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Gieben u, şanzigfier ob. XXI. Zeinitaties Sef. 

Gufiav3 Stief — zica mit eine SrifievEaint, 

  

- 

est în Gupav îm alten Golofie — fein Sau 
plag bob fi bisper tătic von det. Erbenz. 

pole în eine Mitterburgy damn în ein STadettenz 

Wpilantropin, endlic in ein Guirftenfoblof, Der 

reihe Defel miethete e, svcâl e$ aus neue ftie6, 

100 der Blodsberg dec gtofen MBelt von Cocea 

tvar, Die efibentin von Doufe parte Beide von 

iprem QBruder geerbt, der bier unter îpren Stuflen 

und Sprânen verțaieb,. Die Matur Datte îpr ales 

Segebeu tag: 045 cione Serg bebet und bas frems 

“de getvinnt; aber die Runft batte iBr guviel geges 

Den, ie Etanbd ipe guviel genommen — fie batte 

au viele Qalente, um an cinem Sofe andre STua 

genden zu bebalten al3 mânnlide; fle pereinigte 

Şteundiațt und Sotetterie — Empfindung und 

Epott — Xhtung det Tugend und Wpilofophie der 

Belt — Gi und unfern Şirften. -Denn Ddiefer 

tva ipr erflârter Qiebpaber, dem fie îpr Bers mebr 

aus Ebre al8 aus Reigung lie.  Gie toat zu et 

4 Zoeil, | ă
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- as befjerem gemadt ala şu fhimmern; aber ba 

fie su nichita Gelegendeit Datte a[5 sum Schimuern: - 

î0 vergaţ fie, dag cs jenes befiere gebe. Aer 

er zu etivad pSperem geboren îft ats gur ABelte 

oder Sofglătțeligteit: der făblt în bittern Gtunz 

den feine verfăumte -Veftimmung, — ă Es twird 

„fi Bieber eine: nene surface fiten, 'die Defeln 

aus. Sdeetau warf: ct folte und ivolite auf furfte - 

lichen Befebl fir den Geburtitag det Mefitentin 

ein Geburţâtagsdrama auf: der Drebieibe feines 

SBultes formen, “Das Drama folite Beichungen 

"Daben. af dem iebpabertheater zu Dberfăcerau 

— mo der Şărft nidt wie auf dem Rriegstpeater 

Giguraut fonbern erfter Dfteur toat und too et cis 

ne orbentlibe Boftruppe erreibte und erfparte 

„— follte es vom Siirften, von Defel und cinigen 

antern gefpielet merden, Der Sări patte nod us 

gen, die Refidentin angublicten nod eine Buns 

ge, -fie şu fieben, nod Sage, es îbt su bewweifeny 

nod ein Theater, îbe zu buldigen: gleiinopL 

pafite ec fie fhon, iveil fie zu edel fur ibn wars" 

denu: feine Theaterrolle follte (ivie uuiten gedrutt 

iverben -foll) mebr îbm a($ îhe Dienfte hu, 

Defel Cher Umbafiadeur und Doftbeatentidter une
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AEteur auf cimal toar, tveil ein fâledter țintere 
"fbied ft) malte în. fein Drama Beaten bincin und 
ivollte îbr dură) ibre Sopie fbmeihain und pofte, 

fie wirde mit agiren ind îpe Morteait zu ibree Role 

le maden. les das Dad er von Gujtao aud; 

"aber unten tverben ivit eben feben. . . 

Guftav svar im alten Sălofe —. indef dibee- 

feine Optennerben alle SBifitenrăder giengen ung 
alle Befude 2 Vroşefţionen um feiie Vugen febioâriz 

ten, — tobtenzallein, Er arbeitete fich în feine 
Punftige Beftimmung binein + mebt als funfiig 
Yegazionsiefretaire teren denten, er 1etite Briez 

fe und Serşen auimaden, SBeiber: und Bericte 
Defebifiriten, Amour,  Cour und Epipbiibertien 
made — die funfzig Gefretaire înteu 3 fie iverz 

Den ferner denfen, er. lernte Fleinfehreiben, um 
bas orto zu fdivâchen, ferner Epiffern und Ziteţ 

maden, fernee wifjen, toefien Rame im Sffente | 
Iiden Snftrubhent, da8 andrei SBotenzen fommt, 
âuerft ftehe — und Daf jebe Moteng in iptem “ne 

fivument guerit ftepe — fie baben Met; aber ep 
that mebr: et leente in det Einfamfeit die Gefellz 

fhaft ertragen und Lieben, Sern von Sențhen 

wadhien Srundfâge;. unter ipnen Sandiuus 
2 a
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gen.  Cinfawme MntBătigEcit toift aufier det Bla3z 

gloe des Mufeume gur gefelligen Thătigteit und 

unter den Menfben wird man nict Defier, wet ă 

man nidt fbon aut unter fie Fommt, 

Seine Gefhăfte giengen în fibone Vaterbredhuns 

gen îber,. Denn vor feinem. Şenfter deaufien ftand. 

die fbone und faft Ffofette Matur von arid Depz 

feln umbangen und mitten în îbr eine Opaţiergânz 

gerin, die die Vepfel alle. verdiente, ABer fanns 

fenn al8 — Beata? — Gieng fie în den Varf: fo 

tvars ibm eben. fo unmboli, 'ipe: nodyufpagiren 

"ag ibe niht nadbiuihauen durcha Genfter und feiz 

ne Vugen fubten aus dem Gebiiiche alle vorbeiz | 

blinfenbe Bânber beraus.  SBandelte fie râiuârte 

mit dem Sefidte gegen feine Genfter: fo trat et 

nicht blog von diefeny fondern aud von der Gats 

dine fo wmeit vie mglid uri, um ungefețen şu 

fepen. * Dielleiht, (aber fămerlid;) Eeprten fid 
pie Rolleu um, tbenn er nad îpe fid auf ipre Gâns 

ge wmwaşte, bie fir ibn Bimmelsmege maren, Eine 

Derabaewebte Sofe, die er einmal în der dbunfels 

ften Rat unter ibrem Genfter aufhob, toat cine 

Drbensrofe făr ibn, be twelter Soniofelă tat 

da3 Wotpourri feiner făbufien Srânme und feineg 
€
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Sreuben 2 lors — fo leaeft du, Dope Ghicial, fie - 

deu emigen Menibhen feinen Bimmel soft unter ein 

falbes Sofenblatt, oft auf den Blătpenfeld zines 
Sergigmeinnidts , - oît în cin Etit Zand von 

zos,oco Muabratmeilen. — 

Bee gu biet berziehen Bat: will fi nacher | 

tâcen, Guftave Şteundicbaft gegen Umandus toat: 

in cine fo Dope Slammesaufgefbiagen, daf fie 

nothivenbig ie auf ibren Stof Berunterprennen 

„multe — wenn er eaten uabbl'dte, plidte et 

"auf Qmandus guri und tabelte fi fo oft, daf 

et anfangen mufite, fi su rebtfertigen, Sas 

„Bom Dichenberg iworunter fcine Ficbe glimmte, 

abactragen mutdez -ivurde den fehenberge feinet 

- Greundicait gugeldhiittet. Gleichiwobl wârde er su ie 

der Stunde ales fir Bmandus aufgeopfert babeny 

sas unfern Guftav felber aufgeopfert pâtte — 9 

“pe feib die Geelen, die nidpt blofi die Seaft Baz . 

pen, aufpopferu — fondern aud die “Beglerbey 

ja die Shanie dap Das feben, das Guftav jett 

von Srâbling und Garten und SBânfhen der fiebe 

" umgeben genofi, fot er felber malen în feinen 

"Sriefe an mid. Diefen' Brief imerden freilid die 

veriverfen die por dem Matur + Sdaufpiel al3 fali
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te Bufhauee, als entferate 'ogens Bâdtet ftepen 

aber es giebt befiere ud feltnere SMenfdeny die 

fi fie pineingerifene Spieler und jede Grasfpibe fâc 

befeelt anfeben, jedes Sâferden fir ewvig und das 

unbândige Sanse fir ein 'unenblices fblagendes 

9berfpfiein, în weldbem fjedes Mele als -ein faut 

genbes und _tropfendes Defthen awwițben Fleineru 

und grâfera pulfirt, und befien volles Der Gott 

if, —— | 
_ * - a 

-Suftavs Brief, 4 

SBeute fiteg i gum gtoeitenmale au$ meiner 

Bole if die mnenblide Belt —. alle meine Xdern 

fluten nod vom Beutigeu Stabmittagey mein Blut 

mbăpte Îi mit den Erden um die Gonnen dreben 

und mein Ser mit Dent Soiinen um da funfelnde. 

Biel, das neben dem Edâpiee ftp... ; 

i Die Nabtiluft, die: mein Cit untrânat 

tiblet mid vergeblid ab tpenn itp nidt die brenz 

nende Bruft vor dem duge des Greuades aufbede 

and ibm alles fage, cd nam Madmittags mei 

Reifiaeus, momit id bisper ftatt der Sandibaţ; 
ten die Şcftungen, die fie vertotăţten fbaffen matiz 

îen und gieng în8 fille fand pinaus, Der Erdbati 

i
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glitt (0 leife toie der Shioan unter den Blumens - 

infeln, an die i mid lagerte, dute ben Wotherz 

Dean Babin, der freunbliche Dimmel buăte fb / 

tiefer zur €Erbe nicder, eg var den, Bergen als 

măft es ina fillen meiten Blau gerfliețien, al8- 

mâgt e3 von Getnen ein verbalites Şaudgen Botee 

und es febute fi nad arfadifihen Fândern und 

nach einem Sreund, vor Dem. €8 gergieng: — — 

Sh febte mid) mit der Neiffedae auf cinen Fiinfiliz 

den Selfen neben dem See und twolite meine ude 

fit geidnen — Die einanber umarmenbden Erlenz 

bâume, die das Ende des: umgefriimmten Seeş -. 

şubătieten unt Delaubten — die Bunte Neipe dee 

Blumeninfelu um deren fede fdon cin doppeltes 

Blumentiut ibrer ocibmidten Sufulanerin: gemas 

let fhiwamin, nâmlid das, Punte Blumenbild, das 

"unter dem Mafier sum Epiegel; Dimmel Binuntevz 

gieng, und der Echattenriți, - der auf dem gitternz 

den Cilbergrunte fbivanfte —. unb die lebendige 

Gondel, der Siwan, der su meinen Siţen fi& 

vielleidt în Dungriger Bofinung drepte; — — aber 

al3 die ganze pod aufgeridtete Natur mir îaf ună 

mic: mit ipren Etrablen ergriți, die von einer 

Gonne zur audern teiden: fo betete id an mas. 
| | 

4



si 
ie nâdfârben îollte und fanf Gott und er Botez 

tin su Sâfen 

Sp ftand auf mit gelăpmter Band und bere 

sad. mid dem ftcigenden Shceere, das mid Do5. — 

d giena jet an alle Eten der grofen Zafel mit 

Rillionen Gedeten fii folofialițbe Gâfte unb- fâr 

„unfichtbare: - denn  meine Bruft tar nod uit 

soli und id lieg die SDellen, die. Bineinfălugen 

Teidenb în mir fleigen, — Sb drângte mid in den 

tiefften Eatten der Shattenwelt, _în den die în 

einen Stern gergangue Gone entlegner fdimwmers 

te, — Sh gieng im Gichtenioald vor dem Gesăut 

der Roblmeife- und dem einfamen SBiijtenlaut der 

„ Drofiei voruber unter die fingenbe ferdhe Detaus — 

Sh gieng îm langen Vbendthal an dem Dewwobnten 

Ba Binauf und ein entaicftee SBefendhor , gieng 

mit mir, [die Bineingetaudte Goune und die 

Mite mit iprem Sohrittihub + Şâfen liefen: neben 

mir auf dem SBafier tveiter, die grofâugige SBafz 

ferlibeile flof auf cinem Scibenblatte dabin, îi 

"iatete dur griines aus: und einatbmendes Leben 
umflogen , umiungen, umbipfet, “umfrochen von 
frendigeu Sindern furger- iparmer Xugenblite, — 

Sh gieng auf den Etemitenberg und meine sBruţt
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sar nod uit von dem einftromenden Grofen volt 
dem fie leibend ofizn ftand, — — — bee dor - 
vidhiete fil die Liegeude Miefin der Natur vor mie 

auf, în Den Memen taujend und taufend fâtigente 

“ SBefen traacub — und als meine Gecle vom Ge 

drânge der ungăbligen bat în Mitengotd gefafter 

Geelen, - bald in Şligeldeden infeuștirter, bal mit 
- Biveifalters + Gefieber dberftâubter, bad în Bus 
menpuppen eingefblofjener Geclen angaripret urs 

de in einer uneudfiden unâberțepliden Vmarmung 

m— und als fi por mir diber die Erde legten ez 

Birge und Gtrome und Şluren und XBâlber und al - 

ih Dactey alles diete fâlen Bergen, die die 
Greube und die Siebe Detvegt und vom grofen Sens 

fden: Berg mit bier Bolungen bis um eingețărimpfz 

-ten Sufeftenperi mit Einer und bis sum ABurmâz 

Gălaud nieder, fpringt ein fortiaffenbder, ewiz 

ger, eine Generațion um die andre entitender 

Sunte der Liebe, ., 

_o e ee Xp Daun Breitete ib meine Sr me Sine 

gus în die flatternde jutente £uft, die auf der 

Erde Btătetey Mud alle meine Gebanten riefen: 

o. toârefi du fie, in deren tociten 1vogenden Ghoos 

„de Erbball rubt, o Fountețt du tie fie, alle
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Ceclen umfăliefieia, o 'teidten deine Arme um alz 

les tie ipre, die da beugeu das Giblhorn des Stă: 

fers und da8 bebenbe Gcfieder des Silien feb metterz 

lings und die găben SBâlter, die ga ftreibeln mit 

iprer Band das Raitpenbaar und alle Blumen:Xuen - 

und die SReeve der Erte, o Fânnteft du tie fie an 

jeder Fippe ruben, -die bor Sreube bBrennt, und 

Fâplenb um jeden geauâlten SBujen fpieben, der 

feufgen Will, — — 29 Dat denn der Veni 

ein fo fbmales verfperrtes Der, daf er vom gans 

gen Meide Gottea, bas um ibn tbront, nihta lies 

ben, nidts făplen fann ale toas feine 3ebn ius 

ger faflen und fiplen? Gol « niât iwiânfehen, 

2+f alle Shentben und alle SBefen nut Cinen Bal, 

nur einen SBujen Baben, um fie alle mit cinem 

einzisen Xe zu umidbliefien, um Feines gu bete | 

şcfjen und în gefâttigter Fiebe unit mepe Dersen 

zu Fennen al8 givei, das [iebende und das gelicbz 

te? — Deute ivurb” id mit der gonzen Schopfung 

verbunden und id gab allen NBefeu mein Berg, 

“ch febrte mid nad Dften gegen das neue 

Salof und gegen Muenthal: Dinter dem Xuone 

thaler TBalt braufete dur einen zerbrobnen Ste 

sens Găwibbogen cin aufgerichteter Dean — i
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fianb Dier einfam în einer tveiten Stille — îd tvandz 

te mid zur Beruntergegangnen, Gonne, id dadțe | 

datan, daţi id fie einmal fir Gott gebalten, uub 

es fel. Beute fer auf mid, daf id den, der iat  . 

Disper fo felten gedaht — 0 Dă, Du!” rief fo 

nafe an îm mein ganges SBefen — aber atlen'Spraz . 

den und allen Bergen und alen . Gefiplen entfăut . . Ei 

por ir die Bunge und Beten işi Berftum men p 

nit blof mit den £ippen aud mit dem Gram | 

danfen .... Slbet der grofe Seift,. der die Sâ: | 

de de8 guten Menfăen fennt, Bat ibm SMRitbriiz 

der perabgețandt, damit der Shenid fi vor dem. 

Shențen Dîne und vor.ipnen da Gebet, în bem . 

er verftummte, .volende, — — 

2 Steund meinte, îbonften capre! “der du Ea 

Danfparteit und Demut) în meinem Snnerften bez, 

feftigt Daft, diefe Dab” ic gefibIt ală id auf dem . 
Eremitenberg mik einfam ţiber da gefbafiiie Gas 

ion erpob und fiplte, îas der Senid fuplt 

aber nut er -auf der Erte — als id einfam vor 

dem bis îns Vtibts binausreidhenden grofen Gpiez, 

gel, an den fi das Sufeft mit Săblpornern ftoz,,, 

fet, mit Shenfhenaugen Enien Fonnte, : vor bem 

Spiegel, au3 dem det unendlihe Gonnen 2 Bieja 

4 

x
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- flammt Mein: în: Erbfarben und auf det 

| “einivand von hierfelleu und auf allem vas voce 

mir liegf, îft biof das SBild dee îlrz Genius; 

aber im Menidheu ih uit fein Sb fonbern er 

feo 7 - 

. Die Gonne gIfipte nod Dalb beer dem Er: 

"Da, der fie serfăbuitt; aber îd fab fie dur 

sein gertinnendes Muge nimmer, bergangen “pets 

„ftumnt, perbălit , verfunfen im treibenden, flavuz 

menden, teițienben, uferlofen Speere am MID... 

Die Gonue nabm ben entzidten Tag mit bius 

unter; und jegt ftebt der Vetberz Diamant, den 

pie Rat fbwmar; einfaflet, det Sound, aibe dies 

fen gusebiliten Gyenen und ftraplet wie andre Diaz 

wmanten den entlebuten Shimmer au3..., Du 

file Shitternadbtsz Sonne! du fhimmerit und der 

SDenfă rupt, deine Etrapleii befânftigen das iz 

| difde Soben, deine Derunterrinnende Gunfen tviez 

gen wie ein fhimmernder Bad den liegenden Men 

fen ein und der Sălaj bebdet dann tie cine Bras 

Deserde dq5 -rubende Berg, das troknende Muge 

tind da6 fbmerzenlofe Angefiht ....  £eben ie 

so0pl jund die tveiție funene 2 Seibe geig: bune 
.
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ale Saradiefe Der vergangnen und "alle Patatiefo. 

der gutiinftigen Susend ,,, Guftav, 

. . „ . : 

Go tit war erp al Defeis Bebienter mit eiz 

nem afet an în în feine Gtube trat, 048 leidz. 

fer als die tâlefie Nadtluft und Der tmârmfte Brief, 

die Bewmwegungen feiner Seele anbielt und edtupite, 

Ein Brief vom Doftee lag mit der Nacpriht darz, 
în da die Sean von Moper ip în Maufienbadg 

gegeniârtiges Portrait mitgegeben, das ibre! 

Bodter fir ibr eignes vertornes gebalten, auf def 

fen Siden aber der Mame Galfenberg ftehe und 

ale ibrige Mepuliteiten wiberlege, o lied ibm | 

da3 Moetrait iar, fo ârgerlid) targ iu, da e3 

jet cin nener MDeineis feiner SBermuthung targ - 

Siutter und Zodter bafieteu îfu wmegen des Storus 

Ooertifiementă. Die Gpinne de3 Dafles, diă ei 
edem Senfehen tiber cine Ede det: Dergtammer ipe 

Gefpinafte bângt — nut uberfpinnen gtofe Ranter în 

tandem alle bier Sammetn mit i0ren fânf Spiuna 

toargen — lief auf ipren Săben Deror, die Umans 
du5 eributtert 'patte und tooilte Sang; “turz die als 

te Sârberebaad beribete fein Der. ună ma e& 

cin tvenig Fâlter gegen feinca Mmandus, deflus.-



i 
feineă durch: da guri fgepenbe SWortrait ivârmer ger 

“ svorben toar, Die gefibrte. fiebe mat den Geften 

Stenichen nidt befier, blog die glidiide, 

| Cin fieben Sinuten tears vorbei +" denn îm gei 

fligen Menfhen îft die nâmlide bereliche Cinriz 

tung vie îm pbpfiben,' daf- um dine bittere, 

fbarfe bee fo lânge' andre SYhetn: îbie_ mildere Sâfr 

te -gufliefen bis fie” îbre Ocbârfe tberdiiuint und ces 
fâuft baben, Das Portrait tvutde jegt die grocite: 
gefunbene Mofe; es : mari angebaubt. mit Qeben 

ână Rofenduaft dura: die fhânften dirgeri und -fipz 

Pena “Sie auf Dum gewwâțen tatea, o , 

"Sept fab er fie “cinige Beit: nibt im Garteu, 

aGer dafiie den Girften mit und 6hne “die Mefidenz 

tin... Gebet aus dem ftitlen Zande in: cute raufchens 

Des! ibe 'geniefet do die fue Matu nur 'a!3 

eine grâfere Sanbibaft, - die in euerem Bilberfabis 

siet oder an der Seintvan$ eucrer Operntpeater 
pângt, odee a15 eine unermețlide Ţafelz und Sas 

min Bergierung, io cudy die Selfen von Bimss 
flein und die Băume von Soog geformet vorfoms 

men, Bbăftenz als den aroften englitden Bart, 
der neueter Șeiten în Europa an itgend cinem 

Dofe angutrefien if. —: Sin allen Gefiionszimmeru
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toat Şezt tvegen der Sanifnlarferien SBotior, SRinbe 

file — îm MBinter tonnte man toegdn der Sâlte: - 
„ Sroftferien und eben fo gut einen SQ terfblaf der 

Geidhăfte als die Commer 2 Gieţte berjelbeu, în: 

Eebraud feţen, wie benn aud die -betannten! 
Tbiere Deider 'Eytreme tegen 3u Daufe “Bleiben” 

miifien — mitBin "Ponnte der Minijter Leiter mit: 

dem Siifien abfommen und beide ivaren lânger. 

da. Dbne mid tourbe der Sefer ie erfabren, tvarz 

um das fărţilibe Dafeyn JInlaţ toat, '-da Beata: 

das flille fană -gegen ibe ftiles Bimmer bertanfopte.: 

Go mars; unice Şirţt ft avar ein menig Dart: 

ein tvenig geizig und meibet feine Seerde: Ofter mit 

dem Birtenftabe a!3 mit-det Sirtenfibtej: 

aber cr wird eben fo-'gern ein Schâfer în einem 

fhonern Sinn and „geht gern vom SEhrone, 100 

în die andesfinder anbetâiny, - gu jeber Gtaffel. 

deflelben Berunter, um feber cin îdonea angubez. 

ten — er fann şivar das SBolt, aber feine Gh: 

ne feufzen Doren ; ec iwenbet âmfigee eine gefellz2 

fhaftlihe Merlesentpeit al3 cine Zijeuerung ab; “ar: 

bieibet lieber den Fandftânden al feinem Gegenfpiez; 

let etivas îbhultig und bauet feine abgebrenute, 

Etadt, aber cine demolerte Şrijur wilig icter
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auf, - fury der Siirft_ und der Sefeltaftee fint- in 

feinen SDerşfammern YBanbnahbarn , 06 gli 

Siobtfeinde, Diefer : Gefelifhafter fubbividirte fidy 
îvieber în ştoei Fiebbaber, în den Eurzen und în 

„den fangen, eine Lange oder perennitende Riebe 

__ Deltept în einer falten- vtratenden Satanterie und 

“în dem SBeraniigen an der Beinpeit, an dem Biz 

ge und an der Graşie, iomit er unb Der geliebte 

Gegenftand ipre gegenfeitigen Gicge zu beforiren 

svifien,  Gzine furge fiebe beftept in feinem SBevz 

gniigen an jenen Siegen,. în fo fern fie jene De 

„ Toration nibt Babe, Damit man diejes uniculdis 

ge Wafanil auf Cinen nicht fur Satire auf die 

îmeițten Grofen balte, în will id fo fortfabren: 

fange Fiebe best ce gegen die Mefitentin, bet 

beren Gunftbezeugungen man nibt fagen fonntey 

das îft die unfdhuldigfie — die cefie — die Legte, 
Eine folde Smmobiliarliebe, dutâfiodt ec şu gleiz 
her Şait mit Bundert furforifhen Gefunden 2 Epen 

ober Biebidaften und dber dem făleibenben Sos 

natâgeiger der langen firen Ficbe oder Ebe ivirbelte | 

fi der fliegende Terzientoeijer Der abbrevierten 

Eber unzăpligemal ut 

Darts
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Dariviber Batte die efibentin nigtă = fi 

fonnte auf die nâmlide SBeife Sur flebhten — = dar 

iider Batt? ct. nidtâ.- 

Cin bieţin firger Epen tbuin die. Srofen Bielz 
leit maudes Sute, tiber das Soraliftea wweofe 

Dony die licber ibte Drudbbăea al5 dic Mopula: 

tionstâbellen boli baben —wollen. Seid juus 

gen Vutoren lafen jiinge GGrofe inte ci ften Ebţii 

bilber ancnpm oder unter . geborgten Mamei. er 

fdbeinen; und id Fann şu SMontifauie'e Meme | | 
fung, daf da3 Ramengeben der Bevlferung 
ne,  sveil jeber feinen Îgtsupflânzen ttattey 

nicdhts fekeni al meine cigne, daf Sie Mameu: 

lofigEcit ih nod Defier fortpelie, Su di pat: 
get es bierin den crhabenften Verţonen; “tie de 

 griedijbeni  Sunfilern; die unter die îGânftei 

Gtatuen, ivomit ipre Band Sempel und SR cz 

ge ausibmudte, ibten SBaternamen nicht fepen 
- zi PR ÎTI / 

“ dutften 3 îndeflen findet dee pfifțige SMbidias au 

feine  Madpabmer ; Dee fatt des Samens — felie 

alte Gefidt ai "det Etatue Dinervene ein 

mate, 

Der gif patte im Gina, &eateny die ibm - 

su viel Unfduld und au benig Sp ee sucgepele” 

c ui E AT: KA 

„O 

0
 N 
Aa | fad LE. Rai AT) 

Lu 4 i)



18. | | 
fin, eine Furze Biebe angubieten. pe ABidera 

ftand mate, da er auf cine lângere bagte, 

inter den Xugen der Refibentin waten. bor ibm 

ale îbre Sinne 'gefibert, nur das Dpr-uibt — 

îm Sar feiner, Die Nefidentiny die soufte 7 daţi 

ie Gift fid fir jede Shinute în einen setren Stbrz 

per umierfen Fune îndef ipre Sebenbuplerin 

nicht mebe Batte alâ einen, . în dem nod başu 

meiter nită als tnfduld und iehe fiette, dieţe 

fa) die ganze Affaire mit Feinen andern 9ugen an 

al3 fatirifd, Go weit wars als der Sei in den 

Sunbâtagă 2 Cinterregnum fam und "am anderu 

Morgen ftatt des Syepters uita în der Band 

patte ats den Srifiertam und den Stopi der Nefidene 

fin. Er pat e3 an feinem Bote Sobe semadt; | 

jeber Stammerpere bi$ auf den Dofbentițten perunis 

“ter. Dpatfe feitbem feine preteufe de rcte, um an 

iprem RNopfe fo biel zu lernen al er am Sopfe 

einer făbuern preteule auszuiben Datte — E3 toat 

eben fo notbioenbig; daf man frifierte als daf man | 
frifiert tat. | 

Sb tonnt' es în ter Mote fagen, daf eine 

preteufe de tâte ein Mâbgen în faris îft, . das an 

cine Sage Dundertmal fuiiteret Mid weil3 dis
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Snnung bavon lernen till — unmbglid Zann3 unz 

ter îbrer Dirnfoate fo biele Merânberungen und 
SQerfuche geben.al3 fiber detfelben — die Soalitioa: 

und Cinfinbibaft der unăbulidfien Şrifuren îjt fo 
grof, Dappieren und Vustâmmen Fommen Din ters 
cinanber fo fâneil, oder Vufbauen und Umreifen, 
daţi es nur auf dem Stopfe der Gottin der DBaprz * - 
Beit drger-augeben faun, den die Bpilofophen feis. 

ficcen und auffegeny, oder in ganzen Gtaatsfor. 

petn, an denew die Regenten fi tben, 

m nâmiiden Sioraen, too unferer Sie Refiz 
dentin foefficrte, fag er det trâunierifeu Bea 

“tap am enbemm Qage fâm er mit dem Srifeur 
su ipe. - Die Mefibentin fagte nits al: „ie 

SRânner founen alez; aber das Seidte felteuj fie 

„ wirren Teichter gebn SWrogefie ,a13 seu Baare eine 

Beata fonute, uit reden — su Macht3 Fonnte fie 
uit fblafen, pe ganges Sunete entfeţte fig 
vor des Surften Scoftgefibt und ftecpendem Geuere 

Blit, der (o wenig fie es deutlid dadyte) die Prâz 

[i minarfiege im neuen Slofie fo aozufiirzen 

Brannte als ivâr” ct "im Palais royal. in andetu 

Morgen Datte fi ir MBunfdy, frant zi iverdehy 

Weinape iu die VHebericugung -€$ 2 fepu berioănz 

2
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delt. Gie fab. mit lebensatter ecerpit zum Sens 

ter în das filie Sand Binauă, in dem Blof die 

“awei Sinber des Bofgârtners eine. bunte Glastugel 

perumfegelten ,  al8 det Sanarienvogel, der auf. 

den Sofeln- de8. Siiriten imopnte und der in wie. 

"cine Made umflog, von feinem 'Sopf, der dură 

fc b3 Genftee von îpe gefhieden war, auf ibprem 

geflattert fam, . Sie 503 den Sopf mit dem SBogel” 

pinein — aber aud) mit dem Snpaber des Zpiers, 

de fogfeidh ohne Dedenten fam und fagte: „bei 

ipnen Bat mana bas Shidial, şu verlicteu — aber 

meiniem Vogel Eonnen Sie die Şreibeit nidbt nep 

men” euten feiner Mt entfliefet das alles ohne 

MWfzent> fie reden mit gleitem Sone vom Stern: - 

und Som Rutipen:Bimmel und von der Bewvegung 

Deidet, i 

-. Dbne Vimftânte soo(lt? er îpr den MWubermantel 

umtbun; fie nabm ibn aber, aus andern Riâtz 

fihten felbet um und fagte, fie mwâre îdhon fur 

den ganjen Sag aufgefețt Bis aufă Pudern. Al 

Tein fie mote pron SBeigerungen immerpin die 

fânțten Gejtallten snigeben, die îbt “fein Gtanb 

und die von îbrer Shutter ânerşogne Bobhadtung 

gegen fein Gefăledt befablen: am Ende fab fie,
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fein ABiderlegen fei nidt viel befler al$ fein Grifier 
ten, 218 er das lejtere that and f0 nape bor be 

ftand , fa) fe voieber das Gegentheil. Şedes Saar, 

surd an ie su einem Supifaden -und îhr tar, al... 

berâbrt> cr ibre MRunden Serbeu, als “gieuge mit - 

ip eine flanunende Bote um fie. 9uf cinmal 

auol ipre Bangigfeit, “nad Sen Gefeţien der. iveibz 

libenu SRatury von der mitlern Stufe gar Bode 

auf — i mâte wmițien 005 von „feinen eigenniigiz 

gen Stellungen fam, die îpm nicbts palfen, oder 

von einem Sufie, als der Cinnahme der Benefii 

fomediey die er şi feinem Beften'aufiiprte, otet 

von ibrem BIiE auf die Spramide des Eremiteuz 

„Depgsp der ihre jagenbe Brit mit dem Bilbe 

und Ebenbild ies Brubers tiberfiilite — gehug! 

fie fprang fieberpaft aui und fagte: „fie bâtte fo 

geivif verfproen, bec Refibentin den But aufjetz 

gen gu felfen und wâre nod Dier!” und evivarfez 

te, ipn triebe bdieter demiitiig: ftotje Morivurf fort, 

Er war. nibt fortgutreiben : Diefes “iflingen goe 

ri ibre garteu Srâfte, und fie “Lebnte fi wmanfend 

mit dem Arme und frifirten Sopfe an die: Tapete, 

Er, vielleidt enutiert oder frofpy fie an feine 

Rapbarihaft gendbut su. baben nabm fcinen
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Bogel und fie nb fiibete fie felbee sue. Xefibentin; 

Bier Bolte er mit ibr bas Betaden der Geneftor 

modie nad und fo fort, 

, „Sjudefiin Batten fi dennod die Duaalen de8 

ăufern Sopis în die. Sigraine des innern aufgelbs 

fet; fie Dlieb von der Dafel unb — fo_lang er dasz 

ial ba tpar — au aus bem Marte, ! 

SReldes legtere su eriseifen, Bit fo toi LICĂ 

su evFlâven wat,
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bt unb stsangigfier oder Simon Subă Seftor; 

Gemâgide — Nefidentin, , 
. PE 

  

OD eraeftern Ge. 26, Attober) wat dei Samens4 

tag, Vmandus! Baft du ivobl în deinen Seben eiz 

neu mit freudigen Mugen gefeiert? Daft bu je am 

Ende eines Cape gefagt: moge das neue eben fo 

zafepn ? — ic wil uit Darauf antiverteny “um 

mit trauriger gu tverden. . + 

Guftav fat nibte mepr îm Garten als tvas et 

nicht fudte, ten Şârften und Dergleihens er trug 

unidtbiges d, D, verliebtes “Debenten, îi bei je 

mand Gber Beatenă Ifibtbarteit zu ertnnbigen — 

Bei den givei Gărtners Rinbern ouâgenommen, die 

nits ivuften al8 iba Beata -wie er no immer 

mit ipnen tândle, und fie Befente, Bielei 

gab fie ine p tveil et ibnen gabi denn er. 996 

“inert meil - fie e3 tpat, Die cinzigen SReliquiert 

son îbr p Dre Spagiertvege, zogen îpu defto Bf 

ter an fi. AD tmâre doc) Der Sică imeicher oder 

ta cas lâuger getvefen, bamit beibe ibm ten 

geivifien brig einer Gpur, daf fie ba getoefeny
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auigehoben Dâtten; fo tmârte biele D. Grab feis 

ner tnfibtbaren  feinen IBdnfpen. ns grofere 

Sliâgel, und fier ABehmuth grofere Gcufzer gez 
"geben Baben. Denu id muf es nur einmal bem 

Sofer und „niv gefteben, do$ er jezt în jenem 

ftoărmeriicen febnenden, trăumendea Suftand 

mary der vot er erflârten Biebe if. Dieter 

Sraumflor muţi fiber im gelegen babeny a ee. 

einmat, fiat des Eplangenbads în dbenbtpal, 

den er geibnen imolite, die fân Gtatue der Ser 
nus, die au$ biefen elen gezogen fdien, abgez 

rien “patte; un atveitene , da er nicht fab ver 

ipn fab — die Refidentin. Er fam îbt vor tie ein 
febones Sind das fers Suf Do gewadien îft; er 
fonnte. mit alleu feien tuner Borgăgen noch nicht 
imponicten weil auf feinem Gefidt no gu viel 
SBoplivollen und zu wenig Belt gefbrieben var, 

Shit jener “feerspaten Sofetten  Sreimiitpigfeit, 
die die crftgebotue Todter der Sotettin 2 Bering: 
îbâung des mânuliden  Setdplechtes it, Îaste 
fie: „i  geb S5nen fur dice Seihnung das 
“Driginal» und nabm die erftere und, befa) fie 
mit (Uber etivaă anders) denfender Bewunderung. 
Defel dem ers ersâplte, fhalt ibn, daf et. nidt
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fein gefagt batte: utoeldes Driginal?> genu 
ee Datte şut lebendigen Menus nidts gefagt, , 

- Et iată dud nit îm Etande: dena fie ftand 

vot ibm mit alen Reizeni die einer Suno bleibeny - 

wenn man îbr den bolbea Teint der erften Mufhuld - 

nimmt, mit iprem Pliimagen'z Rimbuţ den pe în, 

Unterjbeerau bundert nabtragen, wmeif fie mit îvez 

nigen. meiner £eferinnen, die aud mepr Gedern aufz 

feten als fie în iprem Peben Seberu fbliefen erp 

den; fo viel Derausgebrakt Daben, daf; jede sune 
"eine Gottin und jede Gottin eine Sjuno fepu und | 

daf man Damentopfe und Silaviere fictă befielen . 
“iniifie, 

ie fragte ibn ua dem SHamen, feines Beis 
Genineifters (Des Geniu3;) einen eignen fagte île 

ipm felbft, Gie fonnte Adtutig fidy ermerben, bei 
allen ibren Gepltritten, und" ipre Giinden und der 

Yeufel fhieneu îbr nur a!8 SBammermobren nachguz 

treten: ipe Geitdt und ipr Benebmen: trug das îns 

neve Bewultiepn iprer rejtierenden Tugenten und îps 

ver Talente, lei web merEte fie an der fbeuen 

Ebrfurt, die Guftav meniger ibrem Etante und 

SQertbe al ibrem Gefblebt etică, daf et wenig 

ŞSelt pâtte, gi berlief alle imioege und gieng ibn
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fbtudte Cottife tvird man eben fo totb tote fiber cir 

ne perauâgeftofiene — du fonet rotpaliipenber 

Suftav! i - 

Daber foreib id Dier fie Rinder, ie no 

nibt fommunizierten ș dicfen Titel aud det Sfeiders 

orduung Berâus:  Feuteu, die “ei eine Erflâz 

tung geben iollen , eine. în den: Sunid su legeity- 

îft eben fo unBăplic als mii), 

„3% wil Sbneu nur geisen vbatum» fagre fie . 

and -gieng mit îbrer Band den Dalbe TBeg 3u feiz 

net und ivieder jurii? und nabm iba mit durd îpe 

Sefefabinet, dur ie Bibirzimmer în îpr Bile 
derfabinet.  ABenn fie gieng: Ebunte “man felber 

faum, geben; imeil aan fiepen tvoiite, um îbt nad 

guiehen, SBilder iaren neben ie nod făbwerer ans 

îulbauen.  Gie wies iba în Rabinet gine bunte 

Stette Borteait$ die die Gerăbuițeften Mater vom 

eignen Gejidte ud mit cignet Band gemalet Batz 

„ten und die die Refidentin aus der Gallerie su Sloz 

„ten; Fopiren lafien, „, Sepen Gie, toenn Sie ein 

„bertibmater, Mater swârten — aud das miifien Sie 

„iverten — fo bâtP id She Mortrait nod nicht în 

ssmeiner Gammlung.”  Muf dem Genfter lag das. 

pertifale meiblice SBatafol, cin griincr Gpaierz
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fâer, den er vot einem gefefienen Gerit fur 

SBeatens ipren. eidli ertlâret pâtte. — einige Seuz 

mâgen von XBouvermanns Gras, cinige Bentner 

von Salvatore Rofa's gelfen und eine Duadratz 

meile von Everdingens! Srânden pâtP “e Binges 

| gefchentt fâr den blofen Găder-.. . 

„ Sigt mird mein eld der dem Epiegel gegens 

dber fit, zu fid) aus ibm Derauăgugeicbnen, von 

drei Beichenmeiftern auf einmal Beieperi und gemas 

let: vom Biographen odet mit — vont Romancier 

oder dem 5. 5. Defely der în feinen SRoinan ein 

Stapitel fept, - inorin er von (Buftavs giebe gegen 

die Boule anonymil Dandelt — und vom aer 

und SDetben felbit, . 

Son Defels Btoman + : Groffultai ecjbeinet in 

„der Bofbubhandluug Fânftige efje uită al3 da 

“exfte Bânden; und cs ivit dem minbreunen Dus 

Dlifum , das unfre meiften Romane. Liefet und madt, 

angenera su Doren fevn; daf id în den Defelz 

fcen Gcofţultan ein ibenig gegudt und daf die meițteu 

Saraftere arin uit aus der elenen mirflibhen 

SBelt, die man ja obnebin alle SRochen um fid 

Dat und fo gut fenat wie fi felbit, ! fonberu mei ft 

aus der £uft segrifien find, Dicjem Beugbaus ună 

x
i
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dicțer Baumitule :de8” Sentenden SRomanmaders: 

beau îvenri (nah dem Syitem der Difiemazion ) die 

Reime de5 wirflicpen Senfepen neben dem Sam: 

mmenftaub der Biumeu în det Suft perumflattern 

and aus Be als “dem Sepofitorium der Rad 

set von den Bătern miifen prăcipitirt und eins 

gefbinăt îmerden: fo miițien 9utores nod viel: 

schi die Beibnungen, von Menfhen aus der 

Suft, too afle epifurifbe AGblâtterungen ivirEz 

„ Tiber Binge fliegen, (id polen und auf Sapier 

fmieden damit der Sefer mie Beumue, 

“Einige Cage war die », Bouţe Bit ate fprez 

Gen, als das Drisinal eine Ropie au pr ttagen 

molite,  Endlid fite fie nad Deiten, Eein Ge 

fit tburbe dem gemalten febr unâbntid_ als feiu 

Blit bei dem Eintritt auf feine pbofiognomijde 
Shivefter fie, dic mit der Fleinen %oufe am Btaz 

biere fangy auf Beaten.  SRir arme Senfel (die 

tir nicht ati Stammbiumen fondern son Stamme 
- gebuld. perausiouchțen) tverden von vier SRânden 

“fo nape an einander geriit, daf wie un? mari. 
mahen; Bingegen die veloutitten SBânde -der Srofz 

fen Dalten îpre Snfaflen fo febr als Stabtmauern 

suseinanter und c6 îft Dariu sie in SQictbăzine 

_ .
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meri, 400 tnfer Sinteteiie nur cinige dom ganzen 

Daufen ablăfet, Beata fube alfo forts und de 
feng an: fir îpn mare fo viel As fă er fie du 

das Sențter îm Sarten, Gein Woctrait  fand die 

gânftigțte Nesenfentiu, Gie flo Vamit dur ciniz 

ge Bimmet Bindurd, Gufiao founte jest feine Suy - 
gen bagin tpunp- 100 faine Dhren lânsf aren: ! 

fein eingigee TBunfd toat, die Elevin iâre aujierz 

-orbentli dumm und fâng alles falie, 'blo$ daimit 
die veizende Diifantifiin _îbr ofer vorfânge,  €s 
War jeues gâttlide 'Idolo del mio cuore von Ru ft, 

„bei dem mir und meiney Befannten allemal ijt als 
toticde n tir vom lauzi Dimmei yfatiens eingejoz | 

gen und von den Dellen der iute aufgelofer und 

als ein Saud von der” Donna cingeatpinet die 

-au Macts mit uns în Einer Gone făbrt. | 

Dureh folde verderblibe Vhautafien Bring ic mid - 

im runde um allen tabren Gtoigitinus ud wets 

de nod vot gem dreifligften Catre, abticbn Sagre 

alt. — , 

lim fo leidter fann id mit benfen, iie eâ 

dem jtugen Guftav warp der Mugen und Obren 

fo nabe an der mâgnetițbeu  Gonne patte: ivabrz 

Daftig taufenbmal licper wil i Cid eifi ret. 

7
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gut îvag i tvage) mit dergânfien un Sărpe 

tpum Sipeerau gang dure fegtâres fabren und fie 

unit nur in fondern aud Xivas weit fâslicher i) 

aus dem Wagen beben; — nod mebr: lieber 

soill id) îpr das Befte vas tir aus deni poetifeben 

und romantijhen Şade Baden, geriiprt vorlefeu 

= ja lieber till id mid mit ipe aug einem ez 

doutenjaale in den andetu tânzent. und fie wenn mit 

figen feăgeri 06 ihe tvarm îft — uind- endlid (flârz 

fer Faniu ie nibt ausârâten) liâber will ich den 

Doftorbut aufthun und ibre matte aud an den 

Qderlafftoă mit meinei anfăliefjeu, indef fie, um”, 

nicht den Shitboaen tiber bem Sneez rm ji erblit 

fen, mie în inert fort -erblafiend în dâ8 Muge 

fchauet Ț — lieber, ver fpted) ic, will id (SBunz 

„Den bob ii mir feeilid mebrete unb toeitere als 

„Sa8 9beslafimântidpen im Salender) alles da8 tbun 

als die Gonfte fingen Bpâren: daan târ id le€ 

snd 10eg; ver toollte mir Belfeh, 1et ivollte meiz 

| ne Rotpiăuile Boren, imenn fie în Der tubioften 

Gtetlungp den, rebten Ghnee: rm mei fiber iuz 

gend etivas binfopneiete, die Snofpe te Rofenz 

£ippen Dalb von cinanbder ftoiie , die thauenden 

Siigen auf ipre — Gedanfen fenfte ui) darein vers 

bilete
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Bilete, tmtnn der teide Dunen s Bufen *) mogen 
_tvie câ. iveifjeă Mofenblatt auf den Athems Selle 

lăge und mit ipnen auf und niederfiofle, tvenn ie, 

re Stele, fonft în den dreifachen leberzug, der SBorz 

te, de5 Sorpers und der Rleiber gefilagen, fid 

"au3 allen Bâllen tânde und în die SBellen der Zor 

ne ftiege und im Scor dee Gebnens anterțânte, 2 

Sb fprâng nah, — = 
- Suftao mar ns im Madipringen beariţfeny 

als. die Refidentin mit zivei Vortraits tviedet fam, 

„XBelches îft âbnlider ?» fagte fie zu Beaten und 

Dielt ir Beibe Entgegen suhd peftete ipr Muge ftatt 

auf die brei, Gefihter, die gu vergleichen imareny 
'blofi auf. da5p. voelbea vetalid, . Das mitfommenz 

de mar nemlid das ddte Drtiderlide und verlorne 

um da3 fie an meine Vpilippine. gefopriebeu batte, 

„O mein Bruder!” fagte fie mit guoiel Bevegung 

und Aifzents. tveldeă zu vergeben iftp “da fie erfe 

vom SPinvier perfam: unter der Îbnelen Ergreis 

=) Denn befannttict) îft die tnânntide Stult viel bâtter unb 

unbiegfamer und dem âbnli), was ven ie umfdiofiet 

dir. — Gonderbar if, dag die Gltern îbte Tocter 
Dinge tit aflam efigie fingen oferi, Die fie inert 
uit etlaubten votauiefen, 

2. Stei, “ E
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fen erfăra fie fo lange Bis file mit einem unge: 

awwungnen Blit diber den Siden des Bilbes Derunz 

tergeglitibt sar- und teinen Namen darauf gefunz 

Den pate. Son folden Sroftâubeen Dângt bas Bodea 

des meniblichen Dergens oft ab: den Bentnerdru 

der ganzen Qebens: tmoippâre trăgt und Debt eg, : 

allein. antet dem febiviilen Vtpem einer: gefelifhaftz 

lichen SBerfegenbeit fâut -es fra'tlos  gufammeh, 

ŞBer nibt Bat mobin er fein Baupt binlege, leiz 

det oft Pleinete Wein als der nidt Dat wo er feine 

— Band biulege, . : ÎN 

„cb date, She Bruber tvâre ein aoeittăufe 

- tiger Bermanbter von Sbuen> fagte die Mefidentin” 

Bielleiht bospafrzbeppelfinnig, um fie în: die Sag 

ivaend eines Giunes zu verfiriten allerdinas ftanz 

den der Boufe alle $Borte, been “und. Slieder -fo 

"Deheud zu Gebot, daf die Rraft în Beatens und 

Guftao3. Berfiand und SCugend Paun vie în der 

Mechanif. gureichten, die Gefbninbigteit su 

erfegen, . aber Beata âr;âplte ftantbaft , opne Entz 

fbulbigung, one Mebergânge ales von diefen orz 

traite mac die Cefer aus meinem Munte tvifien, 

Guftav Dăt eine folhe Ersăblung nidt [icfern tone 

nen. Die Radhriht, wie es în der Nefidentin 
=
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Dânbe gefommeny bergaf die Refisentin şu gebe, 
ipeil fie Duntdert Mutivorten dag ivufite; Beata 

derga fie au verlangen, wmeil fie-das eben merite, 

„Bir She Sefiht — fagte fie im luftigften oz 
ne, în dem fie one SBebenten da8 Gute von igz: 
ven eizen fagte, da3 andre im'ernitaften davon 
fpracben. — »Fonnt tă Spnen. feineă. geben ale 
mein eignes; daf mufi i abet meinem Bruder in 

Gadien famt dem Garten fhiten — malen Fous 
nen fie șs mit dum Mari, damit 'Beide Gtide Ei 
nen Sheifter Dâtten,” Dem fdersbaften Zone it 
tocit fdioerer etivas abgufblageu ale dem ernftbafz 

ten — Bbâftenă nur wieber im luftigen; “aber gu. 
diefem wwaren în Guftav ale Gaiten "abgerifien, 
“Beata Batte die Xnifpielung auf den SParf nicht bet 
ftanden ; SBouţe brate die ganje Fandfpaftszeicyz 

nung ună fragte fie: tvas “pr am meifen sefiele: 
Diefe. tar. fite das Ghaitenreich und SIbendtpal 
(ivarum fief fie den Eremitenberg au5?) „aber die 

Shenfeben îm Sartin?” — die arme Snquifitin ef: 
tete ibren ftilen Blid fefter aufs Abendthal — „dez 

fonderă die fdone Benus Bier. im Sbendthal?» — 

fie muţte emid teen und fagte unbefaugen: „der 

"Bilbpauer twird fid nibt iber den Beidner zu be 
| € e
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Îbiveten Doboș aber bielleidt der Safer. tiber den. 

Bilbhauer; vielleidt Bat and dlof der Şroft diefe 
Menus ein ivenig verdorben,” Dic Refidentin mas: 

te dur pe Laden und ibr wigiges Anbliten 

Guftavs ein Bonmot darau3, fie cin tvenig rotby 

ibn flammendrotb, fie dur Tebteres ipieder rbz 

ter und votlends dur bie Antivort: „o îotirde 

mein Brudet aud benfen, 1venn er die SBenus 

fo befâme: ie -thun: mie aber den Gefallen, meiz: 

ne Fiebe, und figen „unferem 9. taler mity fo 

fommt în unfera SarE eine fhonere Menus.  €3: 

it mein Ernfi. “Die gwei nâditen Morgen geben 

Gie unfern Gefidtern, 5. o. $.!> Die -Gute 

îhiwieg;  Suftao, der fon eingeivilligt Batte, 

mit feinem Sinfel Boufens. Dintlig qu verdoppeln; 

sâte Bei cinem Daare mit der. umerfung losgez 

brogeny. Beaten ibres vermbg” er nicht. mit feinenr . - 

nadiutruten, Bum GI fie ipm ein; daf fie 

îid sur Tafel anEleisen twirte — — (Am Gouns 

tag tiber at Cage mu id meinen Geftor mit 

a Den” anfangut — —). 

|.
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Reun 4, gibangigfier oder XXII. Ţrinitatia Sere, 

Dia Miniferta nad ibre Sumodten — und fo ipeitet, 

  

Dna er twae în jenem grtinen Gelblbe, do3 

Gpeeraw'ă grofte Soupeiten unifieng, în Bous 

fen3 Bimmer nur Vormittags: Nabittags caujdys 

ten durd baflelbe die Gtrome des Mergutigenăe 

aus ben Greudentelhen von Sreuben: Najaden au8z 

gefăhittet, Der Dalbe Doffiaat fabr aus Goyeerau 

Bers befanntiid Dat diefer, îndef das Bolf nur 

Gabbathe bat, Tauter Gabbatbsijabpte und 

die nâpern Diener dee Siiriteu fuchen Îi). pou dea 

Dienern des Etaates dadurd autauzeinen, dag 

fie gat nibts arbeiten: fo furden aud fhon în 

des alten Beiten ten Sottern nur piere die not 

"mite gearbeitet Datten, auf den Vitar gelest, 

Ci toeig es rect gut, daf. mebr als cinet Det pataz 

Iptițăhen grofen Belt beit gumutheti, die nâme 

lit, fi jund andre în Einem fort gu amilfiren; 

diefe îft aber fo Berfuliț) fiver und ntitgt alle Rrâf 

te fo febr ad, daf es genug if, taenu fie fammntlid) 

nad; einer Sete Morgente beim Vuseinanderfabren 

.
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oder am Dage Satauf fi verftellen und faze, tie 
Beilaut tars, ie dalicieuy 26. Srofe Quartantens | 

- heotogen baben fângft bewiefen,. daf dibam vor 
dem Salle fcin Bersniigen aus bem Eflen nud 
andetn Berguiigungen geibopfet babe — unite 
Grofen find dor iprem Salle eben fo fâhlimm daran 
unb verriten allee das in "iprer n fhuld „obne 
den geringften Gpas dabei şut Baben, - 4 tote 
id Eonnte Dem Dofftaat pelfen, — — 

Ein euţă, der cine fejtgefegte Orbeitaftuns 
de (und toâce fie nur 30 ABinuten lang) bat,  fiez 

Bet fir fe âmfiger Ap vic einer, der gerade 
Deute feinem r2ftândigen Venfum 30 Shinuten abs 
gebrochen. Defel wwarf fi felberfeine dibertriebne 
Anfpannung vor und faste, ec imifte fi unit 
su entibulbigen, daf er jeden Morgen Eine Stunz 
de fbreibe am „Grofifultau, Erit Barna ivaren 
die ernftpaften Gefhăfte des Tages zu Enţe: er 
lief fih nun stim erftenmale frifieven und cins 
ftâuben, um alg Za sibmetterling gegen alle 
Soilettenfpiegel ansufiattern; auf den Biumenz 
fopf ber Dâfaillanre (fo Bief die Minifterin nod) 
lief ee fic nieder, Xisbann licg ec (id sum giveiz . 
tenmal feifieren und befligelu, um a[g Beftăupz
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ter Dâmmerungâsund pabtigmetterting 

givifpen den Spielmarten und Shaugeribten und 

ibren Ebenbildern berum şi faufen, <$d) wiirde auf 

“Diete Gleihniţ uit gefommen fepap. wenn mid 

mit fein gehbrntâs und în eine "'Rapiel fonvergis 

tendes Mbenbhaar auf die Ratipen der SR adttăineta 

terlinge pefibret bâtte, denen aud Binten ein 

E Born oder Bopf anfigt —.den Zagraupen fit nits 

an. fo mie fein abbreviertes aufgeftetes Morgen 

Daar es verlangte damit îie biefem alien. 

Da îd die Minifterin die Defaillanre genannty | 

und da man dr iberbaupt “pie Einfalt şutrauen 

tounte, ală ob fe dem Segationsratb trezer mwâre 

a1$ cr îbt: fo will 1 alles fagen und frâc fie rez 

dev, Die Eitelteit, die ibn wie eine cingefbrântz 

- 4e Shonardin beberfăjte, regierte ivie eine uneinz 

gefcrânfFte iber fie — fie Batte und mate: italiez 

nifăhe Berfe, Epigranunen und alle fîb one Săufte 

— und es îft Gtabtfuntigr daf île, well fie auf 

gebârt Datte, “zur îbonen Natur su gebâreny 

(id unter die Berfe der fhânen 8iân fte varf und 

fi aus cinem Model dur Gminte în cin Se - 

“mâlde peredelte, dur Vantomime în eine dt: 

trice, dur Dhumagten în cine Statue



Das legte ift der Rarbdinalpunit — - fie ftarb 
țâgtid tie jede mabre Eprifin, uit iprer Seufăy: 
Deit tvegeny fondern fogat vor ibrer Steuickheit; 

id) meine ein SMaar Jinuten — fie und ipre Suz 
„Şcub fizlen Biuter cinander în Obumagt. XBenu 

id: âger fo Atbas nit weitlâuftig bin: în bin id 
sit inert), cine Seder ju făneiben und der Benz 

fer foll meine Produfte polen, — Die Tugeud alfo 
tat bei der Minifterin fo vergammt fblinun darau 
îvie Bei einem Sind „die junge Fieblingstaţe.  <34 
sil von Dagăzeiten gat nidt reben, fonbern nur 
son SBoentagen: ih Will feen, au jedem Sage 
pâtte cin aubrer Antidrift und Erbfeind ibrer Zuz 
send ftatt der SBifitenfarte feinen eib geficte: fo 
Dătt e3 etivan fo geben fonnen: am Sontag war 
ipre Sugend in ftrafentoțen Meumond,. fir Derrun 
d. %. — am Dienftag im MBollimond fir 5. pi. 
der fagte, „„ivifchen îpr und einer Devore ift Eein 
Muterfăjied a1$ da Diter» — am Sitmody îm les 
tem ierte fâr d. 0. 6, der fagt: jy touche 
dejă, an ipr Berg nâmlid — am Donnerțtag im 
erften SBiertel'fir Ș, o. D.p der fast: peut-âtre 
que — — und fo fort. mit den tbrigen Seinden 
der Bode: denn jeder Geguer fab, tie feinen 

*
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cighen Megenboaen, fo an igr feine ciant Titgend. 

„&bre und Tugend maren bei ir Feine lecren Mo | 

ter fondetn Diefieu (gang gegen die Rantitebe Sue 

le) der Beit:3wifhentaum 3mifhen ibrem, 

Rein und ibrem Sa, oft Dlof der Drte3 iz 

$bentaum, Sb faate obeny fie Batte immer 

eine Dbnmat, ivenu der Montag ibrer Tugenb 

fear. Ea lăfiet id aber erflâren: ip Sorpet 

und ibre Zugend find an cinem Tag und von eis 

mer Shutter geboreu und tvabre rwillinge, ie die 

Sebrider Raftor und Pollug — nun îft bee erftere 

sie Saftor menfălid uud fecblid) , und die andre 

îpte Mollur gottlid) und unţterblid — mie nun jez 

ne mptbologițbe Briderihaft es pfifiia mate und 

Eterbliteit und Mnfterblidfeit gegen etnander balz 

Birten, um mit cinanber în Gefellfhaft eine Beite 

laug todt und cine Beitlang. lebendig su fepn: fo 

sat că ip Sârper und ibre Tugend eben fo Lis 

fig, Beide fterben atlezeit mit cinander. um nadz 

per mii einander ivieder zu leben, —= Das artiftis 

fe Sterbeu folder Damen Lâfiet fi nod von eie 

acc. andetu Geite aujhauen: eine folbe Brau fan 

diber die Gtârfe und die Jirobin ibeer STugeud eine 

Sreude Dabenu die bis aur Opumadt geen faunş 

,
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ferner tiber die feiten und Mioderlagen derfelben 

eine Betribniţ die aud bis zur Dbnmat reis.. 

dea fann:. nun dente man fi, 06 eine Grau 

Deim vereinigteu Anfall-bon pei Gemithsbetoeguuz * 

_gen, toopon fede aflein fibon. todten Pann, nod 

aifeeht zu verbleiben vermâse? —  Befanntiid 

ftirbt die Ebre der Damen von SQelt fe tvenig ivie 

der Sonig von Sranfreid und e2 ift das eine bes 

tannte Şiftiou; toenigftens at diefer Epre der Tod 

tie den Srommen, ein Sdlaf, der ţiber 12 Gtuns 

den nidt dauert, “Ss Eenne au unferem Dofe cine 

Dirt Ebre 9der Tugend , die alei cinem Molppen 

an mite flirt, fie Fann wie die alten Gotter 

serwmundet aber nicht umgebrabt merben — aleid 

Sornfbrbtern gappelt fie an bet Ratel und. obue 

ale Mabrung fort — Maturforiăher von Gtană 

thun oft einer folden Tugend wieSontana ben Şnz 

fufioustbierchen tăufend artera an, an benen 

birgerliche weiblie STugenben fogleid verfbeiden : 

nidts! fein Gedanfe von Gterbeu. — — E3 if 

ține wobltbătiae inoronung. bet Natur, dag gez 

rade în den bbBern Damen bie Tugend eine folde 

Mchiles + febenz oder Reprobuftionsfraft pat, daz 

mit fie ecfilid leidter die Fomplicirten Seafturen 

x 
)
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und Ympufationen und fberpaupt dat ubie Metter 

jenes Standes auzdauere — giveitens damit: jene 

Damen Cim Bertraueu auf die Vnfterblicbfeit und 

lange Şebenslinie icer Tugend) îfren Greuden, dez 

ten pbofiicbe Grâuzen obnâbin fo eunge find, tvez 

nigiten3 Feine moralifben gu feBen brauden,, 

Sh fomme tpieder zu den tugenbbaften Opnz 

madten oder erotiftpen Gterben dee Sinifterin aus ! 

mâct; id till mid) aber nibt dabei aufhalten, dag. 
ich 'etivann fagte, vie. die. alte Spiloțophie die 

Suaft fierben şa lernen ei, ' fo: fei es aud die 

feanzbfifbe 350f + Whilofoppie aber angenebmer — 

oȘer daf id wpigiger SBeife fagte qui (qua) fit 

mori , cogi nequit — oder daf îcd) Cenefas Susz 

fprud) tiber Rato auf die Sinifterin s0ge: majori 

animo repetitur mors quam initur: fonbern ic crz 

zâble blog, tvarum fie tiberali in Dberfeheerau die 

“dcfaillaute Beifet — blog Barum, iveil ein geiviţe 

fer -Secc auf die Grage, îvie fie einen tibtigen 

Srozef -teob dem. verfăumteit Vrâtlufionstermin 

-d0% geivonnen păttey doppelținnig replizierte: en 

Qâfaillante, « «e. 

Că fomme guri, Ser id wâre cin glidliz 

er Shaun, ten die Beit (id niederfette und 

.
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mid Detan liefe? fo aber fe i îhr, în einer 

Entferuung von mebrerern Shonateny nad, die 

Avautiren 2 Gradt mit? tâglid fbtwerer, id mu 

SHapter zu einer doppelten Gefhibte — zu Dee jet * 

gefebriebnen und zu der jegt vorfallenten — babeny 

id ânftige mid ab und am Ende tverb” id do 

nui — gelejen t— SA mir su belfen? - 

dimandus fag bamals, auf dem părteften Bette 

„bou der ŞBelt —— die Dornenz und Stein: SRateaz 

gen der alten Stone fiblen fi dagegen wie Fi 

derdunen au — auf dem Stranfenbette fein Dbes Muz 

ge las oft auf der Gtubenthure, ob fie Fein Gus 

ftav dfney 0b unit der ob în der Geftallt einer 

Şteude, einer Musfobnung eintrete und die Bluz 

me feines Sebens mit einent Sebes: Dru€ oclinde 

uiederlege — aber Guftav lag feiner Geita. auf eiz 

uem Bauberbette an das ibn Mulfan mit unfidte 

Daren, Settgen Beftete; - Pau tegen Fonnt er fi 

unter feinem Dratboefiebt, 

dim Shorgen, wo er fi vorbereitete, der Rez 

fibentin da8 Portrait und die Bifite zu maeny 

“ gtimdete Defel um îfn eine Shenge Rafeten des 

Dipes an und geftand îhm mit der Qufriebenpeit, 

zuit der ein Belletrifi fete die dmutp an geițiliz
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den Giitern und die ftoerere an gtifiigen,. an 

SBerftand 2c, ertrâat, fo viel gărade at er Babe 

an Guţtao die Meiaung uit — Refidenitiu vieleibt: 

eber cutoeăt a15 die gtvet Sntereffenten felbft, Sez 

de Guftavife SBerneining tar cin nenes Biatt în 

feinen Forbeerttang, „9% will aufribtiger feyuy 

fag? er; id tvill mein cigner. SDerrâtber 'tverdeny 

weil id Eeinen fremben habe,” m: Bimmet too 

fie einen Sitar Baben, flebt einer fâr mid; e3 

it ein Mantheon;*) fie Enient mepe por cinem Gott 

als einer Gbttin — id, finbe Da meine Denue 

(Beata. She mangelt gu einer mebizeitepen nibte 

als die — Gtellung; it mei aber nidhty tele 
be Band id ip Banu în Diefer Etellung Tifieu 

sorde . 2: SBoe Guftavă -reiner Geele flog şum 

Gt diefer. Slumpe von boue de Paris vorbei, în 

die an Bofen fogar gute Shenfchen opune Bedenfen: - 

teeten;  feloft Gcrijttelern a aus biefer Bone bângt. 

diejer Shmut nod au. | 

S5bm gefiel an Beaten (und an jeăbna aiba) 

nidts al3 das, Bag er tie er date ibr gefiel: 

  

=) Su Sămildgea Dantieon Ronden mut şei Gâtter, dee 

ară und Die Benuă, - :
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er Dâtte die fiinf Bunbert Shillionen SBeiber auf 

det Erbe alle geliebt, - ivenn er ipnen allen geflele ; 

er iviirde feine eintgige lieben, imenn er Eciner cins 

gigen gefiele. Er erşăbite jeşt dem Guftav, durd * 
tveldes Senifter er im Binterpaus von: Beatent: 

Spersen ipre Siebe zu ibm babe bleu feben, due 

fer cinem getviffen Sropf, den id. in £eipgia gez: 

Faunt, und aufer einer Stage, die neun. eben: 

pat, batte fcin Shenfd meprere feben al3 ce — 

er bâfte eines, ein: fosleid Bat er tmieder ein friz 

fâes, id meine er. Dafte mebr Ohumabten ale. 

ein anbrer Finfălle, . Einen folben. SRepier + Selo ftz. 

moră fonnt” er begeben wenn er imolite und twenn 

“er ibn în feinen Dramen fo ndtpig Datte af5 ein 

văbrender Theaterdidhter : am Dâufigften aber. tpaz 

teu ec und der ropf in-Seipaig fi dicien Zoo in 

effigie an, ivenn fie unter einen Bănel. Seauenz- 

gimmer das Deraus zu vifiticen Datteny das în fie. 

am verliebteften idar,. Deun fie unterfehicdeny îags, 

„ten die gteei Gropfen, fi fâmmtlid von cinaner 

nibt im Dafepn fondern im Grade per icbe gegen 

Beite Opumâbtige, Der grâfte Green, diber den. 

pantomimifden Edlasfluţi îft, faste das obumâdtiz 

ge aar, das Rotariatâfiegel der groiten Ficbe. Da.
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alțo Defel vor brei SBocen SBeaten einen Obfetoaz 

tions2 Tod vormate: fo zitterte unter atei Sautz 

Sidiis, Die da maren , ein fo şartes und mitleidigea 

Serg al pres, da3 iveber fremten Betrug nod eigne 

Dârte faunte, Slibaulfig legte fi Defel în den 

optifhen Tod; verliebt ftand er tvieder auf und er 

bâtte mit feiner feheinbaren Dbumat beinabe cine. 

tbabre getwirit, „Sh fonnte fie nur feitdem nicht-- 

dariiber. fprechen.” fagt” er; Suftav fâmpfte mit. 

“cinem grofen Geufzer mit dber Defelă gefălloțe 

“Eitelfeit “fondern tiber fi felbit und tiber Defels 

Sti. 30 Beata, în diefer Bruft — retete fie 

fein, Înuctftes an — bătteft du ein verfăhtvieghez 

te3. und “aufridhtigeres Serg gefunbden als das if, 

?a3 du ibm corziebeft — es totirbe fein Glit verz 

borgen baben,. tvie jest feine Geufier: — 8 tvâre. 

dir: etvig treu geblieben — ac €8 “1vird dir do 

treu Dleiben!P.— “deniioăy empfand et daf Fel 

Bofte în Defels Citelfeit nidbt gang, well cin 

Şreund ft unferem Sc fo fepr inofulirt und daz 

mit “vertoâdfety daf mir feine Eitelfeit fo leigt 

sie unfre eine und aus gleidjen Griinden tiberz 

fcpen, | i
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Da c8 meinem Guiţtav îm Due mie im Zeben 

gtben fanu: fo bâtt” id) folgende 9nmerFung nod 

eee maden follen: niemand var Leiter zu bere 

fenuen a($ er — alle Etrablen feiner Cele brad 

die SRolPenpiille. milder Demut). ja feitdem Defel 

ipm Gto auf dem. Gefichte vorgewmorfen,. fut 

er 'gerabe fo denuitbia auszufeben Al er tar — 

fein VMeuferes var ftili, einfac,: vol Riebey, op 

ne Brătenfionen: aber au: one durbbredhenden 

Sik und Dumor — Ppantafie ună SBerftand arbeiz 

feteu in ibm îivie în cinem ciufamen empel SUtz 

__tarblâtter mit gtofen Mafien und liefen mitbin 

nicht wie andre, Dofenftite und Sebaillons vot 

der Bunge puriein -— cr toar tag Deifartea, von: 

der Erde gtaubt, cine intruftirte Gonne,. aber 

antec den  phofphorefzierenden Fidtern "de Bofeă 

ein dunfler Erbforper — er tar das dufete Ges 

gentbeil von Dttomar, der mit feiner Gonhe „feiz 

ne Stufte durcgebranut Batte und nun vor den 

Seutin ftand bliend,  Fuijternb,  glibend, 'anreic 

fend , cinâfoperud und ausbritend — Guftavs See 

le ivar cin gemâţigtes and one Etirme, vot 

" Gonnenfăhein one Sonnenţite, gang mit Gri 

und Snofpen dbergogen ein magilhes Stalien im 

Derbit
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Serbit; Ottomare feine aber iar ein SMofarland, 

Va8 fengenbe lange Tage, lange is: Nâdte; Dra 

fane, is 2 Berge und Tempijhe Thâler Sile 

durdțtrihen,; — — 

-Det Suftaviţeben SBeijheibenbeit fan alfo. nidta 

natiirlider vor als daf Beata einen, der feinen 

Geift und Sorpâe fo” sut su ştiaen tvufte,  diber 

ibn ftellte, det beibes nidt Fonnte und der dau 

cinmal ipren SBater balb todt gedrgert batte, Gein 

Blut gieng mithin langfam traurig; da er iure 
efidentin folic, Es mar ibm, als FonnP :ee 
Veute fie: als feine Şreunbin anfeben' — das tbat 

et ivirflid) Balb, als fie ibm nod, Dagu cine eben 
fo tranriges Mir und Gefigt entacaen teug, | dem 
âbnlid, în dem cine Şrau, eine SBode nad dem 

SBerluft îpres Geliebtea mit feeren: dlugen und" era - 
talteten SBangen am meiften riprt, Es mâne fad, 

te fe, ser Eterbetag ipres jingften Bruderă, ben 
fie und det fie am meijten geliebt, Sie licţ fi$ în 

Srauerfleidung mablen, Michtă wife ftârEer ag 

der Suftiae, det cinmal în die Gemitonien des 

Summers făt. * Gufiav patte iberbaupt qu viel 

Buneigung fâr SMenihen,, în deten Dhren dag 
Stauergelăute îrgend eines SBerluftea wiebertonte 

a Tei 2
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ein Wngliălier "toat ibm ein Tugendpafter, Die 

Refibentin fagte ini, - fie -poffe, er toerde den 

Deutigen Summer “aus ibrem irtlideu Gefidte 

wegmablen und ibn blo îns gemablte bannen — 

| fie Babe deswegen Diete Berftremiug: auf Deute per 

legt — morgen fei ibr gewmif beffer — fie fpielte 

nacblățig mit det blofen redten Band einige STâus 

ger aber nur ein Saar Safte und mit vergeblidbenn 

Sampf gegen iren Triâbfinn — et follte ip etz 

was erzâblen cb? er anfienge, damit er nidt einem 

Sefidt, das fie nur cin MWaar Zage im “apr. tri, 

ge ein eiviges Feben în feineu Şarben gâbe, ber 

er patte no am fDofe ivebder Gtof nod Manier 

au ersâblen gewonnten — entlid fel fie auf feine 

- unterirrbifehe Eraiehung: „blog îbrem beutigeu 

Gefidte tpar er fo etiwas în dem SBolfenbrud von 

Sherzensergiefung , den er feit Amandus Groll entz 

- bebret Datte, gu ersâblen fâpig. Da er fevtig 

mat: fagte fie: „„mablen fie mur; fie Dâtten mir 

etivas anters erzâpien follen.» Ă 

Gie napm ipre Fleine Faura auf den Găooţ-— 

dem Gârften, der ein paflionieter Tbiermapler fie 

mufte fie ftatt, mit Der Sleinen, mit cinem Scis 

tenpudel figen — wwelde Sruppe făt aber jet
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fein Mugey - fein Serg "und feine Reichenfeber an, 

um diefe drei Dinge zu berriiten! fie aittern tea 

nigitens ale, îndem die Shutter die Bânbgen der. 

£aura în cine mablerițdje und Finblide Umfdhling - 
gun lest. — îndem fie fhiveigend, traurenă, mit 

den Sippentvellen geaen den Stummer bes Sluges 

fireitend, ibm denfend în das feine Blit und mit | 

der nădfen Ban das Baar der Rlainen fpielend 

trimit — —, YBabrpaftig genmal dat e: 
tvenn ein Engel einen SOtper umtbun toolite:. dee... 

__ menfebliche iâre uit zu fblegt daţi unb er fonuz 

- te în diefer ReifezUniform în jeder une erz 

fcheinen! i 

eine Beidnung tonrde fo treffende Daf der : 
Refidentiu vielteidt ein Paar Inâbalibfeiten lieber 

getvefen iwâren — fie bâtten grofere Vebulifeit 

ipres gmveiten SBilbes in ibm: angefagt. Sie fam 

jest dur) fanfte, unit — wie fonft. Dumorifftițd . 

îpringende  Mebergânge. von. fcinem  Shahlers 

foba und von. den Mactbeilen  feiner Ergiebung 

auf die Morbereitungen su feiner Yegationsrolle — Ă 

fie dete ibm, "aber mit langfamer vertraulier 

Daud feinen Sangel au Melt auf — fie bot ipm 

îpren Butritt su fi on und 10 în guni Souper 

Da
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auf SRorgen ein. — „aber SMormittag5, - fepte fie 

lâcelud Bing,  Fommeu ifie nibt (don: Beata 

“till durbaus nibt gemabtet fepn.» “ 

— — Dee efor Dat îm ganzen Bue nocb 

nicht buei SBorte reden oder fobteiben dirfen:: jet 

sil ic îbu an3. Epradgitter oder înâ partoir lafz 

fen und feine Gragen nadfbreiben. „Bas Bat denn 

— fragt ee — die Refibentin vor? îvill fie aus 

Bujtav cin. gejâbnte Samrad fbnifen da fie in 

îrgeub' eine unbefannte, SRafăine feet? — : oder 

Bauet fie den Yăgerfhirm und atvirnt die Prablz 

nee, um ibn 4u făllen und su faugen?i— wwird 

fie vie jede Nofette dem Ghulid der ipe nicht âbne 

Hi tmerben will, wie nad Blatuer der TRenid 

das îva8 ser empfindet, fo fer titdy daf cr fi 

mit der Blume bit :und mit den Şelfen bebt 2» 

= — Der efer bemerte, daf der Fefer felber 

pie Bi Dat tub gebe -tveiter! — — 

Der p - (pebt ec alfo meiter). gept die Ref 

Dentin unit fo 'weit, fondern will fie aus Cool: 

amutb, vooriiber man oft die optifăen Stunttftute ips 

ver Sotetterie verzeibt , den fdbuţten uncigenu fig: 

ften Singling aus den fhonften uneigenniiţigs 

ften Grunden auffudhen und ausbilben ? — oder fus 

nens nidt au alles Dlofe Bufâle fepn — und
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nibtă lendtet mir fo ein — an die fie, al3 Rennes - 

rin dur Fuftpaine, die flatterade Gohlinge ciues 

Dalbeun Slane3 fliepeud befcfiiat, ohne in igrem Ces- 

Den at anderu Tag nad dem ftcangulirten Sang dec 

, Dobuenfăpnait îm mindeiten qui fehen? — oder ir 

id) gânştich , lieber Mutor, und if vielleit von a[z 

len picfen Soglidfeiteu Feine- twapr 2” — oder, lies 

bor Pefer, find fie alle auf einma! ivape und du certa 

theft darum eine faunendafte nicht, toeil du ibe sees 

niger WBiberfpuiiche als Reise şutrauețt? — die Sefer 

beftârfen mid în meinet BemerEung, def Berfoneny 

aie niemală bie Gelegenbeit Baben Fonnten, det grofs 

fen SSelt tâglibe Flavierfiunțen zu geben, Cioie ş, 

23. feiber die fonft trefliten Sefer,) star alle mogz 

“lie âlle irgend cines Sarafters vorzurednen | 

aber nicht den witfliden ausgubeben vermbgend 

find. —  Hebrigend verlațe fich der Fefer auf niidy 

(der i fbmerlid opne Grund Sorguige verfleinern 

wtirbe, die mit felber anfikenr,) Ubrigens pat er die 

Diemut) an “geswifien fonventioneffen Geazien, an 

gewifien leibten modițben und giftigen Meizen p die 

cin Sof nie verfagt, incit teniger şu bedanera als 

andre Boflinge — der Butor ivânțăte uit darunz 

ter au gepâren — ipren Reidtpum au bergleiden
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Sibipornee nie în fi sure [fondera befațtet damit 

jedes Cuftgen und Friimunt fie um jedes Blâttaen — 
mit drei SBorten : das Gefâpl, das 5. Staplhue 

Ecete von der gauzen Defbafienbeit ibres Storpers 

guiăbreiot, îft bei ibe fo lebendig, daf fie în Giz 

„nem fort fâgiţ, muie fie fiţt. und ftebt, wie das 
leibtefte Banp aufliegt, teldhen' Birfelbogen die ge: 

Frimumte SButfeder Befbreibt — mit ştbei XBorten : 
ipre: Geele fiplt nit uue den Tonus allee cruz: | 
phinbliden Tpeile des Rărpers fondern aud det uns 
empfindlihen, der Saare und der Sleider — mit Ei 

nem YBorte: îhre -innere Belt îfi nur ein SBelttpeit 

ein Jiboru€ der dugera. i 
-- Bei Guftav aber nigt: feine innere XBelt ftebt 

tocit abgerifien neben der dufiern , ee Eanu von feiher 

în die.anbre , die âuiere ift nur der Erabant nnd Mer 
benplanet der innerir,  Geiner Geele — in den es 

pirn + ABeltglobus, den der But bebett, cingefperret 

verbauen die bunten cignen Sewâdie, auf denen fie 

fid) wviegt und vergifiet, die Busfidt auf die Gegenz 
ftânde jenfeits ipres Sârpera, die nur dune Shatz 
ten auf ibre Gebanfen: duen imerfen: fie ftept 
alfo die aufere SQelt nur Danur wenn fie (ic ipr 

ter crinnert; dann ift diete in die innere verfegt



  

und “veewanbelt, 

  

su Gustav cotat: inut da3 

porbeifcbiefendeu Ssdeen nad SBorten anbier Geutei 

u amnlgamiereu, Der Sofmann făraubt auf und 

sup aud die Saftaden feines Bies fpringen und 
fbinmera — Gufia» bingegen tic eift den Ciz 

   
     

    

  

mer iu den Şiebbrunneu und mid batin den SrunE - 

mit der Beit beraus brie, — Eine feinere ra 

face aeb ic) unten au. 

Defel râbmte ipră am Sorgen diefeă tidtiz- 

gen Souper fo viel von SBeaten vor, er twiirde. 

Deute-ibe coaur fo fer îm Gleihgewichte mit dem 

efprir, ter Refidentin feben” — daf er aties Sepen 

verminfehte, und einen giweiten Grund befamy 

fein fcbioere3 Berg ins ftille Land su tragen. Sein 

erfter war, ce fhidte fi allemal au einer grofen 

Gefelljhaft dadură au p daf ee porper în die gr9z 

île gieng — unter ben grofen blauen Siramet, 

" SBier unter folofialițen Sternen, an dee Brat 

dec Unenblidteit, lent man fid) erbeben uiber: 

metattene Gterne neben das Snopfloch genâbt; von 

dez SBetradtung Ser Erde bringt man Gebanfen 

mit; dur die man Die Ecoftâubgen, die man.
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Menfăben nennt, Tfaum fpirbeln fiebt — und die 

fonleurten Gold ;<infetteny isomit da Seivâksreih 

inufiviță) beftedt îlt, „macen einen şleisăltigee 

- gegen die of: nfefteu tomit man einen pron 

founiert, —  Gegenmârtiger SBerfafier ftatiete atlez 

mal dem grofen Ed ud Dimmelziefel eine SBifis 

"- te vot und eine nad der Sijite ab, die er eiz 

tem fleinern Cercle mate, bamit Qer grofe die 

Einpriide des Fleinen verbiitete und verldfte, | 

„d toerbe tothy imenn id mie denfe, îmie - 
„ unbebilfiid fid mein Guţtav durdy gtei SBbraims 

iher în einen Salon mag Daben fibreu lafien 100 

wenigfteas con an fteben Spieltifben Etreiter faz 

en. “Geinbeit dec Denfungsart ift Mulage, Geinz 

Beit 'de5 Vusdruds îft eine Srudt, ivoşu nidt 

gerate Bofgârtner ndthig find; aber Geinpeit des 
âufeen Unftanbs ijt uirgends su Bolen ale da, io 

fie allcă gilr — in ber grofen ŞBelt vol MiEroz 

fofmen, GollP id von leterer Geinfeit mebr 

auiguveiten Daben al$ man gemvohulisp Bei meinem 
„Movbgier: Stand fut; fo bin id nie fo eitel, fie 

aus ctivas andetem abăuleiten als aus meinem Fes 

ben am Edhezrauer Bof, — Die Refibentin (Beaz 

ta obnepin nidt) îpielte felten, und mit Met:
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eine Grau, die mit ibrem Ocfihte andre Serien | 

geminnen Faun als lafirte auf der Sarte und die 

den Stânnern einen anderu Sopf nepmeu Fann als 

den auf metale” gebrâtten, tbut âbel, vena fie 

fi mit dem Sicineru begntist, fie miţte denn mit 

den fbânften Gingăn tailtiren und foupiren fânz 

nen, die id nod) în wmeislien Bandibuben um | 

Singen gefeben. Bor bem funfiigjten Sapre țotite 

foine fpiclen uub nach ip nur die, die der Mona 

„und die Tochter verfpiclen follte, — Dingegen der 

poetițăe Gladiator, 9, o. Defel Viente, unter der 

Demee, die în jeder ABinternadt 12000 Sanu 

ftarE îft în den vorbern deutichen Meichăfreiţen — 

nâmlid mit und gegen. £Bomber 3 Spieler. Die - 

Refibentin tvar eine briliante Gonue, der immer 

- Beata als Ab enbftern nadg09. Ganfter bolber 

Defperus am Bimmel! bu tvirfit deine Gteaplens 

Gilberfiitter auf unțre Erben 2 faub und fohliefet 

fcije unfer Berg fie Seize auf, "die fo fanft mie" 

deine find!. (le Commerabenbe , Sie meîn Xuge 

in Srăumen und Erinnerungen auf deinen aber 

mic erbpopten Wnfebultsz Muen verlebte,  belobu” 

„ich Ddirp' verlilberter gebiter | Chautropfen in - der 

blanen Vetper: Blodenblume de Bimmele, înbeni



îd di gu einem Bilde det fbânen Beata made! 

— 9 fonut îi do ipre Seiligengeftae au8 meiz 

nem Derzen Deben und pieber auf meine Blâtter 

fegenp “damit es tor Cefer fâpe, Hit begrifie, 

wie von bet Cţuuonifeen Bouie, aus der alle tueibz 

lie Reise bredheny  felbft erpabne Uucigeuntbias 

feit, blof nur infhuld und iveiblidhe befdyeibne 

Suritgesogenheit nidt, mie von îpr ale 

vieje Bolgerne Gtraplen abfallen, imeun fi. neben 

"âpe mepe verbalte ală geigt Beatay die fier die 

 peftiaften iveiblicen ABiinfege den iuneru Gica et 

pâlt uub toc tmeder Eieg nod Sampf verrâth — 

die, obne Soujens Trauer 2 Dulie und STrauers 

Wantomime p ein erivetd)teă erp dir giebt "und. 

Deineu Bit monarilh Beperridhet — und imit 

dee du îm Sonbichein geben Fannţi, obue fie 

oder bie magifbhe Scene um did minder zu gez 

niefen. — Guftao făbite nod mebr als id; und 

id fâple în imeinen Biograpbilben Etumnben tvieder 

mebt ats fonft în meinen mufifalițen, 

Apropos! wenn fie eflen: verb” îi aud die 

fbrigen Giâfte abfârben,  tinter dem 9 fellfâpafttis 

den Tumult, der fo toopl feine Ginnen als Cjocen 

Detâubte, fel Îrcilid) nur SBeatens palbes Gons
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nenbil în feine Cecle. Alber uabper — SDorher 
lagen nâmlid beide mit der Sefidentin unter dem 

Senfterbogeu vie ivonii Suftaven vor Beaten cute 

ihuldigte, daf ct Depite sit mit "Dem Minfel ge 

tommen — cine SRenge, sufălliger Bivifă)enrebaaer șu 

sefehweigen, Die Refibentin, wurbe îbnen enfrițien 3 

die nabe und cinfaue Gtellung nsthigte :deide sum 

- Spreben und Beaten sum VBleibeu.  Gufiav, der 

fcbon vor det SifTemblee im Sopfe patte tvas er fas 

get imollte, fagte nite, per Beata eudigte das . 

porige Gefprăd uiber.da3 Mortraitiren und jagtes . 

„benu Sic mid nidt îhon entibultigt baben, fo 

fann i mid uit entfbultigen. ” „Ein andrer von 

mebr tournure pâtte geradezu Rein gefast und fo in | 

Serie, der eine: Berlegeatbeit guliefi, die Gâdea 

der Mogelfpinne um das arme SRolibri Derumgetvutns 

den, — Guftav batte zu ftarfe Sefâle, um fier 

zu feherzen. n einer Senge fchiveret aterieny 

vo0von cut alle Dandpabeu abbrebheu, Băâlt blo die 

„Des Soherges und ipr EGult fie damit regieren: Des 

fonders mean ie mit. Dnioen untet Genfterbbgen - 

fpregt, i 

Guţtav fute lângft Gelegenbeit, Beaten antre 

Sbeite feinev Seele zu geigen als damals i in der Born
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aiffaice jum SBorfein famen jet âtt> er die Gu 

- Tegenbeit , aber teine SRittel gebabt, toenn nicht der 

SBar€ mit bem Obend 2 Ornat fid) vor das Genfler ge 

lagert Bâtte. Maturidânpeit tar die eingige Sade, 

tvoriiber et. mit andera Shhipeiten sIiflih fprez - 

Gen fonute, einen Eintritt aus der Erde berauf | 

ins Dope NBeltaebâube, befhrieb cr.  uf jebes 

Sort, daf; fie oder er fagte, ivar eine Gecle geprâgty 

"die fie cinăuber gugetrauet batten.  Wdglih fbwieg 

er mit weiten glânzenden Mugeii — ibm îvatr a[3 gieng 

in feiner SGeele ein Sauber: Rond auf und făiene 

fiber ein weites tâmmernbes fand und cin Engel feiz . 

„ner Sindpeit fân îm Blăâtenlaute und năbn îpu 

in feine Blrme und brăt ipn fo an (id, daf Gujtavs 

Ss an im gerfibile . .. unb tootauf rupte bieţes 

pivcbologifihe. Zandiaftsțtid? — Borauf das Des 

ribute Strafburger UbriverE rubt —- auf einem 

Spierhal3: 'diefes liegt nâmlid auf einem SBegafusz 

SRaden; feine€ trugen die Bâlfe des sufâlig vot dem 

Shlofie peimgepenten SBeidevichs, au denen folde 

" Sloten Biengen, die denen der Sdecrde Reainens 

âpnlid flangen und die mitbin die gange Sgugendțcez 

ne mit ipren Zonen tvieder in feiue Geele fegten.... 

Sin einer folhen Stimmuug pătt” er in einer Ratior
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nafoerfammlung getedet; “aud mâbțe der Zu 

mult, der Deide einfafite , fie cinfamer und verteaulis 

bu: tur er ersâblte ipr mit Seuer ud piftorifben 

Elppfen feine Sqăferei mit Cinent Samm auf den 

Serg, — Dieles Goyivârmen ftete Beaten (wie alle 

SBeiber ) fo febr an, daf fie aufiens — zu fois 

genu. Ri o ! 

Die Roth stvang fie, jegt einen âuflern Gegeus 

ftand (ieseni Găiverdt im firpliden Dett al Ge 
fante) swifben ibte şufanumențiieflenden Seeleu su 

Btingen — fie. fahen auf die gtoei Gârtner3fRinber - 

unten binunter und das fo begterid , daf fie nidhis 

fabeu, Der Sunge fagte: ,, mid) Dat das Şrâulein 

(Beata) fo Lieb unb firecite beide Mrme aus cinz 

ander — das SRâbben fagte: „mid Dat/ber Sere 

> (Buftav) fo grof lieb wie das Găloţ” — „und 
„ich replicirte er, fo grof ivie den Garten», = 

sttnd mi, ercipirte das Shâdthen, fo grof ivie die 
ssanşe Set... Dariber fonnten die Şligel des Sunz 

„gen nibt binaus und Dâtten feine Gcpivanafebern 

bar pen Satbederz Docft Binausgeitodeu, Codes 

gâblte den anberu die Liebesptânder, die e3 von bet 

oben tiber gegenfeitiges £ob erfteueten i Bubotern ere 

Dalten patte, - und fagte Let jctem Sti; „sBatt 

du da5 g'friegt?” — -
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Rit jenem Baftisen Epring dee Sinder gt ci 

nem neueit Spiel faate das Shâbhen: „jegt mut 

„bu der Bere CSuţtav) în; und ich, till da3 

„Şrăutein C Beata) fepn, Set till id did liebz 

„babe, nacher muft du mid,” fie fnid ibm 

fanft die Vacen und dann die Nugenbrauuen und 

endlid Dic Olriize und manipulirte den Derrn, „Cşebt 

sich!” fagte fie mit fnell peranterbângenben Zirz 

men, Der unge warf feine Xrme fo eng um ibz 

von Salg, ba die givei Elboaen fi durdhihnitz 

“ten und fhiraten und al5 'tiberflițjiae Banbidleiz 

Țen diber den FicbesEnoten Dinausragten; ee Fife 

te fie derb.  Vlglid) fand ibre fritițe eile es 

men verdammten Ynadbrouifmuă an diejem Biftoz 

vifen Edauipiele „und fie fagte îtagend: „Ya 

„Der Bere uud da2 Grâuleiu Baben fibi'ja nicht 

tie?» = i 
Das tar zubiel fir die Ştontloge oben, die 

gugleid da Xubitorium und das Driginal der 

- Sleinen XFteurs toat, und die Sopie berfelben gt - 

tverden în Gefapr geriet). Guftab. ptelt das Buz 

genlicd geivaltiam ofien, tamit e3 das SBafier torz 

in feip Qluge ftand, şi Eeiner fictbaren auf die 

Sange falenden Thrâne pereinigte — und die ae 

văgrte
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riibrte Beata lie, one oder mit Yofibt, ibre. 

SRofe abgefnictt zu SBoden gittern : er Biidte fi na 

ie lange und lie fine Shrâne :perboraen tvegfiuz 

fcn; aber da cr ipr tie Rofe 846 und. beide furdtz 
fam die gefeuften Yugen auf dec Bluţne verftedten 

und Befteten und. da fie ein -pecipringender: Zeopf 

unterbrad : fo ftanben ploglid ipre aufgefblagnen 

Sugen einanber ivie” der aufgepende SBollmond der 

untergebenben Conne gegeniâber und fanfen in efz 
anter und în einem Vugeubli€ unausfprechlider 

Rărtlidbfeit faen ipre Gcelen, 'daţi fie cinander — 
- fute, . 

Der îpringente Sropf tar Defel, dee Beateng 
em Daben tolite, fie în den Gpeifefaal su fibz 
ven, Segt, Sefer, trag id dir fiatt lebendiger Roz 

fen Civie unfer Seelenz Daar ift) lauter in Butter 

gefottene Mofen auf. Gece oder fieben znb ştans 
ia S$touvertă Şlanb? ir twaten,  S$dy mill pier 

ftatt cine Stidengettelă einen Safiagierzettel der 

Gâfte verfertigeu, Epic voateu am Tiidhe und 

im Shtoţie givei Feufche Shenfden — Beata und 

Guftav; imelches: ein Betveie îft, baţi fhone Ser: 

en în alen Deten wabfen, fogar an den 504 

_ften: fo lief der vorige Staiţer jâprlid einige Na 
a Bit, - €
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tigatien în Sen Mugarten imerfeny tamit man da | 

- was Dorte, . | | 

Nro. 2, iar der Surf, der în feineni Furzen 

feben mebr QBeiber gefeben al8 der Dos Ypisy 

defien eben do fo lang tar tie das âsptiibe 

Siphabet, (E war an diefer Tafel, toaâ er auf 

feineaa Meițen an maner table Vhâte nicht şu fepn 

permote, det Sruber Sebner und der Daupti 

wind unter 63 andern Nebenivinden, eine Sros 

ne batten fâmtlide Damen auf, 

Nro. 3 ivat feîn appanagirter Briider, îen 

ger gefrânte Dafte, nicpt vocil er auviel SBolfsliebe 

patte und vetdiente, fonbern weil er cinmal. todt: 

fraut var und înicbt fard, fonberu von det Dlp2 

panage fortlebte, "Das Gerippe diefes Bruders iitrz 

de ben Girften , voie ein jebeg Gerippe Megppter 

und Griehen, şu einem: freubigern: Gennf des 

Gaftmabis tiberredet Daber, 

Nro. 4 toat cin Shiaelisritter aus Gpaa c5. 

5. 9.97 tefien Orbensţtern în Sdecrau nod Etvaz 

[en abiditte, nadbem er în Maris [âugţt vernidhz 

țet îpar. Go fagt Serufalem und Euler, daf ein 

Sirften am fimmel nod iwegen feiner Entfere 

nuug fein Sdhimmern fortiefen fann, 00 er alei 

lânsft eingeâfehert worden, 

N
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Nio. $ iat Sfaglioftro, der unter î0 vielen 

pointirenden Sopien da6 Sdidial der Vergte 

und Gefpenfter und Xopofaten batte, daf feine dis 

țentlihen Gpotter jugleid feine gebeimen Si nz 

ger und Slienten find. PN 

Nro, 6 var mein Geriptepere v, Roper, der tveil 

er mit dem Girften etivas gu fprechen Datte bagez 

Blieben ar, Et tar der tingige îm oangei Efe 

fonvent der. giveievlei tpat: erftli bag er alle 

SSeinfortiments de SBoufiţhen: SBein 2 Synbentaz 

viums fid reihen lieg, um von afle Weingiitern 

der Neftbentin denjenigen deutfichan, her do 

flacen Begrifi în feinem SMagen zu bringeny toorz 

auf die âltern £ogifen fo febr dringen — mei 

tens legt? et cinen fo arofen Scrtp auf da3 friz 

fajjirte 4 matinivte 2c, Gouper, als wenn er gâbe 

und nidt betâme und twurse immer pâfliber und 

gebidter, je fatter und voller er iwurde, giei 

einer Bust, die fi Fcâmmt, ten man fie 

făllet, ÎN 
Nro. 7; 8. 9 tbaren givei grobe Regierungsrâz 

the ** und ein grober Sanimerprâfipent *, twovon 

die givei erfteru den ganaen of veradteten, wweil 

ei feine andetn Panbetten îm Stopfe Batte als 
- E 3
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jitterarifey und dec dritte, tveil er fi es 

= ausmalte; tie viel Penfionen und Gagen det ganz 

ae Sof one die Sammer d, . opue ibn top 

pâtte, und fâmtliche drei, teil fie glaubten fie. 

pielten den Tbro, ob fie alei nichts Bâtten tras 

gen fânnen als în Galomons Sempel da — epetz 

me Meer. ] 

Nro, zo iat die SMefidentin, die fil) nad dem 

| one eines jeden ftimmte und 504 dur ibreu cig: 

nen fid von allen ȘDeibern unterfehied — glei dem 

S5nig Shithribates rebete fie die Opraen ailec | 

iprer tintertbanea, 

Nro. 11; 12 iar cine durebreifende ebtifin 

unb cine verwmittibte Garftin von **, die ibrem 

Gtande gemâfi einfplbia and hautain water, 

Nro. 13 war die Dâfaillante, deren orbite Meize 

sud Qinaiepungsfraft în ben Fleinen Siifen angebradt 

îvaren, wie în' Den givei Şiifen eines armirten 

Sagneten. Der Ropi, ibr giweiter Mol, flieg ui 

țoas der untere 303. 

Nro, oooco seben mi units an;' es swaren 

alte în den Schminfialpeter einoepotelte Damen 

Gefidter , tenen aus tem Sdifibrud) ibreâ unterz 

gefuntuen Rebens nihts geblieben tva al3 ein pars
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-te3 Brett, auf dem fie nod fiten und Berumfabe 

ret nâmlid dec Spieltiţh. 

Nto. -o0000 gebeu mid aud uită an; ca toare 

ven cine Garbe Sofhamen, verfonittene Spaltera 

gewâdțe an den Tapeten, oter -vielmebe Einfafe 

fungegetvâdfe um frudtbare Beete — fie Batten 

Qi, Sdhonpeit, Gefbmak und Betragen und 

tvenn man gut Suigelthăr pinaus war, Batte mans 

îcon ivieder bergefien, 

„.. Nro, 0000 iar eine Stompagnie Sofeute, “mit, 

rotben und blauen Brbensbândern durâbidnitten 

melbe an ifnen wie sie totpe und- Blaue Sarbe des 

Spiritus în Tperometern fieben, damit man îbr 

Steigen befler feben fonne — die gleidy dem Gil 

per glânşten und alleâ mag fie bertibrten îbiarg 

maten — die feinen pobern. und breitera Dimmel 

fi denfen fonnten als den Ehroubimmel und feiz 

nen grăfern Tag îm Sapr ală cinen Routtag — 

die în îbrem Eeben tpeder Măter taren nod Stinbet. 

“nod Ebegatten nod Briider fondern blofi Bofleus 

țe — die SBerftaud Batten one Grunbiâge, Seuntz 

nifie opune Glauben batan, Seidenfebaften ofne Sâ 

te, fatprifee Gefipl det Thorbeiten ohne Daf 

derjuben, Gefâligfeit obne Siebe und Sreimutfigs
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fait gutm Spaf — decen Dicbiheit man îvie die dee 

Smaragts batran priit, daf fie wie ec Falt 

Bleiben, tvenn man fie mit dem Sunde erimvârmen 

will — und die, die Mabebeit gu fasen, der Sa: 

fan filter mag und nit îd ..., 

Defel war şibilben Beata uud die Ohumâhtis 

ge eingemanert;  Guftav „vars îhnen gegeniiber 

gtvifpen aivet Fleine tvigige Dâmen : aber er bets 

gaf die Rabbarfchaft feiner Blrme -tiber die feinee 

Sugen, 9ius Defels Gliedern fhoflen SBibfunEcu p 

als twean îpn die Ceide, bit ibn umiag, eleftriz 

firen Dâlfe. Die Dnmâdtige iat ibrer Cepnberee . 

faft uber în fo gewif, daf fie e fir Feinen 

Fepnsfepler abfab, toenu ih Sebnmann SBeaten, 

feiner Teller Radbdatin , die fbonțten Dinge fagz 

tes ser wwird fi Coate fie) ârgern genug, daf 

er aus Boflicbfeit uit anbers fann,> Dem 5. b, 

Defe! mar am Ende uie um etivas anberă zu thun 

al um den Bern von Defel; er lobte, nibt um 

fine Ydtung fondern um feinen TB und Se 

ihmad ausşutramen er amterbridte iveder Shmeis 

eleicu no Gatpren, tweun fie gut und unge 

Siândet tare; er tabelte die SDeiber, veil er 

bevoijen toollte, er cerrictpe fie und imeil er bag
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fie fehiber Biel; und i Dalte îpn fue cinen 

Marren, ' 

Dei SBergbobrer fetgte-ee geiwbpulich an einem 

Mâbhenberzen any um cine Side barein şu brine 

gen, în die cr das Goiefipuloer legtez ivomit et 

die werezgte Siebesater aus dem Dâbehen berbora 

fprengen ivollte, Geine erfte Siniergrube, ie et 

Deute wie alemal îm iweibliden Berzen 1ubp war 

Bei Beaten, daţ er mit ibe lange von îbrem Ain 

” sug fprag — es îf ipneny bebauptete et, cinerlei 

ob man bon ibren Sliedern oder ipren Sleibern rez 

det; aber id) Depaupte, die Băâţlide trâgt ibren 

9nsug fir îhre Srudt, die Sofette fur die blofz 

fe Gartenleiter oder der Obftbrecher und die 

Sute fâr dag faub der Srubt, Beata trua ibn 

„pie Eva al faubivert, 

_ Bioeitenă ftellte er um SBeaten die Ba: +2 ună 

Garnwmânde der Setappern, um fie darin u jagen 

-— ct behauptete, tie bic Jâsgen das fingeu | 

ta” fie nie fagen iwirben (aleid desen die 3 

ftaramelu aufboren wenn fie su fingen anfanacn> 

fo Tafien fie in Biltern und Sttegorien alle die Se 

” ftânbuiție îpres Sanern aus fi twinden, die mau 

ipnen mit cigentliben SBorten nie abfohte, 0d eş
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Şleid cinerlei wâre — id pingegen DeBatipte, 

diefe taugen nibts îind die, die fo viel fangen al3 

Beata, tonnen uit mit SBorten gefangen mers 
den weil ipre Gebanten nic feblimmer find als ibre 

SBorte, Şreilig au8 cinem Bimumer (oder Serzen) * 
100 e8 innen brennt unb vant, lodert die Slam 

te aus der erften: Defnung Beraus, die du auf: 

mad, . 

Geine dritte SBebauptung und fift Dar, Mânner 

făplten den Bert) des Einfachen und das Erbapz 

sp der Dufeihtigfeit und der gerabeu SBerficherung 

„i babe did lied aber Shâdoen tvollten tur 
nure und Şeinbeit unt Jimfăiveife în dicfe Merfiz 
Getungy die turEifoe Briefftellerei dur geiwacdfez 

ne Biumen iwâr ipnen lieber als die mit poetițeny 
eine tpâtige So meichelei fieber, als cine ivbrtlike— 

1% aber bepaupte daf er Mecht bat. Daper lief 
tr 3. .$B. feine SXepetirubt vor der Dinmâtigen 
allemal die Gtunte îpres legten Menbevous tepetiz 

ten und_er gefiel ipr unendlid; daper fab er eiz 
ne allemal tveuns zu maden und su merten toar, 
Îdielend inter dem Rien im Spiegel an — 
daber ftedit” er gegen SBeaten vol Teufeleien, die 
ich faft alle nennen fofite, 2wvei nenw îi aud, ,
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Er eriniierte fi erflid; daf ec fid que cerocer 
und auf ibre Sand die feinige im Seuer des Nebens 
su legen babe; datauf ftellt? er fi als befânn” ee 

fi, als nâpm? ee feiner Band ein £oth ums anz 

dre sin der A6fict, fie unvermerEt: ivengubeben? 
fobato fie mer uit tăge als ein Gingerglied == 
„fo bandelt (fag ee gu (id) feinere Delifatefle 
îmmer; und id toer> ce fepen Wa$ fie verfângt.” 
eine şiveite Seufelei war, daf er în der Gpiez 
gelplatte ; ivotan et faţ, ir Gefidt C feinemn ei 

genen gab ftatt de3 reijes nur tas fgeflit) âns 

îcbielte und betvunberte, da er do das Driginal 

nâper Batte, Eine Găferin von MWorgellan trieb 
Goiten der den Spiegel: „i Bade nod feine 

fbonere Shăferin unter Glas gefepen,” fast at 

doppeţiinnid; „aber id ein fbâneres Goaaţj» 

fagte die Defaillante und meiute ibn, 

Dieţe Spiegelplatte fam mit ipier Schiferin 

die fiber ein uinbliimtes Vfet în Sas glâțerne SBaţz 

fer fab, und mit iprem fam und Shâfer fagt 

der Guftavilen gene nape. Beatens “9luge et: 

Tor fi untbilfâpeli awifden diefe Blumen und 

nafm ipr Dr mit fi, în daf der Beoationratp 

vergeblid mit feinem Fricasliftigen Bike cinaubres 

> 7
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den ttatete, Guftav3 Mugen futen und mieden 

mut — Mugeny, nicht Gyenen; aus bem gefellz 

fbaftlidhen Gemibl, unter dem feine innert li 

gel erfâgen, fonnt? ec nur dur einen Sprinsftab 

von aufien în die Dope. Demn die ausgenomimene 

die ibm âBulid var, - vigten und baigten Die aus 

seen alle , die es nibt:ivaren, fein Cyuneres fo- 

febr mit ipres Zifohreben, Daf ec nie în. grăferee 

Befiemmung toac als peute: id ivill das fliegenbe 

Rit gefprâdy das die Tugend betraf, în Gebans 

Fenftrichen abgemartet perieben, tocil gianzig Stop 

pfe baran fpradeny tie ani Bauerns Zijhgebet 

sie ganze Gamilie iantipbonirend betet, 

„san Dat Feine Zugend,. fondern nur Tugenz 

den — Die SBeiber paben fie, die SMânner bez 

-friegen fie — Qugenb ii nidta al3 cine unge: 

to opulibe BoflibEFeit — Tugend ift un peu 

de pavillon joint A beaucoup de culafle *); mais le 

soyen de „n/&rre que Pun ou que Pautre? — Gie 

if wie die Shonbeit, uberall anders; die Sopfe 

find Biee îpiB, bort Breit; fo îjte nit den Scrgeu, 

  

„X) Befanntlid) Briffet an eiuer doubleua det în det Şafiung 

verftete Siefei oder Berofinftali culasse, und dat dataus 

" $rilgende Demânt paviltonă Ă
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die Barunter find — Schonpeit und Tugend şaifen 

und lieben fi) wie ein Maar Schwefteru und 306 

geben fie einander ipren Wu Cbezog fi) — San 

DenEt mie fo germ an Die Tuoend al wenn man 

„die Nofenmâbeben în Salency fiept. — Sie wirb 

auă& on antera Drten 'gefrânt Cbezoa fi tuies 

der) n. fb, Ă 

Sit; jeder Ton und Bit ertoie nit, fons 

dern prăfumierP es fâon, da Tugend uită twâz 

re — al3 der Defonomus es Sagens, die Sons 

viftorițtin der Ctune, die Dffciantin und Todter 

de8 Sorperă. Der Siebe giengs tie der Tugend. 

„Die Sulie des Jean Jaques (fagte einer) îft wie, 

taufenb Sulien oder toie Jean Jaques felber; fie ez | 

ginnt mit Sbmârmen, endigt mit Beten — abet. 

das Sallen îţt swifden Beiten.> 

SRiemand als toer cinma! în Gujtave age. 

mar, iert einmal da verpeecenbe Ve ftirmen feis 

nec tiefften Meberzeugung von der Sbglibfeit und 

Gottlibteit der Tugend, în cinem Sreije toikiger 

und entfbeidenber Seute von Gtande celitt; men 

unter folden Eribătterungen , Deren jede cin Sif 

in die Geele îft, fein cignes nvermbgen frânEte,
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folde Tugend s und Beiligen s Stiirmer zu befbăs 

net gefbieige su befebren; 1ven unter diejen 

Derodes: Bădhimpfungen _ feiner Seilanbin 

nicht einma! der Stolz aufridhtete, det: givat gerit 

mit uns auf unferm befontera Bimmer îflety aber 

an der table d'hâte aus unferem <nncen cit —— 

blofi alfo ver în folen Sagen feudte, Fann fid 

Guftavs lpbeiiten in ter feinen benfen. 

Gelbft Beatens dngefibt,  bafi die Mattpei 

der Tugenb und Der Fiebe nabm, - Eonnt” ibn nidt 

gegen jene perfifliecenden Şroftgefichter deteu, aus 

„Denen tie aus Gletider  Epalten bei tvedfelnder 

SQitterung, fbneidente SBiube Dliefen und die dag 

Ser; gerphilofopbierten und da Gefibl des 

eignen SMertbs. gerriica: în Guftavs Bter maden 

die Guftave mei grunbfaitbe Eylogitmen = fie 

" fuden erfilid unter jedet titgentbaften Bunge eiu 

tugenbpaftes Beta. giveitens aber aud înter jez 

der (blimmen cin fehlimmes, 

Guftav wiirde tvenig darnad) gefragt Dabeny 
daf er nidt viel antivorteny sefhiweige fragen 

fonnte, tvâren ibm nicht get Dpten gegenuber 
gefefien, die etivas befiera tert) tvaren al8 ias.
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fic au Boren befamen, Ec glitibhte alemal neben 

„Der rebten Tafte pinaus und grif Sonfonangeny, î00 

_ Diffonanşen in der SMartitur gefebrieben ftandea 

und umoefebrt. SBald erftauute er tiber die frempe 

freimiitbige isengy Dbald exftaunten feine Na 

Darn tiber feine; und Big târ” ibm Leiter gez 

wefen ală einen Ton şu trefieny die ipm bal gu 

fiipn bal) zu feia vorfam, — Das tară aber nicht 

“eigentlic : fonbera fein tvicbtiger Sebler, det ivie 

cin Suf6lo€ feine Sufe Dizlt sar, 

daf et logild ribtig dadte, — 

Den Gebler Daben biele; und id felber mi 

fte mid biele SBormittage iiben und mit der Grele 

volitigieren , * et id cinigermafien ungufammens 

pângend und Bipfend denfen Fonnte nur tvie ein 

palber Mart.. Şc pâtt” ce am Ende do şu Mite 

gebrat, wenn ih id nicpt şu SQeibern în die 

Gqule und auf die Sihultant gefebet Dâtte: Dies 

fe denfen weniger logifd und iver bei ipnen den | 

guten Son uit externat, aus dem ift nicio zu 

maden — al8 cin deuticher Setapbyfifer, Ante 

îvorten fie tepi jemals “a oder Sein, ffatt defz 

fen tmas nicht sur Sade geporet? druiten fie fi 

diber da$ SBitigfie Debatiam unt mit prozefiuaz 
4
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lifben SBeitlâuftigfeiten aug oder diber das Srivoi: 

fie friool? boren und den fie Merfiflieren ungeru 

oder Tegen fe — Balt6nigiunen und Goubernauus 

ten der bureaux d'elprit fteilid ausgenommen = 

toopl je den -geringften fzent, Accent und IBertb 

auf ipre Sifbz Toilette: Gpiegelz und andre Me 

den ? oder legen fie einen auf ABabipeiten ? Sum 

Glâd nimuit biefe Seinpeit des Tone, die das Sas 

" Pultătsjiegel unb Der Banbdiverfegruf dec : XQeibee 

îfty mit der Seinpeit der Gtoffe zu, die cine ume 

Bat, Ein Maar fleine deutfde Stâdte, eta jus 

terjbeerau ue a, mufien fi mie mit entgez 

gen werfene vo freilid die dafigen SBeiber, die 

fi lieber Damen neuen Boren, mit nidta Caute 

von fib geben als mit dem artifulierten Gâder 

und Sdleprok, den <infeften leit, deren Stim 

me uit aus desi Shunde, fonberu aus dem fivirz 

rende GlugwerE,  Banbtrommelfeli 3c. Beroorz 

fauţet, 

SBiele mutben mir gi, diefe Xebnlidfeit des 

iweiblidhen und Bes SBoftons gat Dinaus zu beieis 

fen: id Babeja die Geber în der Sand und brau: 

Ge blog einzutunfen, Ein Eopranitt îm guten 

on Gb ierde dec SBobiflangs wegen „Bofz und 

23
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guter Ton” abiwedielnd brauden) swird fete Sen 

Bi der ABapepeit dur Dom tee fo guguleiten 

und gu entfrăften twiflen mie den eleftrifben 

dur Spifen, Die twiutlide Sopranift fhneibet -, 

aus dem etoigen Birfel der Mabrbeit bunte Seas 

mente und SBogen aus, die auf3 uita Bângen 

und ruben, tivie die fouleurten Berausgefbnittenen 

Sragmente de3 Segenbogens, Er ifie von dem 

man fodet, du er wie Gpiegelquedtiilber alles, 

as vor ibm voriberrennt, frembe Sarattere und 

cigne Sheinungen Polorierend abfchatte und alle 

âugere geige und alles innere berge, Bird e3 fir 

einen Beltmann genug fepn —— câ reide immer 

fur einen Gelebrten su — venn er ein Şelb if, 

das fatprifbe Dornen umfteden und muiiţien fie 
nicht pielmebr ftatt de8 Raines alle Gurden erfâlz 

len und mebr bie Sru dt al$ der Zaun dee Jdere 

fepn? und tver anders als er und die Goivefellea 

Der — Die fi aber nur auf Metale cinfăjtrântt — 

muţi alle SBeilige unb alle Ţeulel fhivarş zu prâz 

şipitiren wiflea? —  atlein feute, die fo pope Goa 

derungen zu machen tivagen, Debehten nit îm 

mer, daf nur cin Fatitubinatier und Onbifferena. | 

tii aller SBabrpeiten fie Defriedigen fonne, î.9,
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"ein Manny der gânşlid „fid bee den Statheberz 

i Sănfulaner erhebt, telcher vielleidt Sapre lang 

die nâmliden Meinungen und Sofen bepălt, 

Site. verengert den Qangpla des Bites fo febr 

Ql3 wenn cigne Seinungen und SBabrbeitsliebe 

datin als fefte die Câulen ftepen, — — 

“Diefes jind eben die, Sittel, igodurd ABeltz | 

„eute fo wopl andre als fi felber. im feinften lâz 

cherlien fite darpuțtelen tifien, Der Bofmann 

„ Faun allerdingâ den deutiden Sombsienjtellern Dorz 

serfen, Daf fie das attifăe Gal und baz Dope 

Somilder Vas er fietă an feiner Merfon şu Babin 

iveif, unter ibren Sopiwielen: Dânden meiftens verz | 

Șliegen fafien. Er, der Bofuiann, mat fidy ftetB 

auf cine feine, nie nicorige SBeife lâcherlid) und 

toârzer mit einem bopen Stomithen, dag feinen 

popen Etande anpaţt, feine Berfon leit; aber 

et fann fragen, „ftubieren mid die beutfdhen Tito 

plen, oder falzet erenz, den fie ftubiereu, - feiz 

pe Starattere fo belifat vie ip meinen cigenen.,., 

S% dente, durb meine Beitrungen Bat: id 

den Uimftand în -meiner Gefbhihte zureichend motiz 

biert, daf Euftao am Ende, well er niederlag 

unter
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unter fo fănefi tvițigen Damen und unter dem 
au befheidnen Getiple frember Salente und etz 
fan iveil- von ibm die Nefidentin: dur fre. . 
Gefellihait und Beata duc ibrea 5. Batee 
abgeșogen toutde — fi gar fortmachte, ter 
draufen ribtete fib unter dem fiiplenden Rac, |. 
tbau die bângente Blume erfrifăt tieber auf; im | 
fiitlen fande gieng er vor dem vierefigen Sims. 
mer, ben die Banbleudter ine Graf peruntetz 
ivarfen, ohne Cepnen ooriiber und Brepte fi 
tund berum, um alle SDânde des iveiten fătvarzz 
gemablten Ballpaufeg, mo das Sohidial den Sons 
nen: Bal in groţe und den Erball in feine Sreife 
Airit, în8 uge zu nebmen, 9Ile cr Bier dep! 
gvofen Shattenrifi de Taget, die Racht, ie 
den einer Wveggegangnen Sreundin, făpleud und 
troftend an feinem Bufen Datte! f0 date et, aber 
fier opne Gtolg: „o su dir, stofe Natur, toilt 

16 allgeit Fommen, ienn ich mi unter den Sens 
Then betriibe; du vift meine ditefte Sreundin und 
meine treuefte und du follft mid trâften, bis i 
aus deinen Vrmen vor deine Siife falle ui Feinen 
roft mepr braudhe.» . 1... 

2 Bei $
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»Rbunen fie mid tit Deridten 190 pice det 

fuge 9, o. Galenberg logiert» vedere ein Sat 

32 

fote ibn an, Er fiberbradite îpm einen. Brief, den 

ee eilig im Girternlidt der feznen Sanbleucbter 

durălief, bet fie fohienen ipeute lauter traurige 

Geneon erbellen zu foflen: Qhnandus Datte ibm 

datina auf dem Dedibette feines Srantenlogeră î9 

gefăbritben ; ş. 

a
t



Gin und dreifi after 00, XXIII. Teinitati? Sitt, 

- Da5 Seantântasee — die onofnfeert = die prana, 

N d. 
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O cn du 1ojedet mein Şreund getvotben biţi: (6 

gebe su Deinciny Der Bald. fteben id, Sine 

di aus mit mie ep ic in. Gas eivig fille fand 
aice, îvie tir 0as. egtesat. thateh, ep wir_iîp 

das. icdilbe ftile fanb Bitausgiengin. A unauăz 
îpredlid Gelicbtee! :î6 Babe did givat ot beleiz 
digt, aber allegeit geliebt !: p Tommy, lafe uit 

den Furzen Athena + miner bredenden Bruft, dee 

- auf dieţer Erbe aus lauter unerfi Wten Ccufzeri 

beftand, imif den lebten bergebliden Geufzer had 

dir verfiegen, Du fadeft mic bas erfteinal, als 

meine. Vugen blind tvaten febe mid şum lefteuz 

male , venit fie ed ticoer toerben [> == 

Diejes Blatt ri; ibn în Biefer Gitunte, 19 

ibm dia - ficbe eines Menicheu - fo 100p! that, au3 

dem Sbiojje fort, aber die Etellen. des Beryensj 

an denen €5 ipn- anfațte, Bluteteri, „Cin folder - 

Gang dur dic Nat Bcugt die Grele nicder und 

feinen Şreuiid fa) er auf Biefera. Eirgen DBege. mebe 
% a 

y
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a!5 gebnmal flevben. Bei jedem SBogel, Den fie 

qu3 dem Bette jagten ; “ae ct tvie iri du 

îm finftern dein YVeftgen tvieder- fidea — bei jedem 

gerflicgenden icht, das iei” von ibm durd die 

Mabt wanbelte, Dad er, toelen Geufyetu, 

- svelchen fauern Sohritten twird es jezt den langiveiz 

gen Gteig beleudten und es war ibm. als fâp” ec 

das menfălidhe Seben geben. . Es mat? ibn nidt 

fropliber, “ al3 er einige Gonnenmâgen , von eis 

nem Gonnenbof aus Saten umlegt die unnifen 

| Gâfte des Souper, das fie îvie fest verliefen, fo 

fliegend :beimrotien fab al8 fipreu -fie einem fterz 

Venten Greunde entgegeu, Enblid tvitelte fid die 

— fblumwmernbe Stadt aus den Sdhatten Deraus; das 

Wpatuslicht des Thiirmeră und cinige weit auseinz 

anber gefăete ichter, die mhprfbeinlid) die lange 

_Iange Mat eines Sranfen trube und ungeputt 

abmafen, - fielen auf den Srauer s Grund feines 

Snneru: | Sa i 

Ceije pohten fie am Sranfenpaufe, Teife ivurz 

de aufgemacht, Leife ftieg et Binauf: blof die 1lpe 

Tâcuate, wie ein Ţrauergelăute îns fiumme Şraus 

erbaus, mit ibren amwolf Sdlâgen, die er ba fo 

vit geport, — 3 îm SBett lite eine Seftaiit, der
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man allee perzeipen till und die man nod cin too . 

nig zu licben und zu erfrenen eilt, ef fie fi 

unit mebr test. Mit das foymubige eingedorte 

Srantengefist vide die von Siebern weggebaiste 

Sebensfarbe, vit die Runzeln der Fippe tvareng 

an. Amanbdus (oder finds an andern Rranfen,), 
- ? N | 

- ta Suftaos. Berg und Bofnungen serfbnitty “ fous 

dern das fbiver gebrebte,  auifladfernde, tilde 

und 00% auâgebrannte veiglafete Sranfenaugep 

in das alle Feiden einer votigen Nâdte und die 

Spâpe der lebten fo Leferlid gefăhrieben taten, 

Er firedte ibm feine STodtenpand meit per 

gus entgegen, ais ob es moglid). Wâre_daf jemaud 

anbers 018 et fib no an die frembde fbibatze 

“&odtenband evinnerte, ! die er ibm neulid. gereidbt, 

Sir Smandus toar die Mieberbereiniguna fufer al8 

fie Guftav, der Binter ibr die lange Trennung 

marten, fap, 

Der Morgen und die Sreude Bielten den Bors 

pang feines ebens ein wvenig îm SRieberfaliea auf. 

Guţtap trat a!3 Sranfenivârter on die Stele det 

Rranfenmârterin,  erftlid toeil diefe alles fo-gut 

und mit fo vielen timfiânden- und Nanbnoten zu 

maden tvufte, daf île nod in feine leten Minus 

-,
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fan Galle fătittete, . atoette:iă tocit că ja în bee 
Gtunte,: mo die gan:e Matur in Gcjeiţoaţt LIZ 
Sodes mit barten Srifien dem Senien allen Dug 
sud alle Sleidungefiite abgiebt, die fie int geliez 
pen, fir die opumăhtigen Sreunte, die biefe uns - 

Ribittlibe Band uit patten Fonneu , nod der eins 
zise roi itp unter den Entfleidcn, Eririeren 

aud „Einfblafen dee efannten dură £âelu, 
"dur unbebingte Gcfâligfeit gegen afle feine Faus 

ten surg Erfiluug feinee Cigenfinns fille su 
fe Stuf folde Eparitativ 2 Enbfibien gegen 
arme SGterbende fbauet man nah vielen: SŞapren 

mit. imebr Bufriedenbeit gură als auf die gegen 
alle Gefunde auf einnial =: und do find beide | 
nue um ein Vaar Gtunben berțbicten; denn bu. 
“fief nibt oft în beinem Bette aus und ein, fo 
bicibft du drinnen liegen..., 

Qieber Zo0! i denfe jest an mi: wenn du 
einmal în meine Grube tritfi: fo eriveife, mic den 
Gefalen und: fdiefp mid au meinem Sceretaire 
oder Sgeibtii Sinai sind Sal tot; tverfe mid 
[ieber Qodt, nicht Binter die Sorpânge aufe fran 
enbette und fue mit deinem Qrennmefier langz 
fam jede der, um fie vom Seben lofiutrenneny
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fo daf: id bir aanie latge iNâdte in8 anatomies 

- sente Scfiht fehen muț oter fag unter beinem 

tanaen  Ecibenupien meine Seelentleides. aleg 

“bertăuft nud gefund gufieot, der SRitimeiiery dee. 

“pefiilenztarius und mzine gute Ehroeiter —, teitet 

Di aber der Seuter, daf 3 “feine SGerauaft. an: | 

nimmft: . fo licber od — da Feiire. Dolle eniig 

Dauert — (cheer id mid aud nicts dazum, un 

ie lege Găeererei, na “tauțend Gopeerereien, 

„Der Doftor Şeut Date in feinem Gefit uit 

die Xeugilibfeit vor cinem fommendeu Berlufi 

fondern da$ Ţraueru dber cînen 'Dageivefenen ş e 

“pielt feineu Son fie ein geriblagenes orşellanz 

Gelâg, defien Garbea man n0dy în bet altem 

Bufammenfeung auf den Mubfegrant ftetit aud das 

von defien fleinfter Eridutteruua auscinander fâut, 

Er verbot ibm daper nidts mebr, Er napm fogar 

einige mânnlie Batienten au, sstocil er gu. Daur 

fe einen bătte und fil den Gebanfen an îpn wvegs 

urieren- wellta” Der: Srante felber Borte fdhon 

Den. Sibenttolud feines Sebens weben. or cinfgere 

SBocden glaudte ce gioat nod, îm .Stiblinge 

Ţoane er. den Soeerauer Befunobruunen în Filiens 

Sad trinfen und Dan tir? e8 fdon antere mit 

ș
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ibm toerbere, (Or mer Stranter! es ift cber anberă 
mit dir gemorden.) Olein -ein gervifes Sieberbităy 

das er nicht enthedte, - îprad ibm fein Franfes. 

eben 45; und fein “Mberglaube an diefen Traum 

toat fo: feft, daf er feitoem feine Blumenftode 

“aibt mepr Begofi, tine SBoael tveagab und alle 

Sinfde auslăfăte, Blog den nad Guftab uit, 

Es tmar am anderit age gerade Sharfttag. 

Diefes Getâfe Batte fâr feine Ver Tobesftille getweips 

ten Ohren zu biet Seben und >Suftay muţte fi, an 

fein Bette fefien,. damit er unter.dem Gprecen 

und Bâcen nicht auf den Sarft Dinunter porte, 

Guftav erfhra€ als ee endlid lebhaft fragte: „06 

“ge Beaten nod Liebe,” Er mid dem Sa au 3 aber 

Amandud rafte das menige Sebeny tag nod în 
„„feinen Seroen oârmte, gufammen und fagte, aber 

in langen Baufen givifben jedem Gaget „o nimm 

ih dein Berg niht — tmenn du fie Pennteft pie 

ih — îd ivat oft bei item SDater — id) fab tvie 
fie mit fummer Gebulb feine Bike trug — vie 
fie die Seblee ipree Sutter auf fi nam — vol 
Sute, vot Ganftmuth , vol Demut), vol SBerz 

ftanb — fo. if fie — ad ohne ipr Bild tnâr în 

- meinem Seben ivenig $reube geivefen — gicb mir 

'
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“die Band p "daf du fie mepe LieBeft tie mid” Ec 
nam fie felber; aber Guftaven fchmergte es, 

Wroglidy brângte fid în feine cingefuntnen Bate 

gen 2 Vdern vietleibt die legte Eaamrbtbe, die oft 

"sie Shoreenrbthe vor einer gutea Tpat voreilt: er 

verlangte feinen SBater Der. On dicfen that er mit 

Î0 viel Geuer, mit fo viel Cebnfut în Jug und Fips 

pe bie Bitte, — — Beaten Dergitboten , die ja eiz 

nem Eterbenden nicht die lefte Bitte vetfagen fons 

ne, daf es fein SBater aud nicht Ffonnte: fonbern ee 

verfprad) (tro dem Giefuible ter Mufdhidlibfeit) su 

iprec Mutter zu fabren und durd diefe jene berguz 

Deteben und beibe şu bringen, — "Gen wufte, daf . 

în feiner ganzen Sranfbeit fein Ybfblagen etmas 

verfieug — daf ce iei er ibn am lekten vergeblis 

pen” Wunfehe geftorben fâbe, deni Gebanfen nidt 

ttagen fonue, dem Seidnam die Qobesminuten, die 

e nod ausfbliărite verbittert su baben — und daf 

Mutter und Qobter:au gut twâren, um uit gepen 

feinen Gopn su bandelu wie er: Purg ce fubr. ” 

„ 18 der Bater pinaus tpar: fab der Stanfe uns 

feen -und feinen Sreund mit einem foldem Gtrom 

von lădelnd verfpredender Ziebe ap daf Suţtav von 

Der treuen guten Getle, deren Soeiden fo nape
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ac, den lângiten Abfieb Siefe3. Pebenă nebmen 

" soolite. — teii Pippen, bat cet, follau nur 4 

eininal gcârict auf feinen Hegen unb eine Brut 

auf feiuzt a nur no cinmal will i den tvarmen 

£eibuam umfcbiieftu, Da ns cine Seele darin 

meta 1imfafien (Bit — uue no einmal bill i 

„feinem tvegjieBenbeit, Geiftey da id ibn nod erreis 

e, narufen, tvie ip in gelieot pabe usd [iez 

Ben twerde..,.  linter diefen  SBinffen Veiligte. 

-“ das fbânfte: Meibroaţier des Shenien ein Muge, 

: bor er unteelief afles, toeil er beforgte, unter 

diefer peftigen Gene liceu die getijienen SBande 

be Rorpers die Semegte Geele (of uud an feinent 

unde fiârbe der Shade... 

Diete BârtlibPeit) - bie îi feldțt auțepfert uub 

nit aus der. Nonnengelle des Berzens tritt,. gez 

făllt “mie mer a13 ein Delletriftifdper und theatiaz 

Tifber Sinal 2 Orfan, wo man empfindet, “um e8 

“gu iveifen, um cine Sprânenz und Dinten, Şițtel 
au Daben' îwie andre, um von fcinen Empfinbuuz 

gen. tic vom Gnupftud momit man fie. trode 

het, einen Bipfel aus der Tafde beraus;ubenfen. 

Der. DoEtor p con dem man in Shaufienbad 

nod fein Betribteă Gejidt gefehen, getoann fqon
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dur feine tiberflorte Seiterteit feine trautlge, SBitz | 

te, Mein Beribtiperr, det fein angebornes. Sita 

fcid allezeit gemaltiam dâmmte, iweil e3 gleid) ciz 

nem Wapagoi fein Seld megtrugy - îiperlieg (id dei 

toobltbâtigen STorânenitrom Bir befto williger, toti 

er ibn nidts davonfibrte als — auf eine Gtunte 

Stau und Tobter, Der fblimmere Senfd Bat ei 

ne grbfere Sreude bec cine fid abgeruiagene gute 

That als det beflere, Roper făyrieb _feiber an die. | 

Rocter feinen Befebt, mit ufabren, . and brachz 

te die beften Grinbe. dafiir aus der natielicen und 

tpeotogifden Moral Eurz Bei. 2bee der befte Grund; 

den der Doftor Beaten. îns nene Echiof mitbrade 

ic, toat ibre SMutter: -obne fie Dâtte fie ibre 

fehenen , potitifeben - sut” weibliden Deforanie | 

flymoerli dbermiltigt, o. | 
Gic famen unter Gebeten îm erpabenen Giter: 

Begiminer an, diejer Gafrifiei eines unbefannten 

Sempel, der nicht auf diefer Erde fiept: „id; faBz 

ve fort, oboleid) bier die Egene meinen Sergey - 

und meiner Gprade zu grof tmird ,... 218 bet 

Rtante die Deliebte, țeines flerbenden Berzens- fab: 

fo fhimmerten, feine untergegangnen Sgtigenbtase 

mit ibreu golden Bolnungen fief unter dem oz 

Li
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cigont Berauf tie dae XbenSrotp der <juniusfonne 

gegen Mitternadty er dridte tem fbonen feben 

nod cinmal die Band, vom Dau der lefgten Sreus 

ge glimmten nod einmal feine blaficu. Bangen an 

und det Engel der reube fief ibn am Seile der 

Sicbe langfam in& Grab pinab, — Cin Gterbenber 

fiept die Menien un ir bun febon in einer” tiez 

fen Entfernung verfleinert; ibm find unfre Pleineu 

SBoflicbteitsregeln mwenig mebt — alles iift ibm jr 

uita mebr. E bat, ibn mit Guftav und Beata 

alein gu laffen; feine Geele fielt den fid) niebetr 

beugenbept Sorper; mit einer abgebrocbuen abeț 

genefenen Gtimme rebete er da3 bebende Mâbben 

an: „Beata, i verde fterben, vielleibt Deute 

„Rat — în meinen fbBnern Tagen bat” i did 

sgeliebt du bait es nicht gewufit — i pepe miț 

steiner fiebe în die Eiwigfeit — o Bute, gieb mir 

deine Ban (fie tate) und wmeine nibt, fonderun 

îprecher ic babe did fo lange nibt gefeben und 

„mit gebârt — aber tpeinet nur: euere Thrânen 

„maden mid nidt mebr twveid, in meine Beifien 

„Mugen fommen fo lang id liege eine — 0 weiz 

„net febe bei mir: îvenn man trâumt man tvein” 

auf einen Todten p î0 bebeutet că Gewinn, —
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sa he gtoei fonen Gcelen, ir finbet niemand 

aber cu pleiten, der cuere icbe verbienen fann, 

wide fepd allein' — o Beata, aud Guftav liebet 

„did und fagt e8 uit — wenn Du dein $hones 

s»SDerg nod Daft, fo gieb es ibm, „auf der ganzen 

»Erde verbient nur et'3, gicb es ibm — du maz 

»ceft ibn und mid Sălii, aber gieb mir fin 

»Beihen wenn du ibuenicht lieben Fanuft>.,,, 

eee SSebt ergzifi er noch tie Dand Guftavă, defe 

fen Gefiible gegen einândermebende Gtârme toarenty 

und fagte mit aufgericteten Vugern der Deglidens . 

den Tugend: „Du unenbliches- giitiges ABefen! da3 : 

sti zu fib nimmt, fohente Diefen gimei Bergen 

alle îone Zane, die mir vielleit bier beţie. 

„den toaren — ja: nimm fie au3 meinerm. finftigen 

»„feben , tenn id etiwvan in diefem Feine zu erivars 

„ten Batte”, Dice 308 der fallende Sorpe 

die fliegende Ccele surât; ein Sropfen în feinem: | 

Muge vertiindigte die fiere E. innerung an  feine 

gectrâmmerten Sage; drei Sergei Betvegten fi 

Deftig; drei Bunoeu erftarrten; dieţe Diinute toat 

au erbabeu fir den Gebanfen der fiebe — blog 

die Sefiyle see Streiuindibaft und Ser_andera 

SBelt vvaren grof genug fur die grofe Minute, «e
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35 Din je Bidt îm, Gtandey von den Sole 

gen der leţitern und, von jemanb. anders. au. reben 

als vom Gteibenden, | Gcine guri Scfpanziteu Ret: 

den bebten în ginem entrăftenben Sbluminer fort, 
i2ie erfbâpfte betâubte Beata ien mit iprer 

SMutter 00. Guja fab units mebr, fanm iat, 

“Der Mater Bate Feinen grof und einen Srofler, 

Der Gieberiblummer wâprte “fort. Bis na 
Shitternadt, Eine totale: Monbfinfternifi 2905 tn 
Pimunel ud 308 ta3 erfbrocue uge des Sens 

fe emnor. _GSuftav fa Demegt und tnelandolifd 

» gu dem folafialifben 'Erbibatten binaufp. dot am: 

* Sonde îvie an cinenr Gilpouettenbrette tag, Er 

devlieț die Eve, fie tour? ip felbet eîn Gqatz 
ten: a! Dat? er. în Diefer Bopen Miggenden 

Epatten Pyramide tocrăcn jeât taufend totbe uz 

gen suude Bânde uud trofilofe.. Bergen ftebeun 

ind fverden eingraben; damit der Sopte 104 fus 

fier fiege a[$ der Febendige. = bere Tâtt. denn 
nidt biefer Echatten 7 Polpppen Cmit dem Einem 
Sonbtauge) tăglid um diețe Ecbe berum und wwir 
bemertea in ut dany „iveun er. ficb auf unforeu 
Skoub anlegt. ... tind fo denten tir ? der ob 
fomme mit eber auf die Erdez ali Bis e uus
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fera Gaten abmâțet,,,, und 55% îi nidt ein 

Sjahrhuridert fondern jcde Scfunbe feine Senfe,> 

-. so. Sluf diefe Art Getriâbte unb troftete ee fi 

-unter dem beflorten Shond —— Bmandu3 mate 

ângfiiid) aut; Deibe ivaren alleins Der Sond rupe . | 

te mit feinem Edjimmer geivobulid)- auf, feinem 

tranten Buge; "tber Dat denn den Plonb aerfânits 

ten” Cfagt” er geauălt) „ser Ît fobt bis, auf ein 

Gnigheu, > Juf einmal toar die Gtubenbete | 

und die entgegengefetten „Dâuţer Aammend rotby 

toeil “die Feieufateln nui einen Edelmonn der 

auf îcinen Erbbesrâbnifi scfabren tourbe p dură 

die funame Gafe sogen. „Es breant, e3 brenntp? 

vicf der Gterbende und fute Derauezucilen, | uz 

_Atab too? he verbergen tie âpulid îpm der feb. 

der unten sum: feBtenmale diber die Gajje gieug3 

aber Xmandus, dusfilid als menu în der Tod erz: 

dridte, twanbte siber Ba$ Dalpe Bimmer in Gus. 

tavă Demen . +4. 60? er die Seice fad, lest in: 
ein SMeroenfâlag tot ini dicţe Qlrme, 1 

Guftav trug fo Falt toie der Sote den Cina | 

folafnen aufs veslafene fager — opne Ehrănep 0ps: 

ne faut, ohne Gebanfe-fepte er fi. îns verbălite 
Shonbs7 und înd Derflimmernde Feidhenlit — Der
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ftarre Greund opune Bewegung lag ibm gegeniiber 

= Ymândus tar eper als die Shonbfugel aus dem 

Erdfhatteu geflogen — Guftae fab uit auf 

pen Tobten fondern auf den hond (în der dictez 

ten Tranerfiunbe fiebt man vom Gegenţtande neg 

auf den fieinften bin): sfiteife nur Din, Sohattei 

per Sugel aud. Staub, du lieaft no diber mir... 

aber ibn erreidt beine Gpige nicht .., , alle Con: 

nen liegen nat vor ibm... 0 Eitelfeit, o Dunft, 

o Sthatten, mo id nok bin”... SPloglid) (blug 

die Slotenube Ein Uber sunb fpielte cin “Oorgens 

„ied be ewmigen Sorgeus, fo aufridtend, fo berz 

dibertonend aus uen bec dem Sond, fo fbmets 

zențtillend daf die, Thrânen unter denen (ein 

Der erteaut, den Eh mergensdamin umbracen 

ună fanțtern , sveniger todtlicheu E nipfindungen 

ein Bette [iefțen . ,.. E3 tar îm, a!8 lâge fein 

Sorper aud ansgeleert neben bem talten und feine 

Gcele floge auf der breiten durd alle Gonne gebenbden 

Sihtiteafe der vorausgecilten nad... er fab fie. 

vorausziehenr .. ,. et fab dură den Dunft dee Paar 

Sabre, die sivilben ipr und ipe felber fagen, beuts 

LG Bintur 

„Snd
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Mind mit ciner folben Geele îm Gefibte. trat 
et aus dem STobtengimmer în da3 des SBatere uub 
fagte mit irdifeper SBebmut) îm Suge und biramlis 

fher BDeiterteit îm Angefiht: „unfer Sreunb Bat 

„unter der Monbfinfteruif ausăctâmpft uud în dort.> 
= Ad) fein Seben în feinem wurmftidigen Nor 

per var ja cine wapte totale ondfiufteruig; fein 

Mustritt aus dem feben iar der Mustritt ag dem 

Ertfchatten -und fein Merieilen îm Gchatten nur 

Fura . 7 

Guftav toar dur Fein Bureden îm Srauerpaus 

fe su erpalten, Seun dem Sergen der Sorper iu 
enge if: fo itâ ibm aud die Stute, Er gieug 

Caud) nod aus cinem audern Srunde) nad Sar 

vienof. . Minter bem blauen Geivolbe, an dem frp: 
ftatlifirte Gonnentropfen bâugen, und unter der 

fâmpfenden onde, der wie er von feiner Be 

fbhattung roti glipte, Degegneteu ibm ez 

danfen, die tiber die menfooliden Garben erhas 

ben find fo tie tiber dle Erde, ABer in folen 

Stunden nibt die Staplbeit diefes ebens und bas 

Bebirinifi eines pociten fo lebendig fiâblt, daf bat 

Bedirfuiţ fefte Bofnung twird: mit dem fireite man 

pie tiber diefe grofen unite, 

a, Zeii, | 8 
/ 

1
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Bo - 
Sp fonnte vorpin unter bem Getânumei de8 

- Sterbetages die giveite Mrfadhe uit angebeny tie 

ipu mad Matienpof forttrieb: der Serftorbene 

pat iu gebeten, es zu maden daf et fein Mine 

terlager fur feine Gebeine ănf dem Evemitenberg 

betâme, “den er fo oft Bejtiegen Datte und beflen 

7 Gyenen! un$ befannt find, Guftav Boft” es pou fer 

SRefibentin ausgunmirfen, da fie opnebiu felten und 

nuc geivifle Vartpien des flillen fandes betrat, Bu 

fel faafe aber — am Porgens too er ibn bei felt 

-ner Bitte uitati s0g, — gerade umgeFepet, wenn 

ip um den art unb :defieu banliche- Muirben su 

- tpuu wâre: fo mite fie ba etivae. mit Quft bez 

graben laţien 9 Woeil es den betteu englifben Bârs 

ten an SDobten und tvabren Mauţoleen fo febr 

febite, daf fie blo; nabgemadhte Segice : Sauloz 

leen bâtten, Defel erbot fi einige SBergierungen 

in cinem Gefbma€ daţ fie der Sof goutiete, făr 
da8 Grabmal zu eativerfeu, Suftav war bloţ Beuz 

te pu vei, ipn peute sum erften male du vera 

ten. SBie gang anders borte die Refidentin feiner 

SBitte und getrângten Gtinme zu, 05 er gleid 

fein Beiden feines Ohmerses gu geben arbeitete! 

ie thtilnepmend — mit einer Sine al$ Tegte fle
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deife cine Moie în -de8 Zobtenpand, — fbenfte fie 

dem leftera das Gtridăben Erde zum Binferplag! 

YQie (bon begieiteten ipre vollen Mugen diefes ez - 

fhenf an ten Todten mit dem GefdenE aue îns 

tem tveidhen Sergen! lin als der fremoe Summer 

"feinem cignen den Gieg ticbergad: mit “vele 

fhonen Troft —. nie ift die weiblihe Etimme fdâ 

nec als îm Ţroften — befiriit fie ibn! — Er fâbl 

te bier den Iinterfebied smifebeu Şreunbfaft und 

fiebe lebendig; und er gab ide die erftere ganj. 

Er tar frob den Gegenftand. der legteru nicht da . 

“zu finben, tozil er die SBeclegenpeit der erften Plite 

-fe îdeuete: Beata lag franf, 

Er fperrte (id ein; er madte feine Bruft je 

sem Smerze auf, der unit ivoplibătige blutenz - 

de Sunden în fie făneidet,  fonderu ine dutisfe 

Ghlâge giebt, jenem nâmlich der în den Biviz 

fbenraum şivifhen dem “obess und Begrâbuiftage: 

Bei uns ft. Dee legtere iar am Eountage, wo 

id meinen Seftor Detribt blof mit Attomara Briez 

fe ausfălite und îvo îdp fo fraurig îiblof, Sb that's 

getade in der Gtunde, too der Entiblajne aus dem 

“fleinen Gterbebette. ins grofe Bette allee Menfben 

getragen urbe, tie die Shutter die auf Dânten 

5 2
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. centi lummerten Binder în die prăfiere Mubeftătte 

legt. Gonntagă flo Guftav aus den Soblofie, wo 

die lâvmenten Staatămâgen und MBebienten glet 

fam diGer fein JDerg giengen, mit eingebuilten Gin 

nen Dinaus, €E3 fiplte Beute zum ecțtenmale ,. daf 

er 'auf der Erde nicht cinpeimil fei, Das Gounens 

Lit făien ibm das in unfere Mat gewvebte Dânu 

mer /fiht eines grâfiern Shonds su fepu. Pb ce 

gleid jeke feinem meggeriten Sreunbe fi auf 

diejer Ecde eder năpern nod; entiepen fonute: 

fo fagte fein Shmers dop men er au nicht 

den £eidnamy nibt den Gargy fondern nur daâi 

_Grabes 2 Beet umiaţte, das auf diefen Caamen 

einer fobnern Erde dricte, fo mir” iu mobl 

en ; und er ftelite fi daber auf cinei entferns 

ten Bigel, um Su fepen ob nod Feute auf dem 

Eremitenberge tvâren, | 

Gein Ange begegnete gerate dem groften Spanie 

met, en e an biefem bend fâr ibn Bienieben 

aab: der dură den bend Dinburdy blintende mei 

fe Sarg iwurde berausgeboben — cine entaweifals 

lende Noiep eine durbloderte Muppe, ein fid) aus 

fpannenter Shmetterling, der jene als SBârnv 

en gernagt Datte, iaten auf die Gargpuppe ge
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matet und Famen mit îbren ştoei Deiginalen unter 

die Erde — der finderlofe Mater ftiăfte fi (mit 

Dan und Sopf au die Ppramibe und borte inter 

feinen berbăliteu Xugen jebe Erdidolle tie den 

Şius eines ntebe.boprenden Sfeiles — der Falte 

SRahtwind fam vom Tobtenberg zu Guftab Beriber. 

— Bugobgel cilten- iie feptvarze MWunkte tiber fein 

Daupt Sabou und der ŞuftinEt, uit die Geo 

graphic fibrte fie dur falte XDolEei und 

Râdte zu cinee soârmern Gonne — der Sound 

- atbeitete fi aus cinem Blutmeere von Dinfien 

pbne Gtvalen berauf — endlid perfiefien die £ebeuz 

digen den Berg unb den Sobten — blog Gujtao 

Blieb auf dem andern Diigel bei îpmy die Made 

vubte fier Bingefiredt um Deide.... Genug! 

Eenit mi diefe Sobtengrâberțzene! Spre wifz 

fer nicht, toelche Berbfilide Eriunerungen babei 

mein SBlut fo leichenzlangfam machen twie meine 

Şcber: ad în biefe Gellidte făreib” i opuepin 
ein iati, ein Trauerblatt, dețien Dreiter fhivaraer 

- Sand faum beu Bâgen und lagen mit Thrânen 

- cine meifie enge. Gtelle lâflet — id îdenP eu 

diefe Esene aud; -denn id meiţ aud nidty Sefar 

“mit dem fhonern: Bergen, îven îpe (don verloret
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babt, i iveif uit, „toelde Liebe dapingegangit 

Geftalt”, deren Grab fdon fo cingefunten îft al3 fie 

felt, ic aicid) einem Sraume twwicder auf îpree 

Srappiatie in: die Bode tite und cueren tbrânene 

“Den Dugen dou eueita zeige und an toieviel Tobte 

„cin cinjiges Srab erinnere! Ă 

_ Berfnunbnei Jmandus! în dem gtofien Breiz 

teu Beer, daf das febeu dem feindlichen Tod von 

_ Sapifunert şu Sabebundert entaegențbidt, gieuz 

sefi du” ivenige Soritte mit p er verivunbete Si 

ft und Dal; deine Sriegtfameraden 'lcgten Erte 

auf deine gtofen Sunten und auf din Angeficht i 

— fie fâmpfen fort, fie werden did von Sabre su 

“gabe unter îprem Siege mebr vergefieu — în ipre 

Augen twerden Thrânen fomimen , aber um did fois 

ne mebr, foudern um Modte, die erjt begraben 

morben — und ivenn deine ilieu 2 Mumie fi) ausz 

» einander gebroelt pat: fo denft man uit mele 

au did p Biof der Sraum lieiet nod doine în den 

Erdball gemengte Vaftel s Geftalt jufammen und 

fehauictet mit ipr îm graugeivorbnen Sopfe deine3 

Guftavs eine inter dem esen tubenden Cugentz 

Sen die ivie Der Venusiteen am Bimnael des es 

Denis 2 SRorgens det SRorgen tori und am Dimmel
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„des Soben8: Vbende dor be ab fern find und fim 

mern und gitteru and die Gonne erfeten ,. .. Sb 

mag. nibt zu deiner Seelen Sete, um feidnam 

fagen, Amandus! liege fanft: du tagfi in îbe nict 

fanft; oo jegt dauert mid dein uufterblies 

Cgchp daf cs mebr în feiuem Fnappen Servenz aş 

ine tveiten ABeltgebâube Leben mufte, daf es ben 

edeln Big nidt su Connenfugelu aufbeben. fonz 

dern asf feine guâlenben SBlutfâgelen einfrimz 

men nb fă die srofi Barmonie des Shateofoimus 

feltner SBallunge fiblen a[8 fii die Gifbarmonie 

“feines Sitrofojmus! — Die Bette bee Sotbioeuz 

digfeit fâuitt tief în Did cin, uidt Blog îpe Bug 
aud ir Din€ fibete did Marben pu... Co 

jâmmevid) îi der Febenbige:. wie Zouncn von im 

„Die Gobten ein Sindenfen verlangeui, da er fhoa 

“îndem er Sarăber redet ermattet. . | Ă 

(e nun Guftav su Saufe iure “trgte er ciment 

vic? an ben Doftor auf. Dee rinpende Auramery 

sorin diefer fi an die Wyramide gelepnt und ge 

palten: batte, Deroegte ibn unausfpreii: Guftav 

fiel îpm an Biefe gerîplitterte munte Bruft und mebrz 

te ibre Sopmgrzen dură) feinen Ficbestru?, îndem 

et ibn îm Briefe Daty in um Gone augunepe 

men und fein vâterlicper Şrcunb şu wwerden,
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ŞRit der poben Slutp der Traurigfeit entidulbis 

ge man ec5; daf: Suftav, der bisher immer die Bas 

vopifmen feiner Empfiuduagen zum Beften des aus 

: dern verftette, fie pier auf Stoften eines andetn bers 

vorbrecheu liefi, Gin Geber gieng fo tocit, daf 

et vom SBater ben ditagâro und ut des Geligen 

ftatt feines Snieftictes begeprte: er fiblte wie id 

daf Altagsfieiber die been Gehattenrifle , Gipăabs 
gijje und Paften eines Menichen fluid, den înan [ieb 

geBabt und der aus ipnen und den Sorper Deraus ft, 

— Die Antivort des Doftora lautat fo: 
*» » 

* 

„36 Babe mid) ofi an Sie SBolfter meines mebiz 

sinițben SBagens geleput und mir vorgețtelit und 

borgenommen; tvenn d einmal graue Yuigenbraunen 

und Stopfbaare oder gar Feine mebr Dpabe— wenn mir 

alle Saprăzeiten immer Eirger und alle Nâchte barin 

immer lânger porfommen, twelbes vor der Dinnâpez 

rung der fâugften vorausacht — tveun id banu în 

den erften Seiplingătage îns file and Binauegepe 

um meinen Falten interpolirten Sorper şt fonneu — 

pean ih tann aufien die Elebenben treibendeu Suofe 

pen fepe, unter denen cin ganzer Sommer ftcăt, 

und în mie înnen das eivige Abblâttern und Mmăcuz
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„sen, das fein Erdenfrupling Beilt — tenn id mid 

dann do an meine cigne Sugend etinnete, an mei: 

ne Spatier + Sallopaden um Sohrerau, an die in az 

via und an die, die mit mit gtengen — îvenn i mid 

dann natărlider Meije nad) denen umiehe, die mir 
vom gefallnen Tempel meiner Sugend nod al bope 

Suinen ftehen geblieben — und ivena mi daun 

iei i mid) umbrepe, um şu fbauen, ob feiner aug 

Mâtdern , “tiber SBiefen, von Bergen an cinem fo 
fbonen Dage şu mir gegangen Fommt, det Gedante 
wie Bersflopfen anțăit, daf nad allen vier SQelte 
Ecou, opiu id mid gebrebet, Dottesăar und Sirena 
liegen, in denen die, die mid) jet teofteu und begleie 
ten follen, unter der undurditătigen :Erdrinte und 
iprem Blumentoert mit geraben Brimen Veritelt un 
gefangen liegen 1 und da$ Blog ich allein aufien ge 
blieben und den Berbit în meiner Bruft bier im 
Srăpling Derumttage: Go nud iq gar nidt ing file 
le and geben, fondetu ciufam nad Daufe seben und 
mid) einfâtiețlen und meinen Stopf auf den Bem mit 
ten Bugen egen und tiniben , daf mir das Sera 
brece, fo gut wie meinen Befannten; îd toerde fas | 
Seiip îd) tool eă voâre vorbei: Danny geliebter 
Cohn, gelicbter Sreunt, (der du af3 der isngfte mei
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„ne Sreunbe mi îden diberleben foirit) toird. eine 

Geftait vor meine fatten miben Yugen îteteny dan | 

verde id) fie ausmifen und mic an alles etiunera 

„und beine Band bird mi bo îns ștille Sand Bins 

ausfâpeen, îdy saerde den Seiipling der Erbe fo lange 

"geniefien al8 id ibn bejeben Fann und ic toerde bit 

mit drictender Band ins Ocjipt fagen: „es tbut mir 

jest veht tool, daf ich di por pielen Şabren şum 

Gopne Angenem men A 

Shorgen will id! ifommen, um mmeinen ceund 

su einer eife auf die nâdften Tage mifiunebmen, 

-damit imic den pergangnen aus dem SQege gehen. — 

2 andern Shorgen gejbade, . |
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2roei und breifigfier oder 16. November: Sefi, 

fpetuit — Weidenrede în ter Sire Debt fiten amet = , 

Buomat E . 

2—— 

CE, toâre mir vieteidt aud) befler, id fute bel, 

den meniger «mit der Geber nadyutonimen al4 zu 

Suţ. Die “Qefewvelt Pann jeşt an meiucn Gaden 

feftca ua nafben, inte îd der DRermelie cute 

gegea bufte, mail id mir an jenen Saden und 

am Ereibtild” moran i mid nieterteimme, 

eiue Bib(e volfândige Belt? în die pct fur 

genflăgei gcibrieben, - "Dat (Smmilide Yututum 

fagt nidt ab Dant pu miry daf i mid um me 

nen gefnaben &tpem und um mtine fedes getadt 

und empfunten: câ i jeşe aDes an mir ga und 

«$ fann wegen der toppeltea Eperrorbaang 

nad entpeaenfegten Midtungen niâtt durd ai 

paffiren, 94 ranbele Ddaber Biter ben Viugr 

fBaaren afler Mucnt$aler, um ben Brodeu dcr 

Suren mic die befen brittifen Dultiler tpun *) 

  

a) Zile deci Ruren, Die iQ) ebrn im Şasie crata uiaina Pt 

fit teaue, ab” 14) von duri Matea — tat TAI



+ 

: 108 

— eiugugiepen al? Shittel gegen “meine Suftfperre 

und antere Sperre. Gieidhivogl iwlicde mic das 

cinfăltige Vublifum, în defien Dienft id mid fo 

elen gemadt, austahen, . ivenn a mi den 
Sflug: Dofen tie. eine Srâpe uadiăteiten fâpe, 

“ft das Redtfehaffenbeit? — muţi i nicht cnebin 

alle Nat smifchen den rmen bon şei udeln fâlas 

fen die ih init: ameiner fungenfudt . -anftefen will 

foie tin Epemaun von Stanibe? bin id aber daun, 

socun i die goe Beifălăferinnen dur communi= 

- eatio idiomatum mit meinem Îebel dotiert Babe, 

des Malum$ felber fo, obet fagt nit vielmebe 

9. Radan de la Ridebaubiere, neue unde mie 

i taufen und înfigieten, tocil cine Dalbe Bunbdar 

menagerie zum Musfaber eines cinzigen Shenfheu 

ndthig în? Go fann id mein Bonorar Blog în 
Bunden vertpun; id mil den Ghaben fogar Dorz 

fchmmerzen, den miine Mecbtibaffenbeit babei Leiz - 

det, wmeil i tmid gegeu die atmen attrapicrens 

deu Shunde, beren Zungenfitigel ic) lâpmen und 

  

sieren în frifgepiigten Şutchen tatben die Engtânder — 

da8 Gtârten dur) eine Sund6 Schlafgenoftenfhaft ră 

„et Stana06 (de la Bichebandiare) — da8 Vtbmen det fuft 

» în SSiepftâllea tit? fowediftbpen Beftifern oorgefebrieben, |.
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bejbneiden till, “fo freunblid tie Groge gegen 

die Dpfer iprer Rettung ftellen muf. 

Sngwiichen îft dod) bas noch Bas berdriflibie - - 

Gfandal, daf i gegenmârtia îm. — SBiepftali 

fopreibe. Der fot aud (nah neuern fehwedijen 

ichern) eine dpothefe und cin Geebaven gegeu 

Furgen them fepn, Sheiner topite fich înbef no 

nicht derlângern, vb ich gleid fbhon brei Rtinitaz 

tis Dice fiţe uhd brei lange Geftores (ivie bas Ser 

” fistind,) am Geburtsorte viel biimmerer Sefen 

în die SRelt feţe, San muf felbee an einen fot 

„en ete der Beftit wmegen îm. juriftifen oder 

âfthetifhen Sade Cocil î%p Deides Bellettriţt ind 
Retatonţulent bin) gearbeitet Daben, um aus Era 

fabrung su wiflen: da da oft die ectrâgtiften ăi 

Einfâle viel ftâtere. Stimmen ale ie. der littez 

"rariiben und juriftilben Richter gegen fid pâben 

und dadur zum Benter gepen, 

, Mâbrend Sent und Guftav :mepr Braurigteit 

ale Geo perreijeten, d fie - glei nit fo lange 

ausblieben iwte alle meine inotulierten Xften: fo 

gieng aud Defel weiter, năăli în feinem roz - 

mantițdhen Broffultan und tobierte mit dem gros, 

ften Berantigen den Summer eines Greunbe3 Dins 

x
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ein, Defel Dante Gott fir jedes Mugiit, das in 

einen SBers 'gieng und er toânfhte sum Slor dec 

fhănen SBifjenfhaften, SWeft, Dungerânot) und 

andre grăflide Gcenen mâreii Site în der Matur, 

damit der Dibter nad dicjen SRodelten atbeiten | 

und grbfjere Slufion baraus erjielea founte, ivie 

fhon den Mapleru, die gefâpfte Seute pber aufgez 

fpreugfe Schifie mablen woliten, mit den Driigiz 

nafen bazu beigefprungen tvutde, Go muft ee oft Ă 

Qu3 Sangel an SRodeilen felber feines feyn, und 

"tar einmal cinen gangen Tag genbibiat, tugeudz 

pofte Regungen şu Dabeu, meil dergleiben în feiz. 

sem SRert su îcbilbern Waren = fa oft mult ec cis 

nes eingioen Sapities tvegen mebrere male ius B— 

gepen, „toelbes ibn vertrof, 

_-€8 get andern Seuten aud fot der. Gegeni 

ftand der YBiffen [cpaft if Fein Gegenţtanb ter Eau 

pfinduug  mebr, Die Snjurien, bei denen der 

Sana von Epre fluthet und fot, find dem Sus 

riften ein Blatt, eine Giojie, cine SHujtratiou 

aus bem Zitel von den Sujurien, Der Dofpitalz 

est tepetirt am SBette des ebrifanten, tiber den 

die Şieberflammen zufammen flagen, rubig die 

enigen Xbiduitte aus feiner Slinit, - die berpafz
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fer, Der Dificier,: der auf dem Găladhtietd — 
dem Stcifih hacer Gto€ der Menfpeit — diber die 
şerbronen Shenfchen roegfebreitet, dentt blog an 

die Evolutionen und Săiertel3 2 Shibenfungen feiner 

Rabettentăhule, die uâtbig mmaren, gange Beneras 

_tioneu în pbpfiognomifehe Sragmente autzuleneiz i 

den. Der Batailleumaţer der inter ibm gebty : 

denft und fiept gtoar auf die gerlegten Sheufden 

und auf jede baliegende Bunbe; aber er tvill ale. 

Tes fur die Diăjjelorfer Galerie nafopicren und 

das reine SRenfeheu  Befâpl diefes Şamimers pet 

er erft durch îetn Săladtiii€ bei anberu und mobi 

aud bei — fig: — o ziept ice Ertenntuif eis 

ne Stein: Seuţte uiber upfer Sei die pbilofoppis 

1ce nibt allein, — Ie 

Beata opferte faft ipre rugen “Sen n tpeil | 

auf, Den fie au niemand anderem Ciwie fie date) 

napua al au den Bingefdieânen, „Ste făymerzens 

den Vugen ivaren oft nad) dem Eremitenberg gez 

tibtet, abeubs defudte fie ibn felbft und brate. 

dem Shlafenden daâ Letite was die Şreundibaft 

dann nod zu geben Dat, îm Mebermaaţ, Go brine 

gen alfo bie GBrifte de3 lingludts în twmeide Bergen 

am tieffien; fo find die Tprânena, Die Der Sheni
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vergiefiet, Befto grâfer unb fueller, je tveniger 

ibm die Erbe geben fann und je Doper er von ir 

ftept, tie. die SBolfe, die pober a13 andre von 
der Erbe fi entfernt, die grbften Tropfen mirfte 

Rit ridtete fie auf als die Merdoplung des AL 

mofen3, da8 fie getifien Armen modentiid oder 

nad jeder Şveude gab ;. und der einfame timgang 

mit Der Mefibeutin, mit iprer Faura und den şivei 

Gărtueră Sindern. 

Die givei eifenben waren befier darau, Da 

der Doftor die Derşte des fandes ex officio vifiz 

ticrte, tele Mrgneien macten, -uebft den poz 

tbefern , die Meprefialien braubten und Recepte 

madten: fo ârgerte er fi pum Gltict fo ot, daf 

er feine rehte Stunde 'Datte, fi -zu Detriben;: 

alfo blog die Fanbppyfici, die immer auf dem Sans 

d2 ivaren (es miiften deun gerabe Epidemien gtajz 

firet Dabenp) und die Sebammen, die die iez 

dergeburt junger Nibhtăriften nod befler beforgen 

als deren Geburt, und die Pharao Bâtte Daven 

follen,  bradten den befimmer ten SBeftilengiarius 

toieber auf die Beine, 1 Şotu îft cin fo berrlides E 
AMbfibrungâmittel der Betrăbnis, daf Geribtă 

perfonen, die bei XBittiven und ABaijen verfiegein 

und 
1
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ind înentieten, îiefa mit genită ârgeta EDunenş 
baper legtev ih Einftig smeinen. Erben, die mein 
Tod git febr frânft, uidts teftamentarifd als: daş 

Sittel bagegen, Erbofung fipir den Geeligen, 
| Beide febrten endlic) unter entgegenaciegten 

SergFlopfen wicber gurii und îşi MBeg fiprte fie 
vor Rupetatt, dem Sitterfiie Ditomare und neben 

„Dem vertoaifeten  Tempel de8 SBarte vorbei, Der 
empel iar aber erleudtet; e tar tocit în die 

Rat; um den Tempel Bieng cin fiunmenber ie 
senfbioarm von agbEicidetu ta denen Ser palbe 

of ficEte, Beide brângten fil alfo burd) immer 
grofete Borten und SPferte Bindurd, giengen wie 

Someten dor einecm Etern nad dem anberu vorbei: 

und în dice Sire Binein: drinnen fparen ein otet 

gtoei unerivartete Dinige — der Şirft und ciu os 

ter; Dent das Binten am Star fedtenbe Ding tar 

foin uneriartetes , fontern der after,  Guftav und 

GenE patten fid) in den Beidtitupl geftopit. — Guftav. 

_ Fonute fein Muge faum vom Grirften reiţeri, der mit 

jenem ebeln gleibgâltigeu Gefibt, da8 Seuten bon 

Son oâer aus gtofent Gtâbten und Seidenbittera 

felten mangelt , iiber den Stobten tveaftreilte — det ” 

Ştiri Batte jeneă Sera det Gvofien, da3 cin Petras 

2, Steit, | 9 
2



114 | 

fatt îm guten Ginne und unter ipren fetten Sbeu 

Len der ecfte îjt und bas ret fân perrâtb, daf fie 

fi) au die Mufterblifeit der Geele Dalten und daf 

fie, tveun fie einen von den Sbrigen begraben lajjeny 

nibt zu Dauie find, 

9iuf 'einmal legte (id der î Doftor auf das But 

dee Beicptjtubl& nieder und bededte bas Gefidt; er 

ftand tvieder auf „nd fap mit eintem Duge, daf er 

midt abtrouen fonnte, nad dem aufgedectten 

feibnam bin und fure vergeblid zu fepen,  Guz 

ftav iBauete aud Bin und die Geftatt tmar ibm bez 

faunt; aber fein Same, um ben er bergeblid den 

fpradlojen  'Doftor fragte — endli nennte der Vaz 

fior den Raman, Sb brau es. nicht erft în Dope 

pelsSraftur zi fageny, daf bet Tobte, auf dm 

jezt fo viele barte Vugen und cin Maar trofilofe rup: 

ten, fo ausfab wie der Echaufpieler Reine fe, dej: 

„fen este Bildung jezt au der făvete Srabftein aug: 

tinanber Brut — i ab e5 uidt nbthig, dem Vaz 

fior den Mamen Dttomar nabauipreden. Der 

arme Doftor îchieu feit einiger Beit beftimmt zu 

feyn daf det Soomerg feine Merven su einem Ser: 

“venzrâpatrat Berauslojete und (id darau ds 

te,  Gonderbat vars, da Guitav 'nit am ge
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ftovbenen , fonbern 5lo$ ant traurenden ceunbe 
Bntpeil nabm, ! ” 

Der gute Mebizinaleati Filte das Gefangz 
„Dube das inter fcinet Band tag, seivaltfam tz 
famuen 3 er bârte nidt das SWbreiten des Sirften, 
der nur drei Shinuten da gewefen, um fi den 
Robtenidein şu polen,  abee jebes Dort dee az 
ftors por erp. um ou der. neueften Reantpeitaz 
seibichte feinea Steundes etivas 40 cefabren: ale 

lein et bernabm nibts als feine Sodesart (Bigiz 
ses Gicber.) Cndlih îpat alleă vorbei und er gieng 

- ftumur und gbifbea die  Trauertergen .  Bineinftare 
trend, auf die Bapre zu, fchob opune Bi und 
Saut. îoas în bindern fonnte te mit Der (info 
„Sand und gudte Bin nad) des Golâferă feiner mit 

dee recpten, As et eudlid die and, die %lpen 
„und Sabre von feinet abgeriflen battery fest baz 

mit umfălofien batte, opne 804 dem tăâper su 
fepn, nad dem ec fid) fo lange gefebnet Battey 
und obne die 'Greude des. SBieberfindeus: fo iar 
fein  Smerg nob didt, dune. uub tari fc 

fier dber feine gauze Seele Bee, ohne eine Sa 

fialt zu Baben. — bee als er în jener Sand 
moci RBarzen twicder fand, die er fonft bei ibrem 

Sa
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Druc fo oft gefiiplet Batte: fo nabu der Shmerj 

die Colcicrgeftalit der Sergangenpeit an, Sai 

[and gieng mit den Biitpen feiner SBeinberge und 

mit den Sipfeln einer Saftanien und mit Ben fo 

ne Tagen untet Deiden voriber and fab traurig 

die givei Menfben any die nidts mepe Batten — 

pice îmâc er mit Den şioei giefenben Dugen auf 

"pie gtvei ewwig trofeu gefalen, wenn mit dei 

Qeibenmarihali gefagt Bâtte, „dat tput man nice 

gerny că ift nidt gut.? SBloB eine Sote gab ipm 

daa Grab vom gangen getaubten Şreunbe guri, 

cine fode die fut da Buge fo tvenig und fie den 

făâplenbe. inger fo biel îțt, Er fplibtete die Bano 

die den legten Brief fo traurig gefohlofien fanit 

tpieber der die anberiibrte aud erlief feinen De 

tomar auf langt, | - 

Er patte nipt Demerit, daf des Verftorbnen 

Gpighund und giwei tonfurierte. frembe Sena 

fhen, Da tbarenp tbobon det eine 6 Singer pate 

te. — Mufer der Sire auf dem SBege, deflen 

eine Mibtung na tem Ditomar'fden Sdlof ung 

deflen- ante um Den Cremifenberg licf, fapen fie 

einanber mit einer ftummen trofilofen Stage an = 

fie antivorteten einander dur den VADiied =
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Der Doftoe febrte um und fete feine Seiţe fort— 

Guftav gieng în den Bart und date unten am! 

Suge des Gremitenberaeă dem Shidiale — nidt 

feines Sreundes mud feinem cianen jondern dem = 

aler Sheniepen na... 

Vind menu făreib” id 008? Deute am 16. tor 

-sember, no der Mamenstag de3 eingejaraten Die 

tomară if. | -
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E Drei und breifigfter oder XXV. Trinitate Sett. 

Co fe Xioes Wliitben det ficbe: oder das Gta6, 

— der Etaum — Die Dtgei nebft meinem Edlogfiuf Peg 

fiefel und is Sitipipiuru, 

AN 

  

In Guftav nidten die pbdhften Bicbter au2 des 
Sreundes Bild laugfam în da$ Ser Gelicbten diber, 
Siest ttat erft ipr Gefidt, das am Todtenbette 

cin etviges Seuer in ipn gewvorfeu Batte, aus dem 

Buprefien- Schatten por, Die cinfame Spramibe 

fiand erpaben al Sade Engel neben dem Begrabs 

nen, Et trug (id Binauf, mit Sdymerzeny, aber 
mit fanfteru: ce Datte dod) jezt den unbefăbreibli 
fufeu Troft, . den Shențben în der Erte nie ge: 
trâutt, sub ibm oft :deraiehen zu baben; er 
tvâusehte, Xmandus Bâtte feine Bergeib ung nod 
offer veranlafiet;  foaar da Secte feînen wvunben 
Bufen mit tvarmem Zrofte zu, daf e jegt ibn $& 
liebe, fo betrauere, ungefepen, unbelopnet, 

Dbes trat cr nod in einige Seidens ; Dornen, 
îotuber man aut aufihreiet: aber Balb flogeu 
feine Mugen febnend auf der fit Bride, die 
on einer Sampe aus Beatens Bimmer der den
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Garten zum Berg periber fief, gleid anbern haz 

lânen îpren Belen Genfteru na. Er fab uita alş 

bat das fit Datb einen Sopf, der es verbaucte; 

“aber diefen Sepi fbraădte er îm feinigen foner aus ” 

als îrgend eine Grau den ibrigeu, Er feate und: 

1ebute fi) , palb fniend und Dalb ftebend, mit dem 

SBlid gegen den laugen Sidtiteom pugemandte au da3, 

Softement der Wpramibe au — Sibigfeit nud folaţz 

1ofe Răbte patteu feine Shrânen + Drifen mit jenen 

“prătentea und doc reizenben Ebrânen gefullet, die 

- oft sbne Sintafi und fo bitter amd fo fug Furg vor 

Stanfpeiten oder nad Ermattungen ausftromen — 

diefe nâmlicen aioci Mrfadtu Breiteten abifdhen iba 

und die âugere Sei ofzibian einen dunteln SNebels 

tag oder Beeraud) ș feine iunere ARelt bingegen vouvz 

de aus einer Şedergeidhuung one feine' Muz 

ftcenguug cin gleifienibea Delgemâblbe, dann cin 

mufivițhes, endtid eines în erbobner Yrz 

beit — Velten und Gcenen beivegten fich vor 

im auf und ab — endlid flof der Traum die 

“panze nâbtlide Mufentwelt mit feinen ngenliebern 

gu und mate pinter ipnen cine neu gefaine para: 

diefijhe auf; gleid) cinem Tobten log fein bune 

merndet Rorper neben einer Grabmal und fein Geift
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in einer Where Den sangea S6gruub Bintiberreichende 
Simmel3 2 9u, Se ierde den Teaum und fein Ene 

te fo lei ergâblen, ienn id dem Sofer die Mere 
fon ceeigt babe p die Ben rana sugleic verlâuger: 
te und cuivigte, Ă 

SRâmlid Beata — tan, Gt fonnte tweber feis 
"Ben SBicderPunft nod feine legte Etation wiijen, 
Die: Mâbe des Ditomarien Feicper:begângnifies, 
die Entfernung Guftavs,. defien il feit bem lekten 

“ Sufteitt tief în und şlelhfam durch işr Berg ger. 
preffet tar, und die Enffernuna des Gomera, der 
join buntes bhibendes Gemâplte tâgtid um einige 
3oif toteder sufamimenrolite, afles das batte fi in 

Beatens Bruft zu clnem dritendea Ccuizer gefaine 
tacit, den 6a3 laute Sagbilof_ mit feiner Ytbwmoţz 

phâre eiuflommte aud mit tem fie în cite reineke 
srofite gicug, um ibn an cinem Brate aus ubaus 
en und aus ifr dca Etof su ucuen cinzuatbiten, — 
Egivârmerifoes Derş! tu teeiteft mit Deinen feberz 
Daften Solâgen frcilid) den Diut şu teifend um 
und îpăblefi mit Seine Gif Mier, Blumen ung 
eben fort; aber Sein Sebler ift 30% făoner, alş 
Weuu du mit bhlegmatifipem Getticde aus bem ftez 
bențem SBailer dez B(utes Vloţen Gott Sblamm an: | 
'estef!
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„Vie Radtioandlerin! fube aufanmen, 0a fie 

den fbonen Eolâfer fab: fie patte în ganzen Sar 

ten, den fie in-biefen filen Sinuten durbfriden 

Datte, nicmanb vermutbet und acfunden, Er lag 

auf einem Suie fanft gufammen gefunten; fein blafz 

îes Gefidt iourde von einem fbonen Traum, von 

aufgebendeii Sonde und bon SBeatens dfuge anges 

Rrabiț. Sr fiel niht ein, daf et (id vielleict nur 

fbloferd ftelle; fie gitterte alfo' um einen Baloea 

Eyiitt nâper, um erftlicd) gewiă şu (ep mers tnăre 

und um gtoeitenă mit vollem Suge auf der Seftalit 

3 ruben, vot der fie Bisber nue voriiberfireiden 

durfte. inter dem Diniauen tonfte fie uit rebt, 

vocun fie €3 elgeniid) endigeu foflte,  Euti mannte 

vie ibrem Maratdiefe semn Xian, nastem fie no 

cintmal gang au ibn getreten ivar; dbeț unter demn 

trăgea „Fudivârtegeben fel ip (opune Echrcden) . 

ein st wird 20% uisht gar tpb fepu.” Sic fprte 

aljo ipicoee um ud beordjte feine wădjendeu | 

Sithematge, SNeben iGih lagen gibei (pie Gteinsen 

fo grof mie mein Dintenfafs fie Didte fi giveiz 

mal neben ibm niebet (fie mot e5 nit auf cinz 

mal oder aud.mit dem Sufe tun) um fie twegguz 

nebmeu, damit et nicht în ipre Spigen Bineinficle,, .
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SBabrpaftiy cin Vlphabet oder 23 Bogen fort 

id mit Biefer Geene vol! su maden Daben; şut 

Oli gept fie crft. teht au wenn er erivabt und 

der efec îft Deute der glădtidfte Manu, .. 

Gie dar jest (bon wie ein Veteran vertraut 

fer mit dee Gefabr und mar fo gemifi, er toiirte 

nicht erivachen, daf fie es aufborte au befiirbten 

anb anfieng zu. winfdhen,  Denn ce fiel ir einp 

„ie SRabtiuft fnut ibm fhăâblid fepn» — es fiel 

ibe former cin, mie. die zmei Sreunde fo erbaben 

sieben einanber vubten; und ibr blaues Nuge bes 

freiete fid) von einem Thautropfen sou mveldem 

„id nicht wmeiţ, gicus er fc da3 aufier der Erbe 

pocende oder fur fas ia ir ftilftepende Der; bere 

ab. Csegt madte fie. ernfihafte 2nftaliten abaugee 

pen ș um Sberbaupt în der Entfernung ibn dur 

ein Serul zu seen and um ipren Riprungen 

obne Surăt feines Erwadens nab;ubângei, Eie 

“wollte blog nod bei ibm vorbeigeben Coen 4% 

Earitte ftand fie a5,) weif fie auf der andera 

Geite des Derges Binunter mufte (fie Dâtte denu 

umfebren ivellen.). Sein Căbeln verfândigte îmz | 

mer grbfere Entaucfungen unb fie tpar freilid) bez 

gierigy iieges nod auf feinem Gefite ablaufen 

1
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foârbe, aber fie mufte ben lâdelnben Srâumer 

verlafien, Da fie alţo givei 3Dgernde Săritte îd 

ibm genâbert patte, um fi mebrere von îm su 

entfernen: fo verflârte der SBiederidein eines îns ; 

_nern Elyfiums plopii) fein Gefibhty er ridtete 

fi) înell mit gefăblofienen Vugen auf und îndemm 

er die Band der erftartenden Beata erbafăbiey, iuz 

dem ferner die Degel der einfamen Stire von %us 

peftatt, _î00 Dttomat peute begraben vordeny 

mitten în dee Mat fo erbaben zu geben anfieng 

a($ îveuu der Zo “fie fpielte: .fo fagte er fălafz 

trunten au îpr: 0 nimu mid gană gladiibe, 

cele, . nun ab? id did,  geliebte Beata, aud 

i bin tot? / | 

ee Sraum, Der mit bdiefen BBerten ausgieng 

wat der gewefen: er fanE în eine unabfebliche Que 

mieder, die iber feb5ne an einanber geftelite Erben 

pintiberlief — ein Negenbogen bon Evunen die wie 

şu geiusr SBerienfuur au einander gereihet atent p 

fafite dies Eten cin und drepte fid) darum — diete 

Gonnen:Rolonne war untergebenb dem SDorigonte gu 

„pefunten und auf bem MRande der gtofen ruuden Şlur 

ftand ein Briflanten Girtel von taufend rotben Gons 

nen und det liebende Dimmel batte taufend fanite
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Sugen anfgethan — Baine und Allen von tolofializ 

„cheu Blumen, die fo Body ivie Băume ivaren, dure 

zogen îm tranfpatenten Bitza die Su und die 

podftămmige Mofe bewarf fie mit einem golbtotben 

Ghatten, die Bpacinthe mit einem blauen und. 
- die 'sufammenrinnenden Shatten von aflen Bereiften 

fie mit Gilberfarbe — ein magifepei Sibenbfcims 
met tvallete givifhen den Sdattenufern und dur - 

die Blumenftâmme bet die Şiur inte ein freutiges 

Ercotpen und Guftao fâplte, das fei der bond 

der Ewigteit und die ARonne der Ewmwigfeit — bez 
gluicte Saelen taubten fi, iweit von ibm und 

“năber den toeggleitenden Gonnen, în die âufanaz 

mengehenden  Xbendftealen und cin octâmpțtet 
Sauchyen ftaub verballend toie cine Ubenbgloe, 

diber dem pimnlifhen 9lrfadien — blof Suftav lag 
» Rerlafiea îm Cilberidhatteu der Vlumen sn febnte . 

îl unentlich, aber teine jauhyente Geele Fam 

periber — endlid dufteten în der Cuft îtoei -&riber 
in eine diune iGenbivolfe au cinander 1:nd dag 
fatlende Gewolt entblogte die atei Geelen bon Bea 

„ta und Xmanbdus — diefee imbllte jene in Guftav3 
Arme fipren, aber ee Founte uit în den Gil 
beridatten Qinein — Guftav tvolite ibe în die ipz
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ripen entgegenfallen p aber er Eounte nibt auâ den 

Gilberfbatten Deraus — „a du Bift nur nod 

„mit geftorben, rief die Secle, aber toeun die 

 „legte ESonne binunter 1: fo ticb tbein Giibers 

fbatten der alles flieflen und deine Erde ou dir 

flatteru unt du wirft an.deine Gteuudin finten > — 

eine Gonnt um die andre zergieng = Beata breia 

tete ipre Deme bernieber —— die lohte Conne verz 

faut — ein Drgelton der SBelten uud îpre Sâ 

ge sergittern fonnte, Tang iwie ein fliegenber Dins 

inel pertper und Tofete dur felu toeites Seben pie 

" Baţerz Bulle von îm ab und iiber den auăgebreites | 

ten Gilberibatten. iocbte cin Entgiteu und bob 

ipu empor und et nabu n die toabre Saud - 

son Beata und fagte, îndem er twatbte unb 

trâumte und uit fab, die SMDorte su ip: 0 

„nimm mi gang; gliclibe Gece, nun bab' i 

di, aeliebte Beata, aud id bin tot.” Spa 

re Band Bielt cr fo feft tie der Gute die Tugend, 

pe verjudtes Cosiiubden 309 ibn endiid) aus felie 

ee d und Trâumerei: feine slidiiben Mugen 

giengen auf und vertaufbten die Dimmel; vot iba 

nen ftand erhaben det wveifțe pom Shonbe tiberfebioeme 

ţe Grund uub die ue des darts und Die taufend 

!
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3u Gternen verfleiherten Gonnen und die 'geliebte 

Geele, die et vor dem lintergange alle Sonnen 

nidt erreiden Ponnte, ——. Guftav mufte denfen, 

-_dâe Trauny fi aus feinem Glofe îns Seben tiberz 

gezogen und ct Dabe nidt sefălaten; fein Geitt 

" Founte die grofien fteilen “been vor ibm nidt be 

megen und uit vereinigen. „On toelcher SBelt 

„find wwir?” fast? er, aber în cinem erpabuen 

Tone, -der Beinabe die Stage beantivortete, Seiz 

ue Band mar. mit ibter ziebpenden fe verivafen, 

„ie find: no im Eraume” fagte fie fanft und 

pebend, : Dicfes Gie und die Stimme (tie; auf 

"_eînmal feinen Traum în ben Binteegrund ans der 

Gegenmart sumă; aber der Traum Batte îpm 

die” Gefalt, die an feiner Band fâmpfte, Liebee 

und vertranter gemadt und die getrăuwinte linterz 

tedung jvirfte în îm ivie eine mabre un? fein Seif 

iar nod eine erbaben z fortbebende Gaite, in die | 

ein Engel feine Entsitung gerijien — und Ba jest 

deiben im den empel die Drgel dur neues Erz 

tone die Gene bee den irdiihen Boben erfobp 

100 beide Geelen nod; iaren; da Beateus Gtelluug 

fhhoanfte, ipre Fipe zitterte, ide Vuge brat 

— fo var ibm ivieder als moiârde der Traum tar, 

N
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ale şBgen die grofen one îpn nb fie aus der Er 

„De tveg ius Fand der Vimarmung binauf, feia Nes 

fen fam au alle feine Grângen,. „Beata > fag 

er, gu der îbonen an befârmfenten Empfinungen 
dabin fterbenden Geftalt , „Beata, toir fierben jet 
>— und ivent ivir todt find, fo fag' id dir meine 

„ ficbe und uittatme did — bee Qodte nebert uns 

“ssift mir îm Ttaum erfobienen und Bat mit wmieder 
» deine Band gegeben, ...” Gie futbte auf das 

G:ab defil6en aufgufinten — aber ce Bielt den fat 

Tenben Engel în jeinen drmen auf — er fief ipe 
entilummertes Daupt unter feine6 fallen und us 

ter îbhrem ftofenben Sdprzen glăbten die Solâge 

de5 feinigen —— €8 tmar eine erpaone Minute als e 

die demz um eine flummernbe Ecligfeit, einfam 

anfab die auf der Erde fblafente Nacht, einfam 
anporte die allein tedenbe ADegely einfant: ivacpte 

îm Sreife des Soiafs d... 

Die erpabne SJinute vergieng, die feligfte fieng 
- an: Beata erbob, ie. Baupt und zeigte Gujtav 

und dem Bimmel auf dem gurii tgebognei-. Inge 

fit das inte diberimeinte Muge, die erfbopfte Goes 

le, die. verflârten Biige und alles tonă die Fiebe 

mud die Zusind und die Shonpeit în Cincea Bime
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- amet diefet. Ecte Dtângta Eântt, == = Ind jest tam 

der fiberirbifbe durd faufend Bimmel auf die Erde 

fatlende Yugenbli& Bicr inten an, der Xugenblid, 

too bas meniblihe Berg fit) pur Vbften Piebe ez 

Debt und fir gibei Gecltn ud ştoei SBelten fălâgt, — 

er vereinigte auf eivig îi Fippen auf denen alle Er 

Denmworte crioidhen, die Derşen, die mit Der fdivez 

ren SQonne fâmpiten, bie veriwânbten Seelen, die 

vie sei hope Glammei in cinandee f&lugen , 

= SBegebrt fehn Şanăfăhafteâe der bIăpeaia 

den SBelten poi mir: Uber die fie în jenem Mugen: 

plite pinjogeri, den Ffaum die Empfiubung, gez 

fătoeige Bie Sprache fafiet. Să fbunte eben f9 

gut eine Cilbouette von der Gonnt geben. — Mad) 

gem ugenbiife fute Beata,  diren Sărper font 

uter einet grofen Thrâne wie ein Blimdben -unt 
„ter einein Geibittertropfen umfanE, fi aufs Grab 

gu feken; fie bog ibn fanft mit der einen Band 

son fi, îndemn fle ibm. die andte lieg. Dice 

fptog er feine toeite Eecle auf und fagte iht allee; 

(eine Geihichte und feinen Traum und feinte- Sân 

“pfe, Sie mde ein Menfd aufridhtiger in der Gtunș 

de fetnes Blids al er; nie toar die Ciebe blodee | 

na der Sinute der Mmarmung al8 fier, Bei 

Bea
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SBeaten fbivanum ivie allemal da3 Steudendpl dinn | 
auf dem Eprânenmafier: ein vor ibe flebenbes eis 

den fab fie mit trofueu feften Bliden ân, aber 

foin erinuertes and cine vor it febende Sreube, 
Ge pat jest Euin den Muti aie reden, faum den" 
Mut, fi su criunetn, faum Sen Sutii, cent 
git su eva, Bu ipm Bob. fie des fiheue duge nut 
Dinauf, ivenn der Mon, der dber -ein€ durz 
brodne Sreppe von XBolfen ftieg; binter „eine | 

toeifien SBOLEden berfbattet ftand. Aber, als eine - 
ditere Bolfe den SMoub: Sotfo Begtub: fo endigz 

ten fie dex fânften Qag ipres $ebens und unter 

iprer Cream fiblteu fie, daf 5 fe fie teine 

aubre geve, — 

<gm einfamen Bi mer fonnte Beata niwt den” 

ten, mit empfuden, nidt fidy erinnetn ; fie orz 

“fur îa5” Greuţentprânen find; fie lic fie ftromea | 

und al8 fie fie endlid fileu tvolte, fonnte fie , 

nicht und ale der Sălaf tam, îbre dugen su Dr, 

folicgen lagen fie fbhon unter bimraliicpen ro: 

pfen pebedt, — — ' 

Spre unfâulbigen Scalen su cub. fann i befz 

fe wie :u “Berftorbnen fagen: folaft fanft! ez 

meinigtic sefallen uns, nămlich mir und dem fe 

a. Bail.” . $ ,
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mo a 
for, die Bravour7" und gotce ș Soilen der Roma 

ten giehbaber 'fâleht; vei entiveder die eine Dorz, 

fon nichf; wârdig it „jolăe “Dytpiramben dee 

Şteuibe sr gentețien p oder die andere; fie git vetz 

anlafien 3 Dier aber Daben tir Deide gegen units 

etia3,.., . SBolite nur der -Simmel, euet labz 

“me Biogtap) Ebnnte feine Geber au einem Blanz 

ardă s Şligel: maden uud cu damit aus der Sa 

benz und Sitoengrube des „Dofes în îrgenb :eine 

- Mappelinfel trageny fie fei ini, Bio: oder Dittelz 

imeer: — Da 18 sit Fanny fo denP “i mirs 

"50%; und fo o0ft id nad Muenthal oder Gopeez 

râu goe fo ştiu id mir$ aus, tie viel ih 

făenfte, “tenn îbe în jenem Rofenthal, 206 i 

in SBafiee gefafiet bitte, one den deutioeu SQins 

ter, unter evvigen Blăten, "ohne die fatalen Gu 

fidhter der moralifben Sabrifanten, opne cin gt 

„făpeliceres SRurmeln alâ da$ der Bâde, opune faz 

ftere SBerftrifungen 'al5 die în verwabienen Bus 

men und obue den Einflu anderer Gterne al3 dee 

feiedlibeu am Dimmel, în fdultlofer: SBonune und 

Rupe Xtbem polen dirftet — nicht inamerfort ; 

fonbern nur die, Paar Blumenmonate „eter, erften 

Siebe,
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a if aber - verteufert făhtoce- and. 4% cin der 

Shanu gar ni, dau, — — 9 wil einen 

Gcftor, tocil id nod uit “fglâfrig bin Beute 
no ein twenig aus : “einander: aiepen,, Sdy Bin 

vot SBiepitali iwteder Derauf und von. der Dotţig 2 
glâdlid genefen: aber der Gălagiiaţ. fcţget mir. 

feitdem mit Symptomen su und till mid erfojmeițz 

fen wie einen Maulnuri îndem. ic "tie lepterer _ 

den Dugel oder babylonifben Thurm meineg 
geleprteu Rub. aufiverfe. Sum: Stie geb” i 

mid gerade jest mit Datiers gtofer und lcinee 

Vhvfiologie ab und. mit Rifolai'a “materia medica 

und mit alle, Ptebiginiten was id gtborgt. boz! 

fomme, und. faun -alfo mit meinen mediginifben 

Seuntniţien . auf den Solasfluf. cin titiges Stars 

tâtibenfener geben, . Das Şeuee “mad” i an 

meinen. Guifen , -îndem id Ba Lane. Bein în einen 

gtofen Velftiefel tvie eine Morplle ee, und ba 

sufammengegangne în ciu Bel; Sntirfticferhen + 

„ich, Babe die âiteften Sonbbottores und Weftitengias 
tien auf meiner Ceite, wenn i mir cinbilbe, 

"Dag id dur diefe Etiefel — und ein breites Sef, 

pflafter, momit i tie meptete Gelebrte meine 

Şife bejople — die materia pectans gleid, cinema
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Demofcaten aus den obetit Tpeile în die niedern 

peruntertteiben fonne. Ghidopl geb id tiveitet, 

voeume gefriert, Ed dade und tecde mir nâmlid 

| eine bope Ei3z tite *) aus “und denfe unter der 

gefrornen Edlafmâţe: alăbann wirdă. fein Su 

"der feprty tenu die Sipoplevie ud, ipre Balbţăme 

“ fer, pie Bimiplizie — dud mich ansefalen : von 

oben. ind unten, aih einen ol dute Ben Beijie 

Sus: Godus; am antena durd. ben CiszSnauf 

"oder die gefrbene Mtartprertrone —— bingept no fie 

perfam und mic der Erbe fdjenft, deten einer Sol 

gieibfals unten Gonuner pat, menu der andre 

oben SQBintet bat... Der Fefer toerfe aber cin 
- A , , N 
mal von guten Budern ein philantropiniiches Dus 

ge auf uns decen MBerfafier: tie SBerfaţier firens 

gen uns an. unb verfertigea. Gibeln,. SMoropredigs. 

ten, periobifbe. Blătter oder Seinigungen, Dus; . 

(ebnitte und andere  aufflârende "Benfer; aber 

unfern SMadențat jergauien und fhaben ivit ja dars 

bec entiețlih ab — und dd meints fein Teufel 

_ebrlid mit und, So fie ih und die ganze fpreiz 

bende Snnung. aufret da und verichiefien ger 

  

*) Yuâgeljăites Ci wwird befanntiid). auf den Sopf gelogt _ 
- / 

menu Sopffâmeten, Schwvindul , Solieit darin find,
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fange Gtralen diber die panze Balofugel Ceun mebe 

ft auf eitmiaţ von SMeltz und anbern Sugeln nic. 

88. beleucten usd Bem ganacn. Ziuerifa feplen uz 

tre Riele) îndef wie bo den cerfien Sbriften gleiz . | 

en: die das Sit momit fie, în Bed) und Fei 

tand cingeflemiit pată febendige SDedfadelu diber ! 

Stero'3 Gârtei fchienen, auglei mit îbem Set 

! and Şebeu von fi gabeu ... E | 2 

Und Dice — fagea Romaner ;MRanufaEtariften 

„=— etfplgte cine Gene, die der efăr fi benten 

îd) aber pidt befăreiben Pann,” Das fpramt mir 

viel zu damn vote SĂ fannş sub nidt Befdpreis 

ben, befăpreib” câ aber 804, Saben denn die an 

deva Butoren nibt în viel Reotiafenbeit, daf 

fie Bei einer Gyenep nad der Die Seler fbon im 

VOrAu8 geblăttert Daben,  %. bei cinem Bodess . 

fall auf den alle, Eltern nd Sindee lauern wie 

auf einen Sebnfati-oder Dângtas, nidt pom Sef: : 

fel aufipringen und fagen: das mat felbft? Es 

ife fo al wenn die Egifanebriihe Btuppe vot det 

verpertenoften. Duftritten dee Sears an bie Ebeateri 

Siifte gienge und das Bublitum erfuhte, es noch 

te fib Şears Sefibt denfen fie tonintene nidt 

nabtingen. —. Babrpaftia Iwas der efer denfeu
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„Pann. Ba8 fann ja der Stutoe — Bem totlen marz 

Aller femeie Srăfte — d uod Teicpter. tenfen 

und es mithin făhilbera; aud toird dez Sefera 

SMbhantafie, în Beren Sprihen cinmal die. vorbergez 

Benden Gienen cingesrifien und die fie in Dawes 

' guhg gefekt Daden, leicht în die ftârEfte dur jede 

RI Befăreibung der legfen Gyene. pineingureifieir fepir 

„=— aufier dură) die jâmmerlice unit, daț e3 nice. 

„au Defbeciben fel, 

“ SBon mir Dingegen fei man verfiert, i mar 

he “mid an alle, Cd redete es Daber fdjon auf 

der Oftermeție mit meinem SBerleger ab, er folite 

fi uim cinige Sind Sedanfenftride, um ein 

Piuad rage: und Musrufungszeidhen mebe um. 

tbuny damit die beftioiten pene -g feen wâs 

ten, îveil id dabei um mâinen apopleftifhen Ropi 
mid fo viel tvie nichtă Befinpmeri. tiirbe, E 

2 

  

4 
+ 

po.
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alee. uub proifiig fer oder . tooents Eta, 

Pitomat — gige — Dinu, 

  

Ola avbern Shorgen var ci. “gârm un: Botofie 

siber eine Sage, ie der Dottor. Şenf um eine SBoz 

ce fpâter surd)” elen Brief don = Dttomar et - 

fupr.. : - | 

| — Ric pap id e cinen Gettor vber Gonntas. ) 

„ traurig angefangeu , als Dente: mein vergepender 

„Sărper und der foigente Brief on Sent. pângen tvie 

ein Sutitor an tir, S%% wsile pi verftânde pen 

SBrief mit . — ad) es wmâre dann cine user ge filie 

Spovemberțiunbe pie -în. mein Seben -getteteny. die 

noddem fo-icle andre Stunten Dei mir votiberz | 

gegangeu, Bei mir ftepen Bleibt und mid îmmers 

„fort anfiept. — Dunile Gtune! du firedef deis 

nen Ggatten iiber ganşe Sabre aus, du ftelleft 

did focvor mid, daf id den ppofpporefşirenben 

„SRimbus der Erde Binter, bir nicht “flimmeri, und 

tauiben fehen Fanny die 8o menibliden cgadre fe 

pen în deinem Ehatten tie der Rut de3 Gcfunz 

demoeifers au3 — ad uimm mir nidt fo belt e e e 
7 1
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 Dttomar Batte diefelbe tunde nad feinem Be 

| gtâbui und Defebreibt fie dem Dottâr fo: 

„SI bin. feitoema - lebentig begraben îvorten, 

să babe mit dem Sobe gerebet und er Bat mid 

veijidert, _e3 gebe teiter nidts als ibn — da id 

aus meipem Garg-Detant tvar,' fo bat er die gan: 

se Erbe.dafăr pineiiigelegt und mein Bisgen Stres 

de open darduf, .., Hp gutir Şent! sie bin 

i verândert!  fomm nuc bad gurii; feitem 

ftepen vot mir afle "Gtunden: pie leere Grâber 

pin, die mid oder meine Steunbe auffangen ! 3% 

Bat es Wopl. gebort, mer meine Band nod einr 

mal am Carge geci .,.. fo ret Bal 

Speuret! 

SBeifi dunidt mebr, wie id mid non jeber 

„vot dem lebendigen Begrâbuifi sefurbtet? mitten 
im Einidlafen fubr ic pft auf, wweil mir einfiely 

id fânnte obnmâwtig und fo beecdigt merden und 
eine anfmollenben me triebe der Gargtedel .- 
nieder.  uf Reifen drobte i beta, too id 

frântiid) tourde, id molte fie ipnen, wenn fie - 
mid înnerbaib 8 Zagen beifețiten, al3 Revenant 
eriăbreden,. Diefe Burt toat încin Grid: fonfi 

Dâtte mid mein Sara getobtet, ”
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- SBor SBochen fam meine alte Sranfbeit toieder 

gu mit, das Bigige Sieber, Cych cilte mit ipr na 

meinem. Rubeftatt und mein erftes port 3u 

meinem Bauiperivaltet — da i did nit Baben 

tonnte — mar, mik fogleidb at id one feben 

toâre au beerdigeny pei die Gewbtbtuft [eihtei 

erect aber nicte gusulperreny edeţ Earg no 

Erbgruit = Ge ciufame Sire an Bart fieht op 
nebin offen, Xuck fast id ibn, einen Epihs 

Bund, der sit voit mit Dlgidte fiberal mitguz 

lafien, Rod su Radts nabu das Şieber zu; aber 

Deim Buttafien Brit îneine Șurilerinnerung ab. 

“3 weiţ bio nod, daf id das Bluț mit einigenr 

Chauber um meinem Drm îi fetimmen fab; und! 

daf ih Date: „das if da8 SRenidenblut, das 

uns Beilig ft, das daş Rartenb aus uub das par 

Averf unfera. Ss ausfittet und în weldem die 

iufibtbaren  Mâder unferă Sebeus “und unferer 

Siebe geben.* “Diefeă But fprigte nabper an 

alle Bhantafien meiner Giebernâdte: das einges 

tauhte Hniverfum ftieg blutrotb daraue berauf und 

ale Menidben fdientn mir an einem langen Ier ei 

nea Strom şufammen țu bluten, der iber die Erde iaz 

aus în eine trinfende Tiefe pinab fpraug — Sebaufeny 
.



Fr 

„bet, die Fer Gcfunee Eeunt einer nachfbaity 

n. 
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pâțlie Gebanfen râdten: vor. mir “gtinzenb vor 

feiner erttâgt, unb. die Blof liegende Rrantenfeea 

leu anbellei, Bâre fein Eopier: fo mifb i& 

“vor den verborgnen” Îngft: Gaiten crzittern, die 

"în Shenfeben aufgezogen find un an donen ein 

fcinbfeligeă SBefeat reifțen fonnte. Siber neiu!. du 

aliatitiges SBefen! du BÂltft deine Band dber unz 

“ fre Diulage gur Duaal unb-legeft'das Erdens Deci, 

-ivotăiber 'diefe Gaitta aufgeivunten find, auseine 

ander, îvenn fie gu Beftig bebeni., .. 

Der Sampf meiner SMatur tourde endli zu 

"einem obnmâdtigen Shlummer, aus dem fo viez 

Te Blof, ertadeny im unter der Erbe şu ftevb es, 

Daria frug man mid în die Siolierte Sire! dee 

Girft und mein pis taran mit dabei; abet plo$ 

der erftere gieng îpieber, d lag vielleit die Balz 

be Rat, "bis das Leben dur mi sute. ein 

serfter” Gedante rif die Geele îmmer Quseinander, | 

"Bon ungefâbr tat det Bund, auf mein Gefidt: 
ploglid fenfte fi eine SBeflemmung, îvie wenn 

cine Riefenbaud meine Brift băge, ticf auf mi 

berein und ein Sargoectel fopien mit vie ein auf 

gchodues Mad diber” mir su fteben, . . Son die 

.
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Gefăteibung fmergt mid, tocit die SRbolidEcit 
der MBieberbolung: mid ângftigt. .. Sh fie 3 aus 

der febsetigeu- Brutgcile des pociten Cebens; - der | 

Tod îtvedte îi vor mir tocit Din mit feinen tau 

fend Slicoern,, den Stopfeu und Snoeu, “d 

febien mir unten îm Gaotilben Abgrund şu fiepen 

uud obez telt iiber mie gog die Erbe mit ibren 

Febendigeu. Sid) etelte Seben und od. uf dag 

w9a3 neben mir lagy fo gat auf meine Shutter. 

fab id fiat und fatt wie 005, Juge des Sodes, 

soeun erein feben gerblitt, . Ein Tunbes Cijengitz 

ter în der Sirbenmaner fbuitt aus dem gangen | 

Dimmel uidt pesaus-ats die fim mer nde gertzochi “ 

ne Soheibe des Montez, der als cin Şimmlifebee 

Earglidt auf den Carg, da die Erde belţete. Derz 

„unter pieng. Die ode Stire, dicfer 'vorige Marit 

263 redenden Sewvimmel3, ftand ausgefiorbeii aud 

anterminiert von Zodten da —. die longei: Sirene 

fenfter legteu (id, vom Shond abgefbattet, dbet 

“sie Gitterftihle pindiber — a "der Safrifiei ribtes 

te. fid bas fâivarge odteu 2 Sreuz auf, diefes 

ZDrbensfveug des Sebes — die Degeu und Eyos 

ca der Bitter erinnerten an Die jerbrbilten Glies 

der, vie ție und fi nidpt meg “'Depoegten und der 
y
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Zobtentran; des Giuglingă mit falțăben Gumen 

“Batte den armeu Ciugling bieper begfeitet, dem 

ter Top die Band abgebroden, eh! fie tvabre Bale 

ten fonute — fieinecue Shonde und Sitter made 

„ten das lânsft perfiummte Gebet an der SRauer 

mit vertitternben Bânden năd — uite lebendis 

ges rebete în der Sire a!5 der eiferne Gang dea 

- Serpenbifels der Thurmubr und mir tpar als, bor 

io wie pie Bai mit fhiweren Sifen fiber die ABelt 

| fritt tub Grâber austrat șs Sufftapțen, , . 

ine d) fekte mid auf “cine Altarftufe, um mi 

lag das Monblicht mit tribenten eilenden SBolfer 

-fhattens mein Gcift ftand bo: id vedete das 

ih any. da8 ih nod tar: „stoad bift du? ta 

fişt Bier und eriunert fi und pat Duaat; — du 

ih, piivas — bo în deun dag Din, das gefârbte 

Sewolf, da3 feit Breifig Sapren en biefem 34 

voriiber 30g. und da id Sindpeit, Sjugenă, Ra 

pen Biep? —  mitin 36) seg dură diefen Demaply 
ten Rebel Binbir m— ic) Font” ibn aber nit 

ecfafien — ipeit von mir fehien er etivas feftes, an - 

"mir verfifernbe ' Dufttropfen oder fogenannte uz 

i genblide — feben Beifiet alfo. von einem Vugens 

bit, (Diefem Dunfitigelden dee Beit, în den 

+
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| andern tropfin,:. . . Benn id nun tvâre (9dt ge 

Blicben: 0 măr alfo das, _mmas cb jest Din. dee * 
Bioet gemelen p. toesibegen id Li diefe [itervolle 

Erie und fle fue mid) gebauct sar? — „Das mă _ 

re daă Ente der Ecenen? — und iiber dem Ende 

pinaus?2 —  Sreude îft vielleidt Vort. —. Dier if, 

“teine; meil eine vergangne feine îft und uz 

fre Vugenbtide berbiinnen jebe gegenmâriti - 

ge in teufend verogăgne — Mugend.ift ebet 

Dior: fie îtt fiber i —. Antec mir iblafe 

alles; aber id met a es: aud thus; und Aetut 

„1% mir uody dreifig* pre seif made, id lebe, 

damn Tegen fie mid iieber pleper — die beutige 
„ SRat fommt> wieber — îdp Dleibe aber în meinent 

Garg: und danut „su Denn i nun dtei Xe 

genblite pătte,, einen aut Seburty cinen gun 

Qeben einen gum Gterben ; 35 tbad pâtt id fie 

“ Denny tor” îi fagen? == alles abet, t0a8 stoiz 

fhen ter Bufunft und Betgangenpeit flept, îft cin 

9tugenblit — woir Daben ale nur dei ș.  Srofa: 

fes Wewmefen — feng id) an. und- mollte peten == — 

du Baft die Ewipfeit , . 2. aber unter dem. es 

danfen an den; der mita al$ Ssgenmart it, er 

Dâlt fi fein inenfblicer Geii auifedt, fondern 

Ş
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Beugt fid an feine Erde tvieder. — 0 be abgez 

fiedenen Sieben, dat id, pre toâret mir nidt 

su” gtof ertăeinet mir, „Debt das Gejâpl dir 
iotigfcit von meipein - Bergen ab und geigt rit 

die ewige Bruft, die id lieben,y die ni mârmen 

Thun.” Bon ungefebe fab id meinen arimen Dunty 

der mid anfbauete; und diefer riprte mid mit 

feinem' noch fârzeru "nod 'dumpfern 'feben. f0p 

"Bag id bis gu Thrânen 1 „tourde und mic nad 

ctmăz fete, mvouit i Tuermeprte und fillte. 

Das iat die Drgel îi mir. Sh gieng şu 

ie wie su einer fofeenderi $ Duete binauf. Und 

al5 id mit ihten grofien Tonen die nâtiihe Rice 
Ge und die tauden Sodten erfbâttecte und al5 

dee alte Gtaub um mid flogy der auf ibrea, ftutuz - 

men ippen Bisper gelegen war: fo giengen ale 

   

  

“bergânglibe SMenfheny. pie id geliebt Batte, nebft 
îpren vergânglicpeu | Gcenen otite, 'du fameţt 
uno SRailand und das file Sand, îd erzâblte ipz 

_nen mit Drgeltonen vas 3u ciner blofen Crsâplung 
“getearten War, ic liebte fie alle imi Şluge des Les 
Vens no. cinmal und  vollte vot iebe an ipnen 
fterben und în îpre Band meine Gece driiten — 
aber nut Bolgtaften ivaren unter meiner driidenben 

a
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Band — îi fblug- îmmer tvenigete Tone. any die 

um niid wie, sin şiepender Gicubel giengep —. csi9s | 

id) leg ich das "Roralbudy auf. einen ticfen Ton 

und şog die Gâlge în cinem fort, um nicht den'puama 

men Bioifhenraum zioifden den Zânen auszuftepen 

— ein fuimmenber Zon -firomte fort, tie vina ste 

Biter den Şlâacln. der: Beit Dergienge, er tru ai 

"2 meine Erinineruige und Sofnungen und i in fcinen 

Belen jean mein făblagendes Seiga Son 

Şeher mate cin fortbebenter Toi 'mid trautig; 

Să vertief racine ufeifteburigăftâtte und fab 

nad det meifen Syramibe de3 Eremitenberges wo 
„"nidts auferțtaud und to Daă Seven fețter fplief,. die 

" Wpramide ftand îm JRoudfdjiminer getâudt und 'axit. 
mir gitug ein fanger SBolfenfdpatten,  Blâtter und. 
Bâume Frtimmte der Derbits diber die ftâlidten : 

“MBiefenftoppeln wiegte ficb die lume nidt mepe, 
die îm Saule Bes SBie)3 vergiengi die Snede fag: 

te fi in ir Daus und Bett mit Geifer ein; und 

al3 am Shorgen fi die. Erte mit vollgebluteten fct, 

'“Figen MBolten 'gegen die! matte Conne “drepte: 

fo fibIP îd, daf id meine vorige frobt Erde nipt 
mebt Batte, fondern daf ih fie iau îumer în der 

- Sruit gelafjen, und die Menien, die i tpieder
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dand făbienen mir Feidname, die der Qoot bergelie: 

-Ben und die da3 Seben aufridtet und fehiebt, um 

| mit diefen Siguren gt agiereu în Europa, aria, Xfriz 

fa und Xmerifa, „a. 

"Go dute id no)? id iverde au Beitlebens den 

Brauet Findenct pou Diefer. Gevifpeit perumtragen, 

daf id ftevben muf, „Den daf weif ib erft feit ş 

Sagen ș db, id) mir gleid) vorber ret viel auf meine |. 

Empfinbfamieit an Gterbebetten, an Theatern and "E 

Qeichenfangeln eiubilbete, Das Sind begreift feinen 

Zodt, jeoe Jhinute feines fpielenden Dafepns fteltet 

fi mit ibrem Slinunetn vor fein Fleiues Grab — — 

Geiebâftă 2 ung Greutens Senjeben  Degreifen -işn 

«bea fo wenig und es ft entieglidy, mit veldher Răls 

te taufend SRenihen fagen fonneny bas £eben în 

futa, Es ift entfehlid, da$ man dem bețâubten 

 Baufeny. defien Meben artifuliertes Gdynarchen îft, 

das die Vugenliea niht aufiiehen Fans, tvenu man 

von ibm verlangt, -febe to burdp deine Saar Cer 

_ Densjabre binourd bis ans Bett, tporin du erliesft — 

febe did) mit det pângenden plumpen Todten ; Band, 

mit dem bergigen ftanten Gefiiht , mit dem weifien 

armor suge, bre în deihe jetae. Stunte die san 

tenden Bhantafien der leften Mat Derâber — diţe 

_gtofie
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grofie Rat; die immer auf. did pfăpreitet und 
die jede Stunde cine Stune guttidlegt und did 
Epbemere, du masft did nun im Gtral der bend; | 
foune oder în dem der Abend : Dâmmerung Derura 

fbioingen, geti nieder fohlâgt, oer die “3wpei . 
„ Ewigfeiten tpirmen, fi auf Deiden Griteu unțrer 
Etde în die D5he und wie fricben und „Staben int 

unferem tiefen Soliveg fot dum, Blind, taub, | 
Fâueud,  gappeln, one eineu grofern Gang. su 

feben ală den bir sit RăferEdpfen in unfera Botp. 
etern, i | 

" Qlber feitberm if:s au mit | einen Mianen cin 

Ente: man fana pienieden nichtă votlenden, Das Ă 

Şeben îft mir fo menig da$ e$ fat tas Sleinfte i 

toas îd fr cin Batertaub bingetea fain: i 

trefic und flcige blo mit cinem grofein oder Eleis 

neru Gefolge von Sapten in den Bottesater ein. 

Shit dec Steube îf3 aber aud vorbei; meine. jtarz 

te Band, die. einual den Zodt. toie cinen Bitters 
aal beriprt pat, teibet den bunteu € Ehuetterliugă 

faub su leidt von ibren vie Gligeln und id Tae? 
fie Blog um mi flattern one fie şu greifen, 

Bio Hu gli £. und Xrbeit fint undurbfibtig 

genug, daf fie die Butunft verbauen und îpr 

3 Tpeil, Să AR $
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“fot mir millfominen în meineni Baufe fepn, gus 

mal bena ibr aus ecintem anderiun ausiiefet, 10 

der Dieth3here die Şreube -lieber- Bineinbat, — 

eu, îbpe armen bleichen aus Erofarben gemadz 

ten SBilder, î0t, eaţeen, lieb” und dub” id 

nun doppelt: den tver anbers alâ die Riebe şiebt 

uns dură; das Gefipl det Mnvergânglibteit mwicber 

aus der “fobesafhe perau3 ? Bee follt” cuc cuere 

ştoei Decembertage, die îbr so Sabre nennt, nod 

Fâltee ' und Fâvzer maden? ad) wie find nur git 

ternde Echatten! nad do tvill ein Gcatten den 

| andern gecreijen 9 — 

“test begreif? id toarum ein SRenih, ein So 

nig în feincn alteh agen îns Siofter geht wa? 

mil et an einem Sofe oder auf einer SBorie mmaz 

en , venit die Ginientelt vot ibm gură meidt 

_und: alles ausfiept wie ein ausagefpannter grofier 

Slor,. înbeţ blog die bofere gteite Belt mit îps 

tert Gtraplen în diefjes Sdhivar pereiri bângt? fo 

feget det Bimmel, wenn man in auf boben Bers 

gen befiebr, fein Blau ab-und tmird fehroarg, tell 

“ jenes nidt feine, fondern unfree 2Ltpmofpbăre gaz 

be îjt: aber die Gonne îft danu wie cin Drenucns 

des Giegel des Sebenă în. dieje Nat gedrâdt ună 

fammt fort,
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44 fbpantete gerabe zum _Stetnenptrunet auii$ 

aber er erbellet meine Geele nicht mepr tie fonts 
feine Connen und Erden vetwitteru ja cbetz'f0 vig' 

„die, torein îdș getfatle; +96 eine Sinute den Sha: 
den: Bahn, Dbet ein Saprtauiend den Saifitadg 
Bahn, an cine elt febe: das îft citerlei; ge 
maliht toled fie 0; Rit Blof diefe Eroe if eiz 
tel, jondeca alles; bas nebeii îpt dutd deh Bin 

. mel flicdt und bad fid nur în See Grâfe ssu ie 
frenntt ud du Bolbe Gonne felbft, die du tie 
eine Shutter teen das Sind gute Matt bitimt, 
uns î0 gâctiid anfiebefi, toenti uns die €Etbe tpega 
trâgt tind den Borbang det Mat un unţre Beta 
ten geht, aud du fâteft citimal în beine Mace 

"und în Dein Dette und eraugi tine Sonne, un 
Straplen şt babeu! — 3 

Es îft aifo fonbecbar, daf man gat die fiebert 
“Vlaneten und ibre Tobterlânder git fieben lite 
„mentubelit mat, in bie uns der Tod ftectt, ivie 
etbana der Amerifânee had) dem Tode nad Furos 
pa şut fapreii 'oft, Die Eurspăir tren feinez 
Babii erwieberii und dmerifa fir die SBatballa 
der Oogetdjiebnen Balten, tbenti nur unfre ştoeite 
SDatbtugei ftatt 1,500 Deiten €twann 60,006 tvie 

8
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_aie Betannte bea SMoubeă entfernt von uns Bienge. 

O mein Seif begtprt etias auders ad cine aufgez 

__toârimfe met auigelegte Erhe, eine andre Gittis 

- Bun al3 ui trgenb eiuem Stotbz oder Gener/ Sume 

pen des Dimmels wâciet, cin lângetes Seben “als 

ein j&rbrb &elnder Sanet trâgt; aber id Degreije 

nibis davon. .. | 

Soia nur ret bal) şu meinem Sopte, ten 

Du die eine ocfe genomimen : fo [ange id febe, felt 

pie Geite an der în den £ofenrau6 begangeny 

jum 9indenfen, îpa3 id tar und tverde one 

Bierte Dieiben 3c, Dttomar,? 
, = - 

hi . 

Dihtende Genies find în dee Sugend die Res 

negaten und “SBorfolgei des Gefhmadz, fpâter 

__ aber bie eifrigiten Wrofelpten und Apojtel defielben 

nb den verzerrenden , mifroifopifden und mafrofz 

fopifben Bolipiegel febleift das Qilter gu cinem epz 

ment ab, er die Matur blof verdoppelt inbem 

er fie mablt. Evo wmerden die bandeinben und 

emofiiibendeu Gonie3 aus Geinden der Grunty 

fâge und aug Etirmera der Tugend grofiere Sreun 

de von beiden als febleriofere Senfhen niema(3 

tperden, ADttomar mir? einmal Bic sibertrefieu , die
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ibn jest tabeln fonnen, Mebtigene iar îd îţu : 

dm Bes folae diefer SPoly/Biosrapbie nidt fheimiib 

- bepandeli fonderu ebrlib, cb ers gleid nibt volt: 

denn vor feiner Meife, wo îd 'cinigemal in Gen 

Deigen Yofus feinee Gepler gerict), serfielen ir 

cin tmenig mit einander” — feâtdem glaubt er. id 

_paf ip von Bergen: alleiu id glaube, i fieb 

ipu voia Detzene Vab aber inie Bunbert andre ciz 

ne Befonbre Sreude an niciner verpeimidten- [etz 

Denden iebe,
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| inf und breifigftee oder 2inbueas Ecftor, 
age Der Siebe — Defelă fiece — Ditomars Sclos und die 

SBomhsfiguten, 

E e — 

. 

Ia funfe peute febon 'wieder în mein Biogtaphiz 

„ces Dintenfaţy meil i uunmebr mit meinem 
Bcbâude 'bal$ an die “Gegenwwart fiofe . — am 5, 

Beipnadtafefie poff! id nad şu fepn — fernee 
: i9cil beute D[nbreastag ift und teii mein Dausperr . 

unter dem Gelrei foinee Finder einen SBirfenz 

baum în die Gtube un) în cinzn alten STopf einz 
seftellt Dat, damit cr zu SBeibnadhten fie filbere 

nen $riidte trage, ţie man ibm anbindet, eter 
fo etipas pergef id Gerihtstage und Termine, 

Guftav "mate am Shorgen nad der Fiebezerz 
târuug, nidt aus feinem Sdlafe — benu darein 
fonnțe nad diefem Souissfhuf im SRenfehenţez 

ben nuț ein menfăblidee Dacă ober Dâbfin falz 
len — fondern aus feinem braufenden. Sreudenz 

DhrenElingen auf, Entiitungen  zogen im 

Fingeltang um fein inneres Muse und feiu SBeroufie 

fepn tongte faum şu feinem Geniegen sir Welcper
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SMotgen! cn einem folden Btautibmut trat die 

Erbe nie vor ibn. Es -gefiei ibm alles, fogat De 

fel, fogar da3 Defelidhe Praplen mit Beatens ies 

be. Das Gobitia: patte peute — den SBerluft feiz 

„fer Siebe ausgenommen — feine giftige Spike, fei 

nen citernden Eplitter, den ee nicht gleihaăltig 

in feine von der- ganzen Geeligfeit bemobnten und 

gefpaunten Bruft gefafien pâtte, Go erfegt vit die 

Dobfle SMârme: die bocbfte Sâlte oder Mpathie; und 

anter er Tâubarglode einer AMeftigeu idee — fi 

-e5 eine fire oder eine Leidenfehafilide oder cine tvifz 

fenfehafttide — feten vit befchirmt vor dem pan . 

zen âufern Dyeaii, | 

E “Beaten siengs eben fo. Dieţe fanite "fortviz 

brietenbde Şrenbe wat cin gieites Dera, das îbre 

beru fâdte, ibre Serben beleelte und ibre SBanz 

gen ibermablte, -Denn die Fiebe ept — indef 

andre feidenfbaften nur wie Erditofe, vie Blige 

an uuâ fabren — îvie zin fitler durdiidtiger Nade 

fomtiertag mit ibrem-ganzen Bimmel în der See 

je unverrit, Gie gicbt uns cinen Worfhmad von 

der Seeligfeit des Dicteră, deţien Bruft ein ebig 

Dlăpendes, “tonendes,. fhimmerndes Maradies Uz 

fângt und ter pineinfieigen fann , îndef fcin dufz
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ferer târper das Eseu und fă bee polaițăten 

Sothy bolândițeben Gina + “ud fiberifehe Steps 
pen trâst, —: 

D îpe SBolitiflinge în  Stefibengnăătea! 105 
teibt-eud die Gegeriwart nur Eine folbhe_ Shiz 
nute, als pier die 3 SBergan senbeit meinem Maas 

re ganze Cage vorfeit? cud, bderen parte Sere 
gen vom bpăpften Seuer der Siebe, wie dee De 
mant von Brennfpiegel , nut verilibtigt aber 
nibt sefă mo!sea icerdeu ! - 

SJbze tic 215 zendrot$ am Binimel fo Berumfliefe - 
fot, daf cs die Aoolfer de Sorgenrotps befâumte 
fo ivar auf Deatens Bahgen neben dem Motp see 
Qreute au das te Edeambaftigfeit — îbietoopl 
nibt fânger als. bis feine. Seitalit tote cin Cugei 
bnr îbrea Dinei floa, — Beide fctnteu fi - 
einander git Seen &cide firhteten fi, von der 
Sefitentiu” geleben zu twerden: die Ent5etuna uu$ 
nod mebr die Beurtbeilung iprer Empfindungen 
Dâtten fie gern gemieden. 3! gicbt einen gewificu 
ftebenten Blit der meie Empfinbungen (ivie der 
Conneubli€ das Alpen 2 Thierben, Euro) getea 
und umbringt: die făâufte Siebe. fblăgt ibre Bug 
menbiâtter sufammen var dem Gegenftante felb ft 
tie follte fle den fengenden Doi ausdaueru $ 

„
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Shit Einfibt ergreiit pier der Biograpbdieţe 

Selegenpeit, die Epen deh Srofen au I0ben:-denu: 

id fauu fie mit den unfeulbigen Blumen vergleia 

den. Mie Glorens bunte Binder bedeten - Grofe 

ibre Zice mit units — wieggie gatten fie (i$, op 
ne fi gu Fennen oder şi lieben — tie Sumer 
forgen fie fiâe ipra Binder, uit, — fondetu briiten 

ipre Nadfommen mit det heilnapine aus toomite 
ein Briitofen în Megppten tput, bre Zicbe ift foz 

gat cine dem Gențter augefrorne Blumme, die în- 

der Bârme zercinuti Hunter alen ymilcben und 

pbufiolagițepen Meceinigungeu Bat alfo blo eine 

unter Grojen das Bute, daf da die erfoneny - 
die mit einander aufGraufen und Minge tocăhfelu 

eine entfebliche Sălte. vetbreitent fo finbet man 

die nămlide SMerfroiirbigfeit und Sâlte blo Bei der 
SRereinigung des mineratifbpen augenfalzes und 

dee Calpeterfâure und 5, de Morveau faat aus 

Einfalt, câ fa auf. — — | 

Da fie fi (fo febr febntey iBren und meinen 

Belen zu fepen: fo — giens fie, um ibren 

ABunțd: au verfebleny, cinige Sage. nad SRaufs 

fenbad) şu ipree OMutter, dy will ipr Schirmoost 

îepa und fur fie ceden, ie that, meil fie ibm
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niemiată anters aufitofen mootite al& son unaefâpr; 

bei der SRejidentin aber twârs atlemat mit O0ficht 

gewefen, ie tata, weil fie fi gern felbar Frânfz 

te -und wie Cofrates ben Beer der Şreude erft 

îoeg90$, ef fie în anfette, Gie tpats, tpestoea 

gen e felten cine tpăte — um siprev Shutter um 

den Dală au fallen und ipr alles au fagen, Entlip 

tpat fie es au; um şu Baufe das ortrait Gu: 

ftav3, das der ite perauftionirt Batte, aufiuz 

fucheu, | 

-* ep erfuprs fhon a:n Bage îpter Riidecite, da id 

în Mauftenbac als eine gange adliche Mota ans 

lanate; um cine arme ABirtpin meniger şu beta: 

-fen ală zu befrogen, tei! fie — wie man în der 

SDarijer Dper fir wibtige Rollen die DEteurg dopa 

pelt und breifab in Bereitiaft pâlt — Die erbebe 

lie Rolle iris Ebemannea mit sivol? feuten aus 

der Gegend mit Cinfidt befegt Datte, tamit fortz 

gefpielet totirbe fo oft ee felber sit da wâre. nd 
Bier wars two id abnebmen fonnte sie ivenig mein 

9, Seribteprinzipal zum Epebrud) geneigt fei fonz 

dern bielmebe gur Tugend: er iar orbentlid frob 

daf das ganze ŞI von eingepfarrten Epebredhern 

gerade tor fcinem fer vorbei fam und dafi er das
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Derbpeug tonebe, twomit die Gerehtiateit dieţe ge 

peime Gefelidhaft ibeiminchte unb auswirte, - 

Daber fure ct în der OBirtbin wie in Şocbers Gu 

lebrtenteritou mit Suft nah den Ramen wibtiger 

Mutoren unu file tar feinem tugentpaften 

Dr cin Bomer, der die verwuandeten Belen 

fâmtlid beim Samen abfinst; daber fdhenEte ee 

ip aus Sitleiden , meil fie gar nidt$ Batte, (ei 

ne Gelbfirafe: gang; aber die epebrechende Union 

und Truppe urbe unter die Stampfinible unb in 

die Selter gebrat , oder ip Gaugiverfe und Wunys 
penftieței angelegt. — | 

Atto în Maufienbad beim Vreflen'des ebebredhenden 
SBerfonale ergăblte mir die Geridtspeiuzipalin, mag 

ipe die Zohtet ergâblet — um mib şa bitteny dag 

îl al3 voriger Mentor des Sicbhabers bas Iaar 

“ auseinander lenten folie, teibe ibr Maun rit 

lite, d fonnte îbr mit fagen, ba id) rider 

der Biographie vom MWaare tund ibrer. eignen ivâre 

und daf die iebe das Deftpiafter und die Suture 

foi, die die ganze Biporaphie und da$ Saar: erz 

feimte und one die mein ganges Bud in Etidea 

gerfiele daţ id alio die Jenaiien Mezenfenten 

beleidigen wiirde sean id îpm feine Sicbe uebr
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mea tvolfte. — bee fo viel font” îd ie fageny 

es măr” unmbalid, die Siebe eines folheu Waars : 

fei feuerfeft.  Şd fam ide mit meinem Gefip cin 

wenig einfâltig vor: denn fie date ax ihre eigne 

„ Erfaprung. Sh. făgte verfblagner Eeife. bingu: 

das Salfenbergije Dauă Bebe fi feit einigen 

Şabren and tpue Bibide Stapitalien au3,” te 

" antivortete mir .blof darauf: „gun GI erfape” 
"es ie Manu nie (beun cine Senge. Gebeimnifie - 

fagte fie allen Shenfben, aber nicht iîprem Sanz 
ne); Denn det Babe iprer Beata flon cine gang 

andre Martie sugedabt.»  Sepe fonnt i nict 

erforichen, i | 
o bee eine Dăbțe Guppe twird da fâr den 

SDelben unit blog -fondern au. fe den “Bioaraz 

phen eingebrodt: denn lebterer Bat am Ene 004 
das îneifte soegen der Edhilterung peftiger Muftrite 

te auszubaden unb muf an cinein folden Gturms 

Ecttor eine game Goe. verpuţteu, Sp ville dem 
-Seţer nut aufribtig bovauăgeftepen: cin folcher 

Găoaden nud Sturmwind if fbon am vorigen 
Şrzitag Uber da3 neue Căleg gefaufet und aut 
Gonnabend but Vuenthal und meine Stute ge: 
fabren, no Guftao derftoBret şu mir fam und bi
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mir Madbribt -eingog, 06 die Mittmeifetin ton | 
Galfenberg, die mit ipre SMitteltinters Safe mele 

nen erfteu Getto cinpimmt und die betanntlid 

Guftav3 Mutter ift, 90 Die — fie mirfli (ei. 

<japviigen tir dod mutbig fortgefăritteu: tun 

1% weif auby daf veun i meine biograpbifde . 

Yrhe oder Csturial autgebauet uud cndlib auf 

dem Dachez mit der Baurebe fike, id etmas în 

- Die Buicherfrâute: geliefert Babe, dergleichen die 

Beit uit dft Babpaft twird and imas freilidy ora 

iibergebende Resenfenten reizen muf gu fagen: 

„Stas und Rat Sommer um Sinter , au 

an SDerteltaacu follte ein fotber anu făreiben 

“toer Zann aber twifien 0b3 feine Dame if,” 

jet fâlet difo auf alien nâditen Biâtteen dee 

Garomater von ținem Grade jum andern, cb” det 

gebrobte Sturmivind emporfăprt. Sie Gujtav die 

- abiețenbe Beata liebte, cirâth nur Der, bec ger 

fUbIt pat, dof die Siebe nie gârtlicher, nie uneiz 

genntitiger îft als mâbrend der Dbioefenbeit dez Ge 

genftandes. Tăglib gieng er sum Grade tie sum 

peiligen Gitabe, an” den Geburtzort eines Grid. 

mit einem wollițtigen Feben after Gibern; tâglit 

that eră um eine albe tunde Îpâter, A
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der Shond, . bas cingige ofne Vuge bei feiner See 

ten 2 Bermăplungy tâglld) um eine balbe fpăter 

fam, . Der Stond toat und tvirb etvig die Conne 

der Biebenden feiu diefer fanfte Deforationsmaler. 

ipter Gyenen: . ce fdimellet ipre Empfinbungen wie 

die Sheere. dn und Bebt aud în ibren Dugen 

eine Gluth, — e. n. Defel tvarf den Blit des 

SDoobachters auf ibn und fagte: „die Nefientia 

Bat aus: $hnen gemat, : toâa id: dus detin Sr. e, 

per.” Bier tednete ce meinen Seldeu die gan;e 

SMWatpoanomnit der Siebe vor, das Şrauetu, Shweis 

gen, gerftrenet feput, das ec an Beaten ivafrger 

nommen unb wworâus et folgerte, ih Serg fei nicht 

mebr Icer — cr fie dtinnen, met er. Mit Da 

feln modte eine umgeben vie fie ivolite, fo fbloţ 
et do, île Licb' ibn fterblidy — gab fie fi fobete 
send, erfautbertă, guttaulidy imit ibn aby.f0 fagte er 

oneBist 3,65 eă ijt-inidhtă -getvifier, aber fie folte 

mese au fid) Daiten” Bediente fie fi des ântern 

Evtreind, ibărdigte fie ibn Feinee Bis, feines 

Sefepis, Bbbftens ibpres Epottes itnd vetfagte fie 
ibm fogar Sleinigfeiten + fo fior er: „„uitter 

1co Sans tvoll' ce den perauâzichen, den eine 
fiebe: es fel detp den fie alein nit anfepe» —
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(blug tine die Mittelirafe der Gleiboiltigfeit gin: 

fo bemerib-ert „die Beiber tviifiten fidy fo ont ju ' 

verftellen ; daf fie mur der Gatan odet tie icbe 

erratpeu fonnte,* Ea toat if unmbglidy, fo die 

le FBeiber, die în tie Notunda feine Dergens 

ofiter, darin :untergubringeu: dabee fede e 

den Veberiduf ijo si fagen în den Beribeutely îi 

sorin (bad Berg aud Dângt, tote în einen Sera 

flag binein — mit andern SBorten, er verlegte 

den Edfaupis bar Biebe vom SBetgen. auf Vapier 

“and erfand cine dem SBricfz und fBapierz îoel âbns 

lie Biie?z und Bapier:icbe, Bate pier 

le folde birbmantiidbe Sempetamentăbiâtter tor 

ipm în SDânSen gebadty 100 er. tdie Smetterlinge 

blog suf — poctiien Slumen Riebe treipt —— gait 

şe Kotuln don foldeln Sadtigalen und anafecontiz 

fbhen Gedidten an Damen, die die Mabrigale, 

picbt die Damen fo toopl die SpifigEeit als ție 

Sâlte der Geleen Biden, So if îct Dr. 5, Deh 

und faft die ganze belletriftife Mompaguie, 

Da ntan nu por Feateny bot denen man, 

nidht totb isird, fi felber lobt, vor gemeinen 

voe Bedienten, Mei und Simen; und da ers 

geaca Guţtao im fuafte der iebe that! fo sar feine
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Citeifeit einer [auteren Nade tvertd a13 Guftao an 

ibn ab: diefer malte fi Blof im Etillen vor, 

îpie plătii er. fct, da er, -indeț andre fi 

tâuțăten oder (id) befteebten, das Der; einer Ge, 
liebten gu Babeny, şu fid guverfidtlid fagen fons, 

se: fie Dat dirs gefdentt. » -9Iber dice auflerges 

„. tibtlibe Echentung dem Rebenbupler und Botpz 

fpafter gu notifiziren, oder ubethaupt jemandeuy 

das perbot ibu nicht blof feine Sage, fontern aud 

fein SarăEter; aibe. cinmal mir erofuete er fie 

eher a1$ bis er tir gang andre Dinge su erdfnen 
und gi berbergen iatte, — 94) tpeifi rect sfit; 
d0f$ 'diefe Dilfcetion ein Sebler if; der neitere. 

Romane nicht ungefăit entgegen arbeiten; pat 

darin ein Nomanbelb oder Romanfebreiber ein Der 

bei einer Romanpeltin erftanden Cund bas giebt fie 

fogleid Der als fâ' es vorn tie ein Sropi daran): 
fo awingt der Selp oder Greiber (die meiftena fa 

nonimiid finb) tie Delbin das Bers peraue und 
Binein at thun vie der Stodfild feinen Se Shagen — 
1a der Seb teiflet felber bas Derş aus der verbiite 
lenden Bruft und toeifet den .eroberten Globus diber 
abauzig Perfonen, - — ie der Dperateur ein gas ” 
fânittenes Gewâds — pandhabt den Ball wie cine 

fo:
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orenpoboțe — fibtt îpn ab vie. einen &tettnayi 
und verfiedt das fremde Berg fo tenig toie das cigz 
ne. “3 gefteb €5, daf die Siige folher Sâttias 

ne aus foinen folecteen Stodellea gufanans entgez 
tragen fepu Ebnnen dls die toate, toorna die 

griedbifden Siinftler ibre Gottinnen sdee die romiz 
îchen Stalee ibte  SMabonien “şujammen fufei 

und man înifte wenig SVeltfenntuifi Dâben, wenn 

man “niht. fâbe, daf die Gărftiunen, Bergoginz 
"uen îc. în unfern Somanen fier nidt fo gut gez 
troffen târen, ten nidt dem uitot an, igree 
ftatt Gtuben: und nod fblimmere Mâdcen gefefs 

„în Bâtten; und în, îndem (id der SBetfafier unt 

Dersog und fein Măbdjen gur Sirftin tmacte, tipat 

der Noman fectig und feine Siebe beretviar, wie 
"die der Epinnen, die man gleibfals îm Bernftein 

gepaaret unb pereivigt autrift, d fâge das als 
le$p nidt um meinen Guftav şu rechtfertigen fonts 
dera nut şt entibhulbigen € denn diefe Romanfăyreis 

ber follten nut bebenfen, dafi die atigeriebme Sitz 

tenrobheit, derest Manoel id an ibui dergeblicg su 

pebeen fue, aud Dei tbnen feblen vorbe, wenn 

fie fo wie er mebe-durb Erpiehung, Mmgana, în 

2 Theil. *.
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feines Entgefist und efture (3, %5. RiBarbfons) 

ivâren verdorben imorden, 

Ib îbâme mid daf Guţtav eine foldeSŞonoz 

tan; în der Siebe Batte, daf ee în einigen der beften - - 

SRomanen nachieben wolite, ob er jest einen Fie, 

besbrief su fâbreiben pâtte — daf ibre Abivefenpeit 

îpn în Sorgen toegen. ifree Gefiunung and. în Bere 

legeneit tber fein Betragen fete, Denn die Gtâra . 

fe det Gefiple: mat fo gut- die Bunge arm und 

Îcioer ale der Mangel derfelben. Sum Bli€ Biipfa 

te îpm oft die Fleine faura — uit îm MarE, Cbenn 
nichte mat mtepe Dinten 2 und RaffeePletfe auf eine 
îcbone SBaut al die fdone Natur ) fondern unter vier 

Sauera — entegen und die Shiletin erfente tie 

Şepretiu, 

Die or5fte Divecfion mate feinen Grillen der 
Sârper, von dem în den SBorgimmern fdon fo pief 

Sebens ivar und der jeft felber Binein gieng — 

Dttomar, Gein erfte3 Mort zur Refidentin toat, 
“ aafie folite ibm verzeiben, daf ee Hit eber in ibrem 
Borgimmer,erfobienen tvâte — er vâre Beerdigt more. 
den und Dâtte nidt eper getonnt, Aer er tvâre der 

„€rfte , der nad dem Tobe fo Dalb ins Elofium CBier 

fab er fomeielbaft an ben Sandiaftată ten dee 

+
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Bapeten berutt) und gu ben Gottern Fame,” Das 

toat Stofi fatprife Bospeit, Betanntlich inte. fhon 

cin bemâbrter Waragrap$ în der DeApetib atler Elez 

i gauts, daţ fie — und iift meut Bruder în £pon ans 

ders —— den Smeideleien, die fie ben SBiiberu fa 

geu miițeir, den on uinb die Niene der uiribtige, 

feit vollig zu benebmen Daben, imomit die antifer 

Etuiet fonft ipre Şleuretten verfapen, “n biefe faz 

- trifeheu Ecpmeidheleien Fleişete er feinte Vamut) 

bee MBeiber und Săfe, Die Meier bradten in 
auf tocil fie — vie er tvufite = în der Siebe units 

fudten als „die Riebe, indef dec Sann damit nod 

bohere veligibfe , eprocizige Empfindungen zu vers 

$omelzen oeig — îvcil ipre Reguien nur Cil6oten . 

und jede meiblie Bike nut cine fliegente tvâre und 

svcil fie ten Ebriftus felber por ipneu dogierte, mite 

ten aus den grofteu âbrimgen auf feine SBafte und 

feine tri npfe guten tvtârden, Die Bofe ergtirnten 

„_ifn dur ipre Gefipilofigfeit dur feinen Bruder 

dură den SBolfsdru, deflen Mubliă îpn mit undberz 

iindlien Shmerzen erjillte,  Daber tpar feine 

Reifebefbeeibung anderer fânber eine'Gatpre feineă 

eianen und wie die fransbfiiden Sbhriftfieller unter 

den Siutanen und Bona. de5- Drients einige Zeit 

. $ 3
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"die des Dtjitante aBmalten_und abftraiten: fo mar 

în feineu Crsăpungeu der Giiden der Febntrâger und 

Waiquino des Rordeus, * Die fanfte Menichen + Dulz 

dung, die er fi în feinem lebten Bricfe potgefegt, 

Bielt er nidjt lânget als bis er ibn geftipt und gefiez 

gelt patte — oder fo lang” er fpaiven gieng — oder 

„ toâbren> ter” fanften Rerben 7 Berabfbraubung na 

. cinem ABeinrataf, Du tpar ibm mwenig batau ges 

legen con denen geadtet zu iverden, die er felber 

nipt achtete: mitten unter grofen pbilofopbifchen 

repiiblifanifchen Cjoeeu ober Sdealen wurden ibm die 

Stleinigfeiten der Gegemvart uufictbar and vetrâhtz 

Ti jet gumal mo die fânftige SBelt oder die fuinfz 

tigen Benton die diinne verfinfterte , auf der er na 
jenen Dinfab, toie man dur den gefhârzten Sus 
bus feinea Gegenţtand erblitt als pie Gonne, & 
brate er 3. B. fiinf grotețfe Minuten bei der Refis 
dentin damit şu, dafi er — da den cigentlibhen Rorz 

per der Gece nur. Gebirn und NaifenmarE und Mers 
ven ausmadhen — den berninitioften Sofbamen und 
den f5uften SDofberrn die aut abfibund în Gedan: 

ten, ibnen ferner die Snoen Derau840g tind da3 miez | 
nige Şieit und Gedârin mas fie umlag tvegdadte, 

Vis nicpta medr auf der Dttomane faf al$ ein SRarfz
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Goioang mit cinem Gebirus Rnauf oben bran, 

Darauf lief er diefe umgetebrten Sibppel oder aufs 

gerid)teten Sopwâuse gcaen cinandee anlaufen unb 

agiren und Şieuretten fagen, “und fapte inuerlib 

aber die gefăpeuteften Feute von Gebut; pie ee 

felber ffalpiert und aboefăuppet Batte. Das nenz 

acn viele dag pbilofopbiţde Bafauil, Ă 

9lu6 dem neuen Seloj eilt er ing alte gu Guz 

ftav, der ibn şu fliepen fhien, iber auf vele 

"tt er mit Guftav îhon lângit befannt gemorben , 

voie er ibm Sen erften Brief geben fonnen, mara 

er tie Suţtao (nod jet) fi an einen unbefanna 

ten Ort tegelmâfis verfăgte, marum er von: iba 

gefloben wurde, und ioaă fie mit eiițander îm al 

ten Solofie fâr ein dreiftiindiges Befprâb gebalteny 

tos fi mit der wârmften Ziebe în Geiden Bergen. - 

log — barâber bet fi nod) cin langer Găleiery 

i meine Mutbmafungeu nidt aufpebeu Founei ș 

| denn i Babe allerdiaas vevfchicbene aber fie Flins 

gen fo aufierorbentiiă) ș daf ie mit. mager fie 

dem Mubti?um eper borgufegen als bis i fte befiet 

rebtfertigen fas. Sade der, jeber Bedanfe und 

Serg und Vuge iurden in Suftay, wveiter unb beri 

gtâgecten fid fâr cine nene MBelt, da ct mit dem
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“genialifipen SMenfăen fprad): o ina find bic Etuns 
ben der bomogenfien Seftiire, feb die Etunibden 
der cinfamen Emporbebung gegew eine Etuue, 

too eine grofie. Scale lebendig auf di$ tirft und 
dură pre Sigeniart beine Seele und peine deac 
[e verboppelti unb Seine Gebanten verforpert? — 

Guftao nana fi vor, fid aus dem E loffe 

-Şu Ditomar 3u entfernen am es su beraefiest p 

ter po tveiter bripnen feple, Es war ein ftumz 

„met ausgembiPtee bend, ein Gohatte uit des 

on ieit 1Weg90;0gnen Commers fondern des Rade 

fommers ală Gugas aufbrab, naem er veraebz 
Tic auf die Nidfepr und Gefiifaft des — Dot 

_ tors gevartet batte, n der fceren Cuft, dură die 
-Peine gefiederte Zone, feiue ttopfende Dotgen mebe 
flogen,  geigte fl) nidts Sebendiges a13 die eige 
Gonne, ie Fei Ecsenpert ăi bieit und fâllet und 
pie ewig ofien îiferu Evdbal] imm-rfort aufiept 
îndef unter ife taufend Mugen fidy Sine und taus 
fend ficb feblieflen, 9% einem folbeu bend îprinst 

der Berband von alten SBunbenauif, Die wir în uns, tras 

sen, Suftav fam fil îm Dorfe an;- am Eingange 
des Garteng, „der dat Dttomaribe Soto alb 
umlief; jtaud ein fînabe, der die cepabene SRelge
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die eineâ erpobenen Cieds *) auf cinee Dreporgel 

„dem Gepor eines Sanarienvoael vorbreptey der fie 

fingen ernen follte.. „54 frteg” fdhon viel, tenn 

era pfeițen fann pafagte der twinţige Organifi, n cis 

ueu Baum getebut ftaud Ottomar der weiten Vbends 

gotpe und diefen Xbendtânen gegentiber; die Son 

se aufler ibm gieng, binter einer bleifarbenen gtofz 

fen SBolte în ibm, unter, Guftao mufte, ch et 

ipnoerreite, bot einer bidten Sile und einem 

aften Gârtuer darin borbet, „a dem îbn iveierlei” 

fpunderte, daf er ibm erfilid) mit Feinem ABorte 

fir “feineră Gutenabend daufte und siveitend daf fo 

cin alter verntinftiger San ein Rintergârtoben 

auf dem Gcpofie patte und Deja. Durdy die faube 

sapa ex an einer Connenihe cine Erbobung 

wie ein Sindergrab “und einen „Regenbogen von 

Sfumen tvapt, der e€8 umblipte und fberlaubte: 

auf der Ecpgung lageu die Sleiber eines Rinbea fo 

georânet al8 twâw ctioas drinnen unb pafte fie an, 

Ditomar empfieng” in mit einer Ganţtheit, die 

  e 

*) „„Siingtins , den Bac) der Beit pina faw în), în da 

SBellengtab de5 Qebenâ, hier verfant “€8 ac Dec Une 

fana feiţiet cigentlic: Zrautig ein SBandret ff “an Mad, 

fa[ den flicgendeu SBellen na. SBoitcliedet, 

-
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-man” nur în Peftigen Sarafteren în fo untviberțtebe 
libem Gate fintet, “und fagte mit erbaben: leifer 

Etimme:, set feiere den STodestag 'dller Cjabregeie 

ten ud Deute imâre des Rafo mers feiner.” Sie 

famen, îndem fie ins Sihlof giengen, vot dem 

Gărtner porbei cind ev napm den But niht ab — 

ferner vor dem leereu lei auf deni Grab uub es 

Tag nod unter den 'Blumen und pr dem Slavieris 

flen, . der no dag ied fpielte: Singling Sen 

Bach der Beit şe, Da ivit das Seierlibe uur in 

Buiheruy felten îm Seben finden: fo: imirEt es im 

legteru nadher defto ftârter, 

Shan mut no merfeu, daf tin Dttomar der 
- Mustru€ der ftârtjten Sefibie dur eine gewifle 

" Gonftbeit, vomit fein YBeltumgang sud ein 2 

ter fie brad, univideriteblid in den flillen Gtruc 

del 309. Er Bfnete — Sinder water die Fafaien — 
ein Bimmer pes dritten Gtodbwerfe. Die Dauptfa, 
de wwaren unit. dorin Sie Gemâlde mit fhwarzen 
Grinden und tpeifien Gârgen, oder die SDorte bee 
den Găârgen: „bariu if meiu Bater, barin meine 
Shutter, darin meine Stubliuge,” — aud der 

fepe grofe gemalte Garg uit, moriber ftand: 
„darin fiegen feds Sopetauțente mit alien ibren
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Phenieben. — Gondern das Mibtiafte tar daz. 
Ungemalte, tovor fi Guftao tie bitte; eine 

fhâne Şrau, die (id) su einem unter Guftav fai 

âbnlichen Sinte berabueiate, veti es ip etivas leiz 

fe fageun iwolite; ferner but er fib por einen alz 

ten Dfizler în Uniforma, dec eine gerrifiane Ranba 

Parte, : und por einem fchânen jungen Staliener det , 

ein fliegendes Stammbud bielt, Das Bind Datte 

einen Bergifimeinnibts Strauf auf der Bruţt, . die 

Şrau und Die. aivei Mânner Datteu einen fepivarzen 

EGtrau, per mas nod mebr ibn fiberrafehte, mar 

der Dottor Sent am Genfter, mit einer Rofe an 

dee Bruft, = | ' i 

Guftav cilte îpm zu; aber Bttomar Bielt ibn: 

ses it alles von XRade ? fast er nidt mit ciuem | 

falten gegen das Ghidţal erbitterten Zou, fons 

deru mit einem ergebenen, »dllles_toas mir în meiz 

nem Seben Ficbe und Sreude gb, ftebt und Bleibt 

in diefem Zimmer — wer geftorben. ift, dem ga 

îl Adwmarze Blumen — bei meinem verlorueni Stins 

„de foeif is no nicht, und feine Sleider Liegen 

draufien îm Sarten ,... D ein Gott Rube în 

den Gufen fhidt, daţi fie bas naăte- Berg tumivifz 

ă _fele und feine Buduugen befânftige, Bem îft fo
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$oo0bl. îoie Genen die er Getrauert — er tput janfe 

und (ef felu Xuge Guf, toeuu ibm das Syidfal - 

botbe Geftalten sufbite, . und ien fie ioieder ge 

pet um grâpiide Beranfabrea kb folicțt eşă tuz 

Bia: ipieber 4. > = ge 

D Ditomar! bas;fânuft du Hit, Devor teiz 

ne iwogenten Sâfte ant iter fi. gebroen baz 

bou i mad immer Ddein Der drei Cage 'tang fir 

die Rupe meit - am vierten giept “8 ber Stramp? 

Der: Sreube obor pes Epmerjeas iufantmet ung 

ru i fie tot? -. 

Shane Monte fonnen one Găauter feine 

Mochsfigurea fepen 2  Ouftao geborte barunter; 

er nagm Dttomars Sand, um fi glcihiam aus fez - 

- ben şi Flammern gegen..î0 diel Gpiete und Rad: 

 âfiungen dc3 Sodes, e. Moti larme etioa3 dud 

das fille Sgiog ... die Treppen Becauf ins Sims 

“mer Diteiu „.. an Ditomars Bal3 inan 

A 

 Beuf toat, der ibn nad) det Suferftebung von 

Sodten zum erflenmale umfitug und dem jest unu 

fer dec engen Iimarmung fcine Entfernung von 

dem gtoifhen wwelbem und îm fi Sănder und 

Sabre aud Most. gelegt Bâtten, flein genug şi 

ep vermodte, Suftav; no an Der Dand De
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tomară, .. îturbe in den Bund Der Fiobe mit bin 

cingefdlungeii und jâre der Tobt felber borbeis | 

-_gegangeny er bâtte feine- falte Ciel nidt dur 

drei en9, îprablog und warm vecfulipfte Berzen 

“gedrângt, = „„MRede Ditomary. fagte Der Doftor, 

„das. tegtere mal war du fun: — ——  Dttoz 

-mats Rage part nun aetgangen suc die (die 

Ba dafigurea) -reden eivige nimmer., (fag et mit 

gergedri ter. Stinume) — fie find nidt tinma! bei 

„ună =— pir felber find nibt Deifammen =— Şleifd 4 

andy Sein 2 Gitter ifteben. giwițăben den Senicens 

Gecien. und. 90% faun er Menidd ivâbuen, 63 

-gebe auf der Erte cine Varmungp dă nur Gifz 

ter zufammen ftofeu und Dinter ipuen Die eine Geez 

Ade die andre nur dentt?2 

Suie tmurden fil =— die Abendalocte. îprad bee . 

005 fehieiger:de: Dorf piniiber uut -tonte Flagend 

auf und nieder — Ottohar. Batte, wmieber feine etz 

fredlike MVeruichtunge + Minute toie ec fie nennț 

— er tat ue wâdjernen- Stau und nabm da8 

feuvarie Topa Bonauet und: ficăt! es tiber fein 

Berg — e deja) „fb und eine şwei Sreunde und 

fagte falt und cintonig fo nad leben tit brei 

— 035 if dac fogenannte Erijiieren, was tic feat 

re



tpun — toie fil je Bier, . fberati, ami Sie pan: 

ze Erbe — eine ret ftinime Nat fept uni, die 

Erde Deruin und cben bei den Şirhernen wills nicht 

ciuma! liter verde,» a = Dum Gui trabte 

-and ivalobornierte der Sari und jeine Sagbs Se 

1 moflenfăpaft dur das Docf und verțheugbte die 

SRăiht aus drei: Menfhen: - fo febr. 'pângen fie 

von Gepâr ab. fo. fepr gicBt 'die dufere Belt unz 

„ “fver îninern Fidter unb Sarben, — — - 

i) Date von :alleni, “1maă fie aber în anz 

-gern Bimmern tbaten; " feine Merhvurdigfeit, 

und von aliem, fas fie daria faben, nur dreie 

cinuriten — die, daf Dttomar faft lauter Siuz 

der zu. Betienten ; Tautee gany junaee SBie und 

lauter. Blumen um fi batte: Death peftige Saratz 

tere -pângen fi gern ans Sante, —. - | 

SRug fonimt gerade und fagt,: “er hâtte nod 

au feinem Xubreastage fo viel gefbrieben,
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Geds und Sreifigfter oder II. oboente:Ceftor. 

Segelfbnitte au3 votnehmen Săcpeen - = Gebuttâtagă 2 Dama 

— Mende;dou3 Codet „ku Sampe d) ads, Grev- 

2 DI if în Epiegel,: 

e 

Our. “dem Eteindamm nad) dem neuen Gatote j 

fărbtete Beata fid, in diefena ibrensSuftav su finz: 

den 3 im Sclofie felBet twiinfăhte fie das Segentpeil, 

fo balb fie pârte, et fei în Mubeftatt, Spre Shutter 

Datte ibr, indem fie shit ih die Regimenter der oz 

: Ben, Dtântel ac. theilă rebugierte tbeils iberfomplet 

mate, îo viel berviefen, Beata verde von -iprer: 

cigucu Empfindung getâult und das Saradies .- 

ipree unfbuldigften Siebe fei nad ipree mâtterliz 

en Empfinduna but fbledht und tirflid ein ponz 

tinifber Sumpf — die Blâthenbăurme datin feiza 

Giftbâume — dee Blumenflor beftee tpeils aus gifz 

tigen Supferz theils aus falfben SBorjellan + Blumen 

„— auf den Gragbânfen darin făţe man fib Sduupfen 

an und das fanfte SBiegen de3 magifben Bodens fei 

„eine Erb 2 Erfohiitterung, Diefe Cibesvetmarnuug 

na d) dem Eide: der Siebe gieng nod) on aber daf 

”
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fie nod SBeatene Sugend cintdânste — die etodfn 

_ Viâfte., einfâltigfte , untvirEfamfte und am meițten - 

_ aufbringenbe Finivendung gegen eine lebendiac Em 

pâinduug — das beganit den ficinen Eindrut iprer 

YGodhenprebiat fhiwâcken, ben die Nukanmentung 

gar megldfehte: daf ipe SBater ih fhon den Gegens 

fiand iprer Biebe balb und palb gevâplt. ., eine 
Geribtspringipalin mar rect gefăheut aber, meiz 

nem Berihtepringipal gt fieber au oft rece cins 

. “fâltia, Ă 

Beata brate alfd bem apa ein dură diefeg 

Magetieren duferit iveiches und gârtliches Bers îibet 

den Gteindamun mit — und er fam aud mit einem 

foipen wwunden au, uni da8 fein Blâttgen eines 

Sallu8 mer bieng: Dttomars falomonițhe Mrebigz 

ten tber und gegen das Feben. batten (wie die mute 

" torlichen) feine Sulsz und. Blutadern mit einer uns 
endliben Sebnfubt gefillet, die armen gerfatenten 

SRenfeben şu lieben und mit feinen givei drmen, ep 

fie auf die Erde fielen, das fhonțte Sera an fi 

zieben und gu prefien eh” c8 unter die Ecâfbollen 

pieberțânte, Die Liebe beftet ipre Shmaroperpflane 

gen + urgeln an alle andre Empiintungen,
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Es iar Beit, dac fie Pamen, Şes 5. von Defels 

wegen, Denn am Dofe vermiţte man fie, wie bets Ă 

paupt jedeny gar tvenig.- Ciu rufifher Şârfi son | 

"se — cin SRulatte und Deponens von Bofuianri 

und Sie, deflen fibtbare Estremen fi în dte una 

fibtbaren Eptremen von Sultur und Bild pei endigs 

ten — iar fapt cintm Rudel von Srangzoţen : ună 

Ştatieneru da getvefen die fâmmtlid) tie îpe D[t4 

meifter die fur die grofe Belt alităglide Sonberbâra 

„Feit Datteny daf fie = nidt gahs toaten — fut 

cinen Meltmann îft Deut au Tage site fhioerer află 

aus feinem orper fit das at mâcbenty tbas id jet 

aus meiner Biographie made =— einen Settor dder 

Musţăhnitt,, Sa der bat: fab Biefe fraomentatilehe 

Divifion toie cine Sompagnie Sripel aus, tie qu ciz 

nem AGundertbăter veifet, Der meiften Glicber,, die 

soir bei der Buferftebung nidt svieder friegen, 3. 8. 

Saare, Shonen, Seif, 5. unb nod andte *) — 
  

=) ăd) den âltetn Sieologen Q. B. Getfatd loc. Theol, 

TF. VII, p. sr. —) fleDen mit ohne Sante, agen, 

Shiicgefăţe :c. auf. Nad) Origenet fieien iwir auch one 

Şingernăgei und ohne da8, 1wa5 et in Dicfeim feben ver 

foţten auf, Mac) Gonnor, med. mystic. art. 13. fonnen 

“ioie mit nicht mege Spaterie aus Bei Grade at mit Bei 

265 Gebuţt pes Beughiig aitiBatten,
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dadej freilib dee grofie Sounoe leit verfedten 

fann, ein anferftantner Erift falle nicht grofier aus 

tie eine Ctechfliege - — fofcher Elieder Batte fi die 

amputiete Sute fchon vot der duferfiebung entlas 

"den oder d0d) iel davon 1eg gethan. 

“d Ba: oft dârâber nadgebadht, acum tuns 

die Srofen und machen fd su Steinen îm pbufifdjen 

Gin; aber ic iar zu dumm, andre Grânse ju ere 

vathen als folgente: der Gig des Borns Cioofuir na 

Bintelmann die Grieden die mențălidhe Mate piele 
ten) anu nicht Bald genug antaerottet tverbden soeil 

sveder ein Bofmaun ned ein Gprijt Zorn bemeifen 

ÎN, —=  Biveitens: die Fleineu Storper befommen fo 

viel SBi voie bullichte: aus den diten Şăfiern uns 

ferer Borfabreu ziebt man geidhidt den Spiritus 

auf Eleine Stbrper 2 Bouteillen ud folbe CinApnitte 
aud optifde SBerfirşungen tind Sfuren des feibeg 
machen uafâbis, etivas anbders zu Xoerbeu als 'wigig 

dber b5hfteus ftupiă: fo fann eine Slote, în die 
Riffe famen, feine andre Tâne von fid geben als 

feine und bobe, Rig wmird aber Defanntlid in 
der grofen SSelt men nidt mebr; 906 eben îo viel 

„Selbât 15ie Mumoralitât, —  Drittenă : wie die ali 
ten Patriarhen darui ein fanges feben btfameny 

um
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uim die Erbe zu Beoălfcrn, fo Baben fib piele 893 

mopoliten in der nămliden Xbiicht cin furgeş 

vorgenomimen und. „geti das eben von anderu | 

Rentben mit einem Surgius: tur; în den todtlis 
beu Slund. «faut, Es i aber noch die Sage, 

005 toabr ift,.— Die vierte MUrfade fenm îi aus 
gebsimen mpftifen Gefellfepaften, two eben jeune - 

Shenfehei 2 Segmente fie fennen letuten,  Bentigce 

Bages muf jede Geele von — Gtand desorganis . 

firt und entEdrpert mwerben,. Bia bat mau 

nun Bit weber als gioei gang verfdiedue Dperaz: 

fionen, Die fărzejte nnb fălechtee meines Grz 

adtens ft die, daf fi der eul — aufpentt 

und dag fo die. Geele den Sorper vo fi vie cine , 

SBarge abbindet, d) imârde teinen, Sroţen dez 

Balb tabel men . d nidt toufte, paf er die tveit 

pefiere und fanftere Operation vor fich Babe, 1002 

dur er feinen Şeib gleihțam als die. Sor m tot 

ein die geitige Statue gegoflen ift, blog glicorotife 

a6lofen fana, <$ ivill pier Bit, în den Sebler 

dee Rirge fonderu licoer în den entgegengefesten 

 falten, Alo : . der Sărpe ift na Bhilofopben, die 

aud cine Sceie baben, biofi cin SBertzeug, ilre 

oder unica ausgubilden und fie an die Entbebrung 

2 get o | RR ”
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i "diefes SRetfseuge “ae geivofine, oi Bec muţi 

afle Şâbeuy die fie an “den Slumpen' futiren ș, 

na und nad setfeefțen “und 'abbeifien. Er if ip 

das, tat den Sindern, die “fohiirimen feenenp 

„Der forfene Sivaă*) in” tâdlid mu fie diefert 

„ Râras şi vesbieineru fucten  'uim enblid one if 

su fhrvinimer. Der philofopbițbe talin vob Salt | 

und das italic) geheimer desorganifiereus 

det Mau ionen fbaftaljo von piefem Sdwimm: Manz 

“ger anfauas mut, das Seif an SBeinen und Bat 

fesfnoden Bei Ceite. "Das if nod wenig. Darz 

-auf breiut er “pur Slipfeuee Gepirn, - Nerz 

dea unt anbefe Zeug toeg, îcil fie das Sidenz 

feuer nabielte. Die Saare ode 208 menfdlibe 

Saudite otiugt jcber 'opne pipe toeg, Dee 

sicrie Gr itt” bei dicfer Râtas + Geftion if | 

per, daf mari obite 'bas Barbiermefiee. des Brigi 

ne3 fe viel DetvetEftellige — nut fanfter — wie er. 

SR 'Dăe bordei: fo Dat man gt jener volligen Ers 

todtung nidt thebe îveit, 100 der gantge Stuiras 

  

maAadert în feiner Diăteti€ fplâa eine forEneu Siâraţ 

vot, Det cer den SBaflet aufeeche etpățt nud den man, 

fo tpie die Gertigfeit oten şu fomeben spadfe , def) neiz 

den toane, „
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tein Berunter ft und tuo idie Gere îm Seere bea 

Ge endtid fâtvimmen selecut Dat, . ohne von 

ibrerh Ehtimmfteid aut fo siel af man sura 

- Brudieren ciner Bouteitle pbebarf nod ui fl” 
» 3 Daden. Radher vid man beerbigt, So toenige 

fens trâgt man în gebeimen Sefellfaţtea v0n 

on die menfălide Entfârperung vor. Si 

| Dicfe gerbrohue Gefelifhaft decite unfern nd 
jeden Sof. fo fn roie gerbrodne Vorzellan + ez 

- Fife pollândifhe cote; giveitens Batte fie die 

Dbilichite rt von der Belt, $rob şut fevn, Băre 

| unter diețen Seuten. ein geivifies k, ne fais' quoi 

mit der Wuterfăied gittben: fane unt Srobfeit, 

aboifhea ŞeinBeit und Belei idigung: fo feplte x_i 

Ci faate 'oben, că toar Beit daf. unfer Saar 

âhfam, des: 5. o. Defelă tegen.' Denn das Ge 

Durtafefi! dee Refibentin vâdte  Deran, gleidwwopl 

pătte nod; fein Menfd) cine Geite von feiner Ros 

le memoriert, Die Eefer Baben nod eben fo wenig 

vom Geburtstags + Drama im Sopfe al die Spice: 

ler; Daper fot îpnen biet ein dinner bud dice 

fer Defeliben SPflanze vorgtfeht merden, ”
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Defoft aus dem Eeburtâtagă ; Drama, 

| „In . einem franzofiiben Dorfe twaren gti 

Shioeftera fo gut, daţi jebe verdiente, das oz 

fentnăâdchen su iverden, und fo uneigenniigy 

daf jede tvollte, die andre toti” câ," Mas 

rie pief die eine unb Seanne pie andre, dm Tage 

vor der. Dustbeitung: der. Breisniedaiile von Mofen 

- fritten fie fi darăber, ter fie — ausfăblagert 

folie: -denn fie tonften von ret guter Band, 

daf blos auf cine bon ipnen die Sofenfros 

"ne falen ivirde. „ Seanne —.vo der Siuifterin 

gelpieit — wwifâte dur den fbuen Ciufall unter 

“Dee. Faubfrone Biniveg, daf fie ipren Siebhabee 

Perrin — Qefel ftelite den vor — ditee und Of 

fentlicher um fi patte al8 eine ofen  Stompetens 

tin foll, “arie (bie Molle von Beata) Fonnte alle 
die frânung uit von fi vie 8 fehieit abiens 

den; indeflen bat fie ifren Bruder Benri (Suftav 

tară) der fie befonbere liebte und der feit feiner 
Stinbbeit aus ibrem Daule durdy feine Seifen eg: 

gemefeă , diefen bat fie um Cieg în diefem uneis 

_Sennugigen SMRettftreite. Er fute fie gum entgez 
gengefeften Giege su bereden; endlid aber, da
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er die Unerbittlidfeit ibrer fbinefteeliben. Qiebe fo 
getvif fab veriprab er, fir cine redte Belobs 

nung ibr die ihrige zu eripabren, „Uber bu mut 

no 9rbfere Siebe ft mid baben” fagt' er 

— hi îbweftertide” fagte fie — „eine nd fârz . 

tere” fagte et — „die frenbicbafelicfte” îagte fi fi e 

— eine no piel ftârfere” faat er —  siveiter 

giebta feine grâfere” fagte fie =— „o do! id bin 
ja dein Pruser nibt” fag er und fiel mit licbez 

trunfuen Qugeu vot ipr nieber und, gab ipr cin, 

Sapier, bas fie aus ibrem Bisberigen Ceetbuna 

399 unb “fie dafhic în eine fleine Greudenz Dbumadt 

ftirate.  Cie eridienen afle vier vot dem Gutz 

berra und Srang: Sollator (ter Siârft fpielte tiefe 

Role fogar af dem — Theater) und jede Fam fciz 

net SBapi 'Durd eine Bitte und obrebe fir ihre 

Egroefer und dur feine Subefticen, auf fich felz 

„Der guvot, . Der fofettirende SBidt Werrin quâftioz 

mierte:  folite die Siebe andre Mofen brauen als 

ipve cigne? —  Sarie gat eine fliegende Eitde: 

tung dou den Borgigen denen cine folhe Bes 

frouung gebiibre und die sum Cbeil: feine Bige aus 

sBoufens Bilbe toacen. Der Gutsgere fagte: Bicfe 

fdroepterlice lin partbeilidEcit, die fo febr gu bez
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fvundern fel tele pie Serbienite , - die fi» şu belob: 

nen fue, verbienen” gtvei NRofentronen, cine um 

Deloput şu îpetben und cine um felber su Delobz 

nen; (ntemană, fil der foheinbar den Damen und 

mivflib dem Gărften fbmeidelnbe Defel ein, teilt 
Stronen fhăner aue. af3 ier fie felber trâgt;) und 
fie twiârden fi) von îm în nife ale in der Una 
partbeilidEeit und Gobbapeit unterțobeideny 
tvenn fie an feiner fiatt vielleicht wie er ivâplteny 
1veni der Rofenfran; = — «9 dee Ohmetterling von 

ip: floge — einer von SBrillanten war mit einet 
Bitternadel in die grofle Rofe geftedt, — aufgufeker 

fe... Unferer Mofenz$ Sonigiu "riefeu die 

Echiveftern und bradten den Sang der Nefiben: 
tin Bine 

Co tweât dag Drama, Defel toat nidhte licee 
und glitiier a(s. die fbeidhelnde Solie dee aus 

deru,. Mesrigens fag fein Grid wie eine “oyile 

bon Gontenelle aus, Die MWpantafie; Bic den von 
der. Sultur 'tânn gefblifnen feuten _sefatien mil, 
tuf fohimmern, aber nicht brenneny muţi das 
Ser; Fiteln, aber nicbt Detvegen; die Yefle einer 

folben pantafie imetden nidt von Îdioereu gez 

drângten Şricbten fontern von Ghucelaft
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ne nicder gebogen.- Xa. felden got, Aocten ind an SI 

Dhremârmeru find die Stisel gleibiam unfit 

bar ud toinşig, aber beide finten feiter die Se 

ge um dr. dn engliihen Gedidtea îfi nidte; 

pingesen die meiften frangbfițăen ticdeu nit nad 

de Studier: und Epaatlampe, fonderu eper nad 

parfâmierten Gtrumpfbânderii, Dandihuben u, î, 

10, und je iveniger (te. Daben ivas beu Senţăen - 

interefiiert, defto mer baben fie mad den Sete . - 

aan teizt tocit fie uit mebe die Natur und 

Simmel und Bâlle. fonderu ein. Baar Bifitengiuz 

met abmaplen und fo nidt unghiei în îmmer 

engere Binbungen de5 Ed nedenhaules 0 guri: | 

dtângen. pa 

Dee tat jualei Tijeater + Dita, "Bfteue 

und Rotlens Goreiber, Er îog aus dem Drama 

die Molle Beatens Beraus, pie er mit den feinten 

din fpietungen auf -ipr aegenfeitigea Siebesoerftândz 

nif ag erp) der aul ie eințeitigea Coen? i) 

im die Belt gefepet Batte, Die ssetliften Minute |. 

Dat er in den tele wo er mit Beata gnfams 

men fpielte, binciu verftectt, Er 399 peemecen : 

unter mande feine Fiebeserflâruug und Empfinz 

duug bei dem Xbichrciben eine cvegetifde Linie und
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-besifferte  verândia feinen Generalbaţ: 

j sstiber tgufendmal wvird die Schalfpaţte daş beri 

fen” fagt er au (ic, 

Darauf dberreiote et ibe Dalb nad idrer Oas 
- Funft pre SRotle mit weit mebr fdheuer' Ebrfurăt 
als er felber tufte, zum Vaslui fir unfern guten 

| " dramatifierenden SBaafen fiel Beata in gamei Seblee 
„auf einmal aus einer Urfache, Die lrface . tar 
blofp der Imor Batte in ibrem Berjen fein Faboraz 
tovium aufgetichtet und batte -feine bimifben De 
fen- und alles Bineingefegt : daraus mufte ibt erz 

ftev Sebpler entiicbeny daf fie  fdhbuer ausfap als * 

font opne. dicfe SMâtime (Denn fede Empfindung 

„und jede innere Ctrettigfeit nai auf ibrem Se 
" Îiht die Geftalit eine Meizes an;) von der Sicte 

fam aud) ipr gioeiter SBerftof,  daţ fie fi gesen 
Defel Deute tveit jutraulicer unb freimitbigee ez 
tis als fonft : denu ein liebende$ Sâdgen Bat 
von atlen dbrigen Geaenftânden Q. BD. von feinen 
eigueu Carpfindingen fr fie) uichta mepr st bez 
fabren. 5. o. Defel aber addierte auf feiner Ser 
denpaut cin gan; antres Sacit! beraus ;. et nabm 
alles fir Sreube, daf er nun igieder — îi Baben 
fei. Er gieng folslid) mit cinem Bergen fart, daf
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der mor fo mit Tillipuțițden Mfeilen vol gefhoţy 

fen batte wie ein Răptuflen mit Radelu, 

Er fagte nod în jenem age, sift da3 Sas 

einer Srau einwmal fo wweit, fo braubt man nithte 

su tBun al8 dag man fie than (âflet» Das ar 

ibm berglid lieb: denn es crfparte ibm die 

Bebenliteit fie su verfibren,: Eo oft er fovez : 

lacenă oder des (Shevalier, *) Briefe las: fo 

moiinfâte er, fein cinfâltiges Gemijien lie?” ibm guy 

tin gap; unjduidiges imiderfirebendes SRâdgen nah 

cinem feinen SWiane zu nerfubren. "Obor fein. Se 

wiffen nam feine Sernunft an und er mufte ein 

gan;e3 Baper ; Brongen auf die Serfibruna fole 

der unfăbultigen SDerfonert, die cer in feinem Soz 

pfe oder în feinem Nomaân agiereni fig, cinfobrânz 

feus fo febr Berrichet im fâioaden "Senfehen die 

- Empfindung dber die Entilicfungen ter SBernunfty 

fozar în ppilofopbilhen Damen.. Within Blicben 

der Seiberfenntniii Defel8 ftatt der Sangeifen fir 

die linfâuld nur die fâr die Echuid şu legen dbria- 
und bas cinzige two ec nod mit Mupm arbeiteu 

fonute war da, der Meriâbret von SBerfiibrerinz 

nen şa fepa, 

  

*) n den liaisons dangeretses. 

i ,
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| Shan celaube mit, eine fbarffinnige Bemetz' 

A fung gu maden, “Der linteridied swiihen foves 

face und er Chevalier îft det moralifhe tin 

terfdied sivifăen: den Mationen und, Sofrgebenbere 

von beideu,, Bec Elceoalier ifi mit ciner Molden 

ppiloteppifeben Stălte gin Qeufel daţ ec Do uns 

ter die flopftodilden Teutel gepăety -i die nie gu 

befebreu find. fovelace Bingegen if ein gau; aus 

Dever JRann , Blog cin eifler Vlzibiades, der dur 

einen Gtaatâ7 oder EperDoften Dalb şu befieru mâz 

“ te... Gogar dann -ivo feine lnecbitilihfeit gegen 

die. bittenbe p “Fâmpfende ieinende,  fnieende 

Anfduld îpu mape den Mobetlen ane der Bolle şu 

uâberu fheint: mildert er feine gteifente Ghnâr 

ge but einen Runftarif, Der feinem Gebwiflen 'ciz 

niae und dem Genie des Didters die arbfte Epre 

i mat und telder der if, — daf, um feine . 

Mnerbittiidfeit su Beîdănigen , den wirflihen ez . 

„ genftand de8 Mitleidene, die Fnieende 2, Stlarijiey 

fir ein theatealițhez, malerifhes Sunftioee€ aus 

| fiept und um nicht gerubrt su iverberi , But die 

+ Ghnpeit, mit die Bitterfeit iprec Sprânen, 

nr Die mablerițbe, unit die jammernte Steluug 

bemerten sil.  9fuf diejem SBege tan man fid
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gesen allea verpârteii; Dâpee fâne Geiger, Saba 

der und ipre Senner blog oft daruim fir da6 mir . 

Tiche tinglii€ feine oder au viele Shrânen pâben, 

toeil îte ea fur artiftifbes Dalten. 

Sp mu aber fneller sum Geburtâtage, dee 

„SRefidentin cilen,  tefțen Golgen Guţtav biele 

im lângțten Seben nice. vergeffen mpird, - 

Er bradte mit dem groften szerăniigen feine | 

folie im Drama IDovon, nod viel wird gefproz 

den woecen,. feinein Gedătniţ Dei und iwuințobte 

nidte als et fonnte fie no) nicht ausmwendig — 

Beata” “mat că, aud) mit der ibriseu foţ dee 

Sum mat) ipre Rolle waren auf dem Epeater 

au cinander: getidtet, . mithin toaremw3 jegt îbre | 

Gedanfen aud; ud fir die fbeue Beata tar 

- Defonderă ff, 0a$ fie zgaute Gcdauten der Ziebe 

fr îhny die fie Eaum gu Baben und nicht gu dul 

fern vagte, mit gutem Gietvifien memoricen fonus 

te. Mm nibt îimnier an ibn gu denfen, gerftrenez 

te îie fi oit turd) das Gcichăft des Xusmvendigferz 

siens der” befagten Molle. — Gute Grele! fue did 

imuner gu tâufdens e5 iți Befher €3 zu wwollen a!$ 

gar nihts darnac gu fragen! — br „Wboptioz, 

Scuter founte Bisber durdaus fein Vittel funde,
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ibe 3 Uegeantn; die Refibentin Datte ibn und die 

fes Shittel tiber den 'tufiifhen Geftor und Zorfo 

vergefien; er” fclber Batte nidt Bubringlibteit ge 

RUS Ro ieniacr Sen, Xaftand, der fie fân sub - 

- pifant mat — bis ihm Br, o. Defel mit einer feiz 

nen Siene fagte, die Sefidentin -mol îm. einige 

Gemâlte, die Der Snâfe dagelafieu, su fepen ge 

“Ben, „9% two opnepin fbon lange dag Sopiren 

im -Stabinet anfangen > fagt” er and tâufopte twez 

„miger jenen als fi. 1leber feine ercâtbende SBerz 

” wircung faate Defel du fi si “tveifi alles, mein 

Jieber. Menid!"» | | - 

Endlid „fâbrte cin fdânee Bormittag die gtoci 

Geelen, die fid Leiter als ipie Sorper fanben, 

Bei der Nefibentin gufammeu, Das Tageiliht, die 

Pisperige gprenuung die neue Page und die Ficbe 

mpacten aut beiden alle Reise net, alle Biige fo 

atr arid ipren Genufi grofer als ibre Erwwartungeu 

— aber îchanet eud medet şu viel nod şu menig an, 

man blitt auf ener Dnbliten! Oder tbută: einer 

Bouje verbirgft du es doc nicht,. Guftav, daf dein 

Muge, bas det Earifinu nidt şufamniengiept fonz 
dera die, fiebe auifblieflet , înmer blof în dem bez 

nadbaiten Segenftânten fi aufpălt, um ein Streife
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lit vou ibe tveggufangen — es Bilft aud dir nibtă 
SBeata, daf du es mebr wie fonit vermeibeft, im 

nape zu ftehen und ibn gu' veranlațien, ta fcine 

“Etimme und feine BBangen feine Berrătber morden! 

Es half dir wie du felbee fapejt nihts, daf 

du - der. MBiederpolung des idolo del mio cuoe. 

ze bei feiner Anfunft ansşumeiden futeft: benu 

bat in unit die Refidentin , deiner Stimme auf 

dem Slaviere mit den Şiugetn nabiufliețieu un feis 

nen îunecu Şreuden s Sturm dur den Egim mer 

de5 Vuges und dură den Drutf der Saften und dur 

die Giiuden gegen Ben Taft “su ofienbaren ? — Diks 

jenigen meiuer Sefer , die die Refideatin: frifiert oder 

Debient oder gefproden pber gar gelicbt Baden, tona 

neu mir €3 gegen anbte Cefer Dezeugeni, daf fie unter 

anderen Saminberzieruugen îbres Toilettengimmer3 

„= tveil die Srofen nidts al6 Bierratpen eflen, be 

svobnen, angieben, befigen und befblafen ze. mâaen 

— aud) Soiveizerfzenen iwaren und unter diefeu eis 

ne tragantene Stopie de Eremitenberges: auf diez 

fen Sceuben „„Dipmp ftiegen vot den dugen Guftavs 

„der Beata ibre nit mebe, fo oft fie. aud vorbet 

ibu belhienen batten — entlid befeubteten fit aud 

Deidee Bugen,. 'vocnn Bimandus. Mame Beide dur 

/ 

,
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tonte, uit einer fuifern lebaftera” Riprung al 

die liber einen Dabingegangnen if. —— Sur; fie 

xviirben fib voig -alle Siebende tveniget berratpen Baz 

ben p Wpenn fie îi weniget petborgen băâtten. Die 

efibentin “fica beute vas fie aleihal fhien: fie 

Barte eine file, denfende, uit leidenfațt 

lie Berfteilung in iprer Gewalt und auf iprer 

„ Gefipt fab mân nibt die faliden: Sinen die aufz 

- zidgtigea -erit perjagen, — Das fchânfte Gemâlbe 

aud bem Spadylafie ses Suffin tva uit gu SDaufe 

fontern unter bem Ropierpapier des Şirften, — : 

- So jtumm und 50% î9. nabe mu et ipr gegens 

iber Bleibens nuc mit Stei SBorten,  nut mit eiz 

nem. Den der. gicbenten Band mmenn er feine ou 

Empfindungen e'eftrifirte Seele su entladen âfte! 

=— Barum tbofleu -alle. unfere Empiindunger aus 

+ uuiferem Bergen în ein ftembdes Biniiber 2 — And 

îvarutm Bat dăât Diftionaire 828 Eniergens $0 vies 

Te Xlpbabete dand. das der Entgitung und der fi 

Be fo toenige Blâtter? — Blog eine Sptâue, eine 

„ bridente Band und cine Sinsftimme ga6 dee felt: 

Genius der Siebe und der Entaiturig und fagte! „res | 

det Ddamit!:—— 0 Datte Guftava: Ficbe cine 

Buiige p -algiţr (bei tinem ĂGiveiten der Rejibens 

4
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tin auf 7 Gefunben) im Epiegel, dem er am Sia: 
biet gegenâber fafi, mit  feitien durftenten Yugert 

das darin fiatternde Bila feince tpeuren Gângerin” 
figite — unt a(s da Bi in aițab = — und als 

das blode SBilb vor dem Şesterftrom ; eines! Siugt8 

das Nugenlieb niebiridblug — ind als ce fit Şos - 

li nad demn naen Driginal des wvegblierrden 

Şatben: Sattens umbregte ună figend în da3 ge : 

Yenfte Muge Ser ftebeuben Şteuntin mit feiner Fie: 

pe cinbrang tub als ce în “cinei, Sugenblit det 

alle Spraden uit malen, fb nidbt einmat în 

Ciuc, nidt cininal în Enea aut ergiefien durfz 

te? — Denn €3 giebt Dugenblite 40 der fief aus 

det fremben Seele emporgebotne Gai, tvieher guz 

ru inte ună îm Snneriten veriivindet- ten man 

tedet —ja to das şarte, Detveglidje febminiment 

d, brennende Gemâtde der anjen Seele fi fi Fanta 

in odec unter dem transpareilten Muge wie das 

aerftiebende Daftelgebile unter den Olaţe be 

fbugt ... . : -- 

/ " Desimegen oară meiner Cinfit nad ret vol 

gethan, daţ er gu SDaufe fofort' einen Siebesbrief 

ertaţie Duh eines fotden ilefuransbrief de3 

„ Merzens berbriefte der Biograph von jeper feine icbe * 

IN
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im eigentlidhen Ginne, Siber als ipu Suftao fertis 

patte, touft” er mit wie er gu înfinuicen fel, 

auf telder MennpiBoft. Er trug îpn fo lange 

peruma bis er ibu nicht mepe gefiel — dauu. frieb 

et cinen neuen Defjeru und trug ibn iicăer fo (ans 

ge bei fi bi ee ben beften forieb, “den id îm 

nădften Geftor Bereinfbreiben will, Bei diefer Ge 

„ legenpeit Făudige id dem Publifum auf Ofteru meis 

| nen „erpebiten und aljeitfertigen Fiebesbrief 2 Stelz 

er > den alle Eltern ibren Sindern Dejbeeren 

foliten, | | 

_ “Apropos! Der Vel Sourieritiefer tind der Bu 

flag mit Seuf unb die Ci: Srone Daben glidiik 

mein Biut în die Sâfe gefăllet und dem Ropte 

vit utebr babon gefaficu al5 er Dabeu muf; un 

fir ein deutidhes Vublifum anmuthige Vibz oder 

Dusfebnitte aufgufeben, a 

  

Sie
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Cieben u. breifigfter oder 5, MBeibnocgtâ:Sett. 

Ritbesptief — Comădie «= Souper ma bal [part — şivei gefătite 
lie Micternahtâfitnen — Nusănwvendung. 

  

Ss babe în bicfer fropliben Bit feinen rect, ftdbr 
lichen Sinn: vielleidt tpeil mein auseinanber tools 
lenber Sorper fo wenig wie cine fângen: un See 
upr ribtig gept — bicilcidt liegt mir aud der Sin 
alt diefee Eeftors im Sople — vielleidt gept aud, - 
Peim Ainbii€ der. allgemeinen Sinberfteude, „das 
Biut gwilben dem MBintergriân und Berbâiflor jener 
Erinnerung fo traurig fort, wie es fouft tar; tie 

die Şreuben de8 Menfdjen dabintolten, wie fie ip: 

te Eutfernung von uns durd) einen: aus fernen 

Ufetn periberblinPenden SDiberjbein Pezeihnen und i 
tie unfre lângiten Sage uns felten fo viel gebeu 
als dem finb der Firgefte oder bie Cpriftnadt im 
Genicfien oder Bofien Siebt, — — 

Bon Guftavs Derzlichem SBief bâtt” id vor 14 
agen uit fo leitfinnis reden follen af îs that, 

Er mar fo: 

„3, Dheit, ș
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Ep. id diefes fârieb giengen Sie unaut: 

îprecblid Zpenerey mit Lauren den Bart Binaufy 

um die ermattende Sonne, die swvijen gtogi grofz 

| fen SBolfen Derabichien, no cin wenig zu geniefe 

fen; su Sbren Geiten flogen SBoifenfăatten baz 

pin aber mit Sbnen gieng det Sonneniehein. 3 

- danfte dem aube, daf e9 su Sbren Sifcn lag 

und mit Gie nicht verdelen fonnte; aber id) pâtz 

te alle sornidte Blătter von der Sfedpalme pfliitz 

= Fen mollen, - inter dene: Gie verfbivanden und 

von mit giengen, „9 Ebunt id îpe — da i 

>= den berbţilihen SBeg mit juugen SBliumen und 

„Gmettevlingen beftreuenp Fonut” id fie mit Gris 

»stbeu und Rakhtigalleu umaiugeln und vor ide die 

„Berge und die SBâtder mit dem Şribling ibertetz 

ten: ad! ivenn fie dann vor Sreude bebte und 

„imi anfeben und mir danfen miifte . .. bet 

dicie Biirpen,  biefe Machtigatlen p diefeu Sripz 

ling baben Gie mir gegeben, Sie Baden iiber mei 

Seben einen ewigen Sai gefandt und aus einem 

Shenfchen + Vuge Sreubentbrânen gepreiiet — allein 

îva3 vermag ic su geben?2 — d) Beata, was 

pa” id Sbnen qu geben fr diefes ganze Elyfium, 

ivomit „Gie das fdivarge Erdrei meines Sebens 

.
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dutbtvinden und dberbhimen, und fir. She ganz 
408, ganges Bets? — — Sheineg = — das Bata 
ten Sie ja îhon obnebae und iveitet Bab: ich nihta; 
fur ale fone Stunden, fir alle gre Reize făr 
alle “bre Siebe, fie alles was Gie geben , p 
i nidts als nu diefes treuey siuctlibe, 
Berg... - 

Sa, i Babe nur : deea; abet enn der g5fta 
liţe Gunte der păchften Liebe. im Menfben Bergen 
ohipen Ffanu, fo tupt- er în meinem und brenn€ 
fir die, pie id nur lieben aber nit belopnen 
fonu, — Du Boperer Sunte joirft în tmeinem Sora 
3en fir fie fortelimmen, toena €5 hrânen tiberz 
făoemmen oder iingii€ îufommendrit, “oder 
der Tod cinâfoert 

ap 

toarme 

se OSMeata! auf ter Erbe 
fann fein Sen dem andern fagen, ivie er ibu 
liebe: die Sreunbfehaft und die Qiebe geben mit 
verfăblofienen Zippen 1iber diețe Sugel und der inz 
nete Shenid pat feine unge — ab wenn der 
Seal draufien îm civigen Tempel, Ser fid bis 
an die MnenblidPeit Binaufdl6t, mitten îm Sreiz 
fe von fingenden Eporeu, Deiligen Etâtten,  opz 
fernben Altâren, vot „€inem Detâubt niederfallen 
und Beten till; o fo finft er ja fo gut tie feine 

- i N a
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Thrâne su obez und rebet ni! — bee 

die gute Grele meifi mar fie Tiebt und fb iveigt fie 

aberfieţt daâ fiille Muge nicht da3 fie begleitete 

fie bergiijet das Berg mit, das firfer Eopft und 

904 nit xeben tauh und den Geufser nici, det 

ficb verbergen till. —  Dber, Beata, body! — tvenn 

einmal Biefes Suge unb diefes era îpe Gopiweisen 

geendigt ivcun fie in Ser feliaften Gtune mit als 

- Ten Sedften der liebenden Natur şur geliebten Geez 

„Te Daben fagen dâcfen pi Liebe did: fo iftă part 

und fdiDer p imieder ftumn şu tverden, e8 tbut fo 

toeher das emporgebebue Hammente brângende 

Serg picber în eine euge falte Bruft sură egudeitz 

feu =— Dann till îm Onnecften die fille Grete în 

_filen Rummer gerrinuen und fdimmert traurig în 

“iefen, pie der Donb în den Stegenbogen, ben 
die Nat aufribtet,, . Beata! i fann feine 

SBitten Baben unb feine wageh; id Panu mir bas 

Eten malen, das mir Beatens: Blide und RDorte 

geben fonnen, aber id barf es nict begebren; 

id muf ans Wfer de3 Gilberihattens, der uns fchon 

im Traum und jet pie ein Dreiter Etrom îm Se 

ben fheidety. mid mit allen meinen Siinfeben Def 

“ten: aber, heuere, wenn î5 nicht- guweilen
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pâre, toem bas Foftbarfie Berp fi gefpentet pat, 

mie foll ih dei Sub) Depalten, "es gu glauben? 

— Sena. id dieles Dolde SDets unter fo viel guteu 

und erboten SRenipen erbiite und dann au mie 

fage mufi 7 ad ir alle perbient e3 gleidivoţi nibt: 

fo fintt ein freubiges Staunen Yi mich, daf es 

meiner Geele fid geatben ui idbfglaud” es .fauwr, 

Geliebte! taufend -taren Deiner toiirdiger; aber 

feiner wâre durd Did glillider geiorden, als id 

ea bin!» | . “ 

„ . 

Da3 Shiserfie tar jet Gen Brief unter ans 

der Sligein a13 denen einer Brieftaube — SBenus 

bien, wie îd von giter Band iveiţ, einen Soft 

gug. Brieftauben îbret Gondel vot — an Drt und 

"Gtele su fbafien. Bu fo etiwvae fab er eine Soga | 

lifeit, weil er unter allen Soalifeiten folbe 

am fehiverfien fiept, — Meine Schivefter fiept fols 

e am leidteften. | 

— E3 gab fig alles „în. bee Sombienprobe, * 

Ordentlice Sowmbbien wwerden nâmlid mit sole 

ibre Sotoeftera die politifhen, aufgetiibrt .0bue 

probiert zu fepn. Sp ivill gern, swițen der Soz 

imdbienprobe und der Rombbie einen î9 fă malea 
Z 

7
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papiernen Biwifbenraum 18 moglid Iaţiens aber 

det £efer muţi feines Dets aud 'behend zustâttern 
und nicht die Dânte în den Spooţ lcgen . fonderu 

"das Bu, Die robe toat îm alten Sălofie — 
Defel macte feine Gage aut genug — Beata nod | 

befier — und Guftav am alee — fbletefen, Denn 

die Gefichter: des Sirfien und der Opumâds 

tigen festen ivie Galpeterțâure und Gal; feîn Berg 

faft su einem 'EisFegel um: vor manden Penfben 

iit man fblaff und unfăbig, entbufiajtițhe Gefinz 

“niungen PiLi paben. —  Gonderbar! die feinigeu,' 

aber uit Beatenă îhre tvurden von diefor dură 

Theater ftreidenden Morbluft erfâltet. E3 ift aber 
gar uit fonderbar: denn die Siebe woirft den 

Stingling aus feinem Seb Derau3 unter andre CShây 

"das Dâdeen aber aus fremben in das îptige Dina 
ein. Staum 05er ienis nabm Beata die pprochen 

tes regierenden Afteură oder agirenden Megenten 

- apr, — Defel aber faps und tate feinem Cicge 

viGer. den Bepen Rebenbubler nad, — melder fid 

ibr in einer nit febr grofien Spirallinie nâber drebz 

te, wie er an Dofbamen getoobut war, die nuc 

in der Susend ibre Tugend ă la minutea weageben, 

im dUlter Dingegen einen grâfern Dandel damiit i
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groflo treiben, Cd) fagte eben etioâ3 von einer Spi: 

valinie, vei id einen. Einfall îm Ropfe -batte, 

„Der fo Beifiet: daf ăciber von Welt und die Cons 

“ne, die Wlaneten unter dem Sein, te în einen 

- Rreife um ibre Stralen berum zu tenfen in der 

Sbat în einer feinen, Spirallinie gt ibret brens 

nenden Dberflâche peranreiffea, “ 

Shitten in îProbes Drama gerade al Guţtao. 

oder Henri der SRarie das leere SPapier als ein Diz 

plom binveite, das ibre Berwandidaft fie null 

“erttârte, | fil iba das ale Henri ein toas einem ans 

Bern lângfi a(8 Guftav eingefallen mâre, dag auf 

dem leeren Mapier etivas foante gefbricben flepeu 

und amar das befte Etiwas, ein iebesbrief, der 

spic don lângit gelefen baben, urs er nam ft 

voty fcinen Brief în Der Geftalt jenes Diplomă ip 

im Drama guzufteten, tennis nicht anderă zu mas 

den mâre, Gogar das SMomantijhe feine tbeatras 

life Rolle în feine swirtlide Binein zu şieben unb 

îo vielen Bufdhauern eine andre Silufjion au maden 

- a18 cine poetite, Dielt în ni ab fonbern tried 

ibn an, NL) sili es'nur gefteben, lieber Guftav — 

und fiele mein Gepândniţ felber în deine Dânde, — 

auf deine pimmlifbe Befheidenbeit war "der Sonia
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tbau des Beifale, "den Su an einem folen Dite 
nit einmal. fir Edjaiciceei fondeta Dlog fie eine - 

Fagoh 4y. “Teden beredtigt sareft anzufeben gets 

"ftbrend gefallen! Vnter atlen Dingeii îft menfolibe 

SBefdeidenbeit am leidteften tobtgerândert oder 
tobtgefăiefelt und manches Zob îft fo (pâdlid wie 

„eine Berldumbung; îm Marrenpaufe fepen wiry 
Daf der Menf auberu aufe Yort Slaubt, ee fei 

nârriță "dp und in SDallâften feben it, daf ee 
îfnen aulă SEBort glaub, ce fei toeife, — Veberz 
paupt var Gufiao =— Ddenn cin Mann if off an cis 
nem Abend beftinmt, nit nuc fauter fblechte 

- Spitle Binter einaner şu macen, fondern aud 

oft lauter unbedadtfame Streihe — am Româtiens 
„abeid fag guma lettern auserfebeur. 

eee Endlid if Doufens Geburtsfeft da... 
Xemer Buftav! — Mod peute tragen deine Sus 
gen die Spuren bavan! 

* 
- * 

    

») Denn man Pann einen dure die Berfibetuug nârtifcd nas 
en, er fei eş; Strebitontjun. machten (eine Şreuude 
AăPlic)) meig, et babe Feinen SBiB mer; andeta Sprifr: 
ftelietu macden ifre Steunde da8 Gegentpeit wit cecen fo 
vietem Giâe wweis,
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Da Set sestpâltt fi în drei Gângt — Cont. 
die — Souper — und bal pa,  Sm runde if 

nob-cin bierter Gang: cin SBerbeedhen, _ 

dir Tae tes Drama | leerte fi das nene 

Gătoţ în da€ fărfiiide su  Dverfibeerau aus. Sus 

ftav date unterivegs (im ABagen, Defel3) an fc 

pen Brief, ben er ibergeben iwolite; - und au den 

„ Sutea Doftor Sent ein wmenig; aber die abgefirza 

ten Tage gaben ibm şu Befuen feine Mufe, Gein 

Sebler târ, Daf die Gegeniart vor ibm allemat - 

wie cin 3afierfall “alle ferne Saute tberraujăte —- 

et ivâte vielleit pibt ciâmel zu mir gefommeuy 

teenn mid meiu Befobtoerter juriftițder Arbeitstiţd 

in die Stast selațien batte. j 

Er fap feine Marie — sepnmal punberttaufenă 

neue Seiţe ,... id îvill aber diber maidy berrfăben: 
fo viel ift pfpohologifăh tvabt, daf cin Defanntee | 

Săden uns an einer fremben Drte aud fremd, 
aber nue defto. fdâner bird, - Diefes Datte fie mit 
der frafenden Refibentin gemein, aber ein gewmita 

fer Dau non Defeibner SuretfamEcit: ver fdyoners 

te Biaten mit feinem Soleier allein. SBarum toar 

Guitav diefesmal von ipr verțăicteu 2 Darum: die 

mănnlie SBlodigfeit liegt blof in dee Ergiebung
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und în SSerbâltnițlens Die tmeiblige tief în dee 

SRatur — der Mann Dat innetlidhen Mut) und 

blof oft dufirlie Unbehfitflidfeit; die Sau Bat 
diefe nidt und îft dennod fdheu'— jener. drăct fel 

ne Epefurbt dur Dinautreten, diefe dur Buz Ă 

sidiveidben aus, - | | 

Die Dinmâbtige! peute auegenommen! pt 

SRinten und Bliufeny ipr Sispeln und Sappelny 

ipe SBipelu und Sigelu, ipe Girohten und Bas 

“gen, îbr Sofettiren und Perfifliren — wie foll dag 

der cinbeinige Jean Paul biogtapbifd Ffopiten in gez 

einer fdlechter Profe? —  Gleidivopl îft gar 

an units ander gu denten und ce muţi, Menu 

die bunteu Sopfe der MBeiber îm grofen Garten 

dev Matur die fouleurtea blauen ș “xotpeu Glas 

fugeln auf ladirten Gtativen vorzuftellen pâtten 

Civeles unter Dundert Shânnern „nie einer 

glaubt): fo toiird” id) in meinge Gdilberung fo 

fortinbren: dec Minifterin iprer pat nibt ide, 

fondera Dbunt,  Diefer. Rop tar ein Futzer pragz - 

matijher Vuszug aus sepn anbern Sopfen, die 

nâmlid Baare, Bâbney Sebern dag gufammenz 

foile, . E



203; 
Gie tar eine Au tife von atofer Shonpeit, die 

aber nad den SBeritiftungen der Sabre und Sens , 
_ îcBen unit mebr unbefbâdigt zu Daben tar: fie 

uite alfo dur 'geibitte Bilopauer mit neuen 
Siictern — 3. $%, Bufen Săhnen — crgânset 
voerden, C 

1 Suf den Bangen tar die fegicrung „Mit 
Rothy: die tiefere Madbarțaft urbe mit 
ABeis *) legiert, 

Diejenigen Bâbne, die” de Shenfben în die. 
"Seihe der gtafireflenden  Şpiere fegen, die Shueiz | 
degăhne, taren un; fo mebr fo wmeis tie Elfenbein, 
soi fie felber tveldhes iaren und waren au3 dem 
SRuube eines graffreitenden Spieres —. id mag 

nun datunter einen Elephanten oder einen gemeiz 

nen Shaun verftepeny, der die Băpne, die er als 
SNoleger einem eblern Stamm einimpiet, felten in 

“ etivas anderă als Begetabilien feet: fo. ift do 

o viel -gewij daf fein anbrer Radfaţ diefes Merioz 
dens berpațiet als der, fie Datte nod einmat fo 

viel Bâpne alz andre Ebriftinnen, und şivei (5olds 

făden daguy iveil der Dentift die einen alemal im, 
7 

*) Segietuna des Gold'$ mit Super geiget die mir Notă, 
die mir Gitper Beige die mic ABeif, - 

:
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- Sauie und. unter der- Biârfie Batte, tvăprenb die 

 ambarn die Dental: Budhfaben ausfpraden, 

| a men ua: den neueften feprbicpern die 

Zrigonometrie unb die Bufen blof in ebene und 

fpbârițebe cintbeilen fann: und da fie gană die 

feinbere SRapl. poe fi patte: fo ş0g-thr mes 

fânțilter Geijt diejenigen Grofeu ; die bem SBeiz 

fen Die meifte Duftrengung and da8 meifte Vergutis: 

“gen gebent "00 2 die fphârițpen. - 

Dau 2ingug felbet fute, von den Gchujros: 

fetten bi gu den Butrofetten, felnen ARertb în 

der Gorm wweit wveniger als în der Materie iun 

Tonnte mithin mit dem Vuge toeniger als auf Sus 

velier: MBagen gefhâtet terdenp  wehiger nad 

_ Sbupeitslinien al3 nad Saratbs — es_blieb alto 

| abifben ipe it iprer gefeggebenben Muppe immet 

cii Huterfbied: dbrigens mufte fie fi nad diefer 

fo sut wie jede andic tragen. Id will nu ein 

Short zu feincr Beit uiber die SMDuppen iagen, 

- e 
» 

Da5 SiRort uber die Vuppen. 

Diefe Bolger paben befannțlidy die gcfebacbenz 

de Stat bee den fhonern Spell der toeibliden 
j 

pg
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*Belt în. Bândens denn (te find die fegaten und .. 

SBicefoniginnen , inele aus arie von der ini Pug 

tegierenden Finie abgeibiăt merden, dantit ifie die Ă 

 soeibicheu deutiden Sreife tegieren — und dicfe 

bolzernen Blenipotentiare fenben tmieder ibre 8 opfe 

(Baubeufbpie) al mii regii weiter Derunter, baz | 

mit bieje bie gemeinern  Bonoratiotinpen Beperez_! 

fhen, Sonnen diefe regierenden Bâupter von Bolg 

nicht felbev Fommen: fo fojicten fie — tie lebende 

Stirften im gebeimen- Satpe ipre Stele dur igr 

Mortrait verfepen fafien — pre Gefehe und ip 

te Bilduiife în Shmeaufiens corpus atler Meich3z 

abidiede der Rode, tveldhes corpus îvir alle unter Ă 

dem Ramen SMobejournal în Bânden Baden. - 
Sei folden Umftânden — da cin Dol; Dent anbern 

in die” Dâubde arbeitet, aber uncigenniifiger -al% 

ganze Solegien, da fernet jâprlid neue tie die 

Sprofonțuls aetwâblet werdeu — under” ih mid 

nibt, "da c& mit dem SRegimentâtvefen an ben 

Qoiletten gut beftellet ift, daf das ganze wmeibliche 

gemeine Beien, da Mânner nibt beberricben 

fonnen, von den în SBasgeigenfutteralen gefbits 

ten SBoblregentinnen , die sin diefer Griftofratie 

“von Deteisburg Bis nad) Zifabon ftepen unt lenfen,
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vortrefiib în Dibnung un? unter Gefeteri erpalten 

Wird, — — 

Sc Bin der Mann uit dem man e erft su 

_fasen btaubt, daf die Puppen aud Die Dolzetne 

 iberfleideten Gtatuin find, die man .vertienten 

Şrauen (in Nidfiht des dinugs) feet — id bin 

pielmepr diberzeugt, daf diefe Ofientlicen Dent: 

mâler, „die man tem anfleidenben SBerbienfte ers 

“ vihtet, fon ret viele gur Madeiferung anger 

frifehet Baben unb | poffenelid Ho meptrere anftis 

îdben wwerdeny dafin grofer Mann felten fo biet 
Gutes wirft ag feine Gtatue; aber ein Pauptz 

punft obne den alles Dintt, îft oftenbar der, daf 

fie su — fehen fepn miiflen. Dune den geb i 

“Feinen Deut fir alles. Bas Gofrates an Ver SPpiz 

Iofophie that, mb i an den beften Duppen 
tun und fie vom Bimmel dir Grofen auf dic Er 
de dec fBobels giehen. Sc maine, daf, tmenn man | 
die Sarienbilber der eu felber 2ipofel und 

„Deilige, die man în fatholifhen Siren bisper 
one den getingften Nuten und Gejhmat aue uub. 

ang09 p verniinftiger und sietmâţiger anEleibete, 
nâmlid fo pic, die franzoiițhen Vuppen — wenn 

dle Sieche fi) alemal jctes Sonat des Sodejoure
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nale fommen liefe und nad deflen Fouleurten 

Borbildetn die Marien und Mpoftel Cala Serra) 

umFleibete und um die Site ftefite +! fo toitden 

diefe Seute mit mebe Luft, nad geabmet und 

verebret twerden und man ivifte do Wesivegen: 

man în die Sire. gienge und ivas fie gerade in 

SDari3 oder Berfailles anbaben, — man tvirde die 

Stoden zu reter Beit erfabren und fefoft de oz 

„Bel tvirde etwas Berniuinftigeres umtbun, die 9 pos 

ftel tviirden die Şliigelmânner Des ngua8 unt die 

arie die wabre Dimmel8: Ronigin dee SBeibee 

iverdeti. _% mificn firblide SBorurtheile ge 

Gtaats : Bortbeilen gentiget werden; fo wendete 

der Dominifaner 2 Rond “Mocco in Meapel (nad 

- SRiânter) die SRarrbeit, am Sltar der aria. 

auf er Gtrafe fampen şu brennen “sut SDermebs 

ung diefer Gaflenz Xltâre und gur —  Gtrafen Er 

lenbtung au. E 

Ende des ABorts dber die Buppen, 

4 bin dem Sefer nod die Mrfâde fhultig. 

"0u5 der die Sinifterin fid gur Seannens Rolle 

drângte — es tar iveil ibre Rolle ir cinen Eăre 

-getn Mod .erlaubte, — oder mit antdern SBorteny
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moeil fie aledann ibre Tiliputifăben Sragien 2 Şife 

icitter fpielen Lafien fonnte, , în ibrer Sgonbeit 

voaren fie das cinzige Unfterplide p toie am Xdil: 

les 008. ciniise Sterblihe; în der That Dâtten fie 

- suie des Damnbicicsen feine, gu Sabadătopțarn 

getaugt, 

YQie viel Beffer nebm fi fi Defel aus! der if 

cin Mare gerade a aber in gebârigem “Safe, 

Die Nefidentin diberbolte fie în jeber Bicgung des 

Xrms, den ein Sapler, und în jeder Bebuug 

de5 Gufe3, Den eine Gâttiu au Vewegen fcpien; oz 

gar îm Vuflegen de3 Rotb3, woran die Boufe îbs 

re Mangen bei ciner Gteftin angevăfnen inufte, 

wveil dieje von aţien ipren Bofbamen: diete fludtige 

Sarnation şu fotern pflcate — îi Not befireițte 

fie. ie der MDicderjohein cineâ rotben Connen 

firma nuc mit einer lifen Sitteltinte, ... Su 

Ridiiht ser Eânbeit unterihied fidp der iprige 

von der minifterialifăpen vie. die Tugend von der 

Deuhelei. . , 

Das Drama wurbe von den fânf Xfteure uit 

im Opernbaus ș fondera în cinem (Saale dea Săloţz 

| fe, der die Sronung der Mefidentin begtinftigtey 

in die ABelt geboten. 36 tvar nicht dabei; aber 

man
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„man Binterbradte mit alles: die gute Marie Date . 
te zu biele Empfindung um fie: gu geigen; “fie 

fiblte, daf fie die RBieberbolung idea Cyiciată. . 

dramatifiere und fie befaf su viele von den suten 

Gruubgiigen des woibliden Rarattera, um fie vot 
î0 Vielen Mugen zu entBlâfen. “Spre. befte Rolle 

Îpielte fie affo interlic,  Deuti fpielte Qufier der: 

innerlidhen au bie âuferlie aut, Aug Dec mâna 

Tien Mrfadhe, Super. der Mufit ifolierte und Bob 
in gerate die Menge, die ibn umfaţ, aus dee 
Shense; und da Feierliche gab feinen innern Bel. 

len die Gtârfe-unt B5pe, um die dufern: şu berz 

tvâltigen, Dee Brief, den er fiberreithen wmolite, 
verivirrte feine Nolte mit feiner Geibibte, die i: 

fbreibe; und das falfehe £ob, bas die Siniferin. 
feiner heuliben Sroberolle aus eben der unibețz 

gengten Afieftatiou gegeben batte; wetaus fie die 

iprige fverfpannte palf ia toabres erndteu, — 

Dee Bloefte Meiafd ift ien viel Ppantafie unter 

fethen Saten glimmt , det Dershaftefte wenn fie 

emporloberg — | La ! 

3. wâre lâcbertiă, îvest meln $ob von det, . 

XBârme feines Gpiels via que Seinbiit Beffelben 

gienge; aber „die I3uianer pergaben ibm gern, 

2 Sâsit, E a „DD
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mmeit die Memut) ah lebterer *) fi mit dem Reidy 

thum a: erțteree perband, um. fie in die Siluficn 

su giebeny: et fel von. fande nd bl63 denti, — 

- Diefea Reuce geporte dau; um ij an der 

tele, oo ct ipe die Wrubeifoalt auftinbigt, 

den apte Siebezorief dt peben = fie faltete iȘu _ 

sufolge ibret Sotie auf — unendlicd fân bate 

Die fein ganştă Feben umfdlitigende SBoeta gefagt: 

>50 20%) i. Bin ja dein Bruder nicht” — fie Blite 

te auf feinein Mamen datist: — fie etriet es (hour 

palb aus et Sirt der lebergabe, (Benn fier manz 

gkierte nod teii Văzut einer mâhnliden Sif, 

die fie zu volienben batte) — aber €8 tar îbe uns 

mogli; în cine vetftelite Dbumabt 3u follen — 

_denu "cine iabre befiel fie — die Duma tiberz 

făhritt dEmgtolle ei ivenig --— SGuftay Bielt alles 

fie Spag, fie Shinifterin aud und bencitete ibr 

die Gabe det Tănfbung —"Benui vectte fie blos 

mit Stittelu, die ibm fein  Nolleri + Papier Dots 

“fehrieb , vvieder auf iind fie -Îpielte în einer Bers 

wirtuhg, die der Rampf aller Empfindungen, der 

  

-) Nămiid bio an fonventionellet ; denn e8 giet cine ges 

Wifie Defiete, Von det nicht aflemal jene, aber tbopt afiez 

Mal pebitdete Găte Des Berienă ună Sopieă Vegleitet wird,
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ficde, der Beftirjurig uhd der Binfitenguing ez. 

bar, und în einet âutern ale theatralifhen Merz 

îhnetung bis zii Ende Sinri$ Geliebte, um ide 

Guftavs feine zii fpielen: Mad bent Gpiele „niuțte 

fie allen brigen Mortbien 089 Beintigen dbenbe 

entfageit tind în eiiem Bimmer; Ba3 ie der Sr 

fo mie det Doftot snif bielem eiiipreflemhent Gufz . 

dand; Sube fâr ipre oipiliecendeit Setueni in 

îm Bricfe tintube fut ibrea flagenden Bulei ftiz 

den, Sc bebe Tpeire; den SBorbang inte pbs 

Der auf; der Bamals nod) da$ verbuiie; vaz jegt 

deinen Setoeh hd beinar Btuft die Rupe niiangt! 

Guftav fab uniti; asi det Safel, ora ct 

fie vesmițte,: Dat? et hit deh Shut) tine frerz 

den Nadbatintien întăi fl€ git ftagent; - Sinore Din 

ge fragt” er fâbnei Deută; nibt blofi der peutige 

Beifali -ivac eine Eifentz und Gtapltur fir feinen 

Sintb getoejen, fonbetn aud der ZBeiui;. den te 

uit franE fonbetri a$ an. den uâerifdhen Sia oz 

trida's det Grofieu, Dieţes staeffene Getiânt fenerz 

te ibn an, die Bonmotă tbirflid) su ofienbâreny 

die er fi fonft aut innerlid) fagte. ind Diet bea 

seu? id Offeritlidy daf es. mid rod bis auf diete 
Sinute frânft, daf îd fonft bei meinem Einttitt 

Da
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în die “stofe, Ret ein. dnfider- Sare tar ud 

Dinse dadhter. die id pătte fagen follen — befonz 

_ders bereu id daa, daf id gu cinee Ţrand& Mas. 

join, tie ipe fleines SRâbgen an det Daud und 

eine Rofe, au3 deten Mitte eine Fleine gefproiiet 

var. am Bulta “pattey nice Bo gefast Babe: 

Vous voila und daf i. nidi anf die Rofe getiețeny 

ob î& gleic das panic Bonmof fben fertig gegofs 

fn im Sopfe liegen Batte. Sb fiiprte nacber die 

Saillie tange în Sopie pzvum und pate auf, breuns 

"te fie aber gutegt nod auf eine ret um me eiz 

fe of. 

Da eine SDintertanofbațt mit cinem Finfiliz 

en Dteite, Ser în Bet SGaârime de5 Bimuere pete 

flo und einen belaubten Şrublina aufbedte, uns 

ter beu Echangeridten ș deu optifbea Steuut Gr 

ribten der Orojen- mit ftanb: fa Datte Guftav 

einen Diăbţben | Cinfall dariber, den, man mie 

picht mepr fagea fonnte. Gleicmmopi Ahaar alei 

unter Bem fpbiften Dedenftide und auf dem ies: 

fiica Ctubie 05: fo nam er 06, 013 ein Bloz | 

ger of Sucipient, an atlem dntbeit mas er fag; 

te und. an fctemy mit dem er fpra; dir war 

uo, du Ceeliaer,  feine ADapepeit und fein 

a
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Senid gleidgtiiti, bor er egt dir nod; benor, 
fener Derbe Mebergaug von Daf ud . fiebe ge 

Gieibgiltigfeit , den alle auspuftepen Baden, tie - 

mit vieten Senfchen oder Gâteu fir: tie fie falt 

Pleiben mifien , "fid abgeben! | i 

Die Refibentin ş0g feine fdeuen Talente Beuz 

te mer a(8- fonft auă Sit und befhonigte den 

Qintheil, - den fie au îm nabm, "mit feinen theaz 

“tralijen SBerbienften um fie,.— Endlidy fieng bas 
dritțe Eauipiei an morin mebrere als în den 

piei andern: glângen fonnten; denn e3 wourde sut 

„mit den Gifen apiert — der Bali fam,  Tansen 

îfi der tocibliden MBeit Bad, iva8 das Epielen der 

Srofen At — cine îcăne SBatansy cit der: Bunge; 

"die vit -unbepolfen ft gefăbriid) find, Sir einen 

Sopi mie den Guftavilen,, te fo viele Befiuirz 

mungen feiner. Siune Beute gum erftenmale erfube 

tar cin Tangfaal cine BaumannzȘăbhle, ein 

neutes Şeruțalem, — n dee That ein Sansţaal 

if cttvas; ;. fepet în den two Guftav fpringt: îebdeâ 

Gaiten und Blaginftrument wird zum Debebatrn, 

dec bie Sergen aus dem fntgen mi iftraubpen ls 

tagăteben aufpebt — — Die Sânge mengen die 

“ Shenfăhen wie Sarten în. und auseinanbet und.



25 | 2 

Beata toat în item Sranteuginmer mit einee Pleinen 
tociblice Dienerichațt gelafiea 5 er nabm ein Pferb 

von ibrem SDagen; ie Liefi er (î& tpeif nit, 05 
au3 Galanterie gegen pr Geţălet oder aus 

Scharțţinn und. Sreuntialt fir feines nud fur feiz 

nea Stoman) meinen und iren Belen. Sc toli 

25 bor einem afabemifeben Genat ausfipreny, daf 

68 fie eincn der eri ein Engel iverden will, nicte 
fafalere gicbt al3 mit einer , die er fâpon fir ei 

nep băâlt, Mate aug einem Zansfalen ua 
Daufe su fabten —  Ddennoh tourde meinem Des 

den „Leia Dat gefriimmt und ee feimmte aud 
teineăi, | : 

bere verlicbter. tout” et obne şt toifiea în ten, 

Beata batte feine eben, î0 gefăprli he Mitternadt 
oder Rabmitternadt aber. id Ii erft feine abfatigeu, 

Er Fam mit der Refidentin in iprem — Şimmer an. 
Er fonnte und moilte von feinen peutigen Cceneu gar | 
vit lo0$. Diefea Bimmer ftelite îpur alle die verz 4 
gangnen dar und în Ben. Gaiten de Slaviers verz , 
barg fid) eine ferne seliebte Stimme sd Binter dee 
Sotie de3 Epiegele eine ferne geliebte Geftalt, 

XEobnfudt reipete fi sie eirie bune Blume uns 
ter das dunte Şreudens Bouquet: die Nefidentiu 

4
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" „aewant aud Bei diefer Dunteln lume, Sie war 

feine von den “Rofezten, die die Ciune friper 34 - 

” Detvegen fuden . a18 das Serg, fie fel erfi în viefes 

mit tem ganzen Secr ibree Meize ein und fibrte | 
nader. aus diete, gfeidfam în Geintes ant, 
den Srieg gepen je ne, Sie felber tat iiebt ans 

"der su erofern al3 fie befriegte, _ SBenur die SQeia 

“ Der der bobern Stație iwie bie Episrammen. in foţz 

de, die Sif und în. ante, die Empfindu ng 

Dagen einputpeilen find: fo gli . fie mele 'dem - 

gtiechifben ais "Sera sailifhen Epigramm, tpiervopt | 

die griecbifde VeputichEeit tâgtid  Fleiueă E _ 

Die Maieshuft ibres friperu Rebens pată thmaf, 

cine tocige Biiitie ebler Siebe an îpr Der gewept, 

ie o0ît ein SBlutBenblatt stvifben die Gebaigten 

Sedern der Brillanten; Blumen des Damenpute: 

  

- perunter şittert-— aber ir Stand formte balb ipz 

ten Bufen zu einem ot Wourri um, auf dem ges 

“mabite Blumen det Siebe und în dem cin faulenz 

det Biăthenz Gyober fi. Ale ipre SBerirrungen , 

Blieben jebob în beu engeru und fhonern Grâns 

zen, an denen eine unfichtbare Sand eines un 

auslbidbliden Gefiples fie angieit; _bie SRiniz 

fterin atte diefes Gefiyi nie:gepabt ind îbre fer



218 _ | | 

genă 2 Soreibtafel twurde îmmer d muiger, je 

"mebr fie binein îbrieb und Bergus ivifote, Diefe 

fomite durbaus feineu, cbeln îneulbea Dintetaez 

pen; ijene Fonnt e, -. i 

cet nad dicfer Diarefiien faun der fefer nidt 

mebe ice ierdeny. wenn îbr Betragen gegea Guz 

ftan ipeber aufridtig. nod perftellt fonbern beibes 

it. Gie geiate im das Nahiftiit, bas der. rufiiz 

fehe Sirit daselaţen und daf fie der ridtigera Bes 

(eucbtuug tvegen in iprem Stabinette -dufacbanz 

gen „Bate, Ei ftelite blog cine Rat, einen aufz 

cb E i Skoud, cine Sndianerin, die ibm auf 

cinei tperoe entgegendetet und" einen Sinaliug 

por, der aud Geber und Arme an des Shond, die 

| 9ugen aber auf die geliebte Beterin an feiner Ceiz 

te ridhtete: îm Bintergtund beleucbtete no ein | 

“şobannismoiirmăben cine mondleje Gtelle;, Giz bliez 

ven int Rabinet, die Mefibentin berloe fi. în die 

gemalte Mat, Suftuv îpra dariber: enblid 

erivate fie fuel aus iprem Ehauen ud Sdweiz 

gen. mit den făfaftruutnen MRorten: „meine Ge: 

Vurtstage macben ui) alemal betrăbt. > Gio acid 

nete ibm sum Beweiie faft alle bunţileru Martbien 

ibprec. Febenâgejhidte por; da3  Trauier 2 Gemâlbe 
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uafm eine Sarben von item Muae und ibrer Cipz 

pe, und feine Cecţe son ibrem Zon ua? fie en 

diate damit: „hier îeibet jebder alfein.” Gr ces 

gri im fompatbeţitben Cuthufiafnuus 1pre Band: - 

und wiederlegte fie viellei dură einen leifeu 

Druc, | | E 

&ie fieg îpm die Band mit der unabtțamften 

Siene; bien aber bal) eine Faute neben ibneny 

die fie ergrifi, um SBorwmand gu nebmen; um die 

fdne Band gură zu fâbren, » 4 ar aie uns 

Sludiid) p fubr fie betoegt „fort, fo lounge mein 

Bruder noch febte,” ie nad nu das “1 eDefe 

felben das. fie auf ca oma a 

trusa nad einer leichten aber notbmendigen Ents 

Bâdung Dervor und tbeilte eş farg felnen Ougen 
mit, und freigebig Den iprigen, . 26 Guftaa bei, 

der Eutbilug fo” perfăhieoner Gebeiinnifie biof auf 

dac ge malțe SBruftbild Binoefeben — Vas Deutz 

tDeilt mein Stoureftor -ună fein Budhipelzrot am 

perntnftigften, xeloer glaubt, că gâbe feine (ho: 

nece Mâinbde al8 bet Merioderi ipre, und feine 

venerau Evas Qi epfel als pie îm Miten Bunde, - 

Sein Melza Qonreftor Dat gut doziren; aber Gus 

îtav- det Der trauernten Refisentin gegentiberiit ș
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„die fonft Blo$ die Sor mp uie die Garbe jener ums 

i 1aubten verbotnen Srugt errathen liefp pat Îcpioee 

Termen, 

Die weniafien târen , tie 1 und det Rons 

reftor, îm Stante geejen, îht d48 Yild -eigeuz 

" pânbig iwieber cingubângen. o 

-„Diefes Sabinett, fagte fie, Tieb” id, ten 

id traurig Bin. Bier uberrajdte mid mein 22 

ban, (Name e Bruders) ba er aus fondon 

tan — Bier fdrieb er: feine Bricfe — Bier wo 

_er fterden aber det est Licf ibn nicht aus feinem 

„ Bimmer.? „ Sie (iei unbemuft einen în die Suft berz 

finfeud en XEforb aus ibrert faute fălâpfeu. &ie bliăte 

Guftav tedumerii au, ie Vuge umiog Îi mit 

iamer fenbteren Simmer: „Spre Shioețer it 

nod glidli!»  fagte fie mit einem Srauerton, 

ser alimâtig îft, wenn man ibn das erftemal, 

von fehonen und fonft lachenden Sippen D5rt. „Xb 

ic mwolte, (Cfagte et mit înmpatbetițăyem Sume 

mer) îd pâtte cine Sopwefter” — fe fab ibn. mit 

einer fleinen forfohenben SBertounberung "an 'und 

"fagte: auf dem SEpeater. moten Gie pente geraz 

„Ze die umgeteprte Rolle gegen die nâmtide Perţon > 
Dort năâvilid gât ez fi fâlfălid fâr einen Brue
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der der Beata, Dice fălțălid fr feinen auz, oder 

viclmebr, Diet fândige er ir feine Ficbe auf, - Ccin 

fragenbes- Etfaunen bieng an ibrem unde und 

- Shwebte ânstiid 3wildben feiner Bunge dnd einen 

Dre, Sie fue gleibgăiltig fort: ; Şeeilid fast 

„man, dafţ leibiide Briiber urid Shweftern fidy fele . 

i]
 

“ nt, 

ten licben;. aber ih bin die erfie Musnabme; Gie 

îverten die gweite fin  Cein Erftaunen tvurde 

Erfateen ..., 

3 iviirde dem Vublifum aud fo gebeii sent 

id nidt cina Xbfag mate und e3 beteprte daf 

die Refjideutin gar toobl hie fige. gegtaubt Baden | 

fan, (în. Grunte tiu), die fie ibm faste — 

Feute îbres: Stanbes denen ba$ Furiofo der. Sute 

„ barfeiten s Ronizert3 immer în die ODpren reifiet,. bdz 

xen unebenbirtige Meuigfeiten nur mit tauz 

Ben ober gat Galben — fie Faun mitpin nod leidhz 

ter als der Fofer Cună iver fiept mir fir den?) 

den verlornen Son dec. Roperin und des "Salfenz 

Baros mit dem gegenwmwârtigeur det Rittmeifterin unb 

de3 Galfonbergs vermenget baben — ir bisherieă 

“Betragen ift fo  imenig -teiber meine Bermutbuns 

als dag Visherige de angebiihei Geibroifterpaare 

sesen ipre tar; gfeicpwobi fann itp mid pertebi 

+
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 Diefes Berrednen îvirb aber du, ibe tveite 

reă Betragen gauţ mipabribeinli d, Seine Bere 

“genfeit, gebar ihre, fit bebanterte ibre Soreiligteit, 

cint Sefopiwmifterpaar fat SIUEii tind Liebend- geprie 

few iti baben, 045 fi melde und ungetn von fetz 

non Berpălinifien îptede; fie verbatg mit ibreu 

“Sienen ipee Dolibt nicht, das Geiprăd abgulen 

ten, fondera şeigte fie niit-Sieiţ; aber şu ibrem 

Bumnier,  feineni Bruder ut Dabeny gelellete fld 

pet Rumuet, 'd4$ Sujtav gmwâr eine Saiefter Daz 

De abet mit [lebă und fie brute ipre Sympatpie, 

1 wit-dern âpulihen Unglăt e: auf ipree Fâute im 

LL tuner td leifer aus,  Gaftabe getâulăhte 

Geaie, auf det nddy das Dtutige Seft mit feinem 

Blange ftand, ibergogent die beftiafteit und unâbuz 

lichiten SBogen — Shigtrauen Pam uite în fein Berg, 

ab er gleid in feitem Ropfe genug davon. şt baz 

best mteinte — jeBt păâtt? er die SBapl şvifcben dem 

Throne und dem Grade feiner Beutigen Şreube. 

Den ftarte Geelen feunen sbifhen, Bimmel 

ind Băile nidts - = fin Şegefeuer feinen lim. 

„bus infantuni, 

Die Nefibentin eutfăbied fein Gaivanten. Gie 

nabnt jein hiene s Epavs (— oder fobiensy, oeil
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id) uit baz Der; Dabey : der Ebâppenftubi und die: 

legte Suftang î0 bieler taufeit Şefer su fepn —), 

fir die doppelte SBerlegenbeit und Betribnifi bere. 

die Râlte; voonnit feine Cangeblidhe) Gămeţer ipa 

Pehanbit, nb Ador feine Samiliengeibidte 2 fie | 

Datte biofer în felie Sitaeit ein Gebien sefundei, “ 

das fhânere 'Seize fute als die ibrigen of Au 

gen — fie: patte Ben Sotoenty the et. Mmandus, 

Grab erbat,. und die Vugen voli Fiebe,. Dic er dor 

ipr trodnete; in ibretn gefâblosilen Bergen aitfbea 

iabrt — folatid gofj fie den găriliften, Bli auf | 

feinest geifjen =— 309 die gârilifte Stimme pret Înte 

patbetifăben Bruţt auă ibren Fauiteuz Gaiten — doll, 

te zubălien îbr pockenbes Bers — und “foiante sit 

eumial fein Siagen verfieteni — und fel, cler | 

pie Bewegintg des beftigften ffeftes mâchte, berz - 

- Loren, bingtriflen mit şittetndem Suge, mit 

Abermăltigtem Seten, tit ivrendet Gette ind mit | 

Dem eingigear grofei langfament “fief beraifgtfeuifiee. 

ten Saute: „Bruderi!» dn = îbitp 

Er au fie! i ss 

reni Bofleben eine foldhe timariiuug; er das er 

flemal cine empfdngiie: tin an Beatens tei 

ne Detgeai patt er îbre Dre site getâpit. PD Bou 

Gie fiblte das erftemal în îhz.
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fe! Dâttefi du ie 04 geelihen und toâreft cine 

Epioefter gcblieben! Miber — — tu gabeft: mepr 

al$ gu sefa mefi, und reizetefi gum Rebmen — 

du rifieft ibn und did în einen perfiatteraften Em 

pâindungs 2 9 fan — an deinem Bufen perlot . er - 

dein Cefidt. — dein Deca — feîn cigneâ — und 

_aî8 ate Ginne mit Lua erfen Strâften ftirmtea 

afle, ales. e... - 

Sohusocii meines Gates! Du Fauufi 

uit mebt tetten; aber Beit iBup svenn er berz 

_Toten îft, ozn ec verloren Bat, alle, feâne us 

gend und feine Beata! Siebe tie id den trauriz 

gen Borhang um feinen Sali und fage fogat zur 

Geele, tie fo gut if mie feinee „et beţier!” . 

Sic tolen gr cele gehen, şu der ct3 fast; 

au Beatens iprer, ie Diitete cin Şimunter des fire 

lichen Sălofies und alle, Suftpartpien alle SDlată 

and alle Souren erfegte. ipe cin eingiger Brief, Sa 

gaujen atlaţt ioât peute die frânticbfe Geele die 

glitiibfie: denn cin Brief, Ven fie einfam lefar, 

Tijlenp one innere und âufjere Stire ansgeniefe 

cu fonutey toar îprem garten Suge [ieber al die 

Geseniart de5 Gegenftandes, :defien Giipfeuee. erft 

dur “cine Entfernung gue twebenden SDârme fel: 

| feine
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feine Bggentvart iiberbâufte fie mit Geiuiţ su fepe 

und fie umatmte da jeden Mugenbliă den "Senius i 

" ipter Sugent, ien fie” glaubte; Sof ibten Şreuud 

zu umfaflen, = Sa diefer SeipliugssEntiitung, - 

al fie în der einen (Sand ben Brief und in det ans - 

„Dern den Genius Ser Bugend “Batte, „ fibete fie, der 

Geetauijhe — Sării. Go fhiebt fi auf da 

Saud eine Strâte în ein Blumenbeet, 

"Einer Şrau tpird ip Bettagen în folder Sail 

nut dann fhioer," îoenn fie nod unentfeptofien itoie 

fen Gleibgiltigfeit und Siebe. fbrantt; oder 

au tmenn fie trof aller Stălte aus Eitelfeit do gez . 

rade fo viel betnilligen modte, daf die Zugend nicpts 

verlre unb die iebe nidts getodane — pingegen im 

Sali der bollendeten tugendhaftea Entihtoflenpeit Eann 

fie fid frei der innern Tugend dbevlafieu, die făt 

fie Pâmpfât und fie Braudt Faum diber Buuge und 

Sienen zu toaden, toeil diefe fbon verdâgtig 

find toenn fie eine. SBade begebren, _ Die e 

tie Beata den Brief einftette, var der einzige 

Fleine Dalbton în Biefer vollen Batmonie einer fân 

pfenden Tugend, Der Ecbretauițăhe tron Gufaţ 

entibulbigte feine Erfeinung mit feiner Corgfalt . 

fâr ibee Gefunbheit, Er fete fein folgende3 Gor 

2. Tis, | mp
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“prâg aus der franzbiitben Epradbe — der beften, 

pen tnan mit SDeibern und mit AQigigen fprechen 

will — und aus jenen SBendungen gujammen, mit 

- denen man alles fagen fann twas man mil obne 

Tic und den andern su geniren, "die alles nur bal 

„und von diejer Dâlfte mieder ein Biertel îm Ecker 

ge und ales mepr verbintlid al fhmeidelnd und 

mepr fin als aufribtig vortragen, 

„So pab id Gie — fas er mit einer verz 

binblien SBermunterung — Beute den gangen 

9bend in meinem Stopfe abgemalt gefehen: meine 

Whantafie pat Spnen nidts genominen, -aufler die 

Gegentoart, — — — Menu da5 Shidțal int id 

- veden liefie: fo Dăte id auf dem ganzen Ball mit 

ibm gegantt, daf e3 gerate der Merfou, die uns 

peute fo viel SBergniigen gab, bas ibrige nah.” 

„d — fagte fie — das3 gute Sgicial gab mir 

Deute mebr SBergnigen ale id) gcben Fonnte,» DO 

gleid der Surft unter die Serfonen gepbrt, mit 

denca man tiber nibtă fprecben mag: fo fagte fie 

dicfes deh mit Empfindung, die aber niis als 

ein Dan ans Edidial fir die vorperige frope fez 

fez Etunde sear,
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„Sie find, (fagt” er mit einer feinen hiene, die 

einen antern Ginn în Beatens Sede legen' folite) ein 

wenia Egoiftin. — Das it hr Zaleut_nit — 

Zibres mut febn, unit atteîn su fepn, Gie vaz 

Dargen bisber She Sefidt wie She Bers; glauben 

Gie daț an meinem Bofe niemand toertp if, bei 

te su Deivundera und su fehen?” — Sit Deata, 

die glaubte fie bâtte uit nbtbig befăbeiden şu fedu. 

fondern demitbig, tar ein foldes £0b fo grof, 
daf fie gar nit daran date, es au tviderlegeur, 

Gein Bli€ fab nad, einer OIntivort aber fie gap 

pm diberbanpt fo felten als mogiid eine, „cil jez 

der Goritt die alte Shlinge mit în die neue trâat. 

Er hatte-ibre Band anfangă mit der iene gez 

fut, woomit man fie cinem Rranfen nimmt fie 

“Datte fie îbm gleicbgiiltia gelafien; aber mie einen 

tobten Danbihub batte fie îhre in feine gebettet. 

— ate feine Gefiiplfpigen tounten nicht daâ getings 

- fie Nesfame an îibr auspordens fie zog fie weber 

langfana no purtig bei der nâbften Ertveiterung 

aus-der roftigen Scheibe beraus. | | 
Dec Dani, der Taz, die. Rabht, die Etile, 

gaben feiuen SBorten beute mebr Geucr als fort 

datinnen lag. „Die Ecoie — fast ct und fpielte 

"Ya
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“piguieet mit “einer e Mtânge Ne sRefentaţa, ut 

Die geflopene Band“şu erfeteu —- find unglidid 

gefallen, Die Perfonen die das Saleut Baben, Emz 

pfindunge einşuftogen Badea au anolit aud 

ba8, îelber- fine gu' fiiblen. Ec Gejtete feinen 

Blit plâglih auf ipre Demânabel, an der eine 

| Sere und da8 Mort Pamitiă Slângte ; “er fad toiei 

der auf feine Bolognefifbe Sânge, auf der mie 

„auf alex Bolognefifben das SBorf libertas (Şreiz 

peit) Rand, „Sie geben mit der Sreundfăhaft îvie 

Bologna mit ter Sreibeit um — Beide ttagen bas 

al3 Segente mas fie nibt Daben,>» — Die ebleren 

Şheniden tounen die Morte „Preuntibaft En 

pinduna, Tugeub” aud von den unedeliten 

unit Doren, ebne bei diefen Rorten das Grofe: 

gu denfen tvogu ibe Serg fâpig if, Beata bebedte 

einen Geufztr mit iprer fleigenden Brufty . der es 

nur gat şu beuflic fagen “ivolite, tvas Empfina 

dung und Şreundfaft ir fir Steuden und fie 

Edmerzen geben, aber den Şărften gieng cr nigte 

an. 

Seciu pafdender glie, Sen ee nidt feinem 

Sefhle dt fondern feinem Gtande verdantte, 

erwifhte den Geulser, eh ce mit borte, &
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madte auf einimal toiber die Patue dee 2loelation 
"und der Ratur einen diatogifehen €; peuug: „Dorz 

ftehen Sie mid nidt?” faat” er -mit -einem one. 

vot poffenber Eprerţi ietung, Cie fagte tâlter als | 

der Seufier deriprad ș fe fonne peute mit item 

frarfeu Sopfe nibtestpun 418 îpn auf dei — em 

fiţen und blo dee made îpr e8 fehioer, die Eber 

fur) einer MatertDanin und die Berfăietenbeit îBz 

ver Meinungea von den feinigen mit gleidher Gtârs 

fe au;ubrtiter, — Gtei Raubtăieren paiete er; 

"veun Gyteidien au nicht făbrte, . durd) Epringe, 

„5! 004 (fas? er uub madte Senrb3 Sicbeters 

Plâcung şut feinigen') Marie! id Bin ja She tus 

ter nidt” Eine rau gewminut ; oana te zu lau: 

ge gawviiie Ectlăruhgen nibt verfteben till nidts 

al — die beutiidflen, Er lag no bagi în 

- Denria. Sttitâde vor ipr, . „Erlaţiea Gie mir, ant 

iwortete fie mit fefter Mire, die Babi p e făt 

Goyer; oder fâr Ernft şu balten — aufier den Dear 

ter Din id unfâbiger, ben Sofens Preis zu verbiz? 

nen aber gu vernadbiățiigen; - aber &ie find, die. 

ei ipu diberall biof gebeat muifen ” — Bem aber? 

Cfagt: er, und man fiebt Girdaus, daf gegen 

fotde FetitePeine Grume Beljen) — ich vergefle 

) - ” ru.
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diber die Ghânen alle Bifilihen “und bee die 

* Shânfte ale Shonen — id „gebe Sbnen den 

Sreiă «der Tugend, acben Sie mir ben der En 

pfintung — der dac? id mir în geben?” und Bas 

ftia sudten feine £ippen nad ibren Mangeny auf 

Denen bisitt mebr Zbrânen als Siţle tmaren; ailein 

fie tvicb îpm mit einem falten Erftaunen, da3 ee 

au alleu SReibern toârmer gefunden batte, veber 

ut einen Soll gu viel nod şu 'menig aus und teidr 

te bei ip in einem Tone, în bem mau gugleid 

die Ebrfurdt einer” Untertbanin, die Suge einer 

Rugendhafren und die Sâlte einer . Vnerbittlideu 

fand, fur în einem one als pâtte ibre Bitte mit 

- dem SBorgegangnen gar feîne Verbindung, auf - 

diefe Art reibte fie ibre untertpânige Guypiit cn, 

er mâte alergnâtigit fi; ba ipr bec Doftor ges 

fast Dâttez fie Fonne Dcute nichte fălimmera tpui 

als waen, fib — wie ih mid ausgedridt Das 

Den totitbe — gin Beufer foberen. Ep er fo meit 
siens: babinirte er nod einige Shinuten, tam 

darăber beinabe tvicder in ben alten Țon, legte 

feine Sgubâfio + Broz Mepratefiationen cin und 303 ab. 

its als tie Sube, die fie aud beu Bânden 

der Rugend und dee — fiebe und de3 Gufiavis 
N
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few Briefes Datte, gab ir das Blu, daf diefee 

Cat [id an Biefem Engel” eine Dute ausrentte — 

- Uucube Bat fogat 'dâ€ Slimme nod, daf fie (dpdz 

net mat, ? | 

Cin euerem ganzen ti Sen Guftav und Beata, 

(bluget îpe cure Vugen nie mit fo verfegicânem ez 

ÎGVL vor einem Morgen auf als an dem, so fig 

Beata niste und Suftav alles vorgutverfen patte.: 

Veber deu ganşen verfuntfeuen Şriibling (eines  Qes 

Dens fblitete fi ein langer Winter; er batte 

aufțer fi Eeine reudey in fi feinen Troft und 

„Bor fid ftatt der Dofiuag Neue. | i 

Er rig id mit fo vieler Ehonuns als feine 

Soritoeiflung gulief, von gen Gegenfiânten feines 

jammers 105 und jagte fein fprudelndes Biut na 

9entbal zu Bug — în meine Gtube. Id fab an. 

mita mebr daţ er nod Seful und eben Batte 

als am Gewitterregen feiner Xugeit — et feng vote 

geblid au: unter But, Sbezn. und Shrânen gienz 

gen feine Xporte unter — endlid mwandte et Îib, - 

podhaufotăbend ” von mir gegen das Senfier und 

erpâbite mir, auf inen Drt blidend feinen Şall 

den er von ficb felbit Derunter that. — Darauf um 

fi an (id felbfi dur feine Beidhâmung 3 vâcgen, lie 

-
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ex fi anfepeny iert e3 ter uit lânget dus ale 
pie er gum Mamen Beata fam: Bier; -t0 er mi 
guma ecftenimnale vot den gewidnen Blumengarten feiz 

„her erften Siebe fibete, miiţt” er fi) das Gefiht gus 
biilen und fagte: o i toar gat su giiiid und bia 
gar zu unglidlid, ” | . | 

_Meber den Munti mit feiner Shutter fohnb i 
ipn mit drei QBorten befriebigen, Sp fute iba den 
wibtigften Stredit mvieder. su geben — den, den man 
Bei fi felber. finden muţi: wet fid Feine moralifbe 

„+ Gtârfe autrauet, Băfet fie am Ende ivirfii ein, 
"Gein Sali fam blofi von fziner neuen age; an eiz 

ter Berfudung îft nidta fo gefâprlick al îre Neue 
beit; „bie- SMenfben und die Sendul: Ubhten ge 
Ben durcbaus blof în cinerlei Semperatur am , 
tibtisften,— Hebrigens biti” id die Ronanenfbreiz 

„Der, die es nod leit finben als ee dag Sefii und. 
die Erfaprunga findet, daf giwei gang reine feelenz 
volle Seelen pre Şiebe în einen Şau verivandelu 
nit meinen Belen gutm Geiveis su nepmen: genu 
Dier feplte die gtveite reine Geele; pingegen die 
SBereinigung allee Sarben der 3wei fdonen, Stees 
en Cuftavs und Beatens), tvird etvig- nur dag 
wei île der Tinfchult geben, 

. 

a 

7



i „233 
Sein Entiblug toat jest der, von Beaten fid 

auf îmmer în eiuem Brieje abauteifiau — — da3 

Gălof mit alen Gegenftânten, die in an feine 

- fbonen age oder -an einen unglăflicen erinnees 

„tenp au verlafien — Den BBinter Dei feinen Eltern 

die în allemal în Ser . Etadt gubradteny zu petz 

Teben oder zu verfeufaen und dann im Sommer mit 

Defel die Starten zum Spiel des febens von ncuem. 

î miichea, uni şt felen, was €3 no, ivenn- 
die Geelentube verioren îft, zu getvinnen oder cinz 

aubagen 'gâbe, , , Shonet Hagider! swarum 

lest gerade, jekt deine gegentârtige Gzj ipte, bda' 

ic mit: îbe. meine 'geidriebne gufăâamen fibren 

tounte, Slbre um? warum fatlen gerade deine 

- furgen ftrâben age în die furgen tritben des Sta: 

lenders binein ? 'o în bicfem Praners SBinter tbirb 

mid feine Bimmelsleiter des Entpufiafmuei mege 

îi die JDobe ribten, um die mărpea anl roaţe 

deines Sebens zu tiberibauen und abgugeicpnen 

und î4 verde ivenig von dir fbreiten um die 

Dfter în meine Xrme su nebmea! 

“ „Und îpr entfeglicen Green, die. ie einen 

Şepitritt, -an dem Suftao ftorben wil, unter etta 

te orgige und cure Sreuden recnete die ide 
, 

4 ? : 4 i J 

1
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die Tinfobuld nigt tie er, felber verliert fondern 

fremde mordet, darf i ibn durd cuer€ Radbare 

fațete auf dem MWapiee befudeln? — 1003 mverbet 

ie nod aus unferem Şabrbundert maen ? — Se 

gefconte geftirute turnigrfâțige iafulierte Dânu 

[iuge! davon ift die Nebe nidt und id Dab es nie 

getadelt daf ihr aus eureu Etânden die foges 

A 

nanute Tugend (0. 5. den Gcpein davon, Die ein. 

fo iprâder Bula în euren toeibliden Metallen if, 
mit fo viel Glasfener af ir -autfammen bringen 

- fonnt beraus Brennt um prâzipitiert — deun în 

| euren Stânden Dat erfubruug gar einen Maz 

men mode y feine Bebeutung, eine îbhtimme Sol 

gen und ie fehadet da wenig oder nibt — „aber 

in unfere mitlere Stândey. auf unfere Zâmmer 

fieget ibe Sreifs und Fâmmergeier! nidt Berab: 

Dei uns feid ibr nod cine Eplbemie Cid falle wie 

ipr în eine Mermifbung der MetapBpern,) die mepr . 

megreifet, iveil fie neuer ift. MRâubet und toătet. 

"da lieber alles andre al$ eine imeiblide Tugenb! — 

aut în cinem Sabrbundert i unfers, 100 iman 

alle fbone Gefăple fiârft, blog das der Epre 

uit, fann man die weiblide, die bloţ în Seuţhe 

peit beftebt, mit Găfen tecten und wie der SBilde
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einen Banm auf immer umbauen, um ibm feine 

ecften und feşten Srudte zu nebmen, Der Maud 

"einer tweibliden Ebre îft fo viel al6 der Naub cinee 

mânnliden, d. D. tu seriblâgțt das Mappen eines 

bobern Adel8, -zertuidit” Sen Degeny. nimmft die 

Gporen ab, şerreiţeft den Abelbriei und Gtamnu 

baum; das, vas der Benfer am SManne thuty 

voiftreeft du an cinem armen Gefdopfe das die 

fen Deufer liebt und blof feine unverbâftnismâţiae 

Whautaţie nidht bântigen Fann.: Abieulid! — und 

folder Dpfer, die die mânnlicen” Dânte mit einer 

ewigen Balseifen an die negre befeftiat baben, 

fteben în deii Gafien SBiens goei fauiend, în dea | 

Gafien von Saris dreițig taufend, in den Gafe: 

von Sondoa funfaig tauient, — — Entfeglid! &o4 

des Engel der Rade! gâble die Chrânen nicht, die 

anfer Befălecht aus dem melbliden Muge ausbriidt ” 

und brenuend auf fhwae tociblide Berg wicft, 

mefie die Ccufzer und die Duaalen nicht unter 

denen die Sreuden:Mâdgen veribeiden und'an 

denen den eifernen Greudenz Mani nibts dauert 

al3 bag er fi an ein andres Dett, das fein Ster: 

_bebette if begeben mu! 
ăi 4 
—_- , =
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Ganftez, treueă, dber fohtvadeă Geiblest! 
tvarum find ale 8Nrăfte beiner Gecle fo glângend 

und grof, daf deine SYornunft zu biet und Flein 

pagegen it? SBarum beiveget fid în deinem Bets 

zen, cane angeborne Adhtuns fir cin Gefiplect, da5 

aie deinige mit fbont? je mepe ipe cute Sceleu - 

 fbmutet -je mebr Grazien ipr auâ curen Gliez 

den machet, je mebr Siebe în curem Berea tal 

let und dur cure Mugen Brit, je mebe ie 

eu gu Engel umpaubert: defto mepr fuben wie 

diefe Engeln cus iprem Dimmel n wwerfen, und 

gerade im Sabrhundert cuerer Berihonerung “orz 

cinigen fid) ate, Soyriftieller, Siinţilee und Broz 

fe zu einen Rat von Giitiumen, unter: denen 

îpe fterbena folic, und wir fpăgen cinanber na 

den meiţten Brunnen s und. Retăjoergiftungen far 

cure Zippen!
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9% und reifțigfier oder Reujabre Seftor. 
Maimute — Mofdicosotiet — taia Bonten und Stantfevn, 

  

RE Batte auf peute vor Epaf şi: maden, meine - 
Biographie einen gedruten Neujaprswunf an 

den Fefer zu nennen sub fiatt der SRunfobe fcheraz 

Bafte Seuzaprsz Suie su tbun. und tetgleiches 

-îmepr, bee ip Fann mit und iar” es iberpaupt: | 

bal) gar nicht mebr Eounen: Meldes pliimpe augs 

"gebraunte Berg muifien die Shenfpen baben, die 

im Xngefihte de erften Bages, der fie unter 364 

andre gebidte, ernfte, - Flageude unb gertiunende 

Dinein fubret, die tobende fdreiende Sreude der 
piere bem mweiden fiilen und aus SBeinen gtâns 

genden eronigea des Shenfden vorpujiepen im 

Stante find! Spre mifjet ni wife, mas die 
SBorter erfter und lefter fagen, tmenn îdr nicht 
darie, fie măgen cinem age oder einem Bure 

oder. | _ gegeben toerden, ticferu tem 

aiebt s the mâțlet no weniger tvifen, tvas der Menfd 

vot dem Ţhiere boraus bat, menu în cud der 3oiz: 

îbentaum atvifben Şrenbe und Sepujugt în grof 
7
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it and tenn nibt beide în cud Eine Thrâne vtr 

einigt! — Du Bimmel und Erde, cure jeige 

 Geftatit int ein Bild (ioie cine SMutter) einer fot: 

en SQoreinigung: Die în Hunfer fcietentea Dus 

„ge trbiteud pineiu blitențe fibtimelt, die Gonue 

berivandelt . san $lauen Setper um fi în ine blaue 

Rat, die fi uiber „dem bligenben Grund der 

befbneiten Erde nod tiefer - febattiert aud de. 

Shenfh febt fehuend an feinem Dimmel eine berz 

tiber geşogne Mat und Fine Fitz Mige, Die fiez” 

fe Defnung und Gtcaţe gegen pelere eiten 

Dim. 

ie vergangne Rast fibrei nod meine Geber. 

Es it nâmlid în Vuentbat imie an vieleu Diten Sits 

te, ta în der lelşten feierlidhen Nat Des Şabrs 

auf dem Zhuim aus SBatbpornern u. a, gleihfam 

ein RadBal der verflunguen Qage oder cine Seicheus 

mufit des umacfunnen Sabre ertout. Ale ic mei 

men guten Bug nebft einigen Gebilfen în dec uns 

teru Gtube cinige Gerâuid) und einige Mrobe:To7 

me madben Borte, ftand id auf und gieng mit 

meiner aufgemabten Shweţter ans enge Senfter. 

“pu der flilen Mat Dorte man ibren Binauftritt 

auf den Tburm,  Meber unfer Senjter lag jener
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Balten, anter Sem man în proppetifben Râds 
fen Binaut boreân muţi, um die Y3olfengeftalten 

der Sufunft zu fepen und gu b5ren ud tvapraf, 
tia id fab im cigentlichen: Ginn was der Sberglaug, 

be fepen till — îd fab tie er, Cârae auf Dă 
ern und feibengefolge an der, einen hiire und 
Dochgeitgâțte und SBrautiran; an der anberu, und 
das SMenfhen Sabre 103 dură das Dort und Bielt 

an feiner recbten Mutterbraft die fleinen Sreudeny. 

die mit, dem Shenfdhen îpielen und an feiner (ina 

fen die Cdymerşen, die aug iba anbetien ; e 

mmollte beite nâbren p- aber fie fieleu fierbend ab 

und fo oft ein Gchmerg oher cine Greube abivelfte 
fo oft îbiug einer von den givei Sloppelu guma Biz 

den an die Tburmgloden an, .. , 3 fab nah 

dem iveijen SBald piniber, pinter dem die IRops 

nungen meiner Gteunde legen: 0 junges Sapt; 
fast i, aie) gu -meinen Sreuuden Bin und leg 

ipnen in ipre dtme die Grcuten au8 deinen und 

__nimin “die gurâtoebliebnen gâen Echmerzeu de3 

_elten mit, die nicht flerben wmollen! ep: in ate 

pier Beltfirafen und vpertbeile die Săuglinge decis 

net rebten SBruft unb mir lafe nur einen — die 

“ Gefunăpeit —— ” - 

Die .



Die Tone de8 Churm3 berfiromten în die toc 

țe monblofe Nat Bin," die: ein grofer mit Eterz 

en s SBlătpen ntberfăeter EBipfel tar. Bit du: 

 glădlid) oder uuglidtid uz daf bu auf deiz 

nea Thurm der îneifen SRauer unb-einem tveigen 

Stein des Suentbaler Gottesnlers entgeger fichefi 

“sud boc nicht daran denfeft, . toen aer und 

Gtein verfăbliegeu denfelben, Bec fonft an deiz 

net Wlage în Ddicfer Stille aud tie du das neue 

apr falutierte,  beiuen SBater, “der tvieber eben 

„40 tubig toie bu iber die verivejenden Dbren des 

feinigen bintber Vlie6? ... " Nubiger Dif du freiz 

i. der du am neuen Sabre an fein anderes 

Bibnebpmen als an das der Râdte denfiy “aber lies 

ber îţi mir meine Spilippine, die Dier ueben mir 

ie Zeben von neuem tiberlebt und gemiț ernfthafs 

ter al da$ etftemal, în deren Bruft da? Berg 

nicht blog Srauengiminer drbeit fbut fonsern au 

gutocilen zum Seful anfbwillt, wie wenig de 

SRențb it, ie viel ec tvird und toie febr die Erde 

eine Sirdhof: SMauer und bet Senfd der verpufz 

fende Galpeter îi, der an biefer Siauer anfăieţz 

fet! gute weinende Swefter, în Dicfer Shinute 

înăgt ein Suter ni dana daf du morgen! 

” - mit |
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— sit viel Barna ifrageft; în diețer” Dinute- 

verjcipet er dir3- und deinen gaze Gefohtechte, 

daf ue  Deraen fo oft Etelfeinen eleichen in 

deneu die fbouften Garden und cine — Dice, cin. 

Shoos neben cir ander ivobneu; denu ivas fann der, 

Rent, „det diefes vetwitternde Feben und feine 

verwitternbe Vteufeben befiept ind befeufset , mitz 

ten in dicfem Gefiple befjeră tbun alg fie ret 

Derglich liebeu, rect. dulden, ret... £afp 

biti] umarimeu - SEpilippine, und ivcan id einmal 

dir nit verzeiben till, fo ee mio: an biefe 
[i 

„Wmarmung! . .... 

Seine Biographie fotlte jcat | îvciter, cricteu 

abar i “fana meinen Sovf und meine Band uuz 

“mosii dazu letben, toenu id nidt auf der Etelz 

le mid aus der gelerten Belt: în die grocite fobreiz 

ben bill. es ft befier, tenn id Blof deu See 

diefer Biftorie made und den fmer;baften Brief 

abibreibe,. den Guftav feiiter verfeperaten Şteune 

din fbidte, m 
- * 

. 

„STreue tugendhafiz. Seelg! di jcziae dumntle 

Shinute, die nur id verbienct Bade aber. nicht dup 

Auăle did nidt lauge und perziehe fi bald! o 
Ss ă - , 

2 Tei 2 

ae
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sum Ghe fannft Su do nidt mein Mage, unit 

meinen bon Sdymer;eu şitternden SMund und mein 

“sortetâmmertea Serg erbliten p -toomit id jeşt al 

len meinen fbontn SCagen cin Ende made — iveun 

du mid) jest fohreiben fâpeft: . fo totirde die, teibfte 

Geele, die nod auf der Erde getrăfiet pat, fih 

ştvifben.: mid iund . meinen fblagenden. Summer 

ftellen und mid "Dedefen tmolen: fie ivirde mid 

Beilenb aubliten und fragenp was mid quâte, .. 

2 gutes treues; Ser! frage mid es nidt: i 

muti fte antivorien p. meine Ouaal, îneine unfter Bis 

“pe Şoltery "meine $BiprtnzSMBunde Beifet verlorne 
 Unihulb e... Dean tourde fid teine etmige 

Mnfcpuld erfbroen wegwenten und mid nibt trbz 

ten: i totirde euifam liegen bleiben unt der 

Sohmery ftânde aufredt mit der Geifel bei 

mir, ad ich ivârde nibt „cinmal 'das8 Baupt auţ; 

Deben, um allen guten Gtunben die fi în beiner 

Seftalt von mir megbegeben,: verlaflen nachyufez 

Ben. — Xp es îft (don fo 'und du Bift ja fhon 

gegatgen! Dmandus! trennt did der Dimmel 

ganz von mit und Fanajt dup. der du mir die gi 

liceu: Dand Beatens gegeben, nibt meine beflecite 

fepen die nibt mebr fir die teinfte pehutt — 

4 €
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ad) toenn bu ltbtefi: -f0 Dâtt id ja did Aud dare 
[Otet e. AD daf e3 do Gtunden Bienieden geben ” 

tann, die den vollen Şreudenbecet des, gangen fe 

benâ tragtu “und die mit einâra Sali ipn detÎplitteru 

und die fabung allet, aer Sare vetjditten dărfen! - 

Beata! 3 nu “geben. ir auseinander, du vers 

dienft cin treueres Berg al8 meines tar, id) berieus 

te deines nidt — id Babe nicht mebr bas bu [ies 

ben Forinteft. — mein Bild în deinem Berzen imuf sere . 
rifien tmerben — 'deines fteht esvig int meinem feft, 

aber că fiept mid nimmer mit dem Muge der £icbe 

fondern mit ciniem gugefuntnent an, das iber den 

Dt weint 100 es ftept. d Beata, id fan 

meinen SBeief Paum endigen; fo balb feine lebte Beis 

le ftebt, fo find mir aus einanber gerifien , und boz 

ten ună nie mebr und Fennen uns nimmer —— 9 

Gott! inie wwenig Dilft die Rene und da3 Berveinen! 
SRiemand ftellet dag peifie Jderg des Menfhen. per, 

wenn nibtă in iba sept, îfi ale der barte grofe Sume 
ser; den es tie ein SBulfan ein Selfeuţiiit empor 
unb Derauă gu tverfen fut unb der immet toteder 

in den lodernben Siater gurii ficat ş nita peile? 

uns, nidts gicbt dem entblătterten SRenicben das ger | 

faine faub imieder, Ditomat bepâlt Met, daf das 

N 2
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„Leben des SMenfăen voie: ein sbstiteno, bee Lauter 

 Măâte ziche, + « | . 

Ad es muf 10% ep! Ie nue tvobl, Şceundint 

Guftav sar der Stiu te, die du jest Baden wirfi, 

uit ierti, Dan - peiligeă Serg ! dem ee Bunden 

 gegeben „verbinde cin Engel und îm Dante der 

Sreunbichaft trage 5u e8 Fill! meinea legten îrcuz” 

„digen Brief, wo ich mid) nicht mit meinem sfere - 

fienglichen Guid begnigtee (eg? în diefen trofilos 

fen p in dem id nicht mebe Dabe, und verbrenue fie 

mit einander! Fein SBareiliger fage dir Binftiă nad 

vieten Sabre p daf id) nod) lebe, daf ic den laugen 

Cpmerz  mit-demn i sein verfuntneă Gif abbiifie, 
- voie Dornen în meine verlafene SSruft gedritt und 

da$ în meinem trubeu Rebeustage die Nat feuber 

fomme, die givifăben atoei SDelten liegt! wenn cinmal 

deip Mruder mit cinem fd)onerem Derzen an deines 

fintt : fo fag” es ipm nicht, fo fad” es dir felbit nicht 

„er ibm âGalid fa — und ivenn einmal bein Cprâz 

“nen:%uge auf die îvcife Mpramide făt: fo ren 

es ab und vergifi, daf id bort fo giudlid var — ag! 

aber id) vergef” ce nicht, id tvende da3 Muge nidt 

ab unb founte der SRenfd) ferben an der Criunez. 

tung, ic gienge su Amandu Sate und fire — 

7



Si 245 
Beata, tata, an feier Shenfeenbrufi Wirft-du 

ftâctere £: tbe finden al8 meiue tar, mieiobl ftârfe? 

re Tugend leit — aber tvenn Bu cinimal diefe Tur 

gtad gefunten baft, fo erinnere did meiner-nigt, înciz 

ne Gales uit, Pereue unfre furge Siebe nicht und 
tpue dex, der eintal unter dem Eternien 2 Bim mel 

an doine eblen Geele ag, uit unreht, d 
du meine, meine Beata! în. der jezigen Minute 

gebâreft du. ja. nod mir su, bei! Bu mi nog 

Rit fennefts. in der jtzigen Minute dar? nod 

sein Seift; mit dee Band auf einen  AQunben | 
und Sleden, vor Deincn treten und um ibn fallen i 

und mit erftidten Geufzern şi dic fagen:  liebe- 

mi! Mad) diefer Minute uit MED — 

na diefer SRinute bin id allein und opne Ficbe 

un cbne roft — das fange Seben liest tveit- und 

leer vor mit. Bin und.du Dif nigi darin = — — 

aber Bicjes Senfbhens Ceben und „feîlie  Şepltritte 

sverden voriibergeber, dee Zob twird mit feine Sand 

geben und mik ivegfibren — die Tage jenţeita de 

Erde iwerten mid Beiligen făt die Qugend nb 

did — — = dann fomm, Beata, dann tird 

- Bicp ienn di ein! Engel dur ein îrdifes 

Abendrot) în die gmeite Belt getragen, dann ir) - 

, 

v
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Dir ein Dienieden gebrocnes . dort geBeiligtes Bety 

, guterft entgegengeben und au did finfen und 504 

nit an feîner Sonne fterben und id verde toiez 

| der fageu: „uim mich ipieber gelicbte Scale, 

aud i bin feelig» =— alle irdițăbeu SBunden iers 

den berfehwinden der Birfel der Emigfeit wird 

uns tnfafen und berbinden! ad mir muffen 

uns ja erft. trennen und diefes Seben iwâpret 10 

= — Țebe fângee a1$ îdy tveine iveniger als id 

und — vergifi mid 20 nicht gânalid — ad baft 

du mi denn fer geliebt, du Speure, au Bers 
feherate $ ..€ | 

| Suta $, 

Abendă unter tem Suftegeln de3 SBriefă fube 
Beata sum Glof: Thor Binein, 218 er ipre Site 
geftalt, die „Pald mit fo vielen Eprânen follte er . 
dedt wwetden, Beraus, fteigen fab: prallte ee us 

rit, fbrieb die Aufiehrift, giens su Bette und 
309 die Borpânge zu, um ret fanfe — 3 iveie 

nen. Dem MRomanens Steinmet; Defel eilte er 
vorgiiglib aus dem SDege, wweil feine Shinen und 
Casute nidhts als uncole Triumphe feines iweifagenz 

den SBlites îvaren; und fogar Guftavi Sicderaez
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fblagenpeit reduete er nod uncbler su feineu 

„Sriumppen, .., ! | 

“m Grunde olt? id, det enter polte alle 

Belttpeile und fi bozu: denn mid pat PI Bal6, 

- SRenige twifleny, daf er mid) diete SBioaraphie uit 

3u Ende fibre lăflet. Sb. bin dibergeugt, daf i 

uicht am Soptage (vie id) mir neulid; unter meiuem 

gefeorneu Ropfjeug einbildete) no au dir fungenz 

fut (ivelBes cine toapre Grille toat) fterben Fanus 

aber Birgt mir 'diefes dafiir, daf id nicht ari einem 

SDerap olppea fipeitern tverde, tvofăr alle men 

lihe Mabrieinlidteit it? — Zum GIâ€ bin î$ 
- uit fo partnâdis mie Sufăus în ABeimat, dee 

da3 Dafeyn des feinigeny den er fo gut tie id den 

meiniaen , mit faltera Safice grof geâtiet, nit eper 

glaubte als Did der Solppe fein fdjâncă Bers ftranguz 

fiert und ipm ale Geburtstage uub alle SBuinfhe fâr 

“die feiner Gattin geraubet Datte, Id fage , id mere : 

te befier auf Morboteu von Deripolppen 1% perde 

ge mir e8 uit, vas Dinter dem întermittivenben 

Mulfe ftcet, nâmlid eben ein tvirElider Serspolppey 

der Bândpfropf dee STobes, Die fatale litterarifbe 

- SRebine , der Resenfentens Bund , fâleict mit Strif 

ten ym uns gutivillige Rarren Derum, die tir fbhreiz
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ben amd gleid) Shmetterlingen an det Umarmung 

Der Shufen fterben = aber: feiue. Streujer 2-Biccey 

tit cine Baile folten bir ebieren file îglbe gewifienz 

lofe Etofnbgel:, tver- dauft mir; daf id Ecanen 

ausmabte; Die den. 2 Detorationsupațler beinaţe nm 

Brihgen unt biograppițdye Geiteu fpreibe, tic auf 

mic nicht viel befțer ivirfen alâ vergiftete Briefe?. 

Ser mveif e — nad; Goheerau Fomun” i jet felten 

— a18 meine Geta, daf ic în Biefem bioaraphiz 

fehen Luftteblof, das mein Maufolăum iverden vită, 

oft Rim met und SBâute iibermale, pie mit Dules und 

dithem dergeftalit benebmen , daf nian mid einmal 

todt neben meiner Mahierei iegen finden niuf? Mu. 

id nibt, tmenn îcb fo în die Stbmotphâre 565 Todes 

- geratbe, aufipringen dură) die Etube jintutieren 

„und nuitten în den şârtlibften oder erbabenften Stelz 

len a6fpnappen und die Gtiefeln au meinem Beine 

tiren oder Ben But unb Bofen ausfegren, bamit e3 
mit nur den Atbem nicht verfegt, und 004 tvicder 

- mid daran maen und fo auf cine berdammte dirt 

Ş swvifben Empfidfamteit un$ Etiefelviren wmwedfeln ? 

_— Se verdammten Runftritee alpumal!> | 

Dasur gefelien ficp no taufend Mafereien p die 
mid) feit einiger Beit viel Diter imilent, tocit fie
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etivaza” merfen, Daf der Solype mir Bad den Sar 

"aus fpielen und fie mid nigt lange mepe Baden 

wverbcit, einen $ SRanfenbater Dummer, ter mi 

immer siwifhen feine seri tshervtiden Gheeven 

nimwmt und Der olaubt, cin amet Geritepaltee 

mubijie an nibts anberâ fterben 013 can Dirbeiten ex 

officio, diefen âvptifden Sropnvost mil id tiberţiips 

fens aud meine Ecroefter und SDuzen unter mir; 

die Beide wider alles haos luftia fb und mid faft 

tot fingen. Alber nas mid rit, îft der Du 

der Iintertpanea, da metallene Drutivat, daz 

"man fetru Sârften nenaf, ) 

Să pâtte mid beinape neulid) în einer Eycepe 

tionsiăprift în -cinen ebreuvollen SBeftungsareeft pins 

cingefbrieben ; aber Diet Faun, ic meine Drangeu 

„ohne Sarget 2 Sefapt an den. gefrânten Stopf twarz 

fen, Dfui! Dif du datum Sârft, um eine RBaţs 
-ferpofe şut fepn, die alles imortiber fie ridt, in 

ipren Rrater Binaufiblingt? „110 tocnn du uns 

einmal befteblen twillift, tpu? e mit Feinen antern 

Shânden al3 mit deinen eignen, fagre terminirenă 

vor alien Băuţern dur das fan und e.bebe felber 

die orbenttibân Gteuern în beinen SBagen: aber 

fo tie Disher, langen unfre Mbgaten,. na demn 

op
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&ranfitoşoll, den fie den Sânben alter deinee Say 

fenbedieuten gebeu mea fo wmaget wie weitger ” 

 veifete SDetinge oben în deiner CEţatoulle an, daf 

„du, îm runde von befăvertiden Summen nibt 

mebr betdmmft ai3 beaucine. fogar itbmen, Die 

„ -Gurfteu Baben voie die oftindifeen Srebfe Eine Mie 

 fen: Speere um Repmen, und Eine Biver: dev 

“ve, den Gang an den und su bringen. 

Mud fo îjt die ganze Bauptftadt, to jeber fid 

Npiâe vegierendes SMifglied anfiebt und body jeber dar, 

bec fchreiet daf det andre fi ius MNegiereai mengt 

und daţi die Binder unter den Bermelin tie unter 

den văterlideu Edlafrod frieceu und vereinigt dea 

SBater nadmaden — 400 die VDalăfie der Grofen 

aus Dollenfteinen gemauert find, die tie auflănis 

ge Dâufer tleinere zernagen — too der Sinifter 

pen Şirften auf feiner unempfizăliden Band wie 

der Saifonier den Galfen auf der befbubten trâgt. 

_m— too man die £after des SBelfs fur die Rente. ibz 

ter Obern anfiebt und ales moralijbe Mas wie die 

Bienen ît phyfiibes blofi niit SBachs umtlebt, an; 

fate ee aus tem VBienentorb şu tragen ; 9.9, 100 die 

Botigei die hora! erfetien îpill — io tote an einen 

jeden Sofe cine moralifhe Sigur fo unanei p;
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Hi nd fo fteif gefunden swirb af in der martea | 
cine geo metrifbe, — wo der Seufel vollig 108 

und der peilise Seift în der Biijte if und top man 

feuten, die în Yueuthal oder fonft Erumme Sonden 

în den Bânden Dalten und damnit die fremben Soez 

per und Splitter aus den SBunden dece Staafes ez 

- Ben voleu, îns Sefiht, fai fe i măren picgt ret 

geiheut .... - 

Sh mollt” es wâr ivabr: . fo ivâr 8 ipenigfieuis 

ret gefund. Rad cinem fotchen Sluimpen von Ss, 
tvotaus ein Gtaatstâvper wie alis Stonaben Deftept, 

ift das mteinige 3u toingig 7 um borgenommen unb bez 

feden gu iverden,  Coujt fonut id jest au den Bes 

foronifien um den Etaat die um mid felber ersâplen 

— Und do svill id dem Rețer meine Dualen oder 

fieben SBorte am Steeuze fagen, Wieobl.er felbet 

„ini an 5a8 Srcug, unter tvelhem er mid bedaueru 

tvili , Pat fblagen belfen, Sim Grunte fragt fein 

Teufel viel nad meinem Gichthum. 3 fiţe Dier 

unb fielle mir aus unbergoltener Siebe guma Sefer den 

ganzen Tag vor, daf Sener tann gefebrien ierden p 

das gleid cinem Dutorofen afle meine biograpbilben 

apiere în Ade leat uud viellelt aud den SBerfats 

fer — îd ftelle mie ferner vor und martere midy daţ
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vicfea Bud auf. dem Sojtivagen oder in dee Dute 

rei fo verborben “toeeden Fann daf das Yuptifum 

“ui Das gaiige Ser? fo aut wie gebrabt if — daf 

e3 auch ua ben Druc în cin SDebhaue und cine 
Martorfammer - gerathen Fauh, wo cin Fritifder 

Brodpere nd Runftriter; Orbenâgeneral foine ez 

- senfenten mit îren langen Băpnen figen paty die 

Ei einer garten Geata uud.iprem 2manten Şleiţdy und 

Stleider abreiffen und beren Etube jener Stube voll 

Gpiunen gleit, die ein geivifier Parifer Bielt und. 

di$ Bei feinem Einteitt alemal auf feine ausgezogneu | 

| „blutigen Sâubenfederu sum Gaugen von der Def 

Pe nieberfubren, und aus beren” Şabrifateu ec mit 

Sâbe jâbelid) einen fcitnen Strampț ergielte. .,, 

ile siefe artera tb id mir: felber Any blof des 

Sefers toegen , dee dn meiftea verlore wenn ce mid 

nidt su Iefen befăme; aber es îft diefem parten Mene 

„ Îchen einevlei was die auzftepen, die ibn tegbfeu, — 

ab i enblid meine Band con diejen aâgeln des 

Stveuyes losgemacbt : fo cfelt mid) bas Ceben fetberan 

als eîn fo clenbes langiveiliges Ding von Dtonodord 

da jedem Angit ioerden muf, deră ausrednet, tvie 

ft er nod them pole und die Bruft auf: und 
nieder beben ntuf bis fie erfiatret, oder tie ojt ee
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Îi Bi5- şt feinzm ode nod) auf, ben Ctiefelfuecpt 

oder vor ben Rafieripiegel perde Deben tiţjen =. 

3 Sc betradte oft die orofte Armteligfeit im: 

gansen Sebea, | ele biz toăre; wenn cine alle , 

in dofilbt getfirenet umberpejăete Rafuren , Srifua . 

ten p Hutletbungen , fedes binter einander abtpuu 

mifte, — Dee dunfelțte Rabtgebanfe, der fi! 

iiber meine etipa nod griinendeg Sroipefte lagert p 
it dec, daf der Too in Dieter ndchilien Rea 

Den 100 dag Dafevn uub ție Sceunde wie ieit 

abgetheilte Sidter îna finftern VergwerE gepen, 

mir meine tpenre Geliebten aus ten opnmâctigen 
Binden jiebe und auf îmmer in "verfăiittete Cârge 

einfperre zu denen fein Gterblicher, fondern blog 

die gtogte und unfitbarite Sant, den Sie ! 

Bat... Sajt du mir deun hihi fon fo viel 

veggerijjen ? Tep: ich von Stuminer oder von Eiz 

- telfeit des Sebeus teen, wenn der bunte Cugendz 

Streis noch unit gerfiâe, wenn das Batbenbaud 

der Şceundfhaft, das die Erbe und ifren Shmelj 

no an den Senfben beftet nod nit von einz. 

- anber gefâgt iâre pi3- auf cîn oder gtoei Gâben?2 — 

D du, den ih jebt Au$ einer swceiten Entfernug- 

“einen pote, du bifte uit ungtăsiid , an. befica 

7
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- Scuft ein geliibtes, Derg erfaltet if, fontern 

du bifte der îftâp der an. das SBeriefende, 

denft, wenn ec fi bee die Siebe des lebendigen 

Şteunbes freuen wwilt, und det în bec feligften Mm 

mrmubg fib fragt: „wie lanăe tverden bit cinauz 

der nod Îiplen? ss. |
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Reun u. breifigfiee od, afet Epipbaniă Cert. 

  

Ca ielșt its toti: die Srantbeit Bat mir șugleid) 

die juriftițbe und die Diograpbiidhe Seder aus der. 

Band gezogen und i fanit trog allen Dftermejien 

und Şatalien in nichts eintunten . . . + 

_, 
  

Bieryipfter ober 2ter Epippaniă 2 Seftor, 

  

his soied tie €8 fbeint. Stof der fbtwatze Gtaar 

befalien: denn Funfen und Şloden und Spinnwvez 

Sen tansen ftundenlang um meine Mugeus und das 

mit — îagen empius und Nitter Bimmermann 

— melbet fi fete der Defagte Gtoae an... 

  

Cin u, vierigfter pber 3ter Epippaniă + Settor, 

  

Ss Befige ein Saar Gieber auf einmal, die bei 

audern glielicern Senfden font cinander nit
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Teideu fânuen, — Das dreităgise Şicher — das 

anartanfieber — und nod 'etn Derbfir oder Sriihs 

lingsfieber im Milgemeineu. —  Snăeţien wil id, 

fo-lang id nod nidt cingefargt bin, dem Mubli: 

fum ale Sonntage freideu und €6 etwan șu 

inel oder orei Beilen treiden, . * dud der Sty! foi 

- gar tbird jămmeulid;. Bier wollen fi. die givei 

- Serba treimi, e e 

  
»i 

Swpci u. dierzigfier ober qter Cpippaniă a Seftor, - 

  

> ibr îhănen piograpbiten Gonntase! ih e 

lebe feinen imieder, Bu den Mebeluy, die î (don 

befannt gemadt babe; fiofet uod eine "iebendige 

Eidere, die fi în meinem Sagen aufpâlt und de: 

xen fai id îm vorigen Gominer aus cine auz 

slitiibtu Durft muţ einsefblutt Babe e.



Drei u. vierzigfter 00, stee u. 6ter Epipp. Set, 
a 

Man fast au, daf Sitihferne îm SMagen auâe - 

geteimet find and Erbfen în Opren, O guter Dim 

mer! mas wirb enblid meine Rrantbeit fepn, des 

ten unfibtbare Sate meine Meroen eegreit, eri 

„Drătt, ausdebnt, entaneițăligt A 

  

SBier u, Bierzigfter oder Septuagefimă 2 Seftor, 
e 

OB cană cine Srantgeit giebt, die aus alen Srants 

Beiten, aus alleni Sapiteln der Patpologie auf cins 

"imaj fompilirt it: fo pat fie niemand al8 id, poz 

plegie — SDettit — Magenframpf oder eine Cidere 

— dreierlei Şicber — SDecapolppus — aufgepențet 

Siribfaamen: — — D458 fiub die wmenigen fite | 

baten Beftandtpeile “und Sngrebieuzien, die i 

bisper an meinem lebel ausfundigaften 'Ennen: 
eine verniinftige tiefere Ecftion meinec armeni £eiz 

be3 ivird au gar die unfibtbaten, twenn ifu 

beide Beftandtpeile erlegt baben, no Dosu gefele 

Ten... 

2, Sării, | LR
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Sin u, vietștofier oder Gcpagefiuiă: Celor. 
Ti - 

  

Gina Gebiutlie SSlezrefie — ivenn, man: anders 

der ganzen Gemiotif und Sen parten Pulzfblâseu 

und SBrufitichen slauben fann — uiatimt und pâlt 

mich feit vorgeftern und. ft milens, mein genifiz 

Dandelteg, feben und diefe. Biographie su fbliefien 

— c8 mlifteztenn durch cine gliiălide Sur der od 

in ein Empyema gemilert îverden — otet în eine 

ptpifis - — oder SBomica — - oder în einen Gcirrbus 

oder audj în einen Micus, — — Ra diefer Deis 

tung braudt man blog eine Brut angubobren ; 

“am aus ha au8 det einmal ein Bud volti Sens 

fdenliebe Fani, das feben und die Srantpeitâmar 

terie mit tinanber perauăguzieben cc...
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Cect u, vieryigftet oder Efto Rip, Settse, Ă 

Căse guten Feţer! pie ihe mit eutant Borgebenden: 

duge vom Edacporett des erften Geftors bis sum 

_ Gterbelagee des legten mit nadhgesogen feid! meine. 

Sabu und uufe Betinntfdbaft Dabest ein Ende — 

da8 feben mg? ud) niemals driten = = cuer Bei - . 

fhâftebli€ moge nie îdet dă3 Fleine Selb das grof 

fe vărpeflen, tibet das cefte Seben daă şioeite, uber 

die Menibhen_ eud — = tut feben nidger râume 

p
s
 

befrâugent und eter Eteiten mbget Eeine erhapretz 

Ten. s. Seine Cwefier foi alles befetiefien. o... 

Sebt frop und entiblaft nopr sv... 
îs
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„ Giăben und bierțigfier obet Snvofabit: Getto, 

  

Sein guter und gemarterter Bruder mil Baden, 

daf id diețes Bu autmae. d feine Săveftet 

votird” e ja vor Edhmerzen uit vermbgen, ivennă 

fo tvâre, Sb boff' aber gum Bimmel, daf mein 

Scuber nidht fo Frânfliy îft als er meint. — Mad 

dem Eficii benft ers wobf, — Mud id muf in, 

venin ivit beide Sriede baben follen, darin beftiez 

fen und ipn fir eben fo frant “autgeben sie er felz 

per, Geftern mufe îm der Gchulmeifter an die 

Srufi flopfen, damit ec borte, .06 fie balete, 

toeil cin geiviițer Avenbriigger în SBien getăries 

Den batte, bieles Dallen atige eine gute funge an. 

Dum Unglit Daflete fie wenig: und er giebt fi 

desimegen auf; id toill aber opune fein MBifien an 

„Ben $, Doftor Gent fârciben , damit er feine. 

ualen file. — — Sh foil nod berichten, daf 

det junge ferr o, Salfenberg frant in Dberihee 

au bei feinen Eltern îft und daf meine Sreundin 

“Beata aud frântlicp bei den iprigen ift,.., ES if 

fir uns afle ein finfteer DBinter: der Ştipling beile 

jedes Deta und gebe mir und den Zefern Biele3 Buhe 

meinen lieben Gruber wieder ! 
” vemaigtroteaiia teo ttee.
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SIgt und viergigfter bec Mais Settor, 

see gămmernde Better — şut — Bade 5 Soranei 

E. it toieder gu Dabeny der Bruder und 

SBiograph! Grei und ftop tre id) tvieder vars der 

SBinter unb meine Rarrpeit find voriiber und auz 

ter Qreude wobnt în jeder Gefunbe, auf jebem 

Dftavblatt, în jebeni Dintentropfen, ' 

3 gieug fo. Eine icde eingebilbete Srantbeit 

febt eine mmapit vorau3; aber eingebildete Stranfz 

peitsuriachen giebtă, Sein RBechiel giviichen Ga 

fund 2 und Gicăbfepu, atviiden Grod: und Yraurig, 

3mitben SBeidz und Dartiepa toat, mit einer 

Găuelliofeit und feinen Sontrajten aufs Bodfte 

gefommen; id tonnte vor angel au them Eein 

Srototoli mepr diEtiren und die Gienen diefer Bio 

grappie Surf îch. mir nit cinmal mebr dens 

fen: als ih an einem rothglubenden SRinterabend 

- dur ben rotbgefbmintten Snce Srauţien Berums 

ferite nd în diefem Gdnce das Dort heureufe< 

sent autraf. 

| <gă imerde an diefeâ TQort der Snee Badr 

tafal îmuner denten: es tar mit einem Bambuiz
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robe  fapibarifă fu pincingezetănet, „Sent! 

vie? id medanifd, „Beit Famift du uit tmeg * 

“fepn 0: dat id: “deun da jetder Guropâer (fogar 

auf feinen Wlantagen), den Suitt feiner Şeder ant 

-cinem ciguen NRorte prifet „und da der Doftor. 

fdhon gange Bogen, mit dem SProbierlaut heureufe- 

ment q[8 erfieu Dborucfe 'feiner Seder voigemabts 

„0 wpuft ich gleid wie 83 mar, a 

— Und bei mir jaf er; und ladte (fier mepe 

tiber die Rranfpeitâpiţtorie von meiner Smefter 

a18 diber meine Gnoaliden PGepalt 3 mi fo. lange 

aut; daf ide dai nibt wufite, follP id [az 

den oder giiraen, am Geften cinea um Bas antre 

that, — aber alb fam er în meinen Gal und mugte 
aud eines um da3 das andre tbuu— "bei einer SDifioz 

"vie, die uns, nâmlidh der gansen bppocbonărifben 3 ună 

to, sut Gdhante gereidt und die id doc eraâble, 

--€3 sar nâmlid ei naper Setter von năie 

Şebberlein geneunt, aţi în der Gtube, der beis 

de8 ein Gheerauier Shufier und Epirmer if: ee 

forgt fir die Stiefel und fue die Gicherbeit ber 

"Etabt und Bat mit eter und Epronologie. (ivegen 

dem Câuten) su thun.  Sheia gaber Better. ivar 

foblibivarg und betrâbt, nicht dber meine Sante
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Beit fonbern dber die feiner Şrauy îocil fie. daran 

perftorben war, Diefen Rrantpeitaz und Tobtente 

“fall woli? er mit und dem Doftor aud pinterbrius 

gen um den leftern zu belepreu vub Ben erficra su 

ribreu, €3 wâte aud gegaigea pâtt? ec nidt. 

dum Minsliit eiu rennniețiee Înciner SBpitippine erz 

wift und damit iwâbrend feiner eignen Mufmerfiamy 

feit auf die Sobespoft febr auf den. Zi gcbânimert. 

- Sc) febte mire fosleid) Dor es nici su leiden, Seis 

ne Band teo daber — meine- Asen pielten feine feţe 

— dem gedachten Danimer nâpet, um. ipn şu binderur, 

ber des SBetters feine 10id) Be Boftidb aus und. 

ttopțte fort, So bătte mid) gern geriibuiş et fam der ! 

ă 
legten Stunden meiner fel, Bafe îmmer nâber — aber 

ic fonnte meine Dhreu pont Mefiee + Danimermert 

uit wegbringen,, Sum Sit [ap id de Fleinen 

SOug bort ftepen und liep cilioft dem. Silopfer da5 

ungliliche Zrenumefier ab und fâuitt dem Sinbe 

damit ein Maat palbe — Şaftnabtsbregeln bor în. | 

der Ansf,. 

Sept ftand i gerettei da uud Batte fetber das 

> Sefler, per et “Begann jefit auf der Riaviatur des Zis 

Îes mit den entivafineten Şiăgern zu fptelen ună 

verfab. în Der. Movelle, feine rau mit dem B, 

. .
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= Dbenbmap, 94 toolite mid und meine Dhren 
dberivinden; aber da mid theil3 der innere Sieg, 

tbeils . meine Bordende Dufmertțamfeit auf feine 

ttommelnden Singer, die ich nur mit Der grofiten 

Sipe vecnebmen Founte »  gânalid von melner qus 

ten Baje swegzogen, die gewiț eine Grau und 

- Ebirmerin toar ivie iwenige: fo Bat” ide fatt und 

fieng nad feiner orge[nben Duaal: and, Iegte fie 

în Bhrceft und brad aus: „0 mein lieber 5. Veta 

fer Gedderlein!» & mutbmagte, id ivâre gertiprt; 

und tour” es felber immer mebr, vergafi fi und 

fbnipfete mit den Linfen- nod arteftfreien Şingern 

an den Ziţg, - 
„Să molite mie toie ein Etoiter auf diefer neuen 

Vinglit3: Station von înnen Betauă, Belfen und 

ftelite mir wâbrend (des âufiern Gonipfena binter 
mir, meine gute Bafe un îpr Qodteulager vor: 

und fo Cfagt” ic Geredt zu. mir felber) liegit, du 

arme Sbgeblâpte denn drunten und. Bit fteif und 

unbeiveglik und fo zu fagen tobt! =” Er fhnipz 

fete jept gang toli. — SĂ fonute mir nit pelfen, 

fondetu id 303 aud) die linfe Sand des Biforifers | 
sefânglid ein und driidte fie Bald aus Răbrunge 

„Sie tonnen Beide denfen, (fast er) sie mir erft 

-
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sar, al8 fiele dec Thurm auf mid, da fie ciner 

sie einen Gad auf den Rien faflen mufte und. 

fie die dreizeBn Ereppen fo Derunter trug.” — Să 

tar aufier rit, erfilid) Dariiber und aiveitens weil 

î% în meiner Band die Anfirengung det feinigera 

ju ncuem Sdnipieu verfpiirte: “diberieăltigt fast 

id: sumă Bimmelă SBillen, mein theuree Sr, 

Better, um. der guten Gceligen SBillen, toenn et 

feinen cignen Better lied pat....> 

„Sc will fpon aufporen, fag? ec, teenn Sicş 

fo angreift.” — 

„Rein fast ir fonipP er mic nur nibt 
fo! — Der fo cine Vafe befommen tit Deide 

fdmerlid fo Dal) toieder!> Dau id Befanu mid 

nibt mebr, 

Vind do Beftept da3 Seben wie cin SPniniaturs 

gemălde aus folen SMDuntten, au folden Mugenz 

Dliden, Der Gtoizifmue pâlt oft die Seule dee 

tunde, -aber nicht den Mătenftachel der Cetuni 

de ab, 

Sein Doftor nam mic ernfipațt Cantor dem 

uubcfangnen Şragen meineă SBetterg: „stoice ivollte. 

mein 9, Better?) aus dee tube Binaue und 

fapte: du Dif, lieber Jean Paul, mein IVAprer
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end, cin Stegerunigăatootat eine Mauffenbas 

cet Dudienza ein Shriftieller im bioarapbifehen | 

Gide — aber cin Mare pitt du tor. ich” meine 

„ein Dopohondrit.” 

-- bene tpat er mit peides dar. d an jenem 

bend sogeft du id au5- dem Radei und aus den 

Giftyâpnen der! Bppodhondrie- peraut, die pron 

„Bcifieaden Gaft auf aile Minuten. fprigen! Deis 

ne gauze. dpotpefe lag auf deiner Şunge! Deine 

Secepte marei Carpen und deine Sur Belepz 

Sep in deine Biographie — feng. e ec an und 

ftette feine Bânde în feinen Suf-—— Daf cs bei 

Die feine Raabmung des 9, Thimtael$ und fete 

„pes Doftors und ibred mediginiibeu Rollegiumă it 

- 

das balo aus tem Satienten balb aus dem Arte 

peftanz — daf id did aud ansfilze: denn ic. 10idl 

eș in der $hat tbun.: — Sag mir. wo bafi du 

bisper deine SBernuuft, ja ut deine Cinbiltungs 

fraft gebabt, “daf du dts Denfers lebendia toaz 

ref? Aintworte mir. nidt, daf die Geleprten Bice 

zu “berfbiebuer SReiuung iâren — daf Millis 

_bie Einbilungafraft îm die Birnfebniele vetlegte —. 

_ofidoniud Bingegeu in die SBorberfarimet ,. wie
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aud Vetius — uns Bla fer -ins ditormine Bau 

teum, * Die Gay it nur cine lebpafte Sebensart;, 

> tveil du mi aber damit vre madfi: fo. toi did 

anders angreifen, Sasa mir -— der fagen fie mir, 

liebe îMhitippine, tpie fonnten fie auilafien, dag, | 

det Matient -bitber fo viel erpabue, ribrenbe und 

„poctifăe Empfindungen patte- und niederibritb fie 

andre Menfheu 2? Băâtteu fi fie ibm nidt dag Din 

tenfafi pder ben Raficetopt umtverfen Fonnen oder 

den ganşen Eeibtiip? die dnftrengung der: etmz ă 

pfindenden Bpaatafie in unter allen geiftigen bie . 

| entnetvenbftei ein Atgebrait dierteot alemal einen 

Tragbbienţtelletr,> | 

tind aud, fast id, cinen byfiotogen: 

„ “SDallers verdammte uud ded) vortreftidhe, Bbpfiolor 

gie pâtte mic beinabe miedergearbeitet 1 die adt 

Bânde bir —— 

„Eber Barum — fubr ce fort — diefe anatoz 

mifăe Dftapla fpannt die Vpantafie , , die fouft 

mut bee fiegeunde poetifehe Xueu. ia fâivepen pica: 

te, auf fhar? abgefbnittene uub nod dau 

ficine Gegenftăude-an; daper.” | : 

| „Dum Giâe — unterbrah id iu — vid tete 

1% mid und meine Bhantafie giemlid dur bre
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neă Bier;*) ivieder auf, das th (toenn id Mthen 

polen ivollte) fo tange uebmen mufte ală id liber 

„Dem Serra p. Baler fa. Sn diefem Bebifel und 

în giețer SBerdiânnung brat” îdy diete rgnei de5 

Gciftes , die Pbpflotogie, Leiter pinein, 6 Paun 

alo, tbenn id nicpt der grofte Trimfer roerdeg. 

Bill, unmbglic der grofte 'Bbofloleg voerden 

„E3: if put — fag er ungebduldig und 403 

“au feinem SDMuf den' Shang Betau3 — aber fo 

twird nibts. 94 und bu fteben Bier în lauter Erz 

travagations 7 Reden p ftatt în vernânftige SWaraz 

gtapben: die Mezenfenten deiner Biographie mife 

fen glauben, îck iâre ivenig îpftematitd. 

„256 il jegt reden wie eîn Bud oder tie ci 

me Doftorbifputation; îi folte obuebin eine fur 

cintn Doftoranden mit der O. danie făteiben 

und molte batin entiveder Den nervus ifchiaticus 

9) Da tcine Sefer weniger Ernft verfteben als die, die Feiz 

nen Spaf verfiepen: fo sr? ic fiit diefe Stafie Bier uns 

aţa an, Dda6 die Sade pben twirilid) fo ifi und daf id 

(aie gleid) unmăţiger “Bafets und Safieeteinter) Fein ana 

Qteâ nertenfiârtende$ Mitter gegen intermittierenden Puls 

“und tem und andre Ghmwăcden, 2ie mit ale innete 

CXnRsenguna Vetbittețten, von folcher SBirtung fant al$ 

— Saune Bit, 
*
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aber ben nervus fympatheticus Surdgepen id; wil 

Dleiben lafjen und Bier und în der Difputatioa v von 

îdhiwaen SMerven tiberbaupt reden.? 

Seder Birst mug eine Şavorit Sranfpeit Sas 

ben, die er Ofters fiept als eine andre — meine 

1% Meroeniăhivâche,  eizbare, fbioahe, 1ibers 

fpaunte SMerben,  Bpfterifde timftânde und deine 

Sppodbonbrie — find piele Taufnamen meiner ein: 

gigen ieblingaErantpeit.» 

„Man fann fie fo zeitig wie den Erbadel bez . 

_ Tommen — der Erbadel felbee, faft tie Bobera 

QRelber und. poften Stinder baben fie ai diefer 

eften Band — daun Fann fie dur alle Dottore 

Ditbe gicid den exigen Bollenfirafen nidt toeggez 

nommen fondern nuc gelinbert werben> 

„Du aber Daft fie dir vie den Raufadel dur 

Serbienfte erivotben.” — — ă 

>„Sie ifi vielmebe felber ein SBerbienit — fag - | 

i. — und ein. Popobonbrițt if der Sildbruber eiz 

ned Gclebrtene soenn er uit gar einer ift; fo 

wie die SBlattern, die den Vffea. fo gut wie uns 

Befaleu, auf feine SBorivandidaft mit dem Menus” 

îen 8a8 Siegel druiden,” —
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„Xe ten SBerbien ft — ue er fort — îft viei 

Leiter ju furieren,  SBeun man dir dreierlet , mâne - 

li deine patpotogifăen Şieberbilder! — deiue 

Mregeneigiâfer ==: und deinte i der nimut!: 

(9 tir die Sranifpeit mit dtein gegesen, Cd) vers 

gefle immierforE; daf ich teie eine- Dilputation reben 

pill life die gieberbilber !- — die jâmmerlidbfte 

Cemiotit în ficherlieh nicht dit finefildje fonderu die 

bypodonbtifbe, 2 Beine SranEbeit and eine ftoițde 

Tue. gleibhei fid datin daf mer eine pat, alle 

pat, Du ftandeft als cine tragente Bfânder fi az 

tue dap de die VatBologie alle ipre Eufignien und 

 Găhithe aufpatte und umftette — jâmmerii fbtitz 

teft tu betum mater beinem mebizinițeen Gewebetias 

gen un deiner femiotițhen Fanbfradt von BDerapo, 

Tbpus maşetierten Fungenfiiigel, Diagen 4 Sniaflen 

1, Î+ 10. 

o Ap! jet fe - cartea ic — tmieber Derunz 

teriunt id babe Sfofi cineu Safierfihag im Sopfer 

der mit einen angenebmeh Seladiuţ perfpeicht” 

Grille Baft du îm Sopie: es if aber fo, Sm 

Sypodonbrițten find gar alle SRerven fb machy aber 

- Die_am fbwădften, die et-am meiften gemifbraucht 

pat, Da man fi diefe Shwâde meiţtene eri, 

a. 

N
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erftudiert und erfăreist unt mitpin. gerade sem Muz 
ferleib, der dod) dec Solo dicfer Geiftesfinder febr . 
foll, oile die SBewegung. nimmt, die nau dea Sin 

gern gicbt: în vermenat man den fteden Minterieib 
„mit fieben Seroen und bolt; £ Sâmpfs Biserals 

- Eprige fai sitsleic) eine Doopelflinte gcoen jenest | | 
“uu$ gesen biele, tau i 23 aber nici; e3 tina in. 
Dppoondrifbe3 Brufifiit auf cinem răftigen op 

biliar + Mater laib fiţen. si dt doine ungenftiiget 
- find gerfnitt,  weitn fie jttoeilen erfălaffen, fos 

dern Beine Sungenneroen find ciitfeelt, don bene 

fie gehobest _iderden oder aud deine Bioerafeli9> 
Seroeny - — fpannen fi deine “Magennerven - a5, 
fo Daft su fo viel Shiwindel. und Eul als Tăge | 
viel diâtetițhber Bodenfaţ im Magen oder îtz 

E geud cine AdetnzGluth im stopfe, Goga der 

fbiwade Magen îft uit iinmer im Gefolge fhioaz 

der. Merven, — Bein Berbit: Bolorit deine 
fieitătote Ruochen 2 SBeriteineruug, dein aufporenz , 
ter Sule, f0. gar beine Dhumadten Daben — nic 

3 fagen,,  'imeia lieber Paul! 

/ „Ei! den Bene! faste der atitnt pi 
„Denny fagte der Deftor, da alles - dur 

etoen p wovon oft Geleprte nidt einmal die Da
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finition wiflen, auâgefiipret tvird! fo miiflen die 

periodifden und tanderndeii aber fiidtigear Sed 

pfe und. Ermattuugen der Mecveu nad und nad 

die ganze Gemiotit durdiaufen , - abet nicht die 

panze SMathologie, est tritt -mein giveiter SDaraz 

şrapb în det umgolbdeten Difputation Bervot,” — 

„930 var Ddeun det cerfite 2” 

„Son da! Baper titft der giveite alle Aleas 

neiglăfer auf die Gafle, Blâfet alle Mulver in die 

Suft, lest mit Banftraplen alle verbammte Ma 

gen s Xrzeneien în Bifibe, giefiet fo gar tvarine und 

'oft Ealte Badeldannen aus und fhiebt Sâmpfe Slpe 

fiermafăbienen ieit unteră Sranfenbett und tobt 

fete... Den Die Serven iverben fo tvenig în 

einer Bode (es fei die befte Eijentur da) geftârtt 

als în eînec Bode (es fel die groțte Musfăpioeifung 

da) entmannt; ipre Stârte Eehret mit fo langfaz 

men Soritten zurit ale fie. (id entfernte, Die 

Drpneien mifien fi alfo în Epeifen — um da das 

fhabet — mithii die Speifen în Yrantient pertoanz 

ben.” 

„55 elle vom SBeniaften.» 

„Das îft die unangenepmfte — Mumâțigteit 

und der SRagen trei6t da nad feinen Rrâften cine 

Yet
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- et Sfepticiamus 0dee Sofifmus oder d0% Xpatie, 

Repre [ieber die litterarifhe Megel um und efie 

vicleriei, -aber nibt viel (multum non multa.) 

Die Diâtetit Bat în Efieu, Srinfeu, EColafen ze, 

 nidte diber die Art, aber alles tiber den Grad 

_aw. Defeplen, D5ftens Bat Jeber feinen cigneu ez 

genbogen, feinen eigueu Glauban, feinen eignen 

Magen und feine eigne — Diâtetif, Mind bod ift 

das alles nist mein dritter Doftotanden ; Vara 

staph, fonbern erft bas: blog Betoegung des 

Sorpers îft erfter lnterarst gegen Sypoonbrie; 

— und — da id fbon Svpodonbrie und SBeives 

gung vercinigt im Deveglidhen. tiers stat gefepen — 

blofi Mangel aber Bewmegung der Gcele îft det cra 

fe Seibarat gegen den gauien Teufel. Seidenfdaţ; . 

- ten find fo ungefund ivie der îpr Sei das Denz 

fen, oder iîbr Şrcund, .da8 Dicten; blof ibre 

fâmwmtlice Stoalition ft nod siftiger.” i 

„Uurter den Qeidenihaften — fupr ee fort — 

Iofet Summer mie Thautwefter alle Srâfte auf — 

fo sie Vergnigen unter allen SNerven + dipbrodifiata 

das ftârtfte îft. — est înill id alle Deine mebizie 

nifţen ESpniger und SQalbfrevel auf Cinen Dau 

a. bei, . | e
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fen Sritaea, Samit du aut, Boreft mas tu 

BR, 

3th pâte nibt sarate 

„Du Daft aber to toie alle Sppădonbrifiea 

and alle lee SBeiper fatat gchanbilt und Dal ten 

_ SRagen bal die unge, 5. 5. bad das Pamrad: 

Dalb "das „Bebrad Balb' das Bifierblatterad giefeud | 
eingelmiert, intef der freibende Genibts Stein 

abgeiifien oder abpelaufen auf bec Erte la. Du 

- faugteft did tvie Die -einbeinige SMulbel au einen, 

Etudie:felten au. “ind — das mar îm Grunde 

das einzige Shlimine — drâdteft did mit der Bienz 

nenden und matten SSrujt einer rutene, auf 

deine biograpbiidpen Fier und Seftores und tvoljteft 
nakommen, 39 biied tin, Seviţiea , deine 

E hwelter, dein gelebrter Rum 4 deiu SRagen?.. 

„XDebele uit. fo, Sent, mit dem Sufz 

Epioan und iverP :pn ine SBettz” 

„eine Doftors Difputatiou und beine Rrant, 

Beit find aud) aus, wenn Deinie Epâtigfeit fi wie 

"în einen Etaat von oben Berab verminbert; _ten 

Sept untpâtig, das Berg în Deitun Edlâgen, die 
Sue: im Caufe und dana femm der SPăr; uur bee: 

Sus
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Sb tbata einige Sonate_ btuter.! einander 
un den atmen feb iieber in întegrum u ceftit iz 

ten — und al8 id mid fo ses ge!ben Rafenpulvera 

“und Sepisthaues fiâr die Metven, nâralid des Safe 
“feeă tind deâ SBipes enthielt unt fatt beider su Draui 

nem Bicr und șu meinem Du ge grif: fo iure 

einmal. ploglid die tube Bell, Buenthal und der 

Dimme! flammend , die Meniheu legten ipre Sepler 

| , ab, alle Şlâden grântin, alle fepieu îcblugen , alle . 

Dersen lâdelten, id niefete vor Sit und QBoune. 
und bate: entiveder eine Sottin ift gefommen oder 

der Sriipiiug — —.e3 tat gar beideg und die Gota -- 

tin it die Gefunbpeit, 

Mud blos auf deinem Xitar vill i meine e bioary 

phifhen SBlătter iweiter făbreiben! — det Veftilengiar 

tputs nit anders; feine Shiâfie und Rezepte fin 
die : nid) totirde — fagP'er — în meiner Biographie 

Sleidh der beifien. Bone ten ganzei IBinţer mit allen 

feinen Gaftie dberfpringen, ba ee obnebin nur wie | 

în jener Bone îm Megnen (der Mugen) beftept. Sb 

miirde tvenn id an deiner Gtelle făfe fagen, der 

Boftor Sent Willis nicht Daben, nidt Leiden, nipt [ez 

fen, fondern id foll ftatt în einer Entfernung von 

365 Gtunten der porausgejbrittenen făenten Gov 

6 2
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fite feucbend mit Der Geber “nadhgucagen, lieber 

Bart Binter der Gegentvart Dalten unb fie ans Sil 

boucttenbrett anbruden und fo gleid abreifeu, 

wrirde (fur SenE fort) Dem Fefer ratben, Blog dea 

2. Şent anpipatten, der allein fdpuid mvâre, daf id vom 

ganşen SBinter nur fâlgenden fălehten Eptraft găbe: 

Der gute Gujtav verfamergte den TBinter in 

“Doppebigels Bauţe. bei feineu Eltern mafteţe Îeis 

nen Sopf 06, um fein Seri abgumatten und cin 

„anberes şu vergefțen ; bereuete feinen Geblei, aber 

au feinen voreiligen  Qbichiedsbrief; fepte feis 

„ ne YBunben Bem philofepbiteen Rorotvin des ros 

fefior au3y det auf einem zatten Snftrument wie 

- Guftao îft, wie auf einem SWedal mit den Giifen or: - 

gelt; und gcprte durd - Cinfperten, Denfen und 

Eebnen feine Sebensoliitpen ab, die faum der Suiibe 

ling imieder nateeiben oder mablen Fann, 

Beata toirde zu Daufe — denn îjr tpeibliea 

_ Muge fand mabrfheiulidy die Bare iprer Sreuben 

leit Derauă, von bet fie fi unțer dera ifr verbante 

ten Mormand der Rrânflibicit ohne Vibe gefbieden 

Datte — noch mebr fid) entblâttert und umgebogen | 

Daben, iâre mein remantițăer Sollege Defel night 

geivejen: der drgerte fie pintânalid und mijăte ih 

[ai
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tem Ruminer die Erfrifbungcn de8 Bornez "Dei, îns 

dem ec immer fam und îm fchânften gebrodnen 

“eingeibleierten Vuge der verlobrnen Ciebe feine auf: 

fute und Berausforberte, Seat trinft fie, auf 

Geuts Sreiben den Brunnen în Filienbab und 

Iebt alein mit einem Rammermăbgen — — det 

- Dai Bebe die gefentte Blumen = înofpe deines Geiz 

" le empor, den dein Şlolenleib, tie himen 

neu gefaliner Ghnee , "umlegt und dritt und auș 

defien aufgeriffenen Blumen:; „SBlăttern die Shuce 

„Rinde erft unter det Şriplingsfonne des entierne 

"ten şiveiten fimmel$ rinnen tir! — 

Ditomar bat den Winter verzautt und Deta 

rittens Dat viele Stotrefponden;; abogiert wie 

id, aber gegen jeden giftigen Gtammbaum uud 

Bunbsftern 'auf dem Nod, am meijten gegen 

“Den Săârftenbut feine3 Bruders, der bamit linters 

tbanen mie Sometterlinge erwirft und fânst, E 

giaubt cin Mboofat fei ter cingige Solfstribun 

gegen die Megierung, nur fei das bjsperige fefen! 

der Mbvofaten. fblimmer geivețen al(3 „felbit daș 

Bud ftabier en das der feel, Syeinecte fir fblime 

mer ausferie als Erblinde und Meft, SS mbdte 

ipn fai fâc den SDerfafler ciner Gatire. liber den
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Siriteu “Dalten, die: în SQinter bor ten Eproa 
Fam _und die de Patpenbricf, eines Mâubers mit 

„der Bitete.. tar, der Surf moote dem fitinen 

i “dieds: 2Dauppin feinen Mameu geben inie einen 
Miniftee und fă feiner! annegmen îvezit die Eltera, 

gebenEt wâren. 2 nieiften fielen mir einige pafz 
quitlontife Biae auf, die cine feinere Daud vers 

catgen; 3. B. der Stant fei elue Dienfăpenpotaz 

side, ie fie ofe. die Geiltânger formierea und die 
Cpike derfelben fălicfie fi mit einen Stînaben — 

- das SBolE fei sâpe und biegfam iwie das Bras, beta 
"de vom Şufitritt uit serfnitt, tadfe tmieber 
na, că mâge aboebifien oder abgejbnitten toers 
den und die îcăpfte Dope defielben fir cin monatz 

difcbes Muge fei die glattoefborne des Mar: Bras 

fes — Diebe und Sâuber toârben fie Geparatiften 
und Dijjentera im. Etaate gepalten und lebter unz: 

„fet einem nod ârgern Deuct a[3 die Suder, opune 
alle Biirgerlibe €Ebre, von Semtera autsgefdlofleu, 
în SDolen tie Die erfien Ehriften und eben folben 
Berfolgungen . Ausgefeht;  gleichioopl fajre man 
folden Etoatibirgern, ie den furus und Gel: 
Hmtrieb und Sonfumtion und Bandel ftărfer be 
forderten al irgend ein Gefanbter, Blof daruwm
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fo Bart. mit; tell biele”; MeligionefeEte Ybefonere 

_ Sheie ungen "bee da8 fiebente Gebot pegteny, die 

îm runde nur. îm Vusdru fid von denen ânbez - 

rer Gefteu unterfbicden 26. = ” 

Der SDerfafiet fan aber aud ein viettiăies. 

, italic) diefer aebeimen | Gejellhait : foyn, die 

- Aberpaupt weit Bumorifiijber und unfhâblier . 

fieblt als jede andre... Reulid bielteu fie den 

Shofivageu a 9 naprhen ipm uita al8 eiu 

Bicafeuz Diplom, das jemand îugefabren teurrbe, 

der uit die Embatlage def elben vericuie — fer 

aer fie foderten. einital voie cin Bâperer Geritaz 

ftană dem Deitvagen gevifie mitige Eten 7 

dber die id Bier nidts fagen barf — - und dot 14 

SRaszn Bielten ibre Saper: Shifie vot Sen Sbrâie 

Sen Der - Theater 7 und der Retonten 2 Garberobe” 

un marien ipre Buggarne iber die Savin pângens 

den Gharafter au; că taten nabber feine fleiz 

det aum Sgieren und SRajtieren. da alâ băuerifde, 

— 3% palte fie făt diefelben pic îvie der Sefer 

. toeif; vortângf dei teidteagenden Ranseln- und Mle 

tâten die fharzen Stăgeldeter abgclăfet Babe, 

Go mwâre alfo der Siograppitehe SBinter qbgez 

than und veggeibmolien, — mBaft. du fo viel ger 
N
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îbrieben — fagte Senf — fo reife nad Filien, 
bab wind braudțe den Brunnen und ten Brunnens 
Daftot iveldes id bin, und den Bruninen: Gat, 
mveldes Guftav if: denn diefer Deilet opne.. da 
„ilien + MQafier und ohne die ilien: Gegend sort 
nibt aus; i muf în Dinberedeny es mag dort 
îchon fepu ter mil, Sreue did, wir seben einem 
Sarabice entgegen und du Bit der exfte Ouitor int 

 Waradieţe, nit Xbam.” 

„Dat fhoufte SBeet — fast? id — iîft în Dior 
fem Eden aas, daf mein BerE fein MNoman if: 
die Sunfttichter liefen fouft fiinf folhe Serfonen 
auf cinmal tie uns nimmermebe ing Bad, fie 
voirden vorfhiiten, e3 târe mit tabrideinlichy 
daf twir fâmen und unâ în cinema folcben Dimmei 

" âufammen fâniben,  Qber fo Ba i das iwapre 
> Siiă, daf iq blofi eine Biographie febe und daf 
i und die antera fămnatiich svirflidg criftieren, 
au duger meinem Sepfe” : Ă 

— — Seat Pann der Seţer ten Ceburtstag 
dieles Geftors pâren — — er îft getade einen 

Bag jângee al unfer Suie — furg morgen reilen 
„Bic A und Philippine, und Beute fohreib” i 
"în, ufo toitd blog dn einen Strom nou fteunbz



. e +91 

febaftliden und mebizinițden SBorftedlungen. mit fort 

gefibret und morgen don uns fortgezogen. — Die 

“ Sortuna Bat diefezmal feine Vapeure und feine einz 

- feitigen Sopfibmerzen ; ales glitt uns; eingepadt 

i ades — meine Dilatationegețuce find acfăbrieben 

— au SNaufentad darf mid) uitmand ftObren — 

der Bimmel ift piminli/db Blau und id braude ni 

meinen Xugen, -fondern dem Gpanometer *) de 

9.5. Sauflure şu glauben — id febe wie der Sribling . | 

“und feinţ, gaufelnden Ehmetterlinge. age und blipe 

— Furz: meineni Gli€ feplte nidta als daf gar der 

Deutige Ceftor gifitlid geibrieben war, den is biz 

peute Dinausfpieite, "um die ganze Bergangenbeit 

pinter mir gu Daben und morgen nichts Deidreiben 

3u mufien als morgen, ,. . - 

Vind da-der jest aud fertig if: fo —blauee Sai, 

— breite deine Ziebeă + me aue, fhlage. deiue him: 

melblauen Qugen auf, dee dein Şungfrauen:nges 

gefit auf und Beteete die Ecbe, damit alle MBefeu 

soonnetrunten an deine ABangen, în beine Dre, 34 

deinen Şiţen falen unb der Biograph aud) too Liege! 

  

*y Ein BiaustDeffer , unt die Grade 326 Dimmetblaust abiu: 

inefien. 
a 7 

mea mate
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Reun unb vier;ig fler ober afet Gesubein/ Cotta tor, 

et eset — Zi tie sad, 

  

Ni uns în bein Blumen: Eden auf, eingebilie 

tes Filienbad , mid) Gujtas und meine Shivefter,- 

“ gieb unfern. Zrâumua einen îebiftpen. SBodeny damit 

fie vor uns îpielen. und. ei fo dâmmernd pen wie 

cine ergangenbeit! Po 

. Beute zogen pir ein und uifer SDorteiter war | 

ein Îpielender Eymetterling Ben ivi por uns von 

einer Biumen 2 Gtazion auf die andre trieben, — 

dind der SDeg meiner Geber foi aud îiber uite 

anderă geben. e 

Dee beutige Storgen Datte die ganze Muentpas 

“Ter Gegenb unter ein Nedel:Scer gefegt. Der Ban;e 

Solteuibimmel cupte auf unferu tiefen Blumen aus, 

" SRir braceu auf und gieugen în Sieten flicflenten 

Sitmel Bineiu , - în „den ung font nur die Vipuin 

bebe. ăn diefem Dunfiz Globus obeu geidncte (id 

die Eouue wie eine erblafienbe SNebenfonne pineiu: - - 
candid verlief fi der wieiffe Dean in lange Etro 

me — cuf din Bâldern 'lagen Bangente Berge, 
N 

4 
i 
i
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jede Siefe bedten glimmente ABolfei en Se: dibet uu$. 

gieng der Blaue Bimmolăzrtel îmmer teiter aus 

einander, bi3 eublid “pie Ecbe dem Bimmel feinen 

şitteruben -Sobleier abnam und ibm frob îns grofz 

fe ewige Bin aefibt îhaurte: —. das, su fammengelege 

te Reijiacug des „SDinipels, (ie meine Schwefter 

pe flatterte nod au den Bâumen und die Ste: 

Vetfloen vetpiengen nod) SBiâten tind -mogten al3 

Sloudeu um Slument — endl mar die Fandidhaft 

mit den glitmenden Golsfătuera de8 Thaues be 

fprengt und die Gluten soare inte „mit vergrâfets _ 

“ten Sdhmetterlingsfliacin iDerlegt, Eine gereinigz 

te bebenbde SMaienluţt fipite mit ie den Sranf 

der unge, die Cenne fa) froblit) auf uufern uns 

feinbeu Srubliug nieber und îcaute und olângte in 

ce Tpaufăgelben ivite Gott în ate Geelen . 

o ivește id Deute an diefem Sorgeu, 100 uns alles 

zu umfafien -fcbieu and 90 mir alle su umfaflen 

îubten "mir nicht antivorten fonutey fa id mid 

fragte p toat je deine Rugend fo. vein toie ben 

- SBergnigen und flirt teeldie Gtunden voi did diefe 

Delobuen:? fo Eaun i je&t nod meniger antinots. 

ten "a ic febey daf der Sent feine Greuden 

der. it feline SBerdicnfie durd die Erinnerung ct
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neuern faun und daf unfre Sehirn: Gibern die Gai: 

ten einer dcoleparfe find, die unter dem Qnivez 

Ben einer tângft verganânen Stunde zu fpielen be 

giuneu. Der grofe SBeltgelit fonnte nit die ganz 

| 'ae îprbde Epaosr Shafie su Blumen fiăp-un8 umgez 

p
i
 

“ftaiten; aber unferem Geiftopab er fie Madt; aus 

dep, gtociten aber bieafamera Ehaoă), aus dem Se 

-Dirnz Globus nibts als Rofen 2 Sefilde und Connens 

"Gefalten und Şreuden zu maden, Sâ dliberer 

oufjeau als du felber toufteft! Dein jebiger ei 

fâmpfter Biuimel twird fi von dem, den du Bier 

în deiner Wpantaţie anfeateit, în nihts als darin 

| sinteribeiden , da$ du ibn uit alein betvobueft e 

ber da3 mat eben ben unendli en Vnterz 

(ie); und wo DâtP id ibn făfer fiblen fânnen 

als an der Geite meinze Echioejter, deren Dienen 

der SBiederjbein unfers Dimmels dece Scufitr 

„da3 Echo unferer verftoifterten Darmonie geivefen, 

Sei nuc îmmer fo, tbeure Selicbte, die du vom 

Stuzafen. fo viel [ttteft al3 id von der Sranfpeit! 

Sh iveif obnepin uit, tpas ich Ofter von bir guz 

ciâinebme, meinen Zadel: eder mein £oV! 

Sie fangten unter fgracbloțen Gebanfen în uz 

terfdeerau an. und fanten unfern Bleiden Meifeges
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nofen îon Bereit, meinăn Guftav. Er fhwieg 

viei und feine SRorte lagen unter dem Druc (einer 

" Sedaufen: der âufiere Connenfhein, ctbli su îns 

nerem Shonbichein nd ein Send îi fr 5Blid 

tozun er da5 Befte fut oer zu finben Bolt, was 

pienicden şu berliecen if. — Sefundpeit und Ziebe, 

Da ju” folen Sâllen die Saiten der Geele fib nuc 

unter den leiteften Singern aibt vaftimmen, 0.9, 

unter den meibliben: fo licf ich meine ruben. und 

“meiblide fpiclen, die meiner Soiveţter. “ 

„18 mir enblib manden Gtrom von SBoblge 
sud) durbibuitten Batten — fenn man gept oft 

draufien vor parftimirten £ăftăen vorbei, von des 

pen man mit tocif mober fie tvehen; — ata alle 

Sreudens Diinfte De6 Beutigen Tages im Vuge um 

Abendtbau gufam-nenfloflen und mit der Gonne fanz 

ten; als der pei des SBimmele, den die Gons 

ne siberflammte, teifi au gliben anfieng ep d 

roth su glăpen began, îndef der Bfilidhe Theit 

im duntelu Blau nun der Rat enfgegen fam; 

al3 mic jedem SBogel und Odmetterling und SBans 

derer, der nad filienbad feine Nidtung 'nabmy 

miit den Mugen nagegogen waten: — fo fcbof 

ună endlid das fohâne Thal, în bas tir fo biele
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Sofnunges, ais Gaamen euftiger “Sreuben mit, 

bradten - fcinen Bufen auf. — Unfer Cingang | 

iar am dfiliben Eute, am îvefilichen fa uns die 

“aur Erde. perabgegangene Eoune an um: zerftof 

alei fam au3 Entyiter ber ipren Qugewandten 

Zag in cine Dbendrătey die dur 945 ganze Tbal 

 febivamm und bi an die fans Bipţil fieg. — Nic 

ap i fo eine: fie Iag îvie Derab getropfet, in 

dem Bebitd,- auf dem Braţe und aue ind thalz - 

te „Bimmel und Erbe su Ginem ofeu z Sel.  Eiuz 

ele, zutweilen gepaarte Bitten Biliten fi mit 

SBiumen şti, lebendige Saloufie: Genfter Qu5 Biveiz 

gen preften fib an die Aisfidten der Biumer und 

Debdeitea den Olidiiben, der Derau$ nad diefen. 

_G;enen der Bone fab, mit Gohatten, Dijten, 

Blătea und Gridten, Die Gonye îvar Binabges 

râd, das Tpal legte tie eine verwvittibte Şurfiiu 

einen Ghleier von weijen Diiften an und fâvieg 

mit taufeud Seblen — alles toar UN —cfill Fas 

men bwir.an — till tmară um Beatene Bittey an: 

deren Geniter cin Blumentopf mit einen einzigen 

- Sergifmeinniht no vom Begicfien tropielte —. 

fiu mâbiten mir unfere gepaarte Biitten und uus 

fre SDecgen şergiengen uns vor ruhiger SBonne ver



“die pei! gen Bă cutd tiițeee” Finftigen Zefitae, 
Uber Diefe fchone Erde und ibren fbânen Bimamet, 

Ş die beite gutvcilen vie eine Mutter fi nicht regeny 
danit das an fie gefuntne Sind nidt aud feinemm 
Cslunmer Avante, — - 

O folltea cisimal unfre age în Fitiongad auf “ 

Dotneu flerben “feut id fat der Steuden: Get 

tes einen Cammet 2 Ccftor fbreiben mâfizu: 
venw's einmal, îi: fo feb es der Pefat Satan vote 
ave, daf ic 903 Morte Grendes von, Ceftor ivega 
lafie und ftatt der. Tcberfărife nut Sreuze. tace, | 
Es ift aer unmoglid; id fann meinen Bogen rus 
big belăhliefien, — Beata Baudt nod ein leifes 
Abendlied în îpr mit SGaiţeu tiberzogneg Edo; toenu 
baide: anăgetânet, fo tvirb der Edlaf da Giinenz 
Lit der Menfden în Filienbad “ausldhen und das 
Ratiu £ des Zraums în den bânimernden Ce 

len anepreiten . e. . !



+ 288 / - 

unfigftet oder afet. Greuben + Seftor, 

au Benanen — die Slageu det Siebe. 

  

So bin tm erften Bimmel cingejebtafen und în 

dritten aufgeabt. SMan follte an Feinen Diten - 

aufroaden al3 ah fremden — în feinen Bimmern als 

denen, in Gie die SDtorgenfonne ipre erften Slam: 

mele tpirft/— vor feinen: Şenftern als Denen, 100 

sa3 Ghattengriin tie ein Mamenszug im Bimtuz 

lifhen Genermert brennt und vo der Bogel proifen 

„Den durbbăâpften Blâttern făhreiet | 

„Sg tootite mein Frinftigtr Reenfent febte mit 

mie auf der Etube zu Filienbad; er tericde nibt 

Civie er tut) uber meine Sreubens Ecftored den 

âftpetifden Stab brehen fondern Eienjveig um 

den SBater derfelben zu befrângen . 

Dicţer Bater ițt jet ein Damenfbneider, aber 

blog in folsenbem Gina: în der Mitte von Filienz 

Dad fiept das -mebisinif be Bafiin, aus dem man 

Die au der Erde quellende Apothete foot von 

"Diefem Bafjin entfernen fi în regelofer Spune: 

„trie die artififden Baucibutten die die Babsâfte 

| betoops
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Beivobnen; „iede Diefer Steinen Dutten putt fi. 

fbherabaft mit dem perausfângenden Mal yeichen odet 

der Giguatur iroend eines Daudiverts, “ hein 

„ BDâushen bâlt eine Sdheere al3 eine teduifbe Snz 

fignie Beraus, um una „pu thun ver drinnen 

” foobne “Civelhes id thue), treibe “Bas Damentneis 

der i Banbiverf, : Meine Schioefier :ft (nad dem Er 

ponenten eines bâlzernen Gtrunpi2 zu arebeilen) 

tin Gtrumpfwirter; neben ibr fhroanft ein Dâlzets 

mer. Etiefel ober ein Dolzerneă ein (mer Fanng 

svificu 2) -unb fâget „und fo gut woie cin Bantiverf3s 

gruă den dariu fefbaiten Schufter an, wme:cee niez 

mand ale mein Guftav i i . 

Muf. Beatenă Biitte, die wie jepiae Damen 

einen Sute oder cin Dak von Streb aufpat,. liegt 

cine lange feiter Binauf und ! fândiat die fâne 

Bâuerin darin an und îft die Pimmelsleiter, uns 

ter der man tmenigftena Cinen Engel ficpt. 

€3 ift aud ausmârta befannt, daf -unfer Sitz 

flentbum fo gut feinen SGefunbbrunnen bat. und baz 

Ben muf ale irgend eines auf der Giirftenbant — 

Cdenn jedes mufi eine folhe pharmageotiiebe Quelle 

toie einen '“Stafon bei îtdb făbren, um 9 gen Fame 

raliftithe Dpnmadt Daran au vieden) — “feruiee 

a Tei. “ % SI 

4
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tann €3 pefarint fepn , daf fouft viele Dâfe pier 

per famen un? jebt feine Sase — und da$ daran 

nict der tunnen fonbera die Rammer fâulb if, 

die pueiet Bineinbauete und guviel Beraus Băben 

wil und die fo tpeuer anfieng al3 der, Geitersbruns, 

nen endigte — daf mitbin uafer Brunnen fo toobl 

fil! endigen will a[8 jener anfieng — und daf su 

fer filienbad pei alleu mebizinifăen Strâften to 

die ivichtigere nibt Dat, einen wenigftens „nur fo 

Tiant ju maden als eine Stammerjngfee- it — 

"id fagtey das wâv alles befannt genug ună ic păr: 

e alfo gat “uit şu fagen gebraut.. 

Şreili its uit da3 Verdienţt, ter ansern Se 

funborunnen eun fie angenebme Sranfbeitibruuz 

nen find, um die fir die ganse groțe und teide 

SRelt a13 Sriefter feflet — Bătten toir nur Dice în 

Qilicnbad au folde meiblibe Engel wie în andern 

âderny die den Tei noni Detbesda ecfbittera 

und îbm cine medigiuifebe Staft mittbeilen, die der 

de3 bielijhen Teides entaegengefeşt ifi: Diâts 

ten mir Spieler, bie sum Gigen, Brunnenârgte, 

die gum SBrunnenfaufen (nibt Brunnentriuten) 

" gmingen: fo torirde unfere Quelle fo gut tie jebe 

„andre Deutihe fâbig fepu, die Zechgâfte în Stand
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su feeny. daf fie fede Sabre — tmieder Tâmen, 
der fo ivird unfere BrunneninfpeEtion eivia even 

miățen twice die Ecaufe Vpalanr dec” grofen ADelt 

vot uns vorba, roft und um andre Brunuen id 

„drângt, wie die tvilden Shiere um einen în frifaş 

und tvena Pliniuă *) aus diefeu Tpierfonvențeu das 
-Spridmout în der Note erflârt: fo mol” iq aug 

âpulide Renigfeiten aus den Drunnentongtejjea eta 

Flâren, 

Die Bammer ift am Ende am meiften zu Boz 

dauern, daf iin- unferem 'Yofappats 5 Spate blog 

Natur, Seolisteit, - Măgiafeit” und putefenuna 

wobnet, : 

Deute tranten wwir afle am SSBafler 2 Baquet bae 

tiber (Eiţen abaezogne XBafler unter dem fărm der 

Bogel und Blâtter und fblangen das datang fois 

mernte Gonnenbild und suglei ipr Geuer mit Dina 

ein, Dec Summerz MBinter Bat um “die Mugenliez 

der dee Beata und um îpren JRuud die unausipredie 

- Sa 

P 

  

= Rad den Alte verfantimelten die fetenen SBrunnen are 
şoilde piere uim îs und diefe anfammtenteefiiingen gas 

ben — voie die în Setotiden — zu nod fondetbotereeu, 

„und sum ESprichmwott „Mfeita Gringe îuviner tina Neued,, 
poet su SRifgebutten (Gelegenpeit, 

+ 

7
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[ich polen ducilor ipree verdlinen Ccmergeă 

gesogen: pe grofics Augo îit cin fonnenbeller ine 

mel, det alânzeite Tropten eutfatlen. Da cin 

Sâdehen die SDiauentpiegel ibrer SReize leibter an 

einem andern Măbhen al$ an einer Sanbtperfon 

entfaiteu tann: fo germann fie febr dur das Spul 

mit einer Gcmefier, GBuftao — fepltes: er frant - 

feinen Brunnen noch. und berirete fi. in Die Size 

per Gegend, un eigenti den grâfern Meigen ip - 

vor Bewopuerin. iu enttonimen. Das Giud autge 

fiommen ș fie şu fedeny tannt er fein sroferes 

als da3, fie nit în febene Sie îpribt nt von 

“om, er nicht von ibr: feine peranâmollente Se 

_Danten au fie werden ntit. iu Dorten fondetu zu . 

Errotbungen. oute der Bimmel, id fafte Ratt 

einer Bioaranbie einen Roman ab: fo făbrP i% 

cu, fhbne Ecelcu, cinanber năder und fons 

ftruirte uufern fecundibafelicbein Birtel au$ feinen 

Cegmenten wicder; Ddann befâuien wir Dier einen. 

foteben Dimmel, taf wenn der Tod vorbei gienge 

sind uns fute, Ddiefer ebrlide- Mann nibt woăiftey 

cb wir fbon brinuen fâfen oder pon ibm cerit bine 

ein gu fopafien Mâna .
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să Babe verfăubig + und belifat juateid orban” 

„Delt, daf i einen gewifien Vufiage den Beata. 

„im Winter mate nud şu tem i auf cine eben 

fo ebrlide at fine ABeife fam, “vor Guttav fo 
„ut Eracdte wie vor ateine eter țege. „Er it an 

das Bild ibres mwatreu Biuers gerichtet, und boz 

ftcbe în Gragen, Der Sherry lieat auf din tveibe | 

lieu Beriea die petuldig. unter ibm îi brie 

lalea, mat grăfierec Rajt als auf ben mtantiden 

“ auf,_ die (id durd Solageu und Şoden untet 

ibm wegarbeiteu;, pie den: unbewealidben Zau 

nengiptel aer Gene betaftet, _înef, auf den fie 

feru Smoeigen die fi isamer regen p feiner bleibt. 

Xu tâ€ Bito meined Bruberă, 
4 

“MBarun Biti du mik fo lădelud an, da 

_ +bentes Bild? Maru .bleibt delia Burbeu ; Xuge 

emis teodeu da meines: fo vot Thrânen vor dit 

ftept? 8 wie roate? ih di lteben 4 - mwârefe d9 

- trâurig gemalt! . > n 

2 Bruder! febneft du did nad feiner Shioe 

fior, faget dirs Ddein eri gar nidbty daf e3 în der 

Sen Erbe. nod ein gmeites giebt, Dad did fo uns 

ausipreblid febr? — 3 păr i di nur Cin
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mal în meine Nugen, in meine rime gefațiet — - 

_oir fonnten anis nie vergețien!  ber fo, . .. tsenn 

du aud; verlaflen bift tie deine Schmvefter wenn 

du aud mie fie, unter cinem Megens Binamel aud 

“Bură cine leere Ecde gebeft und feinen Şreund in | 

den Etunden des Suminers findei — ad, tu 

Baft alstanu nipt einmal ein verjbivifertes Bild, 

” Dor dem deiu Bet; ausblutet! — 2 Gruber, venit du 

gut und unglilid biți: fo Fomnw- qu deiner Spiwvez 

fier und nimut ibr games Berg — es ift gerriflen, 

aber uit gertheilt und huitet nur! 0 es toiirde di 
fo febr lieben! “Barum febneţt du di nad einer 

Edoejter? O du MingefeDener, tvenn did die Sremben 

au verlafien, aud tâutăjen, au vergefien, toarunt 

febneft. du did nad) feiner trecu Sopioefter? — 

Sen fann i bird (agent, soie ofe i bein ftummeâ 

Bild an mich geprefiety tvie oft i es fiundenlang angez 

Dlitet und mit Tprânen în feine gemalten Xugen gez 

- dat Babe Vis id felber dariiger în ftromeube ausgez 

broden bin? = Mertmeile nidt (3 lange, bis deine 

Ecpmoefter mit dem ermibaten Bergen unter der Feis | 

chendee austufet und mit allen îpren vergeblichent 

Gepnen, mit ibren berseblien Shrăuen, mit îbs 

ter vergebliden Siebe in falte vergefiene Erde aere
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fâllt! SBerwveite aud nidt. fo Tange, Biz unfere Cure 

genă  Muen abgemâbet uud cingefăneiet find, pis 

da Berg fteifer und bet “gabre und Seiben „au viele 

gewordeu fim. ——— Es nire- auf cin mat” mele 

nem Sunern fo toehep fo bitter... Bift du viel, 

leit fon geftorben, Theurer? — Ad) dag betâubt 

mein Berg — ivende deiu Quge, îvenu du felig bift, 

von der vermaifeten Booefier und erblid” îpre 

Gămerzen uit — ah ih frage mid chec îm 

blutenten Sunern: vad Dab” id no das mid 

Lliebt? und ic antimorte mit, 

. | 

Die ofer Daben ben Mut), daraus med sit 

Guftavs SBortbeil zu erratgen als er felber. hm 

al8 Selden diejen Bus muţ dicfes Blatt sili fo me 

men fepuns; aber îb als fein bloger Biftoriogravb . 

„Bab nibte davon ate ein Saar (here Sycnen mebry 

die id jetod aus tvaprer Fiebe gegen ben £efer gern 

“verfertige — SBillionen' moiij id deren îm su Gicz 

fatlen fomponiren, “Nur tbut es meiner Ganz - 

Biographie îcaben p daf pie SMerfonen, die id Dier 

in Oiftion feber. sugleib mid în Xftion feBen und 

Sag der Geibidtr. oder Vrotofolijreiber fulber 

unter die Belen und Martpeien geport. 9% 

7
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mâre vielleipt aud) unpartbeiifhee, toenu ic diefe 

 Siibite ein. PBaar Sabriebende 'oder Sabepunberz 
te nad iheer - Geburt . aufiente,. ivie Die, die 

“finftia.. aus mir “îbopfen îverden, putu tii ffen, 

_ Die Valer befeblen dem Qortraitmaler breimal fo 
tozit vom Driginale abgufien ala es grof îft — und 

da -Zârften fo grof find und ba fie folglidb nur von 
Slutoren geacidnet iberben Fânnen; fie în einer 

diefer Grăfe aleideâ Entfernung des Orta oder dee 
Beit von ipnen wvegfigen: fo mâre şu: mwinfăhen , i 
ftânde nidt neben unfern Surften, damit id ipn 

„ot b vortbeilpafe abmalte 13 id tpue, 

m.
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inu. funfiiafter obet ater Greuben 2 Ccttor, 

Gonntasîmmorgen — ofîne Zafei — Gerpitter — fisbe, 

Se 

  

AQ us cin Eonntag! —:. Beut ift Sontag, “4 

wweip fiu ittel, mid. der id Civie roir alle durdy 

anfer Sfotiren) cin euden Fleftrophor gemorz 

den! ausjulaben al3 dur Sohreiben, id mițte 

Benn tanşen,  Guftav Bor? ich beriiber: der Bat 

sum Vusfaber cinen Slăget und fpieit ibn, Der 

“Sliael wird mir dieten Geftor febr” ereidhtern und 

mir manchen funfelnden Gebdanten guuterfen Sk 

pad :mir cit gewtintbt; nur fo tei gu vocrden 
daţi id mir Civie die Braden thaten) einen cignen 

Seri Balten Eounte, der fo fange muficirte als ic 

+ febpiebe. —  Bimmel! tveldhe opera omria fprbflets 
peraus!? Die AQelt erlebțe doc das Beraniigeny 

Daf da bisber fo viele poetifhe Slidhwerte (3. B. 

die Shedea) ter Bulaţ iu mufitalifden “Seijierioerz 

- Ben waren, fi der Sail umfebrte und daf niz 

_- fatifhe Mieten poetifhe Trefter gâben. — 

or Tags mabten ivit uns geftern aug de 

Bette, i und mei mufifaliider Coipficur, „aBit
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miifien, fag îd su ibn, vier volle Gtundea 

draufien Derumiagen, eb? imir in die Sire geben» 

— nâmlih nad Rupeftaty 190 der vortreflide 

Bi, Birget aus Grofenayn *) a[3- Gafiprediger 

auftreten folite, lies gefap. Via diefe Ctume 

seif id nicht, zic? îd eine laue Gommernadt 

oder, einen falten Commermorgen vor: în jenee 

vinnt pad seri molgene Der în Gebneu. aus einans 

dec; diefer Bârtet 9a3 Slăpenbe sut Sreubde pu fana 

men und ftăblet, fein Sohlagen. 1Infere biet Gtuns 

"den gu palingenefiren — mufte man aus Bundert 

Suftz und Sagodfploțiera die Minuten tau sufame 

tmenttagen und -€3 Binfte do, Die Moroenbâms 

metuna îft fir den Zagy îva3 bet Şrăâbling fur den 

Conimer îft, wie die Mbenbbâmmeruug fir die 

- Sat, wa der Berbfi fur den BBinter. Mir fa 

Den und Bottent und roben und fiiblten vie atlz 

„ mâplig ein Stiten vom Țag nad bem anbern 

antfrachte — [wie der Morgen iiber Sluren nud 

Cârten gieng und fie ivie vornebme Shorgenzimmer 

mit Bhiten und Blumen râuterte — — wie er fo 

„au fagen alle Senfter Ofnete, damit ein tâblender 

  

*) Seine vor einem Saţte gedruften Predigten tverd:n nah 

dem Gefd)mact eines jeden feyn, der tmeinen Dat,
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fuftsug det ganztu Shauplah .burbftrie — die. 

jcde Steple die andre ivedte uud fie în die giifte und 

Boben 303, um mit trunfner Bruft dec fteigcubena 

pertieftea  Sonne entaegen a fegen und cntgegeir 

- zu fingen — wie der pemegliche Bimmel taufend Sara 

„ben tieb und verfbmolg und ten Galtentourf feinet 

Bolton verfudbte und folorirte ...  Co-iveit mar 

det Dhoraen, al8 ivit iod im tDauenden Tpale giens 

gen, lber alâ mir aus feiner dfllien forte pinz 

i austrateu in eine unabfeblide mit toadfenţen Suirz 

landen. and regem aubimert mufivifă auăgelegte 

ue, deren fanfte Betlenlinie in Ziefen fiel und auf 

open flof, um ibreReize und Biumeu auf und niede 

3u betwwegen 3 als wir davot fanden: fo erbob îi 

dec Sturm der Bonne vud des lebenben Thaes und 

der Dfiwind giens neben ibm und die grofie Sonne 

ftanb und (blug tvie ein Du an Bimmel und tticb 

alle Etrgine und Tropfen des £ebeus um fi petz 

um — — 

Giuftao fpielt jet fanteee, „and feine Zone Balz 

ten meinen nod înmer lzidt in Dppobonbrifehe 

Deftigteit ubergebenden Xp, auf. — 

18 est. die Siâple fer. Shopfung mit allen 

Râsera und Strbmnen raulbte und ftirmte: vol 

- 
4



„ten tvir în făfer Betânbung Paum gebetn, eă feat 

“ing fiberall mob; îoir maren Pidrftrablen, , die 

fede Medium aus ibreta Shzae brad; - Mir goe 

mit. der Qăione “und Qmeițe uab verfelsteil ete 

- SDobigerud bis gu-feiner Sindung und giense 

um jeden Baum; jehes Betcopf war ein Vol, 

det unfere Mabel gu Deflihationea und Snffinatioz 

nen lentte. Br ftanden iii. einem Sreis von Dore 

“fera, deren SCeae alle mit frbbligen Stirchaâns 

gen surădfamen und beren Gioden alle die şeiz 

fise JRejle einlautetn. — Endlid giengen wir aud 

Der ivatfartbenden Qindaht aa und zur Sirbtp e 

„Der fublen MRubetatter Rirhe Binein: | 

AReun ein Mairre de plaifirs cinewm Zârgten cîz 

se Dperibeforation, vorfălige, die aus einer aufe 

giehendeu Gonne,: taufeub Seipgiger Serden ș awans 

ai, lautenden Gloden,. gang Şluren und lore 

von feonen Blunten beftânde: fo mirde der Suirft 

- fagen, es Foftete au viel — aber der Greuden: Du 

cefteur folite verfepen, einen Epafiergang foftets 

— bg cine 8rone, fag id, tmeil şu einem folz 

Gen Gtnuf nigt det Sir fondern er Menid ju 

- Tangt,



N 

| i 99£ 

Ci der. Siebe fief id mid auf. dem Drgelz 
“fiul meter, um die ptumpe Digel șu fartătftben 

gum Erftaunen der meiften Seelen, ate Guftav în 

în cineratelide Eoge trat: fa în der gegeniibets 

ftebenben — Beata; denn eine Sreaiat Wat ibe fo 

fieb als einer andern ein Zany, Guftav bâcte fi 

mit nieterfatlenden Ougen und auffirâmender 5 

te vor ihe und iar tief gerâbrt diber die blafie 

gefrânfre Geftalit, die fonft vor ibm gealiibet bata 

te — fie mare gleicbfas” von bet feinigeny auf 

der fie alle traurige Erinnerungen 128, die în iz 

ve oder feine Ceele  geihrieben marci, cjpre viet 

Sugen gogen ficb vom Gegenitunb der Siebe zu dem - 

der Au faerEfamtrit guri, auf. 5. Bitrger aug 

Brofenbava, . Er feng an; ih batte als şeitiger 

Digonitt vor, gat nicht auf ibn abt zu geben — 

ein Santor mat fih auz einer Predigt fo wenig 

tie ein SRann von fon: — alein 5. Birger 

predigte mir mit den erfizn SBorten das Ehoralz, 

“Bud aus der Band, îndem îd lefen toolite, Er 

trug die Mergebung det menfblichen Gebler vot == 

pie Bart die Senichen auf der einen” und vie 

aerbredblidb fie auf der anbern Erite wâren; vie 

fege jeher Sebler fid „obnebin am Menfden blutig
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-vâe und toie ein Merventourm den dutfrefle, Sen. 

et betoane und tie fvenig alfo ein anderer da8 

Mihtera.at der Wiverfobnlibfeit su verimatten paz 

Des wie wenig es erdieuft Babeș Anvorfibtigz 

feiten, Ficine oder îu en fichuțbigende, Geber şu 

bergeben und tie febr aleg Serdienit in Meberfe 

puna folder Sebler, adie uns mit Sect erbitter: 

“ten, anfâme 26, Da er endlid auf das Gili der 

Senfbenliebe zeigte 2c2 fp rupte das Brennenbe 

und firomende fuge Guftavs unbeivult auf Bea: 

tens Vutlih aus; und als endji ipre Dlugen td, . 

dem Sfarrer gugefebrt „mit der wabren Summers 

und Greuden : Sotution anfiătlten und 415 fie unter 

"dem btroneu fie auf Guftao wanbte: fo dineten 

fie fi einander ipre DMugeu und ibe Csnnerfies, die 

gtvei entforperten iSeelen fhaueten grof in einans 

der Dinei und ein voriiberfliegenber Mugenblid 

des zârtiidbften Enthufiafmus gauberte fie as „den * 

Mugen aufammen, ... Uber plâlidy fudten fie 

ivieber ben alten Dit und Beata biieb mit ipren 

an der Sangel. 

<;dy fauns nidt Bepaupten, 06 er; Ș, Biirger, 

diefe uittide SDredigt fchon unter feine gedrutten 

- getban oder nibti; gleidwogl foii mid diejeă cb
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“nidht Binbera şi 'gefteben, daf feinen au fi Sus 
ten Sedigten „eigentliche. „Frait cingufblăfern dieta 
leit fepte, ein Gepleiţi den man fo topi bem 
fefen als beim Sâren toâbrnimmt, „Diet till id 

> sum Beften andrer Geifilihen einige Evtrafeiţen, 
Viber pie falfăe Bauart det Side einidibte. 

3 | 
Ertrafeiteu uber die faifibe duh per 

> Siren, 

sg Pab” c2 fân dem Sonfiforium und ter 
- Bauiufpittiou botgetragen; aber eş „verfângt 

nidts, Bir und fie wwifien tea alle, dag jede. sir 
des cine Satpedral: Rirche fo ut a[5 cin Gilial, 
fur den Sopf oter bas SGebira der Dibsee zu. fors 
gen babe, e, pi fir ten Soiaf Secfelben, "veiţ 
na Brintmann jene $ nits fo ftârtt als dies 
fer. €3 twâre lâderlid , enn id mid Derjeben | 
ună erft lange ansfiipren tvollte, dag diefer des; 

“organifierende Ehiaf auf eine tofifeilere Sit, und 
“fue „iWbeniget Biennige und Opium a[3 bei den Zita 

- ten qu etregen flept: denn unfet Dpium twirb tie 
Duedfilber ânferti cingerieben unp Dauptfădbli 
en den Oprea applijirt, Mun îft niemand fo gut
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iz mir befantt tag man in der gangent Cade 

no getban, pie man în Sonftantinopel (nad te 

$ott) befonbere e und >Gipe fir die Doiz 

amăefiee aber nur n ben den Mofdeen bat: 

"40 fin fie bei ună dorin nen und peifen Stirdenz 

fâhle. —  Șerner brennen ordentlice Ra btliks 

ter auf bem dltar. Die Senfterfăeiben Baben în 

Tatbohfebeu Tempeln Glafgaim îlde , die fo gut wie 

- Genfterootbânge Shatten geben. Sumeilen find die 

SDfeiler fo aroronet ober vervielfăltigt, daf fie ur 

" firebliben Dunfelbeit mit belfen, die der 2meă 

des Shlafene fo febr begebrt. Da die Solafim 

“aer în Srantreid lautee matte glanglofe Barben 

paben: fo,ift în dem grofien fanomien Shlafz 

ginimar wmenigftens în fo fern Îtâr den Sălaj gez 

forgt torden, daf bob die Cheile der Sirs 

de, auf die bas duge fi am meiften rihtet, Al 

tar, Viarrer, . Santor und Bangel Îhibarg anges 

ftriben find, Dan fiebt, ich unteroride feinen 

Borgug und es ift nidt Ţadeliucht, tvenn id taz 

gel, — 

Boer eâ feblet einein Tempel nod biel şu einen 

tvabren Dormitoriutn, Sh ftan$ (id fonnt au 

- Îagen id) la) în 3talien und aud in Paris în mele 

veretan
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cerern Theaterogen, die verăiiaftig eingeridtet ud. 
meubliert iparen: man. Eonnte dariunen (iveil atlce 
dau da tpar) fblafeu,. îpielen piflen, efțen, ferz 

Mer. e m San batte feine Şteunbinnen mit, 

Das baben nun die Grofen getoobut : wie will man 
"ipnen' anfinnen, fie follen în die fite fabren uub 
darin fblafen rda ipneu ipr Gelb eper alle Secunde 
ala den Gdlaf verfehațt? — Deim tiers at, Beim 
Bauer und Berger, felber beim Bârgermeijter: Sole 
lesin, das fid die ganze SGoche matt votiert , iit& 

- fein SRunbet fondern freilid leicht dapin su bringeny 
dafi fie “leit auf edem Gtupi, auf jeber . Empor 

" entilafen? i lâugw €5 uit; aber der Sibertin, 

der Siplâfer auf Eiderbunen twirb eu (und prediga - 

te ein Sonfiftorialratb) auf feinem blofen Gefiel 
fâlafen; er gebt, daper [ieber în Teine Nivebe, Şir 
folde Feute von Zon muifien daber orbentlihe Ritz 

henbetten în den fogen aufaefcblagen ivetben , baz 

mit es gept — fo tie Spieltilhe, Eftițhe, Dttoa 

manen Sreundinnen u. betgi, în ciner Doffirs 

de fo unentbebeliche Dinge fiud , dag fie Defler an jes - 

dem andern Dute maugeln Edunten aid da. 

tan fann es alfo ș one mid und die MBabrpeit 
su beleibigeny fein Ed meidheln uennen, îveuu id 

2 E, Y 

7 

N
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verfedte, daț Blofi die dumme Sirene: Yrditeftur 

und der Stangel alles Dauss und Stirdengerâtbâ, 

atler. Betten 2, batran fbuld find , nicht aber die gut 

unb pbiloiopbițd ober myftitd) atisgearbeiteten res 

digten gefhitter Sof iiniberfităts 2 Rafernens und 

SBefpers Miediger, wenn die Zeute von Stand eit 

îpeniger brinneu fblafen ESunen ais man fidh ver: 

îpricht, 

| Ende der Ertrafeiten, 

„Na der Birdpe teafen wwir alle an der Gafris, 

- fii gufammen, “d gebe tiber Sleinigfeiten Biniveg 

und fomme fogteid bagi, daf ivit fâmmtlidy abzos 

gen und daf Guftav unferer fdonen Dauphine den 

dem gab und naum.  E3 tar cin tubiges SBandeln 

“unter der. fefiliben Sonne und unter den Blutpen 

der Gebiide. pinideg. Der ut; tie getăfelte 

Gtirn , die wie Sidelbogen 2 Daare Biniber gefpanns 

ten Stirn Baarey die ivie Bmiebelpăute uibereins 

ander liegenden Noe de veibliden tiers tat mals 

ten famt defjen anlabenden Ungejidt un3 den Sonnz 

tag Beller vor als alle Dalbe und gange Mariiren der 

Etâbteriuneu Fonuen: au find id am onntage 

viel fhOnere Gefiter als an den 6 SBerteltagen, die 

alles im Scymut vermunmen,
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„Das Gefprâdh mufte şleibgfiltig Bleiben — ic 
.Bente, felbit beim SBergifimeinnict. Beata îa$ 

nâmlid eines im Gratie liegen und eilte bingu und 
— da toare von Ceide: „o ein falfhes» fagte fie, ; 
„Mur ein geitorbnee, ,fagte Guftaoy aber ein daus 

exbaites.» inter Verfonen von einer gewifțeu Seina 

Beit mir feikt alles gur Dnfpielung! TBoblivollen 
it tpnen daber unentbebrlic , damit fie an feine 

andern Ynfpiclungen als an gutmitige glauben, - 

— 38 labte mik unter dem gansen XDege am 

- theiftea darau, daf id Der intergrund. und der 

Rienimind tar, der binten na gieng: denn: 

wâv id vorausgezogen, fo bâtP i den fhâniten 
Gang nidt gefeben, în dem fib nod die fdonfte 

voeiblibe Scele dur ibren Rârper zeidnete — — 

SBeatens ipren, Mite ift Earafteriftițher ate der 

toeiblike Gang, zumal wenn ec befohleunigt terz 

den fo, - 2 

“ Sm pal fanden vie aufer Bem Schatten und 

Shittage nod etivas fhoneră, den Doftor Şeuf, 

Er patte ein Eleines Epeife : Concere fpirituel unter 

den Bâumen angeorbnet, too tote alle wie Sire 

ften und Shanipieler ofne Tafei, aber vor lauter 

fatten und mufifatifeben Bufbhauern, vor den Dos 

Ha
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gel: Dielten, ie Batten uite daribiber, daf 

guimeifen -eine- Blătpe iii Dic Sauciâre, oder in d03 

“Efigoefteli cin SBlâttgen flatterte, "oder das ein 

Stiftgen das Buderoețtober dus der Buderdofe feite 

iârte toegbiieți; daf lag der gvfte plat de me: 

| nage, die Matut um unfern  freudioeu : Tit: 

drum und wwir wwaren felber din Epeil des Gdhaur 

gerichtă, Sent fagte und fpielte mit ejnem perads 

gezognen Afte: „„unfer Zijb pâtte ivenigftene den 

Borgug bor den Rifhen în der grofen ABelt, daţ 

dle Câte an unferem einander fennten: die Brofe 

fza aber 4 Bin Sheerau oder “italien fpeifeten 

mer Shenihea al3 fie fennen lernten; tie îm 

Şette des Sbieres, bas von ten Suben fo febr 

serabțheuet und nadgeabmet inârbe, Sâufie lebs 

ten ore dați da3 hier es merfte,” 
Gin Brat fei nod) fo belitat im Xudbrud: er 

103 do nur fâr Mergte, 

Mutee bem Safice bepauptete mein lieber e 
pilenziac, alle Sannen — SMafices —— Shofoladee 

“Epeetaunen — Rriige î€. Dâtten cine Piyliognoz | 

“mie, die man biel gu tmenig ftudiere; und ioeun 

“Meiandtbon der Shifiionair und Sabinetâprediger 

der STopfe geivelen, fo feble ned cih iEabater bir:



| “9 | %09 

Flben: Ex Babe cinmal în Bolland eine Safico 
fanne ocfannt, beren SMaje fo miatt, bere 

Srofil fo fhaal und Bollândild) getvefen târe, daf 

ee gum Sifăarst p dee mit geteunfen geîagtr 

în diefer Raune fâfe cine eben fo fledte Cele 

ver alle Wbufioanomit ci Sind —.ba e cine 

. gefbentt Datte, fo iar bas Seif nigt sum trinz . 

ten, Er. fagte în. feinem Saufe joerde Fein 

Shilbtopf gefauft, den er sit varper wie Potbaz 

goras feine Sile in bolți panoni fer upon 

- fbein nepie, 7 

„Sem Baben ivirs guguțăreiben, fupe er în 

fumoriftifben Catbufiafmus fort, daf um ainfece 

Gefidter und Tailen nidt fo piele Sponpeitalis 

nien -o(5 um die gridifehen Befhrieben find — al6 

blof den verdammten $pees und Staficetopfen, die 

ft faum menfblide Biuug. babe und die bod 

unfere SDeiber die ganze Boche anieben und das 

dur fopieren in ipren Stinderu ? — Die Gricins 

_nen pingegen urbea von laufer fhonen Gtatiien 

beat, ja die Sparterinnen Batten die Bild: , 

“ piffe fner Ginglinge fogae în îbren Cdblafz 

jimmern aufgebangen,” — —
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Sb mu aber gut Mebtfertigung von biele 

pundert Damen” fagen, daf fie dafir ja das nânu 

liche mit dea Driginalen thun und daf damit 

aud fbon toas su machen if. — 

Da i în diefer Gamitien + Eaufpiel fir feine , 

Gittin Aohtana Babe als fur die der IBaprbeit: fo 

Tann id fie aud meiner Shioejter uit aufopferny 

ob alei ipr Gefălect und ipre Cugend fie nod 

unter die Gottinnen fielen, Ea ârgert mid, daf 

fie gu svenia toli; unb-zu viel. Citelfeit ernâprt, 

Es ârgert mid, daf es fic siicbt degeru twird fi 

pice gedrudt mb getadelt au lefen tecil tpe 

mebe am Sewinnft der Citelfeit dur den Du 

al5 an Serluţt des Etolzes dur „ten Tatel geler 

gen if. 

Etoly ift în unferem Striegelijtigen Sabrbuns 

| dert dee treuefte Sdupeilige aud fepnsBocmund 

der meibliden Tugend.  Miemand tvird gtoar von 
mir fobern, die Damen von meiner %cEanntfdhaft 

„bflentlid au nennen, tic gemifi wie Sailand 4e 
mal Cuah Seifler) târen belagert und 20 mal 

erobert imorden, ivâren fie nicht Brav ftolg getoec 
fen, ja târe nibt eine davon an Einem Abente 
vol Sans zici und ein Dalb mal ftolg getvefeu ; 

aber nennen fonnt îi fie, wo i fonțt,
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Du Iebreft mid), Liebe Bfilippine, daf die ebel, 
fa Gefigte hit immer die Sofetterie ausfbliefien 

und da id auger dem Gofhâfte ti şu Lieben, Tein 

befierez Baben tann alg das did şu îhelten — und 

deiuen Sebizinatratb aud, det gegen did feinet forz 

gentojen Saune şu tveit nadbângt: zum Sie îft fie 

uo imn aiter, wo Shâdaen allemal den lieben, den 

fie am lângften gefproden und ivo ihr Serg vie cin 

Shaguet das alte Eifen fallen lăfiet, tvean man cin 

neues bacan bringt, 

Beata und Guftay Deribrten -einander die ivuns 

ben Stellen wie 'giwei Sihuecfloten; fogar in der . 

Gimme und der SBeweguug; fdilberte fi găctliesy 

fponendea  eprliebendes, aufopferubes Xinfibbalten, 

A wenn die SBeigeringen der Sofetterie don fo viel 

geben: wie viel muiflen erft die gegenivârtigen der . 

Qugend geben! 

Der Radmittag toat auf den Slugeln der 

Gd)metierlinge , die neben uns ibre tieferu Blur 

men futen, davon geeilet; die Entrevâen nabmen 

ivie die Bugen au Snterefie zu und îvir (blenterten 

Coder freibt mans mit einen tociden D) auf der 

Alec, Zerrafie bin, tie den Berg mie ein Girtri 

umivinteț und auf der dac duge dber die Eingdunuis 

r
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„Sh muţ aber ut Mebtfertigung bon bielen 

bundert Damen faaeny daf fie dafir ja das nânu 

lie mit den Driginalen tpun und daf damit 

aud fbon toas zu machen îft. — 

Da i in Dicfer Gamilien s Sdauipiel fir feine . 

 G6etin Ahtung Babe als fur die der MBaprbeit: fo 

Fann id fie aud einer Shiwefer uit aufopfern, 

90 gleicb îipr Sefăhledt unb ipre Cugend fie nod 

unter die Sbitinnen ftellen, E5 drgeit mid, daf 

fie zu tvenia Gtol; und şu viel: Citelfeit ernâprt, 

Es ârgert mich, daf e5 fie nidt Gracru toird fi 

pier gebdrudt nb getabeit au lefen tveil tpe 

mebr am Gewinnit der Fitelfeit dur den Druf 

als am Berluft des Etolies dur teu Ţatel geles 

gen in. ” 

Etolg îft in unferem Striegslijtigen Sabrbun 

dert der treuefte Suţheilige und fepusBocmund 

der meiblichen ugenb.  Niemand tvird gioar von 

mir fobern, die Damen von meiner Befanntidaft 
pbfientlib su nenuen, tic gerwifi vie Yailand 4o 
mal (nad Seiţler) tăren belagert und 20 mal 

erobert iotden, iâren fie nicht brav ftolj gemer 

fen, ja tvâre nibt eine davon. an Finem Abente 

boli Tang şei und ein balb mar fiol; gewveţen; 
aber nenuen îbanf id fie, mol id fonft, -
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Du lebreft mid), liebe Philippine, daţ die ebelz 

"fteu Gefibte nidt iimmee die Stofetterie aueicbliefieu 

und daf ih aufer dem Gefhâfte, tich au [ieben, tein 

befieres Baben tann alg das did gu fbelten — und 
deinen Mebizinatrat) aud, Der oesen did feiner forz 

genlofen faune zu meit nadbângt: sun Sue ift fie 

106 îm Zlter, too SRădgen allemal den lieben, den 

fie am lângften gefprocheu und ivo ie Serg ivie cin 

Mhagnet das alte Cifen fallen Lăflet ibenn man cin 

neueă daran brinst, 

Beata und Guftav Beruibrten -einander die iun: 

ben Stellen wie atei Sihneefloden fogar in det 

Gimme und der SBemegung fhilberte fi zărtlides, 

îchonenbes  eprliebendes, aufopferndes Xufibbalten, 

A) wenn die Weigeringen der Stufetterie (don fo viel 

geben: wie viel miăflen erht die gegenmârtigen der . 

Qugend geben! 

Der Radbmittaă tar auf den Glâgeln der 

Edymetterlinge, die neben uns ibre tieferu Blur 

men futen, davon geeilet die Entrevâen nabmen 

ivie die Xugen au Snterefie au und toir fblenterten 

(oder fbreibt mans mit einem tveiden 2) auf der 

Stlec 2 Zerrafie Din, tie den Berg wie cin Giirrei 

umiwindet und auf der da8uge tiber die Einjâunuus 

a
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gen de Shalea în die Sluren Bintibergeben Fann, 

Gegen SReften riidte cin Gewitter mit feinân Done 

netz Şritt diber den Bimmel und Bieng fein Bapriud 

von fâmnarzera Genâlt îiber die Gonne. Die Geon 

- fab mie da3 Seben eines grofien; aber nicht plătii 

den Shențhen au, der eine Berg gliibte vom 

Şlammenblid der Spune, der andre verduntelte (i 

unter der nicbderfallenden Rat einâr XBolle — — 

driiben în der Dbenbgegend braufte im Bimre! fate 

dea SBogelgefangs Bas Binmlițăe Modat, der 

Donner und în Bolonnaben von tveifeu ABajierțăte 

Ten rif fi) der mârmenbe Rege v9m Bimmel of 

and uite feine Biumentelde und Gipfel toieder, au 

Denen er geftiegen toat = că toat cinem fo feierlib 

al3 oivbe ein Thten fir Gott ertidtet und alles 

îvartete, daţi er Darauf nieder flicge, 

Gujtav tund Beata gicugen, în Sen Bimmel ete ' 

“funFen p- auf der Setrafie voraus, der Doftor, meine 

Ehmefter und id in einer fleinen Gerne inter ipz 

net, Eutlip plagtțu auf dem Faube der ilee cins 

"gelue Resentropfen die aus dem Gaume der Breiten 

SBcttecivolfe iber 1u8 flogen und fielen; — fo Defteeift 
ein donnetnbes nieberblienbez Hugiid der Madbars 

îhaft die entlegnen Sândac nu mit einigen Thrâs
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nen , Sie aus dem Duge deă Mitleiba enttvițăen, — 

ŞBir ftellten ună alle unter die nâdften Bâume. Su 

ftav und Beata ftanden (cit vielen SRonaten zum erz 

fienmate iwieder cinfaim ncben einanber, Spne De 

venzeugeu , 0bivopl neben Vugenzeuacu, Sie. 

ren gegen bend gefeprt und fbiviegen, Es gicbt 

ageny to der Senib fi gu grof TUBE, cin Ga 

îprâd Betan "au lenfeny oder fein zu fe, oder Dină 

fpielungen zu maden, SBeide verfiuimten fort, vis 

Guftav in der Beifeften Souncutvende feiner Empfinz 

duhgen fi von der berfdwemmten Dbenbgeaend 

umfebrie zu SBeatens Xugen pin — ibte poben fid 

angfawm und anberbăut su feinen auf und der Jun 

unter îpnen Blieb erbaben rubig und îpre Escele tpar 

Dei niemanb al2 bei Gott und der Dugend, 

Die SBolfe toar vervonnen and vergogen. Der 

Doftor patte peim zu eilen, SMieinand fonnte aus 

feinem geniefenden Ediweigen Beraus, So ftumm 

taren topit alle gie Terrafie Binunter gefommen, — 

und jebea pat aud îdbon von feinem belaubten 

Saraplien pintoeg — als auf cinmal die tiefe Sons 

ne die fPtoarge SBoifendede durbbrannte und. entz 

__atoei ri und den Feidenfăjleier des Bewitters weit 

arid, folus uub uns berfirapite und die gliu
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“ menden Geftrăude und jeden feurigen Buf, e 

(ie ogel făuicn, “alle: Denfben verftummten «e 

die Erde wurte eiue Gonne — der SDimmel zittecte 

tocinend iiber det Erde vor Sreude und umarnte 

fie mit peiţea unermefiiden iptiraplen, — — 

Die Gegenb branute îm Dimmlijben Generter 

regen ua unsş: aber. unfere Slugen fapen fie nicht 

nud biengen blind an dee grofen Gonne, m 

Diana, das ;ferg von Biut und Sreube [of su 

machen , verfanE Guftavs Band în iBeatene ipre — 

er wufte nidt mas cr nabri — fie tvufte nicht iva3 

fie *gab - und ibre gegenmârtigen (Scftiple erboben 

fi tocit Uber geringfiigige SBerfagungen, — Em: 

Ii legte fi) die umbonnerte Gonuce tie ein Dei 

fer rubia unter die fiiple Erde; îpr Xbendroth rubs 

te glâbend unter dem bligenbin Better, fie fdien 

tie eine Gecle, su Gott gegangen qu feyn und 

ein Donnerfolag fiel în den Bimmel nad iprem 

Țode, ... 

Ce dâmmerte,. .. die Natur svargein fun: 

ue Setet, ... Der Shență) ftanb erbabener twie 

eine Goune Darin; demis fein Berg fafite die Eptar 

we Sottes,... bet tvenn în das erg dieje
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Eprâge fomiht und e3 zu grof îvird fie feine 

Bruft und feine NBelt: fo paucet der grofe Ge 

niu8, den es denft und liebt, die ftillende Siebe 

su den Menfben în din fliirmenden Bufen und - 

der Muendlie lâget (id) von uns fault an den Ende 

„lichen liceu, - 

Guftav empfand Bie Band, die în feiner puls 

fierte und nun 30g — er Bielt fie (eifer und fab 

în das fbânfte Muge guri —. feines bat Beaten 

unendlid vigrend um SBergebung der vergangnen 

Rage und făien zu fagen: „0! nimm în diefer 

fecligen  Etunde aud .meiner lepten Summer 

fveg? — und alâ er leife mit einem Tone, der fn 

„die voie cine gute at ivar, frate „Beata 2» 

and al3 er nicht iveiter fpreden fonnte unb als 

fie das errotpende Angeficht sur Erbe manbte und 

„aufborte, îpre Band iau8 feinee zu giepen und 

tief. geribrt twieder aufia) und ipm die Sprâne 

geiste, die zu ibm faste „id till dir vergeben:” 

fo tourben aus giei Gcelen die nod grâfier waren 

als die SMatur um fie, zivei Engel und fie În pie 

ten den BDimmel bec Engel — fie fianten und 

îcwoiegen in unendlide Dantbarfeit und Entguăte
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geniețiet an der Matu nib? was man fiept (fonit 

genofe der Sorfier und dag Genie draufien cit, „cle) 

fonbern 1043 man ans Sefehene anditet und da3 

Gefiipi făr die Natur în în Grunde die Ppantafe 

fur diefelbe, 

În feinem Stopfe aber frpftalițicen fi Dolbete 

Staums und Ppantaflegeftalten al6 im Guftavijăhen, 

eine Gefundpeit und fein Gli€ find guritgcPoms 

“men: daâ geigen feine Rădte an, ivorin die Trâus 

me tie Siolen ivieder ipre Sriplingastelde auseins 

ander thun, Cin folder Cbenbuft mwalet um folz 

gendeu $raum: 
> . 

* 

„Er ftarb (fam ibm vor) und follte den Zis 

fdentaum Di$ şu feinet neuen SBertorperung în Laus 

ter Trâumen verfpielen, Er verfant în cin fblaz 

gendes SBliiten 2 Beer, ba3 der sufammengeflofjene 

Sternen s Bimmel toat: auf der Minendlicbteit bib 

ten ale Sterne weif und nabbarlie SBietenblât: 

ter fblugen an einander. — SBatum Deraujhte aber 

diejee von der Erde Die an den Dimmel tadiende 

SBumenfeld mit dem raucbenben Geifte von taufend 

Stelen afle Seelen, die dariiber flogen unb în Des 

tâubender SBonne niederfielen, iwarum mijote ein
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gaufeluber Qind unter einem Sdneegeftober | „008 
Sunfen unb „buuten Seuerfloten, Seelen mit See 
len und Biumen 3ufammen,- warum tolEte die 
verftorbnen Sheufehen cin fo fâfiee und fo fpielenber 
Qobdtentraum ein? — 2) darum: die Magenden 
Dunden des Sebcus follte der Balfampaud- diefes 

unermeflicen Sriplinige verțălieflen und er von 
den Stofe der vorigen Erde no blutente Meniă 
folte unter den Blumen gubeilen fit den Pinftiges 
Dimmel, 10 die grofere Sugend und Stenntnig | 
eine genefene Geele begebrt, —  QDenu ah! die 
Ecole leibet ja Diet gar şu viel! — SBenn auf jes 
nem Cneegefilde eine Cect die andre ainfafte: . 
fo îkmolgen fie aus Siebe in Einen gliienten Tbaus 
tropfen cin; “er şitterte Daun an einer Glume; bere 

ab und fie paucbte in toiebder entgtoeigetbeilt al - 
peiligen SBeibraud empor. — LL: tiber dem Biz 

tenfelb ftand Gottes Paradies, aus dem das Cho 
feiner bimralifhen Tone in Geftalt zines Bas in 
bie Ebene Dernieder imallete: ein WBopilaut dura 

freugte în allen Sriimmungen îDas Mnter: arabic 

und die trunfnen Geelen ftirgten fi aug SQonne 

von den Ufer + Blumen în den Şltenftromş îm 

Mabhall des Paradiefes erftarben ipnen alle Ginne
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“aud die zu endtie eee gieng, în eîne Belle See 

! den: Tbrâne aufgelotet auf det. [aufenden Selle 

weiter, —  Diefed Btumengefilde fiieg unauipaltz 

fam empoty dem erbopeten Marabdieie. entgeden 

„und die durdeilte SDimmelstuft fbiwang fi von 

oben_Derab und pe SRieberivepen faltete alle Bluz 

Te auteinander und Bog fie nibt. — Sper oft 

gieng Gott în der buntelften -D5pe mveit tiber det 

voebenbert Siue Bintoegs  toenn der Hineublibe dana 

oben feine ituendlibfeit in gtvei TBolFen verpulite 

” iu cine Blibende oder die ewvige NBabebeit, und in 

eine tarm auf alles nicbertrâufelube und imeiucns 

de obor die embige Ricbe: afstann ftonb gebaltea 

die fteigende. Bu, der fintende Aether, Der naos o 

pallende Bad, das rege Blumenblatt; alsbann 

sib Gott das Beichen, daf et voriibergeţe p und 

eine unermeflidhe Liebe gans ale Gcelen, în die 

fer boen Stile fi su umtarinen „und feine. fant 

an eine fonbern alle an alle — ein SBonie/Bdlun 

mer fuel vie ein hau auf sie Umarmung; aber 

wenn fie voteber aud einander evmaten , fo gienz 

gen au. bem gone ODlumenfelbe Blite, fo rau 

ten “aie Bliten,, fo fanfen alle Blătter unter bet 

Bropfen det tarmen SQolfe, fo Plaugen ale Sruune 

| estate
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- mungen des itonenden Badea gufaimtnen, es toetg. 

terleubtete das gause Sataties dber ifuen and 

- uita verfiumuate als die liebendeş Secte, jbie 
ju fcelis îDaren e ss 

Er erwahte în eine nățere “lt, die e ein f&3, 

! nea Gegenfpiel feinev getrăumten mart die Sonne 

_19aF în einen eingigeu Şli Bender Gttal verwmwandert Ă 

und diefer Gtral Fuidte aud) an det Erde a6, die 

SBolfe der. Dâinmeritng 309 Berum Blumen - und 

SBogel bingen ipre fblafenden Dâupter în den Cha 

pin: und. blog der DGendivind. framte. nod în den 

" Blâttetn Betum und blizb die gante Raci auf... 

Co făleien unţere grâne Stunden turd un 

fer unbefudtea hal, fie gleiten mit cineui 'ungea, 

Dorten Shmetterlina3  Şittid dur unfete St mos 

- fphâre, “nidt mit bee făninerenden Săfer : Sriigels 
Dede — die Şreude leat fi leife twie ein Albena 

tbau ast.und peafelt nipt îvie ein Geiittergufi bere 

unter, . Vinfere glidiide Badgeit toird ins sum 
Shut), zu Gefhâfteniy zum Erbulden auf langey 

“auf îmmer erfrifben — das griine filienbad wwird 

-in unfere SWhantajie dine griiite Safenftetle bleiben, 

auf der,  1penn einmal die Sabre alle elpfiiehe Sels 

| der, die gange Gegend unferer. Srezbe tief tiber, 

2. Eotit, ” e
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fbuciet Daben, -tinter ibrem fuarmen Baudbe atlet 

- Gchuee gergebt uub die ins înmet angrânet, das 

mit mir: auf ie wie Sater auf. grânem Sue: 

unfere alten Mugen erqiiiten .... Sh minți 

eu, meine ofer, fir cuer Ziter rect viele: folz 

ci ofien bleibende Stellen unb jedem Stranten fein 

Qilicaba, > : 

pă îs nidt dem deuticben Wublifum şt 

Gefallen: fo mrd” id fehiverlid) vor Sreude gut 

eidreibung derfelben Pelangeu. - linb do verb 

îc Ecinen neuen Şreuben s Seftor anfângen vor dem 

Geburtstage Beatens, der wwirb auf der fleinen Dor 

Iude Teidor begangen, dabin. find wwir com Dot 

for cingelabden, der bat ein fambaus auf dicfet 

Cute, das ADetter mird aud fbbn derbleiben — 

— id Pann fo viel obne grofies propbetiidhes az 

_Tent leit vorausfeben, daf der Geburtâtags: oder 

"Seinâra: Geftor ales Shâne, mas je în der Dle 

gandriniftben SBibliotbet verbranut oder în Nathz 

Bibliothefen vermodert oder in andern “fonferviret 

toârden, Bit fpioopl vereinigen al3 vollig uberbiez 

ten wwerde, | 

Sim nâmlichen Brief, der una nad der SRoluts 

fifhen Snfel lot, fhreibt mir det Dottot cine
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Reuigteit , die infofern bier einen Wat cerbient, 
tocil einer da ift und id den Geftor gern vol pas 
Ben mote, îndem ich toţi abidriebe, 

„Der SBrofefior SBoppebizel, “der aufer dem 
ilofoppiren und Priigeln sidts fo liebt als Gpasz 

miaden ș . îvill fo bald der Mon mmieber fpâter aufz 

gebt, ben machen, du er cin Gpigbube if. 

teaf ibn por cinigen Qagen an, daf er fichp einen 

_tangen Bart gurdbt fott, ferner SBrecheiten vets 
fiecte und. Maffen mmâbite, - Să fragte ibn, auf 

tvelher Reboute er fteblen wwolle? Er fagte, în der 

Saufienbacbiben — Furg er will deinen Gerictsz 

prinzipal, dadurd daf er mit einer fleinen Dante 

cinbridt und ftatt Beute Epaf mat, în einen 
tpeatralitben unit Săbreten jagen. 2u mintea 

svâte; diefee artiftitbe und fatyrițhe Riuberbaupta 

nana tvirde fir einent ivapren genommen, uud 

mit feineh Bre: dIpparat auf einen Arreftantena 

SBagen gebrabt und Offeutlidb Dereiugefabren — 

mit etmvan,. damit der gute Boppebigel dabei vers 

" febret ioârte — fondern nur datmit diefer Forfarifde 

Gtoifer auf die Solter făme und dadurd drei Shenz 

fben auf cinmal îns Zicht fehte, erfifib (id, îns 

demn ce tveniger das SBetbreden -a[8 feine ftoifben 

2
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Srundiâge Befennte — “gtocitens desi SBeftitengtat a 

oder mid inter i bei “der Qortur Cuie wie Bă 

alea Goymergea tbun) die Râtfibtea sauf feine Ge 

funbpeit “voribricbe — dritteus den Suftiziar oder 

„Di, der du zeigen [> dniteţt, daf du deine afates 

mifen Rriminalpefte îdon no îm Roffet păâttet> 

„ob 'glaude; €8 rvird dem £efer aud [5 geben 

“voie fir, - daf uns auf dem Btumen geftade unter 

den SOoliauten dee Natur, Şiefeă Gcotreffen deâ 

'grofen Belt meară aud diefes Eiefien defielben 6& 

„ue e îercienbe 2 Diffonan su macen fheinf, |
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„ Drei u, funfzigfter ob. der grâfite Sreudea Sett, 

oder der Geburist agd ob. TeiberâSeftor, | 
Bet oRozaeu, — det Abenbd — die Rat —, 

  

SDeute RR SBeatăiit et und wwird immer fbbs 

ne — mein Gdreidepult ift 'neun Shilionen Duaz 

dratmeilen breit, nămli die Erde p— die Gonne 

ift meine Epiftetsfampe und ftatt dee Daudbibs 

liotpeE raufdeu Bie sBiâtter, 5e3 ganzen Natiuirbubă 

„vot miri, dber pon sornen au! Hebrigeiâ lieg? 

4%) jebt auf der <snfel. Zeidor, E 

| „Die age vot fbicbtem Better ind au me 

teorologiib tie îânften, Da pic feute - al3 die 

îciedlibite Quatrupelatliance, die câ gicbt dur , 

unfet fingendes Zpal, ep nod die Sotgenftraie: u 

pereingeftiegen, marea, Binauz giengen, um n 

vor neun Wbr ret gemâclid auf. det Efeinen oz 

ludte STeitor angufommen: îo firâfte î% ein ganz 

ger Frpftallener quellenbeller Sag auf den iweiten 

Sluven vor uns gin — mir taran gisher an fhâne 

gewobuat, aber an den (boniften nit., — Die Er 

tuzel fchiea eine elle aus Diânften und Zuften her



326 

 auâgebobene SPonbtugel şt fepn — die Bergz uud 

Balofpigen ftanden nat îm tiefem Flu, fo şu 

faaen ungepudert von Sjtebelu — alle SProfpefte vaz 

ten uns năâber gerăctt und! der Dunft vom Gafe, 

sodurd) bir fapen, abgerwifebt — die Suft toat 

Bit îl, abee fie rupte auf den Gewmiiri ius 

ten unbeweglid aug und das Blatt nikte, abur. 

nicht der Biveig “und die. bângende Dume wwankte 

ein: tenis, aber Blofi uter giuei Fâmpfenben 

Gmetterlingen „.. (Es, toat Der SRubetaa der 

Elemente, bie Gicfte der Natur: ein folder agp 

wo fdon der Shorgen die SMatur eines febiârmeriz 

fe Vbends Bat und wo îbon er uns an unfere 

Dofinungen, an unfte Mergangenbeit und an un 

fer Sehnen erinnert, Eommt nidt oft, tommt 

„Pie -nie. biele, darf fir die ienigen, în deren 

fcbivellendes Der; ce lenbtet, nicht oft fommeuy 

iveil er Die armen Menfchen, die ibm. ipre Berzei 

tpie Blumenblâtter cufthun, zu febr erfreuet, fie 

vom Fameraliftifden Seudalboden p 10 man mebr 

Blumen mâben al8 beriehen muţ, au tweit îns 

magiide Afadien, verfblâgt. — Diper ipr Sinan 

cierg und Detonomen und Vâdter, toenn faft alle 

Saprezeiten der Daut und dem Sagen dicnen;
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- sarum foll nibt Ein Sag — gtumal fie- Brunnene 

gâjte — blog dem su weichen Bergen gugeboren? 

%enn man cu Dărte vetgiebt : wmatum tvolit ipe 

Ţeine” Seichheit vergeben? — 5 îhr beleidiat 0 

nebin genu ibr sefibttofen Cecen: die fbbuere' 

feinere.îtt cuc. blog uubebeutend und fâcberlicb ș 

aber ir feid-ibe quâlend and vermundet fie. — 

Gonderbar ifts, daf man antera guiveilen die Bota, 

găglidhteit der Zalente, aber nie die Borsiglichteit 

der Empfindungen jugeitebt und dag man fel. 

ner cignen Bernunft, aber nicht feinem n dnei 

Sefhmat Srthumer gutraut, , 

Cin dur cbitchtiges Dodengelânter von Malte 

Băutien ftaud blof nod gioifehen ung und dem în 

 Bifden Daeaa vorin Teidor grinte — al$ uns 

Dee Gteig durd das pobe SBras, das dber-ibn bers 

einfâlua, an einer Eindbe oder einem ifolirtel 

Sauie  voribertrug; das pu entgitenbd in dicfent 

SBlumen: Dyean tag, als baţi man bâtte' vorbeigez 

pen ver reiten fonnen, Bir lagerten uns auf is 

ne abgemâptea MRafenftelie, pur cebten Eris 

te des Baufe, sut linfen eines ruuden Gâtbens, 

Ba3 fi mitteri în die DBiefe perfecte. Ym armeni 

Dârthen waten und năbrten fi Cioie în einem
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foletanten. Gtaate) auf bein nâmliden Beete Bob 

nen und Erbfeu ui Gallat und Stobleiben: und 

db patte im Qwerggarten cin Sind uvd fein “pur! 

fufiona 2 Gărtâen.  Sna blenbenden und rothen oz 

gelpâuen Datte cine ftinfe Srau gevade ipre ivoblz 

Ticdjcude Gelobâterei und atvei Sinderbemochen Bien 

get atm Garten und soci ftandeu an: dec Bausthiir, 

in telceu febten givei braune Rinbder fpielten und 

uns obfervirten — ibuen that am peutigen Thor 

geu nichts wobfal ipren entbloften Gâflen die Eonne, 

2 Rațur! o Geligfeit! Du fucbeţt tvie ic IBople 
tpătigteit gern die rmutg und das SBerborane 

Das Slisfte, was id) Beute gefagt [babe und 

bermutblid fagen ierte, it getii die GragzMede 

am Shorgen neben tem Bâuschen. i: îi fo den 

ftebenden Bimmel,. die SBindz und Blătterțitle der 

trabtete, in der der vertitale Siiigel des SPapilionă . 

und bas Bărboi ter Manpe unverbogen blieb: fo 
fast id: „tic und diefes Râupopeu ftepen unter 

und în drei allmâtigen Oeeren, unter dem £uft: 
Meer, unter dem SGaermece und unter dem elefi. 

teițhpen Sheere: Sleep find die braufenden So: - 

gen diefer Deane, dicfe JReiten Belen, die! ein



a | 329 - 
fand şerreiflen Fonnen, fo geglăttet, fo Dezâbmety 

daf dec peutige Gabbatbs as peratstămmt, 106 

den breiten Şligel des Smetterliugâ Pein Yafts 

Chen. ergreift opee um ein gefiederteș Gtâubgen. be | 

rupit und wo "Das Sind fo tufi șivifben den Ele . 

menten feviatfans tândelt uub tâdelt, — Benn 

das fiu nnenbiier Genius bestolugen! Bat, toenn 

“soie Diefem Genius feine Bufammenorbuung unferă * 

finftigen Edilials und unferet fânftigen Belt 347 

ttauen, E 

D unendliher Geniue dee Erde! au beinen Bus 

fen wwollen it unfre Findlien Xugen fbmiegen 

"toena fid) der Gturm von der Sette Losreiţiet = — 

an dein alimâdktiges beifies Ben mojlen tit. gurictz 

finten, wenn uns Der ciferue od einiblăfert! îns 

dem cr vorbeigebt! — 

Go giensen wi unfbuldig £ gufrieden, ohne 

 Daftigfeit und Beftigfeit den Mellen up, die an 

Şenfă Saubbauă fprilten, Gouderbar its, ee giebt 

Zagey too tir freproillig unfer files fort vibrirens 

des Beroniigen von den âuffern Gegenţtânden uns | 

__fpediren laflen (imodurd mic ungewbbnlid gegen 

âten Stpisiimus veeftofien ) — nod fonberbarer 

"188, daâ mande Dage dieles mirii tpun, — —
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gh meine dat: ein getviffes files toelen + gfatte 

Sufricenfepu? — nibt „verbdient dură Tugendy > 

* pict erfâmpft dur Racbenfen — wird uns us 

foeilen. von dem age, von der tunde gereit, 

îv0 afle die jâmmerliden Sleinigfeiten und Graus 

gen, toorauș unfer eben fo Eeinliches al8. fleines 

Qebeu gufammengenâpt it, mit unfern Mulfen at 

fordiren, und unferem Blute nicht entgegen fliefs 

fen — 4. B. too (mie Beute geldbab) der Bimnul 

unbewmoltt, der ABind îm Slaf, der Găbemanitz 

ver nad Teidor Bringt, bei der Band, dec - 

Sere des Fandbaules, D. Sent, fbon vor einer 

Gtunde gegenmârtia, das Safier cben, das Boot 

trofen, dec Vatandungă s Bafen țief und alle 

ve în... MBabrpattig ir find alle auf einen 

fo nârrifeben Sufi gefet, Daf e gu den Sens 

fenfrcuden, moriiber der Berbfter „Sonfijtoz 

viatrat) Gintenis gwei Bândden abaefafiet, mit 

gerehuet iwerden fann — în Deutfbland, aber 

in “ytalien und Wobien tocit iveniger, — gumeis 

len einen oder den andern Ş19) zu greifen ..,... 

SRI man alfo einen folden paradiefiichen ag eiz 

Leben: fo mug nidt einmal eine Stleinigfeit, fiber bie 

man în fioițs energifhen Ctunden. megihreitetu
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îm SQege liegen; “fo îvie fid) diber Die Gonne, 

„menn ein Bronnfpiegel fie” berunter polen vid, 

nicht das bâunfte MBOltben făieben darf . Sh 
pin jegt îm Entbufiaimuz und verfiere, td fauu 

mir unmbglic etwas nârrifberes denfen a18 uuifet 

Sebeu, unfere, Erde, und Deniben und .unţre Bec 

mertung diefer Narrheit ,. e. | 

De indifhe Dean war ein lâvmender. ati 

plag mie ein finefither Gtrom, tiberali bemegte 

fid auf. ina Şreude, Seben und Ganz, von feiz 

ner Oberfiâcbe Bis qu feinem Gruydo, . oo die atveiz 

te Dalbfugel des Bimmelg mit iprer Gonne zitterz 

te. Cm Faudhaute wmaren die SBânde toeifi, toeiL 

fue einen (fagte Senf) der au der in lautee 

Şeuer und Fichtern ftebenben Nature în cine enz 

ge Slaufe tritty ein Rotorit diefer Slaufe Dell gez 

nug fepn fonne,. um einen trautigen bejrântten ; 

"Einru€ abgumenden, . 

_ Vlsdaun rubten ivit aus, îndem toie bou cz 

net Dbefhatteten GrasbanE. der Cinfel zur anberu 

giengen von Birfenblăttern und îndifchen Belis 

len ongefăcelt — daun mufizierten — dann dis 

nierten tir, erfilib am Ziţohe cinee SBirthes, der 

auf cine luftige Act fein und delifat zu feyn tveify,
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atoeitena vot. den în aile SBoltgeaenden anfgetătoțe 

fenen Serftern, die ună nod mebr iin alle Gtruz 

del det freudigeu “Ratur pini drebtea als - âren 

- tie draufeu gemvejen und brittenă jeder von, un6 

îmit ciner Bant, die die weiche VBeere dee Bers 

gas genă abgunebmen iveiţ okne fie enfatoei gu brăz 

den, — Dttomar fe mamt dbenbs — die şei Shâbs 

gen Baben (id unter Bunea und der sliidlibe 

Guftav unter Satten veelobren — der Biograpb 

liegt Bier wie der cuci Bartolus auf tem Bebenz: 

den &rafe und fehildert alles — SenE ronet auf. 

_abend au. — rit abonds tritt der SBollmond unz 

ferer Deutigen Srende eiă; und id danfe dem Dim 

mel, daf id iat mit miciuce piograpfifăen See 

nadygetommen bin und niemală mebr wweif. als id 

Dezicte: anftatt daf id) Disher mebr ivufte und mir 

den biographifen Genufj ter freudigften' Gceuen 

dur die Senntuif Der traurigen Bufunft verialgte, 

gest aber POnnt în ter nâdften SBiertelfiunde uns 

„alle der. Daean crfânfen: in ter jezigen fâselten 

“mir iu ibu Dinein, ! 

aa ij jest î rubig Bin nd nicht pa agicten 

geben mag: fo “iu ich iiber das Spaticrengebhen, 

da8 fo oft in meine:m, XBerte vorfâmnt „nibt ch
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ne î Eparifinn reben, Ein Sana - son Berţtand 

ind SegiE tolirbe meines Bediintens alte Epagicrie.. * 

pie die :Dftindier, în vier Saften germerfen, 

Cn dec IL. Rafte laufen die jămmerlidften / die că: 

aus Eitelfeit tind Sobe thuin und entiveter ibr Gu 

fubL oder îbre Sieidung oder ipren Sang seigent 

“wollen, Si 

Su der 1î,-Safte tennen aie GeleBrten und ate 

ten, um fid) eine sRotion şu macen. und Iveniger 

um ui geniefen als ua verdauert was fie (bon gez 

nofien baben "în diefea .paflive unicultige Sa fiud 

- aud die su voerfen, Die e8 thuu opune lrfacpe und 

ohue Senufi oder als Qegleiter oder aut einem pier | 

tifpen SBoblbepagen am fegonen, Better, | 

Die xl. SRafte uebmen die wenigent ein în deren 

stopfe. die Migen des Sândfdaftămapler fteben , in 

deren Serg die grofen Mrarifle des Belt s d18 drinz 

gen, und. die der unermefiliden Sonpeitalinie 

ndbliten , mele mit Eppeufafern um atleBefen 

fliefiet — und telde die Sonne und den Bitetros 

pfen und die Erbfe rintet und alle Blâtter: and: 

" Sridte su Birfeiu ausfâneiteţ, — 2 wie menig 

folder Sugen ruben auf de Gebirgen und auf der 

fintenden Gonne und auf der fintenden. Binme! 

.
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Eine IV. Befiere Rafte, Băbte man fun că na 

Der dritteu gar nibt geben: aber es giebt Meniheny 

ie nidt blof ein artiftitd)e3, fonteru ein beiliges 

Suge auf die Shipiung fallen Tafien — die în diefe 

Glăbende Belt die sibeite verpfiangen and, unter die 

Getbopte ven Schâpfer — die unter dem Raufben 

ind Braufen des taufenbiweigigen. dibt eingelaubz 

ten. Sebensbaum3 nieberfnien und mit bem darii 

| sependen Genius reden fwolen, da fie felber nuc 

geregte Blâtter daran find — die den tiefen Cempel 

der Natur nit als eine Billa vol Gemâbite und 

Gtatuen fondera als cine D. Ctâtte der AIndagt 

praucben — fur; die nidt blof mit dem duse, fons 

dern au mit dem Derien fpaţieren geben, 

Sc wmeifi fein: grofieres Zob al daţi id; von fot 

Gen Denfhen leit auf unfer liebendes Maat bin 

sibergleiten Ffaun — die Fiebe defielben îft ein folder 

Gpafieraaug, dat Eeben der boben Senfchen iit 

au ein folber. — Sb tvill nur noch, eb ic mi 

vom erdridten Gras aufribhte, fo viel bemerfeny 

daf; Guftavs fiebe gang in die Reabefinition einpaflet, 

die von ir an einer fbhivârmerițhen Sommermittetz 

nat zu macen ift — die etelțte Riebe (Ffann man 

definieren) iîft blof die gartefte, tieffie, feftefte Ar
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fung , die (ih "weniger Surd Sun a'8 dară Tinters 

- Tafien offenbaret, die fid) wecfelfettig errâth, die! 

auf Deide Seelen (bis şum Erftaunen) die nâmliden | 

VGaiten ziept , die die ebelften Empfindungen mit eis 

nem neuen Seuer pober trâgt, die immer aufopferny 

„pie befommen, will, bie der fiebe gegen da3 ganze 

Sejhleht nibts nimmt fondern alles giebt-durd 

dag SŞndioiduum, diefe Fiebe ift eine Abtung, în dee 

det Drut der SBânde und der £ippen febr entbebrlide 

SBeftanotbeile find und gute Danblungen febr ivefențz 

Tihe, Eurz eine Achtung dit vom groffera Tpeile det 

Shenfchen ausgebobnet und vom Eleinften fief pecbe 

vet verden mug — — Eine folie bergerbâpende Xe 

tung war. Guftavs Siebe, die gute Vugengeugeii 
unit nur vertrug fondern aud interefiterte und 

toârmte , tveil fie one jenes unfhulbigs finnlide 

Getântdel mit fippen und Bânben wat, ivoran det 

Buiauer gerade fo viel Antbeil wie am Rollenmăţis 

ra faritoe SBiftualien der Ghauţpieler nel 

men. fanu, — Ein Şeiden dee tugendhajten Adz 

tung oder Fiebe ift das, wenn der Sufchauer defto 

mebr “ntereffe daran findet, je grbfier fțe îfte Buţs ! 

-tavs Siebe pafte — feit feinem Metrus Gale und nod 

mebe feit det SBergebung diefes Galls (benn viele
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„ Seblee FâDIE mân erft am tiefiten, toeni fie verşiebe 

" findi—). einen [foltben Sufaf: bot Barteit vea Su 

ră altung, von Betvuftiepn des feembenii ABertbs 

- geOnItEII p daţ er (ich imebrere Serzen erfiriit als 

das, iveichite tund dubre Siugeu behertidte ais die 

fbânften an Beatenp :60t benen feine Blide, pie 

-Sneeflocen uuter;, der madten Gonne i im Blaueny 

teîn fimrgeenb sitternb und gertinnend nicdetz 

| „ fielen: —.— 

— Set Fommt aues, Dttomat ud die andera, 

« 

eine be fâlâgt feat atoei We nad Slitterz 
nat und “nod it Beatens und des Maradioles Bes 

burtstag pit befblofien:  deun id fege mid ut 

per; ibn 8 befăpreiben "enu i ânters auf dem 

Gtupl bleibe und nidt mieder în. da$ blaue Gewolz: 

pe das tiber fo piele beutige. Sreuten feine Gteinen: 

Gtralen marf, Binaus icre, 

Gegen abend flog Dttomar îber das SBaţier -perz 

der. Er fiebt immer aus wie ein Mann, der an 

etivas îMeites denft, der: jegt nur ausrubety ter die 

Bercinbângene Glume der Greute abbriht, weil în 

feine fiepeube € Gonbel ver. ipr voriiberreifiety uit 

veil 
N
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tocil er dara denft Er bat nod feine cebabens, 

leite Eprabhe und fetu Suge, bas den Ţob gefeben, 

Ymmer no ift er ein Baburiy *) der dură alles 

Blumengenifte und alle Graspartien der Erde durdie 

fbauet und zu den unbemegliden Tobten Binunterz 

fiebty die uter ir licgen. So fanft und ftârmiteb, fo 

bumorififb und meancbolifă, fo vetbinblid und unbez 

fangen undfrei! er bebauptete, die meiţten tafter Fâmen 

von der Sluct: por Fafterit =—.qu5 Burt, îti şu 

bandelny tpăten wir mită und bătten şu nihts 

atofem tmebr Stutb — tit Dâtten ale fo viel Men 

fhenliebe; daf wir feine Ebre mebr Dâtten — aus 

Sentden 2 Sonung und Siebe bâttea ivite Feine 

Bufribtig?eit p Feine Seregtigfeit, vic ftătaten feiz 

nen Betetiger , feinen Tprannen 26 

bn iwunderte Beatay die nicht den getbonr 

(id ergtoungenen fondern fteigenden Aintbeil an unfern 

eden nam: denn er glaubt, mit einer Grau 

fune man von fimmel und Bâlle, von Gott uud 

Materland fpreden: fo dente fie do unter dem 

ganzen Boren au nidts afă an ihre Gefialte ibe 
  

*) Die Baguti in Spanien feben durch die vet[)tofiene Ecde 

Biudurd) bi sn îpren Sqăgen finad, su îbten Zodten, 

3u iften Shetalieu ie 

a. tel. 9
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Gtehen, ipren dingug: „sd ned umte fagte Sent, 

erftlid “alles aut, und giveitens aud die Bbyitoz_ 

gnomit: “auf. diefe Borden alle, ioeil fie alle fie 

fogleid gebraiden Fonnen.” 

| Dec magițde bend tried întmer mebe Sat 

- ten bor fi DOrAUS; er ab endlid) afle ABefen 

aut. feinen tviegenten Shoof and legte fie an fid, 

am fie rubig, fanft und file su maen. Sie 

. fnf Cinfulaner vnrdens aud. ARir -giengen fâmmt 

lic pinau2 auf eine fleine Fânftlide 2inbobe, um die 

- Gonne bis gut Qreppe Dinunter zu begleiteit cb fie 

îiber Dgtane nad merita Binabfeife. DIoglic cre 

touten drăben în einer anbern Snfet fin Xlphorner 

und giengen îbre cinfaben Bone giepent auf und ab, 

Die face tmitft mer auf die SRufit 018 die Sufit 

auf die £age. Gin unferer fase — mo man mit 

det Dbr fbon an der Xlpenaneile, mit dem 2uge 

_ ace “am bend 1ibergolbeten Sletfcerfpilșe it 

und fi um die Gennenbiitte Vrfadien und Tempe 

und Cjugenb Ducu denft, und io ivit diefe Bhans 

tafien vor der untergepenben Sonne und nad dem 

făânţten age fliegen [iegen — da folgt da3. Der 

einem Xiphorn mit grâfern Golâgen a13 einem 

Songertfaale soi geputece Buporer, — 2 da En
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treebillct gue Greube îft ein gute6, und dan cin 

rubigeă Berj! — Die duntPeln molfiger durch 
“fhimmerten Begriffe, die der vetftorbne Baron 

Boli von alen Empfintungen verlangty „ mifien Ă 

Tangiam tiber die Geele ziepen . oder oânglid fe 

peny temi fie fi verguiigen foll; fo vie SBolz. 

„ Fenp die fanpfam gepen, fdhones Better, und 

flieaende fblimines “Bebeuten, „3 giebt, fate 

SBeata, fugendbafte Gage, too îtan &des vergiebt 

and alleă tiber fid tann, 10 die Sreude gleibfam 

im Verzen Pniet und betet, daf fie lângee Sa bleis 

Ve ud vo alles în uus autgeheitert und Belen 

tet if — wenn man dann bor Sergntigen daruber 

„ Weinti fo mid diefes fo grof, tafi alles toieber 

sorbei if.» i i 

- „3b fagte Ditomary werfe mid liebet în die 

_ îbaufelnden Sicime de3 Eturm3.. Sir geniefen 

nur Blinfende, glipende Mugenblite; - diefe Stople 

muţi peftig perumgefbleudert Werden Damit dee 

Grenneude Sreis der Entguitung erfdeine,> | 

„lnd do, fast ep bin îd peute fo (ob vot 

die unterfiufende Bounce! .., Se jrober îd în cls 

„mer tunde în einer Bode toat defto mer _ 

7 firmte dann Die folgente =— ivie- BDlumen ift der 

2 “ Da . Si
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Shenfby ie pejtiger das SGewittee iorben witb, 

defto mebr ABolgeritde veraucben fie Dorber.> 

| „ie: măfien uus nicht mebr einlaben, Î. 2. . 

fagte tăhelnd Beata aber ibe Suge fbmamm 

do in etivas mer als în Steube, . Co 

| inter dem, otbauflegen des fimmela trat. Bia 

_ Goune auf ibre lete tufe, von farbigen IBole 

“fen umlagert. Die Xlpborner! und fie verfproaus 

den im nânitien Nu. Eine XBolte um die andere 

erblafte und die bodfte bieng nod burbgiuibet. 

perab. Beata und meine Schivefter fchergten web 

[id darâpery was zicțe iluminierten Rebel wol 

fepn Ebunten — die eine mate Dataus NBeibz 

nadbtsfhăfgea mit rofenictben SBândern, cine roz 

tpe Bimmelâjbărpe — die andre feurige Muget 

oder Sanger unter einem Sojleier — rotpe uub 

weife Mebel 2 Rofen — einen rothen Connen: ut 

u, î.. RE .. | 

“Sunfb, denP i, tourbe duiin fur die Bers 

ren gebradt, von benen einer îbn in folder Sâ 

figfeit au filă nabm, daf er ne un 23 Ubr fei 

nen Geftor fepen fann. SBir. giengen dann, unter 

dem fiblenten raufihen Baum des Bimmelă, deţz 

fen Blăthen Gounen und defen ridte SBelten 

d =
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find, Bin und Der. Das Be rangen “ fâbute uns 

-Datd aute cinanter bald au ginaudet unb jeder iat 

Sei febr fâhig, o0ne und dur Gefellihaft zu 

geniefen. SBeata und Guftav vergafien aus Sos „ 

"nuug sber Sie fremde Fiebe und Sreutde ire befonz 

Dece und waren untet [auter Greunben (id aud 

nur Srenube, DD prebigt dvd blof die Zrauriafeity 

die das Berg fo di€ vie da Blut mat, aber 

pibt die Şremne aud der SBelt, die în iprem auz 

meltanz die geme nicht blog nad einen Moitie 

flea fondern aud na cinem iwautenden Elenden 

ausftcrEt und aus dem Sgaminer: Xugey das: ie 

sufiebt vorăberffiegend „die Zbrâne -nimmt! — Bu 

te molltea mir cinander alles verzcipen, ob it: 

gteid nits zu verzeiben fanden. E3 war nidte 

gu vergeben da, fag id: denn als cin Stern 

um den andern aus der febattiten Qiefe Derausz 

quot und ale id und Dttomar poe einer fblageu: . 

den Madtigal umgefebret iwaren, um durd die 

- Entfernung den gebâmpiten fauterigug iprer Sas 

gen angubârea und [8 tie cinfam, .von lautet 

Qouen und Geftalten der Siebe umgeben neBeneinz 

"anber fanten und a(8. id mid nidt mebr Dalten 

fonnte, fondern unter dem grofen jezigen und Pânfa
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tigen Bimmel. mei, Berg: dem geigte, tefien feiz 

mes id lângft gefepen und geliebt: fo -ivar das 

fein Bergeiben und Berto) ȘMEN p 103! 1. daboR 

“ebermorgen! ...: 

Sin verânderliden GStuppen — Bold bie gives 

Sâdgen allein, Bal niit einem dritten, Datd wie 

„ alle — Betraten mir îie in Sraf umgetleibeteu Buz 

mea und giengen sivilhen şivei nebenbujlerifben 

“Matigaiteu îvovon - die. eine unfre <infel, die 

andre die snâchfte Snfel befang und: begeifterte — 

in diejem mufifalifen Wotpourri "Datten die Bluz 

menblâtter die ioblriebendeu Motpourti sugebediy. 

aber ale Birtenblăttee Vatfen die iprigen aufgez 

tan und wwir tbeilten uns mit Vii t auseinander 

um pie aut unferem gauberilben Otapeiti abiifr 

fen su Fonnen, — | - 

„ Entli gerietpen toir sufătia unter einer Gil: 

Berpappel ufaminen,  deren Defdyueiete Blâtter 

"dur den Sfang îm bend atns-um fie verfammelt 

batten, „ie Daben Bpope Feit um Sortoeben” 

fagte SBeata — abec ali wirs toollten oder tvollen | 

_muften: fo gieng dee Moud auf: binter einem 

_gegifterten Sâdher von Băumen fâlug er fo bes 
(cheiden als cr till diber die Blinte Nat imegilieie
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fete feine cole urgente auf, und fein uge. 

firomte und er fab uns an îvie die Xufribtigteit 

und die Muffibtigteit fab au ipn an, >» SBollen 

wie «nur — fagte Dttomar, în Defjen Deifer 

Sreundiafte + Band man gern jebe iveiblide ents 

riet — Bleiben, bi3 3 auf dem WBafier Lite toieb 

und der Shond în die Qpâter pereiu feudten. fâun 

— toer mei, wenn îvirs tbieder fo paben?” Ends 

id fâgt er Dingu: id und Guftav verreifen one 

“ Din morgen feb und da5 Better Dâlt nidt mebr 

lauge.” Es ift Ba fiebenwbdentiid)e unbefannte 

Serveifen, don dem i alle Shutmafungen die 

es bisher fo widbtig und vătptelofe vorft: diteny germ 

pier zuruituebpme. 

ie blieben toieder; "das Sefprâd turde einz - 

îplbigerr dec Gedanfe vielfplbiger und das Das 

38 volt, voie * au3 der abnebmende Sond an der 

Bufgangsimelle aud vol vorfam. SBenn cinmal 

eine Gefetlihaft die Sand vom Shirbricter orz 

an fte fie fbon patte, tbicder wegthut: fo ertegt 

diefer Mufihup die Ermartung grbferet Sergniiz 

gungen und diefe Ermattung etrept ertegenpeit — 

toit aber wurden blog um cinanber ftillery verbatz 

gen unfere Seufzer dber die Sulfenhăsei fcoblier
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Etanden und pielleiebt sradite mandiee voegatz 

“wanbte Muge dem aonde Bas Opfer/ das ih der 

“tranrisțte und det freubdigfte Shenfd fo fmer vera 

fugea fonnen e e e - - 

Gerade jezt drângte id mid wvieber binauă în 

feine Gtraplen und forame mieber on meinen” 

Săreibtiţb und dante dem Sohleier der Nacht, der 

um das Mniver fum doppelt pergumreit, daf er 

aud dber den grofteu Soy mersen und Greuden dee 

Stenfben fi faltet, , . 7 Bir tvaren „alfo auf 

uaferer Sufel fo fhmeemithig ftumm ivie an einer 

forte . der frâpligen Ewigteit: der Fânberz breite 

Sropling zcg mit feiner Beurlidfeit — mit feinem 

gciuufnen laun Monde — mit feinem fohilleinden | 

Benusţtern — "mit feiner' erbabuen Shitternadtăz 

rotbe — mit -feiner Bimmliihen Nabtigalien bor 

fiânt SMenfben voriber; er marf und pâufte. în 
diele  finf leberglilide feine Sînofpen und feine 

„ Ghitben und feine dâmmernden Brofpette und Bofz 
_nungen und feine taufend Bimmel und nabm ip 

nen stichte dafuir iveg als ibre Sprade. O Sri: 
ling 0. Erde Gotţes! o unum'pannter Simumel! 
ac! regte îi) Deute do) in dllen Shenfben auf dir 

daă Pers în freubigea Glâgen, Damit bir alle 
>
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neben einander unter den Eternen nieberfielen und 

den Bzifen tem iu Eine” Cube: Etimme crgoijen 

“und alle Greuben in Gebete, und bas bope Da, 

Pa dem Doden Bimmelătlau ridteten und în der 

Cutai ung nidt Summer: fonderu Monne:Geufz | 
set abibidten, dercu Reg fo long zu Bimmel 

„wie unfeter zum Gatrge îft?,., Du bitterer Ge 

daute! oft unter fauter Unglidlicea der Srbbliz 

be zu fenn — du fiferer, unter lauter Gtidtiz 

“en der, Betriibte su îepul ! 

Endlid flofien vom Gilberbii des fleigenten 

SRonbes die trâbenten Edladen pinweg 3 et ftand 

„pie cine unaunsfprechiice Entaifung bbber în ter 

SRagt des Bimmels au. defien Dintergrund în 

den. Borgrund gemalt, „Die Srofihe durdbieblugen 

voie cine Siple die Nat und ipr forttonender 

vielțiimmiger Sărm Datte die Wifung des forttâz 

nenben Schiwigens. — 2 melher Sheujk, den 

der Tod zu einem diber die Erbe fliegenden Engel 

gemadt bâtte, wmâre nibt.auf fie niedergefalleu 

„uid bâtte unter irdifebem faut um auf . der îrdis 

Îchen vom Monde fberfilberten” Erbde “vie von der 

Gonne “ibergoi deten) nibt an feineu „erlafienen 

Bimmel gedat und au feine alten Dhenfdhenz Vueny -



346 . 2 

“e
 

fzine alten - Sruplinge pienieben and an feine Doris - 

seu Sofnungen, miiter den Biiten? — _ 

<br SRegenfeiten! vergebt mir nur Beute und 

faflet mit. fortfabren ! 

Enalid fiegen ir în die. Gondel wie în einen 

Eparons 9 Macen cin sie râumten entgidt und 

„moi sas bufobige fer und ten aud dem Bafler 

an feine Blătter aufacfiralten SBieberfoheiti — d03. 

 grâfite SBergntigen, der gtoţte Danut teeiben, it” 

porigontale fonbern fenfrebte, îns Bers 

greifende verftedte SDurgeln — mir Fonnten alfo 

su Sent nicht viel fagenp det von der Sremdenfiâtz 

“te feute Rat nicht meggept. — Du Greund! ter 

mir tbeurer af8 allen anderu îft, vielleibt. mean 

„_qlles ftiller und der Mond Dopee und. reinee und 

die Nat emiset ift, gegen Morgen Bine tirft 

du gu iveinen anfangen tiber beides tvas die Crbe 

dir gegeben, tvas fie dir genommen bat, — Ge 

"Liebter! wenn tu cs jet in bdiefer: Minute thufi: 

fo tău îd8 jeht ja aud! —,.. 

| Dir unferera erften Tritt ins Boot durdbrans 

gen (iwapridbeinli auf Gentă Andronung) die Apr 

- Dorne micder Bic Rat; jeber Son flang în ide 

avie eine Mergangenpeit, jeder Bord tie cin 

is



- | 347 

Ccufzer nad cinem ribling der andern Bali; der 

Nacht: Rebel fpielte und raudte iiber SBâldern und 7 
_ Gebirgen "und ş0s fi mie die  Grânge de Mens 

fdhenp ivie SRorgentvolfen der fânftigen Belt sim 

" unfere Şriblingserte, Die Slipporner verballten toie 

die Gtimme der erflen. Siebe an unțeren Dhren um 

tonrhen faater în unfera SWpantafien; da3 Ruder - 

und Boot fopnitt dag IBafier în! eine glimmende 

Silpftrațe entameis jede SBetle toar cin zitterndet 

Gtern; das wantende Safigr fpiegeite die Fibraz 

şion des SRondes nahy Den: ivir lieber verteufentz 

fâttigt al3 verboppelt pâtten und scffen fanftes Sis 

Vienantlig unter dec ABelle no Diafter und Bolder 

bibe, — Mmingelt von biet SDunmeln — Ddenu 

ben îm SStaneny auf der Ette, îm SBafier und. 

în un — jăifiten mir dur fbwwimmende Bliten 

pin, Beata fag am einen Ende des Bootes ents 

gegengeridtet dem andern, dem donde und ben 

Sreuad igrer garten Seele — ibr BE glitt leit gtiz 

foen bem Shoude und iba Detad und pinauf — er Pas 

te an feine morgenbliche Reiţe und an feine lângez 

ve Segationez Neiţe und bat uns alle um fcriftz 

fie Dentmâler, damit ce immer. gut blicbe tie 

et unter uns und erinnerte Beata an ij Bes
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: îpre pen, id au cineă şu geben — fle pat e bon ge 

“forieben und ab es ipm beute beim Zibfhied — 

Der frobe Zasr der frope bend, die Dimruliide 

Rat fâllte bre Vugen mit” taufend. Geelen um 

mit iei” Zprânen, die fteBen bfieben — "fie dedte 

and tronete da6 cine Xuge, mit dem ţoeifien Sus 

i ce und fad SGuftao mit der stociten tein und ftedz | 

mend an wie cin Epiegelbild ..,. Du gute Cca 

le dactețt, du verbârgefi aud) bas jiveite Muge! — 

„ Fudlib — o în eivige unaufporlides Endlid! 

— brad aud unfere filberne: SBellen Şabrt an ip: 

vem lifer: ad) bas gegeniiberliegende [ag de und 

Wberjhattet dort: Dttomar rif fid îm tvebmuthigs 

flen Entbufiaimus fes und unter den SRerflingen 

det Goiseigec 2 Done fagte mein erneuerter Greund: 

„08 ift iviedar pouliber — afle Țone verbale — al 

je SBellen verfiufen — die fânften Stunden foblaz - 

gen aus und dag Ceben verrinnt — es giebt bo: 

"gar nibts, tu iveiter Bimmel diber und, was uns 

făllet oder beglidt! — : Sebt mol! id verbe von 

eudy dbichied nepmen auf meinem gangen Res Bine 

tur d.” - 

£. Die Xlpen: Ecdho's Hangen în dic tocite Maat 

jurii und elen zu einem tonenden Baue, dee...
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nidt der Erinnerung aus der. Sugend fonberi duâ 

“aer tic Stinbpeit gli, Bir fhtoantteny usa 

„getii voma "Genuţ, dur tbauende Seftraudhe 

und imgebudte fotaf: und tpauteuntne Sluten, 

aus dencn mir entiluminerte Biumen rijien um 

Sorgen ibre gugefaltete Gălafaetalt qui. febeut, 

„ ABir dadten an bie fonnenlofen fade de3 Beutigen. 

Sorgend; ivit giengen Opre aut vor dem pigmâia 

fhen Bârthen und Bâschen votâber und die Binz 

der und die brobbatende Srau wourben von den Stoa 

desarmen des Slummers gebridt und” “um flochten, ! 

Die Zeit batte den Shond sie einen "Gitypbasfein 

auf den Sipfel de3 Bimmels gewwâtzet unt licg Wu 

iedet finten. Su Often giengen Gterne auf, în 

SOcften giengtn Gterne unter, mitteh îm Bimz 

„mel gerfprangen Heine von der Erbe abgefanbte 

Gterne — aber die Erwigfeit ftand ftumm und grof 

neben Gott felbft und alles vetgieng vor: ibe und . 

alles entftand vor ibm, Da Gelb des febene und 

der Îjnendlidfeit Bieng nae und lief dber un8 tpie 

in Bi Derein uhd alles Grofe, alles Meberirz 

difhe, ale Meritorbue und alle Engel boben uit, 

feru Seif in ipren blauen Strei und fanten ibm 

entgegen . . + + ' i “
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Sie teaten endl i au det Sand einer 

Sdjioeftere „Guftao an SBeatenă - Band, fiiller , 

voliee , beiliger în unfer Feines Filienbad als twoirs 

am Socgen verlafien fatten. Suftav gieng şuerit 

son mir und fagtep în fânf Sagen feben pic uns 

ieder, Beaten fibrP. er îpree Suite pr, tie in 

„Sunens Gilberflammen [oderte, Die sveiffe Spibe 

der. PWpramide auf dem.  Ecemitenberge fepimnierte 

gief entfernt siber den langen grinenden. 3Beg sum 

Zhal und. durd die Nat periiber — rieben diefer 

ptamibe Batten fi die piei Gictliden îpre Bers 

“sen guerft gegeben ș neben - ie rubte cin $ceund 

ou feinen Seben aus und îpre. iveifle Spite geiate 

dea Dr oo Îcin Şeâbliug îoner îft. — Sie Dore 

ten die lâtter der Terrajie lifpelny und den ez 

- Densbaumy îv0 ic "nad dem lintergang det Conne 

fi zum aweitenmal ipre” Geeten gegeben Batten... 

OD ine şei Heberfeligen . uud Ghulblofen! jest 

sit ein guter Seraph fir eu eine Gilber si 

sute aus dem Sreudenz Oeete, ' bas în einee (dh: 

nern Ecde tiegt — auf biefem cilenden Zropien 

Dlintt die ganse SWerfpettive des Event, morin der 

„Engel if; die Minute mird jet su cu Derunter 

tinnen, aer 04 fo fngi word fie poruber ge: 

pen! —
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Beata 945 Gita, 013 MBint gum A6făieo, 
_Da3 begebrte Blatt — er dridte die Sand, aus der 7 

_e5 fam, an feinen flitlen Muub — er fonute tocat” | 

„Dant nod Eebeivopl țagen == et nabm îgre giveite 

Band und alles tief unb tviederhoite în ibm „fie ih ja | 

voieder dein und bleibt e8-etwia” und et mufite tociz 
nen uiber feine Seligteit. — Beata fab îpm în fein * 

diberfrâmendes ferg und îDrea flog în cine Sbrâne 

dber und fie mut c8 iod uit — aber. als die 

 Shrâne 'des pciligften Muges auf die Rofentoange 
glitt und an diefem SMofenblatte mit erzitternbema 

Gdimmer fieng — ais feine fefielnde und ibre ge 

fefieite Bâube fie nigt trodnen founten ,— als ec | 

mit feinem flammenben Din geficht , mit feinev dbera . 

fcligen gerfpcingenden Brufi die Bâbre nebmen 100 (l4 

te und fi rad dem Gdhoniten auf der Erde mie 

eine Eptaiung nad. der ugend neigte und mit 

feinem Sefibt da3 ibrige Beriprte: Saun fâbrte 

der Engel, “aer die Erde liebt,, die gtoei frâmme - 

ften Fippen şu einem unauslăfă)lideaa Stuțe zufams 

men — daun verfanfen alle Bâume, "vergiengen 

„afle Gouncn, verflogen alle Bimmel und Bimmel 

und 'Erde pielt Guftav în einen cingigen Ser an 

“feiner Brut — dann gienoet du, Graph in 

e. * . N



a 
în die fclagenden Berger uud gabeft ien die 

 Stammen der dberirai fcpeu Qicbe — und d părteț 

 fieden don Guftavă, peiflen Fippen die gebaudten 

“Saute: „0 du Theure! tnverdiente! und fo Sw 

te! fo Bute!” 

"E3 fei genug — die poe Shinute îft poriber 

"geflofien — der Erbeutag (dit fein Sorgenrot) 

“4bon -an den Bimmel — mein Ser; fomme sur 

Rupe, und jedes andre aud! .
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sBier u. funfyiafter 00, ter Greuden Seftor. 

fag nad) diefet Nadt — SBeatenă îBlatt — Sero iedigteit, 
7 

  

5 pitte die Sritit um Serpeibung, toenn i 

peute Rat gubiele Setaphern und gubiel Geuer 

und fârm gemat: ein Sreudens Gettor (fo wie 

die Rritif darăber) mu (id da3 gefallen laflenp i 

fobalb cinma! der Merfafler fi eine âpnlide Meberz 

fradt von Bitroneuțăure, SEbeeblite, Buterropr 

"und Sa gefallen Tâfiet, wie id that, i 

Sh Legte mid Beute Macht gat nidt. niederi 

die Băoel fengen fbon wwieder zu fingen an,- und 

“als der Traum faum bas vergangue Shauipiei ei: 

mige qomat tvieder por den gugefunfnen Sugen auf: 

gefiipret Batte, makt ic fie tpieder auf, tveil 

die Sonne mid umflammte, 

Eine durate und durbfceuete Madi (âflet 

einen SRorgen guri 100 man în einer fifen be 

“Spannung tweniger empiindet als ppantafiret too 

die nâbtliden Tone und Tânze unfere iunere Pb 

ten immerfort antlingen, vo die Merfonen, mit 

denen mir fie berbrabten, în cinem fhânen Dâmz 

2 Dei. a
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merlidte, 048 unfre Ber;en jet, vor unferu in | 

"mern Vinge Îbmeben, n der Ehat nau liebt aie 

cine Srau mepr als nad einer folben Mai tot 

sens eh mata gciripiutt. | | | 

„Sh date Dente taufenbmial art meinen Gu 

fab der ot Sas feine finftâgige Reiie angetrer - 

ten, und, an meinen feften Dttonar, dei mit iba 

sept. . Mbbtet ibr an Ecine Doruen fonimen al 

fole die unter die Sofe geftect find, unter Feine 

%ăolfe freten ală die, die eu den gangen blauen 

Bimmel făfier und blof die Glut: Edeibe nimumty 

und modte euren Greudeu Feine feblen ala tie | 

„daf ile fe unâ us nit ersâplen Fonnet! - 

les Gonnenlibt. uminuberte und iiderwalite 

mir plof wie erbbbtes Tondeulidt alle Goattens 

gânge von Filienbads die vorige Nat bien tit 

în ben Beutigen Tag beriiber gu langen and id 

fann nibt fagen, timie mir der Dtond, der no 

mit einen abgewifteu Sgiumer toie eine Shnee 

flote ticf gegeă  Abend Dergieng, fo willfommea 

unb lied twurde, 2 blafler Şreund der Not) und 

der Nat! id deuife îdou „nod an dein elpiiidbes 

Sdimmen, an dtine abgefâbiten Etralen p womit 

du uns an Bâhen und in Allecn Degleiteft und 100 

mit du die traurige Mat în einen von weiten ge
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fepenen za utmfieibefi i Shasităjer SProtpetimatee 

der finftigen BQelt, - fii die tic breuneni und Bieiz. 

nen, tie cin Gefioroner fid verfănet, fo mas 

lei du jene auf unire îtdifde, tenn fie mit atlen - 

ibren Biumen und SRenihei fblăft oder Îroeigenb 

die zujiepti =: 

Ch gâbe peute die socnefmfie Site barum, 

wenn id eine bei den -Rlubiften des gefirigen Taz 

ges machen Ediinte; es ft aber nicht u tun: foz 

gar Beata pat Benie cine von iprec Shutter und 

mein Muge Fonute n0 nichts von ibt babpaft vers 

den a(3 die fiinf tmveițien Singer, womit fie einen 

Blumentopf a ibrem Genftet ate dem Gdjatten 

eines Diwoeig megbrebte, 5 end unfet altes ez 

Den und unite SBanbelgânge toieber angeben und 

alle wieber bepfammenlebt: vas foll da die Su 

leprten 2 RepubliE nicht zu lefen befommen! 

SDeute tei! ih ir nibte -mebe a18 Beatens 

(Geleitsbrief an Guftavy tocil id) ifn nut gu munz 

diren braude, 3% fblipfe dann tviedet îns Sei 

Dbefchiffe nad der Geefarte meinez Sopfes den geflris 

gen Beg nod; einmal und îndem ic Die Dergettels 

ten botanifhe:t Blumen, Die -geftern unire vollen 

Dânde falen Liefeny 'al3 Nadflor auflefe, fin 

-. | 3â 

/ 

.
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| ic die Dopern aud. — Shaw tivivd einige Stellen 

im folgenden Dufțae Beaten verzeiben, tenn id 

- vorausfage, daf fie — vielletăt dură ih Berg fo 

'gut wie durd) ipren SBater derlițiet, dec nur ein 

âufierlicher Menegat Os Satpoliciimus wat — von 

=, den Enaeln und iprer dinbetung mebr. glaubte als 

Ci FoLai und die Sh maltalbifen (XBaarens) 

girtitel einer Futherancrin berftatten Eonnen, Den 

das fâhwae und fo ft Biilflofe ABeiby Sas nidt 

focit ziber diefje Eroe su fteigen taste tegt în der 

tunde der Motp fo gern “ibre SBitten und ibre 

_ Geufier vor einer Satie, por einer Geligens vor 

einem Engel nieter; aber der feftere Mann wird 

nabficbtig einen ABobu mit rugena Der fie fo 

troften fanu, — 

Bunfăje fur meinen Greunb. 

| Es it fein. SBabn, dafi Engel um den Dedro$r 

ten Shenidben mittten în îpren Greuben toane 

tie die Shutter unter ibren Greuden and "Setdif: 

ten îbre Sinber Diitet. A! Br unbefannten tus 

" fterblichen! fbliefler eud ein cinjiger Dimmel ein 2— 

Dauert euck ie det tmebuloțe Erdenfobn ? — Gol, 

tet ipr groflere Thrânen abzutrodnen Daben als un:
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" țre2 — ab tvenn: der Schăpfer feine Siebe. fo in 

cuc wie în uns gelegt Dat, fo finft îbr gemif auf 

diefe Erde und troftet da3 umftiirmte Deta unter 

dem Sonde, fliegt um die gedridte Geele, dest 

cure Band auf die verfiegende Bunde und denft - 

an die armen Meniben! 

Mind wenn Bienieden cin Geit dept, der cud 

cinmal gleiben tvird, fonnt îbr euten Bruder ver 

gețlen 2 — Engel der Sceude! fei mit meinem und 

dinem Şreunde, veni die Eodune Ffommt und 

Iaf ibn fdone fromme Sotgen angriinen! ei 

mit Sbm, ipeun fie Bober gebt und tmenn ipu' die 

tebeit drâidtt — o. ninâm Ben entfernten Geufzer bis 

aer Greunbin and Pible damit Geinen! Ei mit 

ip wenn die Goune tveit: und ribte fein Muge 

auf den îm iveițțen rauergewvand auffteigentden 

don und auf ben tveiten Bimmely. imorin det 

Shond und du gehen! — 

Engel der Tprânen und der Gebuld! Du, det 

"du dfter um den Menichen Dif! ad bergefie meint 

Deci und meiu Muge und laf fie butei; — Îi€ 

tun e$ bo gern — aber fille toie der Toby, 885 

Serg unt das Due meines Sreundes und zeig îhz 

ata auf der Erde units al$ den Bimmel fenfeite
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der Echo, — Id Ensel. der Rhrânen ună; det Gu 

Dutt Du Ecnuft das Ouge und das Sergp da6 

fi fir ibu ergieflet du tpirft feine cele vor fie 

„ „„Briugent wie man Bluwmen în den Sommerregen 

ftellet! ber thu' es nibt, wenn că în zu trau 

rio mat! 2 Engel der Boduld!, id liebe did, 
1% Tenne pi! id toerde în deința dr men fterben! 

"Engel der Sreunbiafei — pieleidt dif 

"du dep vorige Engel? ... ah!... „ Dein bimms 

lijbher Sligel Bile fein Berg ein und iwârnv eă 

îhăner al$ die Smenfben Fonnen — ady du sodrz 

- Ddeft auf einer andern Crde un i auf diefer meiz 

> Ben 1denn au einem falten SDeraen feiu peifies , 

ivie am gefrierenden Eifen: Die marme Banda auz 

flebte aud. Slutig abrifie?.... 0 bebe ibn; aber 

ivenn du c8 nicht fannfty fo fag” mir fcinen Sans 

mer uit! ii 

9 îpr îmmer Blidliben in audern %elten! 

eu ftirbt nidbtey îbr perliert uită und Dapt ale 

„les! — was ie tieot, drăt ibr an eine eivige 

Brut, toas ipr Dabz, Baltet ipe în etvigen Dâns 
“den, —  Sdunţ iprs, denu făblen în euren glâuz 

genden Boben droben , în eurem civigeit Ceeleus 

Dunde, daț die SMenfpen Bieniedeu getrennt toers 

[S
t
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Denp, sa$ îvir ieinander sut aus Cârgeny eh fie. 

unterfinfei die Bânte reicheu a daf der To 

nidt das cinziăe, nit da fmerabaftefte ift, masa 

, Senfbeu fchetdet — cb er ună aus cinander ninumt, , 

fo. brângt îi. „No. mande “fâttere Sand bere 

und fpaltet ete von Seelei'— = ad banu ficz-. 

“fot ia aud das 9ruge uiid das SDery fâlit Elageud 

su eben, fo gut ală bâtte det Tod zerteeunt 7 ivie 

în er -volligen Gonnenfinfteruif. fo gut ivie 

în det lângern Rat de bau finfe, die ad 

tigali fast, die Blue guquilt! - 

— Dules Sute, alleș Econe, alles vas den 

Meniben _begiidt und “exhebty fai mit meinem 

" Greuude; und ate meine 3 în (che vereinigt men. 

ftilles Sebet,” Ă | : pi 
a . , 

* 

Sc thue fie alle mit, nidt blog fir Suţtav 

fondern fue jeden den id fenne und ftir die audern 

aud, i 
= 

    

Pb ea gleib fdon cilf the su acts ift: fo 

muţ id dem fefer %0d etinaş. MRelandoli fb 2 Sos 

„mes melden, Dad eben jegt voriiber308. Eu fingenz . 

Bes ABeţen fbiocbte dur unfer Zpat, aDer von Blâtz .
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tern und! Dămmerung erei, toeil der Son 

nod nidt auf tar, 3 faug fhoner 'a1â id nod 

pote; EI 

= — Riemanb, nirgendă, ie, 

— — Die Thrâne, die fâtie, 

— — Der Engel, der leubtet, 

— — €s fhioeiat, 

„— — 63 leitet, 

— — Es poft,: 

-—— 3 und Du! 

+ Dfenbar feblet jeder Beile die Dâlfte, und 

jeder Dintiort die Şrage, 5 fiel mir fehon cinigez 

male ein, daf det Genius, der unfera Steund erz 

3097 ibm beim Abidicd Gragen und Difionanzen 

dagelafien, deren intworten und Mufloiuugen er 

mitgenommen: îd den, id bab” es der Lefee 

aud gefast. * 3 vol”, Guftav târe a. bet 

i Dabe nicht den Shuth, mie die Sreube adus 

denten, daf aud dec Genius fid în uufre Sreudenz 

Guirlande şu Filicnbad cinbrânge! — SĂ Dore nod 

iminer die gezoguen «Şlotențâne aus biefem unbes 

fannten Bufen binter den SBititen Flagen; : aber fie 
maen mid traurig. Dier liegen die ewisfdlafens 

den Biumen, die i Deute auf den Gteise unfrer 

a
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letten Nat jufammentrus p noben anfgefalteten | 

tacenben, die id erft ausrig — fie made mi 

au teautig. — E5 gicot fir mid) um meine £es 

fer units nothigeres 18 jegt einen neuen Greudens 

* Geftor anaubebeu damit ivit unfer altes Sedan 

fortieten .. . + | . 
D Filienbad! du bift nur einmal în bec SRelt: 

und iveun du nod eininal vorpanden Fit, fo Beifieft 

du 8 — ga,
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fegter Gettoe 

pp pre Pt 
7 

  

Oi utglâtticpen “gărunnengâjte! es îjt vorbei 

mit den Sreuben in Silienbad — Die obige He 

perțărift fonnte nod mein Gruber maden, eh: 

er nad Maufienbad forteiite! denn Guftav liegt 

i 

befoiiefen. 

da îm Gefănguis. Ea it alles unbegreiflid. 

eine Şreuudin Beata unteriiegt dea Nacrihteny 

die wir Baben und die îm folgenben Briofe vom 5, 

Doftor Sent peute antamen,  E3 îft fmerspaft 

fir eine Swmefter, daf fie allzeit blef în Trauers 

fâtlen die eder fir den Gruber nepmen muf. 

SBabefbeinlic îvird Die folgende Biobâpoft diefes 

ganje Bud fo îpie unfere biperigen fhonen age 

- _ * 
» 

Sh mil did, mein tBeneree Greund, nibt . 

vie cin Bei fhonen fonbera Dir auf einmal den 

gangen auferoidentiiben Ed lag criâblen dee uns 

fere glidtiden Gtunden getrofien pat und am mei: 

ficu die unferev.beiden Sreaunbe,
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Drei Sage na% umferee îfbonen Nat m cz: 

iunerft du did no an eine. gebifie aemertung . 

von Dttomar? — wil der frofejior fBoppebigel 

feinen unbefonnenen Epas ausfibren, îm Sau, 

fenbahidben Sălofie cingubreben. Der pfiffigt “âs 

ger dobifd tar gerate nicht ju Dauie : fonbern 

mit deinem SBorfaprer, dem Negierungerat Stol6, 

- auf. einer Gtreiferei nach -Diebsgefindel, bei der 

fie aus Fuft mitzogeu, Bemerfe, eine Senge - 

Iimftânde unb erfonen verfnâpfen fid Bier, die 

fepiverlidy det Bufall gufammen geleitek pate 

Der Srofefior fommt mit 6 Ratmeraten und 

bat cine Seiter mit, um fie an der fait Jabren 

serbrodnen Şenfter da8 nad Duentpal pintiberfiegt 

angulegen,  Qibee als er unter das Genfter tritt: 

ftept îdon eine Ddaran, Er pimmtg fâr ben beften 

Bulat und fie fteigen fâmmtlid, Deinape inter 

einanter Binauf, ben tangt eine Band eine file 

- „berne Degenfuppel -Veraus unp void fie” geben —: 

der Wrofefiov ergreift Beide und îprinat aber das 

„ Benfter Dinein, Drinnen toat tpas er fbhieny, ein 

Did, tivelher Banblanger auf der Feiter erivartete, 

Der Biebifbe Meatift fÂlt den Rominaliffen mi 
toitbenger SBergivziftung an — die Sallerie auf da 

N
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Leiter fticaet gat nad und vermeprt da8 fehtende. 

Getoimmel, Die Gtofe auf dem Gufboden lârmen 

den pordenteni Răper ieniget au3 feinem Săylafe 

al8 Bette auf — er (ein ganzes Dame und diefes 

feinen Geribtsbiener — e8 fut su fagen in tveniz 

gen Shinuten Bat er mit der SRut, twmomit der 

Geijige feine Gftor rettet und Dâlt, die fpaspafz 

ten Dicbe und. den eruftbaften şu Gefananen ge 

mat, dee wabre Dieh modte no fo febr um 

fi flagen und der Wrofeflor nod fo febr: Bifpu 

tieren.  Sezt fit alles fefi und toartet auf did. 

— d: Dâltfi du e8 aus tmenn id dir alles 

face? “Sie Ctreifer Sol und SRobif finden urm 
Stauficubad die Buntgenofien des erctapten Dicbs 

.— dringen în den Tal — geben “einer Dole su 

„_al8 toiițten fie daf; fie zu etwas fâbpre — finden ci 

ne unteritdițbe Senfbenivelt — o! daf getade du 

au deinem Unii da getrofțen sverden mufteft, du 

Minfbuldiser und Mugfitiicher! nun fblâgt deiu 

fanftes Derz aud an der Serferivand! — fo id 

dir deinen Şreund Guftav nennen? — —  Eile 

_eile, Damit es fid) anderă iwende! | 

SGicp! unit blof auf deine, aud auf meine 

Bruft Bat dicjer Sag fig peftia geworfen, Dâltit
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du €8 aud, tenn id nod mebr fage 7'—: dă ca 

aut cin Bufall it, daţ Dttomar nod lebţ, — — 

Sb brate ibm die Madhiigt unferes Unglâdă, 

Mit einen fbredlichen Girâuben feinee Natur, în 

der jebe Bicber mit einem andern Schauer, fâmptz 
te, bor? er mir au und fragte mich 06 feiner mit 

fe 5 Singern gefangen genommen vorbei id 

babe în jener YBatopble (fagt” er) einen feproeren . 

Cid getpan, unfere unteriroițăe Berbinbuug niez 

mand şu offenbaren ausgenonimen cine Etunte 

vot meinem ode: Sent, îi till dir jest adie 

ganze Berbindung offenbaren.» — Sein Gtrâuz 

- ben uud Slepen paif nibta: er offenbarte mir als 

13, »Suftao mu gerebtiertigt toerden fag a» 

— aber Diefe SGefhidte it nirgende fier, Paum 

îm getreueften Bufen,  gefăiveige auf diefem az 

pier, Dttomar tvurde von feinet fogenannten Metz 

* 

nidtung9z Minute angefallen, “d lief feine Band 

mit aus meiner, 'damit ec ziber feine Stunte 

Binauslebte und feinen Ei brâge. — €3 giebt 

its poberes als einen Menfăhen, ter da8 Ceben 

verachtet; und în Diefer SDopeit ftand mein Steund 

vot imir, der în feiner Dole mepr gewagt und Befz 

fer gelebt batte als alle Sheerauer — Sb fa5 es 

7
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îm an, daf ee fterben ivollte, Ea toar Nat. 

%Bir ivaten în der Gtute, wo die 'tpâbfernen Shu . 

“mien mit făibarger  Gtrâuferu fteben, die den - 

| Senfăen erimuera inie tenis er tat, “îbie venig 

er iți. „Beuge, fast er Genn id fettete mid an 

ipn) dainen Sopf teo, daf id în den Girius fe 
Bg — daf id in den unendlicen Bimmel Binauss 

făe unt einen Sroft Babe — daf i mic Binivegz 

feke dber eine Erbe mepr eter iveniger — o Anadhe 

mit, $reund, das Gtetben nibt fo faner — und 

şirne und trautte nibt — 0 fdau, vie der gaă;e 

Bimmel von ciuee Muendlibteit zur andern fim 

mert und lebt und nibts drobân tob îft — die 

Shenfhen atlet diefet Ras 2 Seidname wofnen 

dtinnen în jenem Blaten — 9 ibt abgefăbiebuen, 

beute zieb id aud zit eu, in ele Eocnne aud 

mein menfblider Sihtfunfe fpringen mâge, went 

der Rorper von ibm nicdet (bmilzt: id) find” eud 

moieber? — Ă 

Das Musfălagen jeber SBiertelftunde Datie bis: 

Der mein Berg durăftocen ; aber die legte SBierz 

_ telftunde tânte mic wie eine Feidhenglole an; id 

bemadte. ânsfilid feine Dânde und Soritte; ee 

fie um mid: Mein! nein! fag îde Bier if 

N
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fein tOfibied — id Bafle Did; dis, ine Grab Dinca, 
Wveun du ctida$ im “Einue paft — ummărpie at 

Bibi.» — Er pat es ion getpan; fein gantaeă 
SBefen war ein fălagendes Per; ct svolite în dar 

 Empfiudung: der Greunbidaft vergebeni3 er pcefte 

feine Brufi au meine, und feine Geele an meine : Pi o 

umarme di% Cfagt, er) auf det Erde — în melbe 

Belt aud der To mii toetfe: id vetgefie deiner 

mit; id toerde dort nah der Erbe feben und 
meine Arme ausbteiten nad bem irdijhen Srennbe: 

und „nichte foll meine dee fălen ală die getreuey 

die belafiete Brut deree, Sie mit mit Dice gelitz 

ten die mit mir bier die Erde getragen baban, , Â. 

Giy! di tveinft und moliteft mid do nit um» 

„ atmen! o Sa tebter! — an dir Fâp ich die Ciz 

telfeit der Erbe nidt — — du wwirft ja aud fterz 

ben! Grofeo SBefen fiber” der Erde,,, — 
Dice rif ec fi von mir und ftiitgte auf feine Sie 
nd Detete. „Befio mid. nibt, beftraf mi 
nit! —. ic gebe sveg von Biefer Erde, du weift 
too det Dent anfommt, dit tneift, was da3 Erz 

„denleben und das Erdentun it — ab: o Gotty 
der SRenfă pat ein giveitec Berg, eine pweite Ceele, 
feinen Şreum ! gie mir den Sreund wieder mit nieiz 

- 

3%...
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nem ebeu — toenn cinmal ade Mmenibenberen 

Doten und alles Menţdenblut in Geâbern verfault: 

» giitiges , liebenbdes SBefen! Bau dann diber die 

“enfben und geige der Emigfeit îpre Liebe!” Ein 

SBufipruna — cin Siug-au mid — eine umarmenbe 

Berbrâtung — ein Shlag an die Band — cin 

Chu aus îpr, — 

Er lebt aber no, Ă 

GenE. 

feben
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- feben be vetgniigter Sulmeiflerleine Sas 
ria Bug în DMuentbal, 

4, 

Eine Yet. Sopile, 

AB var dein Feben und Gterben fo fanft: und 

meerfiile, du verguiigtes Echulmeiţterlein Buy! . 

- Dersftille Laue Simmel eines Racfommers gieng 

"niht mit Gewbit, fondern mit Duit um bein fe 

ben betum: Deine Epochen iwaren. das Ehmwanten 

und dein Gterben tar das 1mlegen einer ilie, dez 

ten Blâtter auf ftebende Blumen aus einander 

Mattern — und fdon aufier dem Grade fdliefeft 
du fanft! , 

„Săest aber, meine Gteunte, miâfien dor alien 
„Dingen die Stuble um den Dfen, der Genttifb 

mit dem Srintivafer an unfte Snie gerâdt und” 

die Borbânge zugezogen und die Shiafmiien aufz, 

gefet werden und an die grand monde iiber der 

Gafie drâben und ans palais royal muf Feiner vor , 

un3 denfen, bici iveil îb die rubige Gefchidte des 

vergnăgten Edulmeifterleină erzâple — und dup 
mein lieber Eprifiian, der dn eine einatpmende 

2. Bei, „%a
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“Brufi fâe did „eingigen “Sepplogififizrten tn” fân - 

tendent - Steuten. pes  Eebene,: fâr die: -băustitbae 

Daft, „ee Did auf den Dem Bes Stubis, au 

dea i. porauă ersâble und lepne ti guweileat ein 

„meu an ti! bă nabit mid gar nicht inre, 

__ Gcit der Gdpnebengtit maren die XBuge Eu 

„meij frina Ziuenthgl. und i glaube nidtp daf gis 

“mer voim SWfarrer otet von ”feiner Geimeinte cerflagt 

soacte, âtlemat at oder neun Cţabre nad der 

_ Bocbgeit . verfade:i Pus und Cohn da8 mt mit 

Serftan) = unfer-. Maria IBuj togierte unter feiz 

nea ater (dou în. der Bode daă be, în det 

ec de8 Budfiabieren eilernte, 008 ini)tă taugt, 

Der Sarafter, uniers %Bug Datte ie. dec tatericit 

anseret JS ulleute etivas Epielendes und indie 

fc, obee nidt im ; Summer fonderu. în det 

Sreude, 

Srhou- în bee Binbpeit mar et ein  teenie fin . 

-ditd, „Denn :e8 giebt stocierlei inderfpiete fins 

difhe und ernftbafte — die ernftbaften find Nade 

abmunsen det. Eroabienen d68 Sau'manns Sol 

datens> Bandiwerters + Epitlen — die Findifeben find 

Rachăffungen dee Thizra Bug toat Beim Spieten 

nie etivas anders ațâ cin, Dpaje, -cine Turteltaube 

s
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Sdet da Sange Serfelbett, ein Bâc, cin Sferd 
oder gar: der ĂBagen daran. - Slauşt mir! cin Gu 
top) nset aud în unferia Solegier and ot , 
fâleu feine Gefâfte fondetn- nur piele tiid, tveutie 
tr bd tteibt, jene givateria Edieie, 

Sindefi patt e ati vie alle Silofopher feiiie 
eenftbafteten  Gethâfte und Gtutbia, Sejte ee 
nidt fâon lângft — che die brandeâdutgițoea Fi 
tadfeneui Geifilihen iv fânf Şâden bon buntem 
Meberiug umtpatei — fig daburd diber gtofie 
Borurtheile weg, daf er cine blauie Girze pie 
foltnet der geiiliche ruiat ald det în cin Simt tras - 
gende i D, Saufts Shantel guter Sandibaten it, Sora 
mittage sper. id warț und in dice foufeuirten 
Mefaeivand der Sagd feince MBaters die vielen 
Giinden vorpieit, die fie. um Simmel und Bâlle 
bringen founten — a 6t arif feinen cigrien fas 
ter aut; abet Ra mittdgs: Dena iGenit er * Sterea 
Sobers. Rabinetaprebigtr votia$, stbars feine îns ă 
nige Sceude, danu und iau side; brei tpiorte 
ter gar Beileu aus eignen det cingtifbălten und 

„biele Îuterpolatioa tit tocg au iefen, âis Îprâde 
5. Soper felbit mit feinem %ater, Să dente, 10 
tnerfe durd dieje Perfonialie dieles Sit auf in 

/ “aa
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und einen Epaţ, den et fpâter auf dee Sange 

tricb, da er au Radritttag3 Ben Sirbgângern 

die Moftille an Piarters. Start vorlas, aber mit * 

fo viel bineingefpielten eiânen SBerlagsartifeln und 

Sabrifaten, baţi er dem Zeufel Edhaten that und 

defjen. Diener riibrte.  „Suftel fag? et nabher 

uni 4 pe ju fâiner Şrau, mas imeift du unten | 

_ în Deinem Stubl, wie prâtia es einem oben if, 

gumal unter dem Sanzelliede.” " 

î Nic fonnen's, leibt bei feinen Âltern Săbren 

erfragen, vie er în feinen Şleacljapreu var, m 

December von jenen lief; er atlemal das fit eine 

Etunde fpăter „bringeu, „well et în biefer Gtunbe . 

feine Sindbeit — jebden Tag nabut er einen anterit 

fag — refapituherte,  Subdem der ' SBind eine 

Senfter mit Snee: Borbângen verfinfivrte und ius 

dem ibn aus den Ofen: Suaen dat Geuer anblinfte: 

__ fo detidte er die Mugen gu unb fief auf die gefrorz 

men SQiefen den lângft vermoserten Gribling. niez 

dertbaucn; 20 baucte et îid mit der Shwefter 

in den Seufhober ein und fubr auf tem arcitefz 

torifd gewolbtan Beu: Gebirge des SBagens beim 

und tieth droten mit gefblofienen Vugen vo. fie 

toopl nun fapren, On der Dbendtuple unter dem
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| _. Sbwalbens Sharmugieren tiber fi fbofi er, frop | 

bee die uatere Cutfleiduny und das Deshabilite der 

eine , als fehreiende Swalbe berum und mauetz 

te fich fir fein Sunges — ein bălgerner SBihuadtâz . 

pabn mit angepidten Sedern vars — eine Roth , 

Rotunda mit einem Snabel. von Dol und ttug 

Berna Bettftrob und Bettfedern gu Meft, Buc cis: 

ne anbere palingenețierende Mbenbitunbe wurde cin 

prâctiger Trinitatis (id wolt” es gâb: 365 Zrinitas 

tis) aufgeboben, wo er am Sorgen im tonenden 

- feng um ibn und în ibm, mit (ăutendem Gebiiifiel 

"Bund und durt3 Dorf in den Sarten ftolgier te, fid) in 

"Spau abfăpite und das gliib:nde Gefidt durd die 

tropfende Sfobannisbrer i Staube drânate, ficb mit 

Sea bodbitâmmigen Srafe maaf und mit pvei fhioas 

en Şingern die Sefen fr den , Genior und fein 

Sanzelpult aborepte, n eben diefem Frinitatis — 

das war die gmveite Echiifiel an bem nâmliheu De 

gewmbers bend — quetichete er, "mit dem Gonnens 

fehein auf dem Rien, den Droelţaften den Eporal 

„(Bott in der 55% fei Epr” ein oder ab (mebe fann 

et nod nidt) und ftrefte die Eurzen Beine mit vetz 

gebliben Approchen sut Marterte ; Zaftatur pinunter 

| und bet SBater ri fir ibn die vitisen Megifter Bers 

Hi
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Qu8, e E toâirde die ungteibartigften Vinge gin 

fammenfbrtten toenn er fi in den gedaten ştoci 

Sidentftunden eciunerte, twas et îm Sinbheitaz Dec 

cermber vornam; aber et inar fo Elug, daf ec (id 

evit în einer, dritten_ Barauf Defann, iwie-er fonft 

abenda fi auf3 Bufetten der Senfierlâden frenetey 

sveil er nun gan; geficpert „por allem în dee [ichten 

Gtube Bute, ob er ft) gleid vor ter ăugern Bers 

fpeftive des die tube ad fpiegelnden Genfters int St 

nabm; wie er und. feine Gefoiwifter die abendlibe. 

Stocberei per tutter ausfpionierteu ș unterfiigten 

und unterbradeu, und tie fie wait augedriiten uz 

„gen und zivijben den Sruftivebrz Gcpenteln des, az 

tere auf bas Blenden 5e3 fommendeu Sibts fid Îpitz 

țen und îpie fie, în dem aus dem unabfepliden Ger 

volbe eg 1Iniber fus perausgefhiiittenen oder Pins 

eingebauten Rlofet iprer Stube fo befbirrzet taren 

fo fatt, fo tool, 1ind alle Sabre, fo oft er diefe 
otouefubre feiner "Rinbpeit und des SBolfâmonată 

tatin veranțtaltete , vergaf und erftaunt? et =— fo 

| alb das Lit angesintet imurde — dag in der tus 

De, die ee fi pie ein foretto : Dâusgen aus . bet 

Stinbbeită + Ranaan Dertiber Bolte, er ja getabe jest 

fâfe, — So bejpeeibt ee tvenigftenă felber diefe Er
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inierungă + popenrDpern în feizen Roufieauie 

îfeu Spabiergân gen; die id 9ă vor mid lege LT 

aim uit şu higen. da.. - 

_ „ Mcin id fnâte mie den Bug fit tauter Tur , 

selngcflet und Didigt ein tun îbs nidt "dadură , 

soegreife „dag. id. cinen gewifien âufecțt "witigea | 

_ Siftand aus fcinein mănntiden diter. peraiesfâueia 

„de und josleid) jest auffege; naher aber jol! orbents 

id a priori angefangen und mit bem Chulmeițter, 

„ Tein longfam în den deci auffieigeuben Bcien 

der Oliters Etufen Binaul um auf dee aubarn Geite : 

în den deci nicderfieigenden aoieder Dinâbarz 

gangen were —— bis Tu ont Tu der ticifien Stus 

fe vot uus ur Grab făt, as * 

Să woottey id Bâtte dicfes. Gleionig mit ge 

nomineit. “Eo oft îi in favaters Staameaten otet 

iu Comenii orbis pictus. adere ar tiner SQand das. 

Biutz und. Qrauergerufte der ficbeu Qebiae : Matioz 

men bea) — fo olt îd anfăbauete, ioie 003 gts. 

mate Geihăpi, fib verlăurgernd und aneftrettent, 

die dimeiţen > fpraimibe aufilettert, drei SRinuten 

droben fb umblidt und cinfriedend auf der ans - 

den Ccite utedevtăbrt und abgctârşt umugelt auf 

die um dieţe Ghâdelfitte liegenăe Snorwelt «m und
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fo off id) vor bas afpmente Sofengefibt vol 

Şeublinge und vol Durft, einen: Bimmel auâgus 

„trinfen , frete und bedente, bafi nidt Caprtaus 

fende fondern “Şabrgehenbe diefea Gefict în da8 gt 

fammen geronntne gerfnilite Gelibt voli diberlebter 

Bofnungen ausgedorret paben ..,. abet îndem 

id tiber andre mich betriibe, peben und fenfen mid 

die Stufen felbee und wir tpollen einander uit fo 

traurig maden! | 

Der wictige timftand, Bei dem uns toie man 

1 bebauptet fo viel daran gelegen ift, ibn voraus şu 

poren, îft nâmlid) der, daf SBug eine ganje Biz 

bliotbpet — tie hâtte der SRann (id eine faufen 

founen — fid cigenbânbig fhrieb, Sin Shreitz 

3eug var feine Zathendruterei; jedes neue Sef: 

produdt, deflen Site das SMeifterlein anfidtig 

i tourde, toar nun fo gut a[8 gefdrieben oder se 

fauft : dânn-e8 fegte fid fo gleid Bin und madte 

das rodutt und fchentt? ee feiner dnfebnaliden 

* Bidherfammlung , die iwie die peibnifehen aus lauz 

ter SMManulfripten beftand. 3. BD. Saum tatea die 
pbpfioonomifehen Sragnmiente von Favater da: fo 

lief Bug diefem ftubtbarem Sopfe dadurd wenig 

borau, daf er fein Songeptpapier in Muarto brad
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unb dud ăBoben lang nidt vom Cefiel tveagiengy 

fondern an finem eignen Stopfe fo lange 303 bis 

et den pbufioguomifden Sotus peraus Datte — (er 

Dettete den G5tus auf Bucberbrett pin —) und 

bis er fid den Sămweiger nabgefbrieben batte, 

Diete SBuziihe Sragmente tibertitelte er die Zavas 

terfben und merfte an; er Bâtte nicte gegen 

pie gebrudten; aber feine Sand twwâre poffentlig 

eden fo leferlic wenn nibt befier als irgend cint 

Shittel Şraftur Du. Er mar fein verdammter 

Wachoruter, der das Driginal Binlegt und oft 

-da8 Sheifte daraua abbrutt: fonbern et nabm gat 

" faines pur Band. —Daraus find pei Ehatfaden 

vortreflid zu erflâren: erftli die, daf e8 mande 

mal mit ibm Daperte und daf cr ş. 8, îm ganseut 

Tederfhen Zraftat iber Raum und Beit von nidhts 

panbelte als vom SdhifssRaum und der Beit die 

man Menfes nennt. Die ameite Shatţacbe ift feine 

Glaubensfade: da er einige Sabre fein Mepofitoz 

rinm auf diefe dirt poll gefdrieben unb durdb fute 

ditret patte: fo nabm er die Mheinuna an, feine 

Eteibbidper wâren cigentlid die fononițăen Urz 

fuuden; unb die gebrudten wâren blofe Nadftiz 

de feiner gefbriebnen; nur das, flag” erp ton 

i
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„ee — und Boten die Seute im SBallelen Satie an 
m pit -Derauăfriegeny  tienad und toatuin der 

Budfâpree das Gedrudte atşeit fo febr inteepolie 

re ind umicăe, da5 man wabebaltia froSren folie 

"te; das Gebrudte und das Gefobricâne pâtten Sopr 

pelțe: Merfăfier, imâfe man'ă mit fonft, » 

E Es tar cinfaltia wenn. eta ip zum Sofr 

fen curs Biutor felu SerE gtrăndlid ftied, nânus 

li in Queerfolio — oder wiţig, nâmlid “în Su. 

de: deuu fein MDifmeifter 3Bi fprang den Oi 

genbțiă -Berbei und fegte feinen VBagea in bie Due: 

"Xe bin oder frâmpte în in Sebegimo ein. 

"3 Rue Ein Bud) lief ee în fein Baus, den Stef 

ă Zatălog; benn die Deflen Suveitarien fite defielden 

| tite der Senior am anti rai? einer. fdtearzen 

Sand beftempeln, damit er fie burtig genug îdreiz 

Ben Fonnte, um das Ditermeg 2 Dew -in die Mauje 

jeg Repoiitoriums pinein 3u mâgen; ep" das Sis 

Maeli3z Srummet berauâtăef. Cody mbibte eine 

Seifterfii fe nidt fbreidaen.. Den grften Schaen 

Bette der Saun Davou =— Obftruftion zu Balben 

3gohen und Ctrangurie auf der anbera Geite — 

wenn Der Genio: (fin Şriebrid ifolai ) auviel 

Gutes, da3 ce zu fbreibea Datte, anftib und
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feine and dură, die gemalte anfpornte; und fin 

Gobn Eagte ofte daf în mancben “apsen fein SBas 

ter vor Iitferarifpet Geburtsarbeit faum uiefen 

„ founte — tveil et auf. cinmal Gtpims Betradtuns 

gen. die nerbeflerte Xuflage, Shillere Râuiber und ! 

Rants Nriti€ der reinen Vernunft, der Belt zu 

fbenten Bafte, Das gefhah bei Baga; SIbendă 

miufite der gite Sann nad dem Mbenbefien. nod 

gar um den Gibpot tudern unb Fonnte auf feiner 

Stoofifhen Reife Faum drei gefdeute ABorte ag 

: Sobue nad Deuti$iand Beraufceden, Den Sa uns 

fer Encyflopădițt nie Das innece  Afrita odee nur 

cine îpanițăen n autefel: Stati Getreten oder die 

Eiuwobner don beiden gefproden batte: fo patt 

et defto mepr” Beit und Sâpiafeit, von betocu und 

elfen fâuderu reibhaltige Neifebefăbreibungen zu Liez 

era — id meinie” eine fotehe ivorauf der tati: 

fifer, der ShenfâBeits  Seihibtidreider und id 

felber fugen tânnen — erftti desegen, iei aud 

aubre Seiţejourualiften ibre Befhreibuagen ,. one 

pie Meife maden — giveitenă aud meit SReifebez 

făreibungen Aberbaupt -unmbalib auf ein Andre 

Set au magen find, angefeben nod fein Seifebea 

fopceiber wicElid por oder iu dem fande fiand, dag 

3%. 

i
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er filpouettirte ; denn fo viel Bat aud der Dim 

ft noch aus Feibnigens vorberbeftimmten Darmonte 

i Stopfe, daţ die Geele, 3. B. die Geelen cines 

” Gorfters, Brpbone, Biornftăbls — insaefammt 

feppaft auf dem Sfotiaridhemmel der perfteinertenr 

Birbetoriife — ia niht3 andere von Giidindien 0dtr . 

Europa befbreiben fânnen al8 was jede fi dâvon - 

felber etbentr und ivas fie, beim gângtiben Shan? 

gel âufierer Finbride, aus ibren fuinf Rantere - 

Epinnwmarien vorfpinnt und abgtwirnf, Bug 

gerrete fein Seifejournal aud aus nicmanb anders 

als aus fid; | 

Et fobreibt ziber alles und wenn die geleprte 

SBelt fid dariber wundert, daf er fini SBochen 

nad dem Dborud der SBertheriichen teiden, einen 

alten Şiederwilb nabm und fi eine Darte Spuple 

auşog und damit ftebendes Guges fie forieb, die 

Seidenp, — gun; Deutibland abmte nacher feine 

feiden nab:.— fo wundert fi niemand teriiget 

tiber die gelebtte XBelt al3 id: denn wie fann fle 

Rouficaw'ă Betenntnifie gefeben und gelefen Babe, 

die SBus fărieb und aie 'Dato nod unter feinen 

Shapieren liegen? Sin diefen 'fîpridbt aber 3. 

Mouffeau 6ber IBuj (das îft cinerlei) fo von fl,
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alein mit andetn  orten: „Er tviărbe tabrbaftig 

nibt fo dumm febup daf ee Sedern nâbme und 

die beften IBerfe mate,  tvenn er nicht braubte « 

al5. blog deg, Beutel aufubinden und fie .zu erbane 

deln.  Aliein ee Dabe nibts datin als givei fchivara 

"ze Dewbinopfe und einen fotpigen Sreuger, ot 

er mitbin 'etivas: Gefheutes -lefen 3, 9. aus der 

" praftifhhen Yrzneifunbe und aus der Sranfen z (fniz 

verfalbițtorie : (0 înufP er fi an feinen tricfenden 

Senfterito& fegen unb den Bettel erținnen, n ten 

tool ee fid) wenden, um den Dintergeund des Şreiz - 

mâurer 2 Gebeimnifes auszuboreben, an. wweldhes 

Dionpfius Dbr mein? er als_an feine gwei cigne? 

Duf dieţe, an feinen cignen Sopi angebprten păr 

"er febr und îndem er die Sreimâurer: Reben, die 

et fdreibe genau durcblefe und au verfteben traga 

te: fo mer er gulegt allerpand XBunderdinge und 

tomme iveit und rieche îm Baunzen genommen £uns 

ten,. Da ex von Chemie und Dlchemie fo viel toifțe 

pie dbam nad dem Gall, al$ er alles vergefien 

Batte: fo fei ibm cin redter Gefallen gefheben, 

daf er fid den annulus Platonis gefbimiedet, biez 

fen filbernen Ring um den Bei: Saturn, diefen 

Gyges Ming, der fo vielerlei unfihtbar made,
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“ Gepiene und Shetalle; Denn aus aiefera Bute 

dirțt erp follP ers uut einmal “ordentid begteiz 

“fen, frappant wifeng to ârthel Shot Bole.> a 

Sent tolleir mir wwieder în feine Rinbheit guri, 

| cm gebuten Cgapre berpuppte er tg in cinta 

SRulattenfarbigen Vlumnus und oberu Quintanet” 

der Stadt Seerau, Gein Eraminater auf mei 

Beuge fepn; daţi că Foine tocifle Seminte ift, die ich 

meinem Selben aviftreide, îpenn, is şu beridteu 

„age, daf et nur nod ein Blatt bis gur viecten 

_" Deflination guri gu fgen haite und Bag er die 

gone Gefolecpts 2 Erception thorax caudex pulex- 

que vor der Ouinta mie cin Beer abrollte — 

Dlofi. die Megel mut et mit, - Minter allen Miz" 

făen des Vlumneums "tar nur eine fo geleuert 

und gterbnet tie die MDrunfădye einer Stivubergez 

„vin; da war eines dena gufeiedene Menfden 

find die orbentlidften, Er faufte [id aus feinen 

Bentel fir gwei Streuzer Râgel und Bejdlug feine 

Selle bamit, um fâr alle Efcften befondere Sâget 

gu Babe — er fhlictete feine Sobreibbuicer fo 

[auge bis ipre Ruiten fo bleiredt auf. einauder Laz 

gen wie eine preufiifde Stonte und et gieng beim 

Sonbeniein aus dem Bette” und vifirte fo lange



zm feine Sue Berum die fie perate nebea eine 

anda ftandea, — Yar alle metrii: fo rieb ee. 

Sie Bânte, rig „die achn bcr die Been binz 

auf, îprang emporz fwiittelte fi faft den A topf 

-Detab und late ugemein, 

„E id von ibm mmeiter betveiţe dap ce e | - 

Aumneum glidlid sar: till îi Dewmeijen, daf 

das, fein Spaţ Wat, fonbern cine ipertulifdje Ara 

peit, SBundert âsvptife lase “pârt man” fir feiz' 

nep bief teii fie uns nur in der Şugeud: peimfuz 

then to moralifăe AGunden und fomplizirte Grafe 

tuten fo burtig gupeilesu wie pbufiide — gtânene 

dee Set brict nit._fo ele tie dărres ctaei, 

Vile Cinribtungen feoenă dar dag ein um 

Aa 53 Ia „383 0 

.. 

" meta Sciner - Aiteften E cftimmung Had ein protec - 

fantiies SnabensStoţter fein. foll; aber das 

bei folite man e8 lafien, man follte ein folhes 

SMrâferoatious + Butbaus in ein fuftihlof, cin 

"foldes SMifaftbrepin în ein SWpilantpropin varz 

manâcin iwaden, Puf nidt die. gliidlibea Cons 

bajtaten einer folden Girftentăule die drei Sia 

" Pergchuibo: ablegea ? Ecftlid das cs Gedoriâmr, 

da der Sile: Sukrdian und Movizenmeițter fois 

nen fbnarzen Mopizen da Epotnrad der Bânfigiten, 

3 

p 

-
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tpidrigften Befeble und Mortififationen în die Sei 

te fiibt. Bweitens das der Vr mut) und der Ents 

paltțamteit, - da "fie nicht Rruditâten und iibrige 

- SBrodten fondern Dungre von einein age zum ant 

dern aufbeben und dbertragen; und Rarminati 

vermbbte ganze Guvalidenbâulee mit dem Gupers 

numerâr: Yhagenfaft der Souv ctorien und Vlumneen 

ausgupeilen. Das Gelivoc der Seufheit tput 

fid nadber von felbit; fobală ein Venid) den gans 

zen Tag su [aufen und șu faften bat und feine Bes 

foegungen entbebrt als die periftaltițehen. Su wide 

tigen Vemtern mufi der Staatâburger erft gepânz 

felt verde,  Merdient d- nn aber blog der Fatpoliz 

fe Novize jum Ihond gepriăgelt, oder ein €lenz 

der Sadenjunge în Bremeu gum Saufmannsdiener 

gerâuhert, oder ein fittenlofer Sudamerifaner gun 

SRagifen dur beides um dur mebprere în meirien 

Epcerpten ftebende Qualen appretirt und fublimirt 

gu wwerden? If ein lutherifcher Wiarter nikt cben 

fo wictig unb find feiner Finftigen Beftimmung 

nicht eben fo gut folde iibende Shartern nothig? 

Dum Glid pat er fie; bielleit mauerte die Bors 

velt die Schulpforten, Dderen Sonflabiften însaez 

famint vațre Snedte der Snechte find, Blofi-feinetivez 

gen
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“gen auf: Denn anbern Şafultâten ft mit diefee 

Rreuigung und Madbredung des Sieifes ua Bei 

fles su tenis gedtent, — Dager if aub das -fo 

ot. getadelte Shore: Gaffen: und Seichenfingen der 

Mumuen ein rect gutes Mittel, proteftantifdje, 

„ Softerleute aus ipnen su şieben — und feloft îpe 

Tătar; er Hebergug und die. Fanonitehe Mobreu 2 Enz 

veloppe des Mantels îft etimaă îsnlidhes von der 

Sondstutte, daber fbicțien in feiviig uim die Zhos 

masiebiler, woeil einmal die_Geiftlichen die Peritz 

Ton s MBamuen anbângen mufien,  tbenigftens tie 

SDergblâtter eines auftapfenden Vertifdens berutm p 

> pas tvie cin Vultoah oder tie Dalbe Glugelteten 

fi auf bem Sopfe umfiegt,: Cin den alten 8Rloftera 

war die Gelcbriamteit Strafe; nur “nfulpaten 

mufteu da Lateinifebe Piamen ausrendig -lernen 

oder Vutores Eopireu — in guten armen Edhulen 

* soird. diefes Strafen nibt vernablăfligt und îparfamet 

Mnterribt wird da ftetă a[8 cin unfbuldiges Ritz 

tel angeorduety den armen' Schiiler damit su gti 

tigen und şu mortificiren ,. 

Biofi dem Ghulmeiţterlein batte diete Preugz 

făule ivenig ans; den ganzen Sag frenete er fi 

auf oder bar etias, „SBor dem Muifteben, fast 

2. Ziail. bb 

A
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et, fcew id mid auf das Fribtit, den gang 

Vormittaă aufe Shiftagsefleu ur SBofperaeit aufs 

Sefperbrod und. Ubenbds aufs Madtbrod — um _ 

Bat der 9lumnus Bu fi fteta auf vas gu fpiz 

en,» ran er tief: fo fag er: „das Bat meis 

nem putiiți gefbmeat” und tri fi den Magen, 

_ Siefete er: fo fagte er: s„belf die Gott, Su!” 

— Sim fieberfroftigen ovemberietter lepte er fig 

auf det Gafie mit er ormalung des tvarmen 

Deus und mit det nâcrifhen Greube, daf er eine 

Band um die andre unter feinem Santel vie şu 

Daufe ftedte, Bare der Bas gar şu toli tind minz, 

di4 — sicbt fur uns Sichte folde Daftage, io 

die ganse Erte ein Dahbaus it uud 00 die Diagen - 

ivie îpafbaft gebende SRafiertunţte uns bei jedem 

Gopritte anfprăten und dinfeudten — fo war das 

eiţterlein fo pfifiia daf es fid) unter das MDetz 

ter Giufete und fi nidts darum for; e3 mar 

nidt Refignation, die das unvermeiuliche Mez 

bel aufnina nat uit Mpathie, die das ungefibl 

te trâgte unit Dhilofophie, Die das verdiuus 

te verdauet, oder Meligion, bie da8 belopute 

bertvindet : fonberu der -Gebanfe ans tmarme Bett 

are, „Xbentâ, dat er, Lieg” id auf alle Gâlle, 

e
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"fie măgen mid den gânşen Tag siden und Been 

wie fie tpollen, inter meiner watmen Sute und 

orice die Rafe rubig ans Sopitițieu, adr. Etunten 

lang. — Und frod et endti) în der [ete Etunde 

"eines fotthen aflionstagea unter fein Dberbett : fa- 

făiâtteite er. fi) darin, Prempte (id mit den Snien 

bis an den Mabel şufammen und fagte zu: fid 

„Giebit dup BBusp e3 ift Bod) vorbei,” .- 

. Ein anbeer Marastavb aus der SRujifen Sint 

ftetă fcâplid zu fepi, -ivar fein gioeiter BAR, fete 

fobii aufpunadhen — und um 9a5 gu foumeny 

Debient cr (id) eines brittent und fob imter vom 

age vorber etivas Angenebmes fie den Shorgen' 

auf euntiveder |. gebane Sibfe bet eben fo viel 

âufierțt gefâbelibe SBlâtter aus dem Robinfon, dec 

ipm lieber mar als Domet — “Oder aud) junge oz 

gel ober junge Pflanzen, an denen er am Morgea 

nagtiteben patte vie Nat3 Sodern und Bitter 

gemvafen, 5 | 

Den drittent und vielleibt burdibaditefen az 

ragtaphen feiner Runft froblid şu fepn arbeitete 

et erft.ausp da et Gefundaner toard: 

et tourde perliebt, = 

- a ba



6 

Eine fotâe Muzarbeitung târe meine Sade... 

- SIber da id Dice gum erftenmale în meiher Leben 

îi mit meiner Meisfoble an das Bluimenhiit ge | 

_ malter ice mame: fo mu auf der Stele abge: 

proden verde daimit fortgerifien. verde Morgen 

uu 6 Ubr mit iveniaer, niebergebranntem Teuet, — 

SBeun enetia, Rom und SBien und die gauz 

ge Cut tfâate: Bant fi “sufammentbâtan und mid - 

mit cinem: folden Rarnaval befăbenfen ioliten  da$ 

dem beitâme, ieles mitten în der fwarieu 

Santorăs Etupe Dat, 100 mir Sinder von 8 îlpr 

Bis ua forttanşten Cfo laige ivâprte unfre Gafbings 

zeit, în der ivit ten petit pur Saftnabts: Birfe . 

verîprangen >: fo macten, fi îenc Meftbengfiădte 

gtoar an etwas Uinmbalihes und tă bprlides — abet 

204 an units fo 1nmâgtidhes at twenn fie dem 

Diumnu$ QBug den. Safinabtsmorgen mit feinen 

Satnevalatuftbarfeiten îniedergeben tollten oa et 

als îmterer Gefundaner auf. Befud, în der Tang 

ut? Suiftube feines Baters, am Sorgen geatii 10 

1br ordentiid verlievt mure. Eine île Safbingsz 

Iuftbarfeit — trautes Ochulmoifterleiny 100 dentft du” 

Din $ — bor er bate an nicht pin als gur Şuftina p 

die id felten oder miemalg ivie die Muenthaler Sus
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„fel “neunen perde, Da Ser Ay inuă uter: dem 

Sangen (tvenige Sumnafiaften bâtten mitgetanat 

aber Su var ie "fot; und imumer eitel) gen uz 

genbli€ segbatte, Ava — ipn nicht cinmat cingez 

rechnet —.an der Cşuftel mârey daf fie ein ab fă 

_ gelenfiges Ding und $hon îm Briefibreiben usd în 

“der Rege Detri în Bricen uub die Wathin bet 

“Stau Senioria und în einem Dlter von 2ş Şabrert 

„und nur als eine Saft: Qânzerin mit în det Etube : 

sâre: fo that der. Giatt: ; Tânger feineă Dts mas 

în folbeu Săden zu thun îtt, et wurbe wie gefagt ' 

perliebt — fhon beim erfen Sbleifer fos voie Sie 

Derbike an în — unter dem Ranairen um piei 

ten, Yo et fidftegeud die cyntage fetuet, vehten 

Band bebadte und befubite, flieaă unverbâttuifs 

mâția — et fangte fib augeitbeinlid in die Picbe - 

und în ipre Garne Bineiu — als fie nod das die 

vote  Daubenbânder auseinanberfatlen und. fie. . 

ungemein nablățig um ben nă€ten als gurii 

flatterra lieţ: fo vernabm er die Baigrige nit 

mebr — und als fie endii gar. mit einem rotben 

« Gnupftub fib 8iblung vorwebelte und e3 Dintet 

und vor ibm fiegen Liei: fo bat îpm nimmet 35 

Delfen, _unb Bătten die bier grofen und die 12
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Fleinen repheten guta Şinfice Bineingeprebigt, 

"Denn inem Sdnupftud în einer iveibliben Band 

eulag er ftzts auf der Stele one iveitere Gegentaehe - 

tie der F5ive dem gebrebten SRageura$e und der Ele 

phant det Staus, Dorffofetten madeu fid aus bem. 

- Sdnupftudh die nămalice Selbidlange und Sriegăi 

mafchine, die jidy die Etnotivfetten aut dem Şăder | 

machen ; aber bie MBcllen eines us fiub gefâlligee 

a(8 das fnafende Srutbapns Xadihlagen der bunten 

EtreitEolbe dez Gâders, | 

duf alle Săfle Pann unfee on fi damit cut 

„ fbuldigen p daţi feiues SBiflens die Derter Dffentlicher 

Şreude das Der fir alle Empfindungen, die viel Bak 

Debtirfen făr Vufopțerung, tr Mut) und aud fir 

Ficbe eiter mahen; — freilid în dea engen mt3z 

nd rbeitatubeu, auj Ratbpăufern in gebeimen 

Sabinceten [iegen ui fre Dergeu wie auf eben fo viei. 

len SBetEboden, Darrofei und rungelu eine 

ABug trug feineu mit dem Gas der Fiebe aufge: 
fâllten und emporgetriconen SDergballon freubig ing: 

Mumneum guri, one jemand eine Sylbe su melz 

den am tpenigften der Ghuupttud 2 SabnenjunEes 

rin — nidt aus Eeu fonderu iveil 20 nic” mebr be 

sebrte al8 die Gegentmart, ec war nut frob, daf ă 
fel6ft verliebt ivar und date an writer nidtş, ..
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Barum licg dec Dimmel gerade în di€ Sugend 

das Suftrum det Ziebe falen? SBielleicht tweil man 

getade da în. Maumneeny Gpreibftubeu und andern | 

Giftpăteen feut: -da fteigt die Liebe ivie 'aufbliiz 

Dendes Gefirâud an den Senftern jener Sarterz 

tammeru empor und geigt în îdtanfenden Sat 

ten den grofien $râpling von aufien, Deunn Er ua) 

1%, mein $. Prâfeftus und aud Giey perdiente ! 

Gchultiener de Vlumneums tote woolten mit einz 

“aner ivetten,  Gie follen tiber ben gergntigten 

Ruj ein Bârenbemb giepen (îm Grund Bat er ciz 

ned an) — Gie follen îpn Sărione Rad und Syfiz 

" pbus Stein der SR eifen und den Raufioâgen res 

SRindes bewegen. lafien = Sie follen îfn palb tobt 

- bangeru oder piigeln Tațțen — Sie folen einet fo 

„ elenden Spotte wegeu (vele id Sbnen piE us 

getrauet Bâtte) gegen ibn gas des Seufels fepus 

Bug bleibt ded XBug und prafticiet îi fi immer. fein | 

Bischen verlieter Şreude îns Derăr vollendă „in | 

den Suntâtagen! — - 

Gcine £ Sanitularferien find aber pielleit uirz 

gends deutficber Dejebrieben oală în feinen „„S%etz 

tpers Şreuden,” Die feine Biograpben faft nur 

obpuțbreiben brauden, — tu gieng da Gonntag 

7
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nad det Obenbtirăe Beim na Suentbal und Dat: 

fe mit den Feuten în atlen Gafien Mitleideu, daf 

fie da bieiben, mufiten, raujten, debnte fid feine 

Brufi mit dem aufgebăueten Bimmel vor iba au3 

und Dalbtrunfen im Ronşertfaal allee SBbgel Dort: 

er wolliifita bald auf die gefiederten «Gopranifien 

balb auf feine Ppantafien,. Um nur feine tiber die. 

"Ufer fblagende febensfrâfte abguleiten ,  gallopirte 

» et Dft cine balbe Bierteltunde Lang. Da er, îm 

mer fur vor und nad Gonnen +Uutirgaug ein get 

îvifies wolldftiges trunfnes Cebnen empfunden "Batz 

te — die Nat aber mat tie ein ldugerer ob . 

“den SRenfhen erpaben und nuumt în die Erde: — 

fo gauberte er mit feiner fandung în Yuenthal fo 

lang ie die şerfliefiend Gonne dură die legten 

„ Stornfelber vor dem Dorfe mit Goibțăden die fie ge 
tâbe iibze die debren 300, fein blaues Rodhen 

flidțe und bis fein Echatten an den Berg uber 

den Fiuţ wie eiu iefe wandelte, Dann fâwmanfz 

te et, unter dem vie aus der Bergangenbeit pers 

tibertlingenden Ubenblâuten îns Daf Dinei und 
par allen Senţden gut; felbft dem SPrâfettus. 

_Gieng et denn um feines SBateră Dau und fap 

am obern Sepheata, den Biderjdjein de8. Mtonds
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ud Burt ein Warterrez Genfiee feine Suftina , die, 

da alle Eonntage einen orbentlichen Brief fcfgen ' 

pernte.... 0 wenn et dan în biefer paradiefifcher. | 

iertelftunde feines febens auf funfzig Echritte die - 

tube und, die Briete und da Dorf von (id pâtte 

iegfprengen und um fi und um die Brietfelerin | 

blofi cin cinfanieă dămmerudea Tenipes Ebal pâtte. 

şieben Funen — wenn er in Biefem Tpale mit feiz 
mer trunfneu Secle, die untet ' SDeges um alle | 

SRefen îpre Qrme fblug, auch au das. fhânfte Res 

fen Bătte fallen biârfen und er "und fie und Dimmel 

und Erbe guritgefunten und erfloflen toâten vor 
einem flammenben Xugenblide und Şotus smențdz 

Tider Eutaăitung .... i 

<indeţien tat era. tveniațtens Races um eilf 

"or und vorber giengs aud nibt feledt. Ge . 

erâbite dem Bater, aber îm Grundeţuţtinen feinen 
Gtuticnplan und feineu polititben Ciuflug; er ez 

te fi dem Tabel; womit fein Bater îpre Briefe 
” Torrigirte, “mit demjenigen Gewidt entgegcu, das 

eiu folder Sunitribter Dat und er tar, da er ge 

rade arm aus der Etadt fam, mebe al% cinmaf 

mit Bis Vei der Band — fur untee dem Einiblaz 

fen Dorte er in feiner tanzenden taumelnben Dans 

tafie nibtă als Sppâren Mufit,



4 | N 
— Şreili du, mei Bug, fannft Sertbers 

Steuhen auffegen , da atlemal deine âufiere unb 

deine innere Veit fid) wie givei Shujbelihaaten at 

. einanber lotpen unb Dic als ibr Shaattbiar cinfaflen; 

aber bei uns atmen Shelmen, die mir biee ari 

Den ff Ben if die dufienipelt felten ger Ripinift 

unfrer bunepn froflichen Stimmung — pocftens 

danu tpenn an un? der ganze Stimnmţtef umgefale 

[en und cir fuarren und brumuten oder în einer 

"ansern Setapber wenn mic cine perftopite Safe 

paben: -îo fekt fid cin ganzes mit Blumen ziberz 

wbites Ebefi vor. uns bin ua tir mâgen nidt 

Bineinriehen, | R - 

Sit jebem Befuche mate da3 Goulmeiţter; 

lein feinet <şobannas Zberefe: Charlotte SRatiana 

Sarifias, SBeinife: Ssuftel aud cin SefdenE mit ei 

nem Pfefferfulen und einem Motentaten; id ivifi 

: mibet Beibe gaui befricdiaend fepn, 

+ Die SBotentaten bat” er în feinen einen Berz 

lages aber wenn die Neihehofraths: Ranglei îbre 

'Giriten und Giafen aus ein iwenig Dinte, Pergaz 

ment tund Bad mat: fo verfertigte er feine 

Motentaten viel fofibarer, aus Ruj, Gett und 

pumert garben. Cm Mlumneum wurde nânli
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mit den Mapnien einer SMenge MWotentaten cingez 

beiset aie er fămmtlic mit geșadten Sateriaz 

lien fo zu fopicren and şu veprâfentieren sufte alş. 

sânt? er, pr Gefandter, E dberfbimierte cin 

Quartblatt mit: einem Eugen fist ună. nader 

mit Dfenrug — Ddicţed legte ei mit der fdiwwarzen 

Ceite. auf cin andres mit tweifen Ceiten —-oben , 

auf beibe Blâtter that “er irgend ein fărfilices 

_ Bortrait — dann nabm er cine abgebrocue Sabel 

und fuge mit ibrer drâfinden pie auf dem Ge 

fite und Feibe des regierenten Beren 'berum — — 

diefer Du vertoppelte den otentaten der îi 

vom fbmargen Blatt aut iveije fiberfărbte, -e9 

nabm er don allem t10as unter einer europâitbeu 

Stone faţ, ret fuge Sopien; allein id pate. 

miemals perbeblety daf feine Dtuiliere Gabel «die 
rițliăe Raiferin Cbie vorige) „und cine Senge 

„Sronpringen dermafen auffragte und dur fait, : 

daf fie su Michte mebr zu brauden tvareu al3 daz 

su ben SBeg iprer Mabmen su gehen. Sleicwol 

toat da3 rufige Duartblatt nur die Bruttafel und 

eg SBiege gloriwăicbiger SMegenten, oder aud der 

Sire, oder feidteid derfelben — îpr Stredz 

teid) aber, oder die Appreturmațăjiene der 9oz
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tentaten toat fein Sarbfâftgeni , bamit itluminierte + 

„et. Gange vegierenbe Finien und alle Shufdein fleiz 

deteu einen. einjigen Groffârfien an und die front 

pringeffinnen şogen aus der nâmulicen Şarbemulei 

SBangeutbtbez Ehaamrotpe und Shininte, = — 

Sit diefen regicrenden Gchinen -befobentte 'er die 

die în regierte und die niht iwufte 'mas fie mit 

dem biftoriibea Bilderfaale maden folite, 

Mber mit, tem Bfefertudpen tvufte fie es în dem 

" Grade, daţ fie ibn af. 4 Dal es fur fchiver 

ciner Geliebten cinen Pfefțe:Fuben. şu fenten, teii 

man iba oft fury, vot der Gohenfung felber pers 

sect. „SBatte uit SRuy die brei Rtcuzer fur ben 

erften fchon best? Sati” er nidht das braune 

Rettangulum îcbon în der Tafhe? toare er nibt 

dainit fcbou bis auf eine Stunde vot Muentbal und 

vor dem Xojuidifationstermin gereițet? ja wmiirde, 

Die fâfe Motiv: Tafel nicht alle Viertelftunte 

aiiâ der Tafche geboben, um au feben, ob fie 

nod vieredig toâre? das ivar eben bas linii: 

denn bei diefem Beteif dur Mugenfohein, den er 

fubrte, brad) er immer wenige und unbedeutente 

Sanbelu aus dem Sudhen — dicţes that er Ofters. 

— dacaut madte et Îi Cftatt au Bic Quadratur
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ses Birtel3) an D458 Wroblem, den auabriertea Bia Ă 

fel wmieder reiu Berguftelten und bis fauber pie vier 

“vedten intel ab und: mate ein At/EE-ein 

Gein: Ct, den ein girtet it cin unendliches 

“Biel: CC — Darauf îivar na Ddiefen matbematiz i 

fcpen Elaborationen das Biel: Ed vor feinem SMâbz 

gen mebe au produzieren — datauf that Buy ela 

nen Gprung und fagte: „ad! id ref ipn fela 

per” und Beraug var der Geufger und binein die 

gcometritche “Siaur, —' €5 werden Wenige fottis 

fe SReifier " afademifhe Senate und Magifteanz 

den Leben, denar uit ein Waprer Gefalen geldâz 

pe teun man îpnen gu boten: gâbe dur telen 

SRaţbhienenaott * fi Bug aus der Cache q03 — — 

dur cinen gmeiten %WfefferEuhea that ers, den 

er alemal a1$ einen Band 7 und Taichen: Rabat 

des erfiea mit cinftedte, - Snbem er deri einen af | 

lanete der andre one Fâfionen an, tocil et alla 

geit eine Donblette faufte damit fie als Branbmaua 

er unt Sronivadhe Ben andern belohtte, Das aber 

fab ee în bet Solge felber-ein, daf er — um nidt 

einen Socfo oder Atom nad 9iuentbal zu tranfpora 

ticcen — die Srontruppen oder Pfeferfuden von. 

Bode qu Bode vermebren nuifie.
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Er iâre rimaner getvorbea , "târe nibt fin 

“Bater aus unferem Slaneten în einen antern oder 

in einen Trabanten getii, Daber da er die 

Shelioration feines SBaters nadbyumachen und “voollz 

te von. dec Cefundauerbanf auf den Sebeitubl rute 

fan. Da Sirtbenpatron, Ș. von Ebern drângte 

ficb gmifeber beide Serăţte und pielt feinen absges 

» dienten Stoc an der. Band, um îbuin ein mt 

cingufegen, Beth er geiadfen tar, tei 63 în 

diefem eben fo gut mie în feiuena vorigenty Span: 

ferte *) todt” qu peitfihen uub gu appretieren aber 

nicht” şu eflen gab. Sh Bab es fhon în der Reis 

fion des Sohulmweiens în 'ciner Mote erinnert unb 

Ă 3, Gebitens Befall davoit getragen, daf în je 

dem Bauerjungen cin unausgevadțener Săhulmeis - 

fier ftecte,_ der von einem SDaar Sitdenjabren 

grof zu parapbrafieten fei — daf nicht Plof das 

i alte Mom elit Stonfule,  fonbern aud beutiae 

Dârfer Gui: Stonfuls vom SWfluge und aus der 

Şurcbe jieben founten — daf man eben fo gut von 

Feuten feinee Etandes fier unterridtet als în 

  

=) Die betanntiice Deffer fmecten ten man fie alit Rue 

tpenfiteichen tăatet,
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England geritet werden Pănne und daţ getabe, | 

der, Dem fjeder bas meifie Scibile verdante, . ibm 

au âpnlidften fei, nâmlid jeder [elfi —daf 

soenn eine ganze Stadt (SRorcia asr den appenniniz 

"4en Sebirg,) nuc von biet uugelebprten Dagiz | 

Li 

ftcatăgliedern (li. quacri illizerati ) fi bebeteiben 

Iafien will, doc eine Dorfiugend von cinem cină 

gen ungelebrteu Shaun tere şu regieren und 3u 

priigeln fepyn — und daf man nur bedenfen mâchz 

te toa3 id oben îm Terte fagte, Da Bier die Stos 

te felber der est it; fo will ih nur fagen, daf 

i fagte, cine Dorfibule fey. Bintânolid befegt. 
Es ian) dec Spmnafiară vbder Paftor, der von 

SRinter zu MBinter den Pricfterrio umbânst and 

008 Wâtagogiura bețudt und erfăreft — 3) ftept 

în det Etube da Reftorat, RonteEtorat und Gubz 

- veftorat, das det Euipalter aein ausmat — 

3) als Febrer bet unterh Slafien find batrin anges 

ftellt die Culmeițterin dee oder feinem Sens 

then die Ballppăbie der Sohtericbule anvertauet 

teren anu, îbe Gobn als Berzius und Cimmel 

zugleid, dem feine Eleven allerpand legieren und 

fpendieren ăuifen, damit er fie nidt aufțagen LÂ(z 

fet, und der ivenn ter Negent nidt zu Daufe îf, .
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oft da Meiavifariat de8 gatijen protețtantilhen 

Eculfreites auf ben. Vohfeln bat — 4) enblic cin 

ganseă Raupenneft Satiaboratorez, nâmlid Cut 

jungen felber; . socil- da' mie im “Datiifihen XSaifens 

paufe die Shiter der obern Stlafie fhon zu febrent 

dec utitern grof getmabfen find, — Da man biâz 

er a45 fo vielen Gtudierftuben peraus nad Reale 

fnlen fbrie: fo bortens Gemeinben. und 

Shilbalter und tbaten das Irige gern, Die 

Gemeinden lafen făr ipre ebrfiple lauter folz 

Ge pâtagogitebe Steife aus, die fhon auf Soutis 

der3 2 Schujters + Schemein fesbaft twaren und von 

denen alfo etivas zu ermarten tmar — und alerz 

Bing fegen folde MMânner, îndema fie vor dem aufz 

mertfamen Snftitute Mode, Siibreufen und ailcâ 

smachen, die Nominalfhule. leit in cine Mealz 

“fhule um, too man Sabrifate fennen lernt, “Dee 

Gulmeifter treiota noch iveiter und finnt Tag 

und Mat auf Neal: Shulbaltan; es giebt iveni? 

ge Xrbeiten eines ermabfenen Bausvateră oder feir 

es Gefinbesr in dencn er feine Dorf: Gtoa nicht 

belhăftigt un$ aibt und den gangen Dtorgen fiept 

_Wan das erpebierente Geminarium. Dinaus un) 

pinein jagen, Dol; fpalten und SBafjer traz 
| gen
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sen u, f. to. fo aa$ ce 'aufer der Nealifule fag | 

gat feine andre Dâlt usd fi fein bisgen Brod 

fauer îm Smweige feines — Cpaeumă vertient,,, 

hau braudt mir nit au fageny daf cs aud 

fâledte und verfăumte” Fandfdulen gebe; genug 

Wenn nur die grofiere Bal alle die Borptie svirfș 

li aufiveițet, die îdp îhe jcat gugefărieben. | 

Sh mag meine Birfternz Dlberration mit feiz 

ne tort entfduldigen , da5 tine nene târe, 

Bere v. Ebern Dâtte feinen So sum Sdhulmeiţter. 
 âuveftieret, menu en „gefdidter Rafaprer des 

045 înâre au Baben getefen? er tears aber sichts 

„and ba der Gntshere date, că îmâre viel it | 

sac cine Menerung, tenn ec die Sidi und die 

Ehule dur Ein Gubieft verfeben. liefie — câ oare 

aber vielmebe die Srennung und Merdoplung der 

Chul: und ferrendiener cine viel grbfete und dle 

tere: denn îm neunten Citulum mufe fo gar der 

arce der SWatronatefirche guste, Sem Sirbens 

fifa Matron at Bebienter. aufmarten und fatz 

telu 36.) und Deide Memter tpurben erfi nacbbee 

ioie mebrere von cinander abgerifien =— fo bebielt 

„5 tanara geifiiices Nece G. 534, 

2 hei, ce
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per 6 gefleut gemefeii, Baf er verlicbt geblieben, 

dy fteuiere mi gang auf die tâbmlidhe Zefis . 

monient die id unt Sânden pâbe und die Bug vom 

Superintendenten auzivirftey weil feiit. Cramen 

viefleicht eines det tigorbfeften und “griieticften îvat 

pie id) neueten Bâitet nod geporet. * Shufte nit 

SE sas gtiediiae Bater unfet vorbetent, înbeţ 

das Eramintatious + Solegiuni fein€ fatmmtnen 3904 

font mit einct Glafburfte ausfâminte ? = und Betz 

nad das lateinițhe Syinboluni Arhanafii? font 

„er nibt di€ der der Biebel riktig und Mann 

fir Sann votzâbleat , opune dibet die gemâlten Bluz 

men tind aflen auf dent Raficebrette feines Erar. 

minator$ şut ftolpern ? mufe et nicht cinett Betteli 

jungeii , det blof auf cinet Bfennig auffab, batz 

umfatedefteren ; 9b gleid) det Sunge gat nibt wie 

fein inter 2 Eraminator beftaud fonderur wie cânt. 

wapre3 Gtidgen Vie? mu er nidt feine Sin 

seripiben in fânf Sâpie toatmej WBafjet tunfent 

und den. Zopf ausfucen, defleri ABafler tearm 

und Falt genuig fit den Stopf eines âuflingă ar? 

„und muft ce nigt sale drei Sulten und 36 Sire 

get eclegen ? 

er ea Rod tund bogierte ea Qilumnuă ger bir
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ini iştea Siap giâig ct ăle Aliivuitate aid dani 

Alutmmneum Verăut.siid als Bffeniliei £eprer it feiti | 

aus binein uub dud det jetiprengteu fhioarieri 

Aluinug fuippe Dia ein biinter Gpraetterling 

vo Rautor ind Sreie Biiaus, i 

dim 9ten Eulins jtand dt vor beri Şitenthalei 

itat unb wwitide fopulizrt mit der Suftel, 

dlber der elițâitbe Șmifăhenrâum jtoifân detii 

a3ten Sai und ben Şten Silius! — fâir Peinent 

"Eterblidai făt. ein foldeă golânes Alte von e 
Sochert tpiedet pomi Birithely blof fii bas Sei 

fierlzi funfelte der ganie niebergethauete Biiminei 

auf geftitnteni Blues det Erte = du woiegteft îmi 

Dethei did aind fabefi durdy die tianspatente. 

Ende did tund mit Bimriel iind Gounii imgogert | 
und Battefi Teiu Sere mebt; aber urs lumz 

men bet Sfatue fallen nic act fălde SBocen ju, 
it cine, Paun: Ein gătijet Tag, 15 de9 Dimas 

mel iber und în uns fein teities Glau mit nidte 

folorirt als init bend: sin Soigeritoti — 105 

vit dbet das feperi tbegflicgen und alles uns bebe . 

- voie ciii freiidiger Craum — 106 der iinbânsige ftuire 

gene Etrom det Dinge tins nidt âuf feiten Batar. 

zaftei un8 Gtrudeln jeriăfet tind fouttele tind. 
Cea
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vâdert/ fonbera auf Slinfensen elle n8 wotegt 

und unter: piricingebognen Biumen vezibertrâgt — 

ein ag, su dem wie ben ruter vergeblid aus 

ter den verlebten fnthen und. von dem bit am Cu . 

de, jedes andetn Elagen, cit ip: toat feinee tie 

der fo, . ă | o | 

- 3 tind uns allen moltgian 7 wenn id die 

at Ronne 7 : SBodeit oder aivei ABonne 2Monate , 

tocitiiuftig. befdreibe. &ie beftanten aus lautee 

âputiden Qagen. Seine cinzige SBolfe ş0g Diuter. 

den Bâuferu Berauf, Die ganze Madi fiand die 

rătende - Abendrâtbe unten am Bimmel, on twelz 

dem die fintergebende. Gonue afleinal toie cine oz 

fe giihend atgeblăpet Batte, im a pr fblugen 

(on die £erben und die Ratur oielte und phans 

tafierte Die gaoze Nat auf der Ratigatien> Barr 

monifa. Sin feine Trâume touten die âufern Mer 

lodien Binein und în ipnen flog er ioer Slâtbeur 

Bâume, desen die ibapren vor feinem cfaca Sen: 

fice ibrer Blumenz Vtpem lieben,. Der tagende 

Qraum tădte ibn fanfet wie die lifpelude Shutter 

daş Bind aus dem Gohlat in Ermaden tiber, und 

er trat mit făugender Brnft în ten Sâcm der Ras 

tur Dinaudp io die Sonne die Este von sete
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erfăuf und too Baibe fi gu cînem braufenteu AB3ole - 

Taft 2 Daean în cinander ct gofien n. us biefer Sora 

gen <Slutd des Cebens und Şreuens febrte er în 

fiu fepvarges Gtiboen surde und fudte die Seâte 

_te în Flcinern Green imtebere Er toac da bee 

“alles. frop , bec. jedes veichienene und unbefehienene, 

Senfter; liber die autgefeste Gtute, ttder 203 Şrâpftid, 

Da mit Îeinen Simts:Revetiien sepritten masrde, bet 

> Ve socil ce nicht în die Sotunbda mufie, liber 

"feine Shutter die alle Morse frobp tar daf e 

Shulmeiiee var ind fe ni aus den perteaufes 

Daufe mute, 

inter dem Safiee fuitt et fi aufer den 

Cemmetn tie Gedern pur Seiiiate, die er damate 

ie trei leften Gefânge autgenoinnrn gat. auăfang. , 

Geine grbfte Gorgfait permanote er darauf,. da$ 

er tie cpițiben Şebern: falit) fdnitt entiveber inte 

” Miâpte per "obne. Epalt oder mit cincta atoeiten 

Erteafpalty der pinaus niefete: “dens da alles în 

Depametern und picat în folen , die nibt su vers 

fteben are p berfafiet fepn” follte: fo mufite det 

Dibter, ta cr3, dur Fine Bemiifuug gur getings 

ten Unverftănbticbfeit bringen fonnte — er fafiete 

aMemial den Vugenblit ebe Zeile und jeden pes — 
x
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x
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aus Roth gum Einfall oreifen, daf er Die Dera 

"i meter gang unleferlid îcprieb pas aud gut 

mar, 'Durh biele poetifhe Sreibeit Vo9 “ dea 

SBerţteben uigejibungen por, - 

Mm eilf pr dedţe er fâr feine SBâgel, nnp 

Dann fâr fi und feine Mutter, den Sid mit 

vier Oublaben, in dem mmebe „war ale auf ibn 
Er fgniţt daş Brody und feiner utter die tocife 

inbe vor, 05 er lei die fbiparae nidht gen af. 

A meine Steundeg Warum faun man deun îin 

hotel de Baviţre und auf den: Nomer nicht f0 pers. 

guiişt îpeifen al „am Susifeben Fadentild 7 

_ Eosleidh nad dem Ejjen macte er nidt Bezamez 

ter, fondern Sodiofii un) meine Ccwoefier bat 

felber ein Dueud von îpm, SBâprend feine Şhutr 

“ter pas mule mad er fonite: liefien beite ibre 
Ccelen nicht ppne Sof; fie ergâblte ipm die Der? 
fenalien von fic und feinem SBater vor, pou dereg 

' Renutaif iu feiue afademițbe Faufpapu zu entz 

“fernt gebalten — und er fdlug den Dperationâz 

plan und Baurig feiner finftigen Sauspaltung Bes 
fcheiden vor îbr auf, wweil er fe dh dem Gedans 
ten cin Dautuater zu fevn, gar “pit art fâueu 
fonnte, »I% tite muie = fagte ct — mein Ponte 

LI i
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balten gang -verntinftig cin — i. fie mie cin 

Sausfdociugen cin auf die peiligeu Teiertage, 43 

fallen fo viel Rartoffein 2 und Miben, Shaaten ab, 

daţi mams mit Gett br! ast man meifi Pam wie 

— und auf den Sinter muţi mie der Ediiviegervar 

ter cin Suiderden Biichel (Reisbol) einfapreu and 

vie Etţubenthiâr mu total gefittert and sepolfert 

werden — Dent Shutter] - unfereins pat feine păe 

dagogifen rotiten im Minten und, că Bâtt da 

țeine Sâlte aus.” — m a9ftea Sai tinar nod 

Daşu nad dicien (Gefprâcen cine Sinbtauțe — eş 

iar feine erfte = fie iar feiuc crfie Ravantie und 

ein gtofiea Eportularium batte ec fi fou auf 

dem Atumneum dagu gebeftet — er bea) und zâ0l 

țe die Maar Grofhen joanşia mal al wăren fie 

antere — aaa Taufitein ftand er în ganier Marăâre 

and die Bufhauer ftanden auf der Empor-und în 

dee perribaftlicbea Soge îm Mlltags: Shmuţ — 

că ît mein faurer Gcpmeiţ” fag er cine Balbe 
“Gtuinde nad bem Aftus uud trant pere Gulbe put unge 
mdbnliden Gtunte ein Mofel Bier, — Să e 

îvatte pon feinem fuaftigen Biosrayben cin Maat 

pragmatife  ingerzeige, toatum 9Rug blos ein 

Einnapmes und fin Musgabez Bud (id nâpte und
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„îvatum et în Jenem open palier, Orofoen, ien 

nige fetite, 96 er slzid aie die crftere Spiingforte 

unter feinen Gdut + Gefâlen Batte, 

Sad dem Etus und nad) der erbauung lief 

er fib den ŢI Binau3 unter den XBeicbfelbaum 

tragen und feste fi uicder und Dofierte nod ci 

nige unteferlide Berameter în feiner Sefiiade, Cor 

gar wâprend er feinen Eintenfnocen als. fein 

Coup abnagte und - abfeilte, Defcilt” er nod ei 

en und den anbera epifheu Gufi und i mei cet 

sut, daf des Gettes megen mander Gefang ein 

wenig geslet ausficpet,  Gobalb ct dem Gouneu: 

ihein nidt mebe auf ter Gtrafie fonbern an den 

SDâufern liegen fab! fo gab er der Mutter die nds 

tbigen Selder zum Bausaiten und Lief îns reie, 

um fi es rubig autsgtumalen mie ers tinftig Bas 

ben titde im Berbit, îm SMbintee, an bemdrei - 
—peil, Seften, unter dea Gcultindern und unter 

feinen cignen, — | | 

ud d04 find Bag blog TBoentage; Set Bonus 

tag aber brennt în einer Glorie, die taum 'auf 

ein Uitarblatt geht. —  Meberpaupt flept in Feinen 

Gcelen diefes Sapr)unbertă ein fo grofer Beorif 
von cinem Gonntage, al in denen, die die mei



409. 
ften E sumiter Baden: mid muntert$ gar nibte 

vena fie an einen folăen Courtage nicht vermbgen, 

Deiheiden gu verbleiben,  Celbţt unfer Aug fonnte 

fibs nibt verftedten, mad es fagen will, unter taus . 

fend Senfben allein zu ergeln — ein marea Erbe 

Simt şu verfeben und den geifitichen Rrânungsmanz 

tel dem Senior iiSer zu penten und fepa Valet de fan- 

raifie und Sammerinobr gu fepn — diber ein gange 

on der Gonne iluminiertes hore Serritorialperez . 

îaft su eperiieren, al5 acatictender EporDaire auf 

- “feinema Degel: Burftenftugi die Woejie einer Marodie 

nod Dețier -zu Debereţdjen ata der Matter die Wrofe 

- derfelben fommandiett — und nad) ter Prebigt îiber 

da Gelânber pinab vbilige fârțl. Befeble fans facori 
mit lauter Stimme weniger zu geben als abgulejen, 

sc... NBabrbaftig, man follte denfen, bier oder 

nitgend3 tpât? ea Shot, taf id meinem SDug gutiez 

fa ş „bebente, was du vor tvenig onaten ivarefi! 

Heberleg', daf nibt ate Senfhen Stantores ierden 

Fonnen und mad» dir die vortbeilbafte Wugleipeit | 

der Stânde zu Muţz, opine fie pu miţraucen und 

one darum tmid) und meine Buporer am Dfen şu 

veraten,? — — der nein! auf meine Ebre, da8 

gutartiae Meifterlein dentt opacbin nicht daran: die 

= 

7.
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Baneru Dătten nuț fe gefbent-fepn fpllen , daf fie 

Dir fbuadilhen, lâbelndem , ttippeluden, Dânde 

reibendem Dinge îi gaticulofe fber;ugferte Set 

pineingefeben hătten; was pâtten. fie ba ertapt? 

Sreube in beincn şei Sersens : Sammeri Sreube 

îi Deinen şioii Derienţs Dhren, Du pumerierteft 

blo, gutez Dina! das id je lânger je licber geivinz 

"Rea deine Piinitigen Ghulvuben und Eculmângen 

iu den Sirbftitbleu gufazamen und fegfețt fie fâmmts 

“Ti în deine Sulube und um deine rpinzige Malz 

perum und nabmeit dir por mit der [egfen tâslid 

SBorinittags uubd Racmittags cinmal gu niefen und 

porber au (buupfen, biofi dawit dein ganses Saflis - 

tut wie befefien dufhipre nud gitiefe; Bel? Gott, 

Depr Rattuer! die VBauern Dâttea ferner în Deinen, 

Derzeu die Sreude angetrofien, die du pattefi, cin 

Ceper von Solioşifferu a fcpu die fo Tang find wie 

„die am Qifferblate der Tburmubr, în dem du jeben 

Conntag an der fihivatşen Ficbertafel în dffentiiden 

Dru€ gabi, auf welber Sagina das nâdfte Fie? şu 

fudben fai — tir. Vutereg treten mit fbiecpterem 

Reuge im Drude auf; — ferneț die Qrezbe deinem 

" Edpwiegervater und deiner Braut im Gingeu vorguz 
reiten; und eniid deine fofnuug, den Bobenfat
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3c$ Rommunţionioeină einfam ausgufaufen, der fatal 

- fbmectte, Cin Doperis IQelen muţ dir fo perglid 

. sut geivefen fepn ipie das refarierende, ba eş gerade 

în Deiney abtwbchentiiden Eden: Cufirum deinen 

gnătigen Sirdenpatesn tommunigiei en gieg : deun 

der batte dod) (9 piel Einfite daf er an die Gielle 

des Rommunionweins, der Shrifi Trant am Sreug | 
nibt unglidtid nad bildetey Cbrifi Thrânen 

aus feinem Seller fete; aber imelche Dimurel daun 
nad; dem ŢeanE Bes 'Bodenfaes in ale beine Giliez 

det zogen, .. SRaylic jedesmal -toill i, ipicder 

in ErFfamationen vewfallen — aber mari mat 

mir und pieliciht Cuc dieteg fbulmeițerlic) pere 

suite Sera fo Biel. Breude? — ad că muf daran liez 

gen; tos wie felber fie nie fa vol befommeny tpeit 

der Gebante der Eten: Gitelfeit auf ună fiegt ună 

unferu Xtbem Ocufț und ipeil toir pie cigarze 2 Sote 

 tezader: Erde unter den Rafen 2 und Blumenftiten : 

îcon gefepen babenu auf denen as Sheifterlein fein 

Leben verbipft! — 

Der: gebadte Rommunionipein moufiirte nod 
Abenbş în fein2n Vdern; und dieje legte Toacaeie 

feines Gabbaths Dal id nod abgufitderu. Bop 
am Sonntag durfP ee mit feiner SŞuftine fpafieren 

|
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geben; borber napm er da5 Bibenbefien beim Chioie 

gerbater cin p aber mit foblechten Rufe: îdon uuz 

fer. dem Siigebet urbe fiu Buitspunger matt 

“und unter den Aitotriia datauf gat unfid tbar, eu 

is Iefea funnte: fo fonnt id das gone Stonterei 

- diefes Abents aus feiner Shefiiabe Babeny în die er 

ibn gang; 'toie er ivary: im febften Ge fang Bine ingez 

țlozbteit, wie alle grofe Efribenteu ipren Sebenstaşif, 

ipre SGeiber inter, eter, SBicp în ibre opera 

omnia fividen. Er date, în Ser gebrutten Sefii 

„de ftânde der Bibeud aud. Cn feiner tvird că epilh 

ausgefipret fevn dă die Bauern auf den Maine 

“: mateten und ten Chuf dec Săâlme mafien uad ibn 

diper da5 SBajier Beriiber als ipreu neuen imobloerorb 

neten. Rantor grăften — vag die Stinber auf Blât: 

tern fbalmeiten “und în Bagen 7 Slâten ficflen unb 

zaț alle Bufche und Blumens uud SBritentelde voliz 

fliimmig befehte Drohefier marten, aus benen allen cf? 

ieffperaurste îng oder fumțete oder fânurrte — und 

daf alles sute şt fo feierlid wwurde a13 pătte die Erte 

felber einen Gountag, indem die pen und Mâlder 

una diefen Bauberfreis rauchicun und indem die Sons 
ne gen Shitternact dur cinen iluminirten Sris 
umpbbogen Binunter, und ber Sond gen Sittag 

-
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Dir “einen blafien Triumpbbogen Getâuțioa. o 

du “Bater de Cidyte!.mit voieoiel Garten und Etera; 

feu und ŞeutEugelu. fafeft du deine Dleihe. Grde 

ein — Die Sonmne frodp jet cin şu cinem eiugis. 

gen rotben Gtrate, Der mit dem SBicberțdein ber 

“Blbenărâthe auf dem Gefihte feinec Braut gufams. 

men tam; und diefe, nur mit ftummen Gefâpteu 

Befannt, foste, daș fie în ibprer Sindbeit fi 'ofE 

gefepnet pătte,. auf den rotben “Bergen bet bene 

rdtpe su fepen "und von îpnen mit See Gonne în 

die fhânen rotâeemaâlten. fânber Binitnter 3 «fteiz 

gen, die Binter der Abendrâtbe lâgen. Uniter dem 

Gebetlânten feiner SMutter lest” ze fcineu But auf 

die Suie und fa) obue die Bântde zu falten, an 

die rotpe Stele am Bimmel, t0o die Gonne şu 

_Tegt geftandea und Binunter in den, giebenden . 

Gtrom, der tiefe Spatten trug; und es war im 

a8 lâutete die Mbenbalote die Veit ud nod eius 

mol feinen Mater aur. Rude — gum erfteg: nud Ich 

tenmate în feinem feben flieg fein erp 1iber die 

ivdifbe Syenc Binaus — und es, rief, fhien ibm, 

etioge aus den %benbtânen Detunter, et miird jet 

vot Bergnigen ftersen Deftig Ad verădt 

amfălang er feine SBraut und fagte: „tie lic 

(*
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Das? îcp tic, tie ewvig lie.» Bom Şlufie Flang 
e8 berab tie Giotengttân und Senfhengtfang unt 

„09; nâber: dufier fi ide e fi aii fie an und 

bolte beteiniat ergeben und glaubte, die Dim 

melstâne Baiichten ibre Beibeit Geelert aus der Eu 

de toeg ind uifteten fe tpte Tpaufunfen auf bea 

dlueu (Eden iniebar; ES fang: 

SS tie (pân if Gottes edi 

- tn toettb Datquf vergniige su fepn! 

. Dtum will ic bi5 id) 2fche werde 

Spicy diefet (Mânen Ecde freuiri, + 

€3 tat duâ dte Gtast ein Gondel mit einis 

să $loten îind fingenden Singlingen. E und fie 

gierigen ani life mit der giebendert Goubel unt Bielz 

ten ipre Dânde gefaft und Suftine fute leife nad 
şufinget tind der Dimmel und die Entyitung giens 

eri neben ipuent, dis die Sonbei itm eine Erbguns 

_ge poll Bâurme berucafdifte: Diett Sujtine ibn fanft 
dn; damit fie uit nadtâmen und da das Gabes 
geug bârbinter berfbivunben ar; fie fie ibm mit 

det erften. errbtbenden Sufie uni ben alt... 
D unbergefiider erfter yunius fhreibt et, — Gie 
besfeiteten und belauiehten von roeitent die “fbhiffene 

bei fouei “und Frătame fpialten simt Veide big fie



N aa aş 

îngte: es if îpât und pie Abentrătbe Bat filă icon 

aveit Derumgezogen und es îțt allcă îm Dorfe fil, 

Gie gienoen nad Baufe; ee Sfuete die Senfter fct 

aer monbhellen tube und fl mit etiieri feifest: 

Gutenadt ei feiiee Matter vorâber, die bon 

făplief. —a 

Cgeben Store făbteni ibn dee Gedante sie zu 

gesliht ai; daf'et beri Doeittage, dem. steni 

Sun.p fi iini cine Madi nâper getblafen: und 

-am Tage lief die Sreude mit ipm Btrumy daf et 

dur die paradiefitben Cage, die fid swifcben ibn 

und felt Sobyeitbert gefteliet, nod ntăt drirdymâz 

te. o bielt e iz der metapppfithe Efel dest 

= 
Sopf gtoifoheu beideit Beubundeln, givifeen det Bes | 

Tgenwart und Bufunțt; aber et toar Fein Efel gdet 

 Stholaftifer fondetui grafete und tupite an Boiden -- 

Bindeln auf einmal. ..;  RYapibaftig dle Meu 

feben fotlten miemală Efel fepri, - teber îndifțeteite 

tiftifdie no poljttne nod bileamițăe_itud id babe 

meine Srâate dazti , ..« 3 btedhe Diet 06, mail 

id) n6dy tiberlegeni till, 08 id fine Psogcittag 

abzcichne o5er nicht, Data Bad: îc Gbrigenă Bazu 

gangt Stoţe, = — !
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NGer mwabepaftia i bin toedet feinem Epren: 

fage Dbeigewmobuct nod einem cignen; id will than 

alio Defteus befhreiben und mir — i pâtte fonft 

gar nidhts' — cine Suftpartbie gufanamân maden. 

Ci iei iberbaupt feinen filiera Drt o5et 

- Sogen al3 diefen dagu, daf die Sefer bebentene 

sas id aufiehes die magijhen Găwveizergegenden, 

în denen id) mid lagere — die 2polio'6' und Be 

niisgetalteu , denea UL mein Vuge anfautgt — 

das erpabne aterland fie das id da Reben ius 

gebe, da3 e norper geadelt Bat — das Brautbett, 

” în das id einflcige, alic3 as it von fremben oder 

eignen Singern blog =— gemalt mit Dinte oder 

Druderibmârze; und teen nut dup du Bimrmalis 

fe, ber id treu bleibe, die mir tren Dleibt, mit - 

der id in arfadifben Cpulizg + Mâdten fpagiareii ge: 

fe, mit der id vor der untergebenden Gonune und 

__Bor dem aufiteiacuden Shonte ftche und uim bere 

foillen id aile beine Săbwmejtera licBe, wenn nute 

du — mâreft; - aver du Bifi cin Xltarblatt und 

d) finbe did nidt, | 
Dem Ri, dem SerEules und anbern Gotteru 

bradte man zidar aud mie mie nur nabbofiirte 

” Dâd)oungdar; aber porper Befamien fie dd) ceelle, 

Xgir
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- Ric mâfien fon am Sonnubend ins Sur. 

und Bocgtitpaus” gucen, um die Prâmifien diefes 

Nitag3 une Dochatittag “ein “tenig vorber weoguz 

beben: am Gonntag baben ivir feine Beit dagu; 

fo gieng aud die Ehopfung der Salt Cao den 

„ Altern Eheologen ): barum în 6 Tagiverfen und nit 

în Einer Shinute vor, damit Die Engel das Mar 

tuebud menu e8 alimâblig aufgeblăttert toțirde, 

leidter zu tiberfepen Bătten. dm Gonnabend cennt 

det Brâutigam auffailenă în give corporibus piis 

aus und ein, îm Pfarrz und Shulpaus, um vier 

Ccftel auă jeneta. în Diefes gar fdaffen. - Er borgte 

diefe Geftelle dem Genior ab, am den Rominobaz, 

tot felbft darauf pu wweifen als einen Bierarchen, 

und die Seniorin a13 Şr.. Pathin der Braut, und 

den Gubprâiettus aus dem Vlumneum und die 

Brau felbfi, S4 weiţ fo gut als andre, în vie 

tocit diefer. mietpende Curus be Drâutigams nicht 

în Gchuţ su nebmen iN aletbinge papillotirten 

die gigantifben “Mietbftăble (Nenien und Sefi 

fbrumpfen jet ein) pre fatfben indspaare Tous . 
ten an Sebne und Gig, mit blauem Tu, Sile 

ficafen von gelbeu Râgeln fprangen auf: gelben 

Sntiren al8 Blike perum und €8 bleibt getifi, da$ 

CR 2 7 A „98
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man fo toeid auf ben Rândern siclee Etable auf 

fag al$ triige man einen Doppelfeiţ - — mie gefagt, 

diefen Stei + furpus des Slâubigers und Schulbners 

pab id niemals sui SRufter angepriefen; aber auf 

der andern Geite mug d0% jeber, der în den „Shuţ 

vou Darie”. bineingețepen , vefennen daț die 

SBerfaymenduug im Palais royal und an alen ofen 

offenbar ebeii fo grof it. Yoie tverb? id vollendi 

folde SMhethodiften von det firengen Dbferbang auf 

die Geite dez Grofoatet oder Sorgeftupls Tougens 

vringen , der mit pier. Dolzernen Fowentafen die Era. 

de ergreift mele mit bier fueerbilzern — den 

Si: ; Souoten muaterer Ginteu und Simpel — gefpons 

“felt Înd;, und deflen Baatr: Egignon fi mit einer 

-, geblâmten, țedernen Săhwarte id) mebr als gu prâd: 

tig Defoblet und melder givei polgeene bepaarte Vis 

mt, die das diter. ivie meniblie, diicrer gemat, 

„nad cinem <ufafi ausfiredt? e e Diefes Sraggeiz 

eh fann manden, tveil er den laugen erioden 

vergefien , frappiren, | o | 

Das ginnene Safels Service, dac der Pâdaz 

909 nod von feinem Sirfibifhof bolte, fann das 

fPublifum beim XuFtionsproilamatory îvenns anderă 

terfleigert tir, Defler fennen lernen als bei mir:
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fo viel wwiffen die: Bodyeitgânte , bie Saladiăre, die 

Saucitre, tie Afierte ju. Stâfe um die Senfsoţe 

toat cin. Fingiger Selier, der aber bor jeder Sole 
Ă einmal. abgefăeueit urde, 

Ein- ganzer Nil und Vlpheus of fber jedee 

Etubenbret, tmovon gute Gartenerte tveozufpiilen . 

tar, an jebe MBettpfofte und an ten enfterfiot 
Binan und lieţ ben geivbpulichen Bodenfat der Slutb | 

gurie — Gant, Die Defege de Romans 'totirz 
den berlangen, Daf da Gohulmeifieriein fid anpbe. 
ge und fi auf cine Biefe unter cin wogendes Bus 

del von Gras und Blumen ftredte nud da dur 

einen raum der iebe na dem andztn Bindurd 

du? und brâke — allein. er tupfte Dibner und : 

Enten ab, fpaltete Rafice und SBrateubolz "und 

„die Braten” felbfty  frebengte am Goanabend den 

Gonntag uns defretirte und volizog în der blauen 

Churge feiner Ewiegermutter funfyigl Riden:MRer - 

Slemtents unb îprangy den Sopf mit MWapillotteri 

Sebornt und da Baar ivie einen Fihporngea: 

fiang emporgebuuben, Dinten und voruen uub 

diberall Berum: „denn id made nit alle Gonnz 

tage fodycit” fag er, 
ti 

Da
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 SRibtă if ivibriger ale Bundert SBorlăufzt und 

orreiter gu einer wingigen uft du feben ună şt pă 

| ten; nichts ift aber fufet als “felber mit vorsuteiz 

“ten und. pocgutaufen: ie Geibăftigteit , die. tie 

nict: blog feperr fontern tpeiten mat uahhet. 

das ergutigen zu einer v9n uns fetbfi. gefăeten 

befprengten and ausgezegneit Scut; und obeni 

drein Befâut 403 da3. Berisefpann de3 Safiens 

mit | i 

Ă bet, Tieber Bimmel ip Braudte einen gane 

sin. Connabend um diefen nur zi tapportiren? 

denn i that nur cinen vorbeifliegenben Bit in 

die SBugiteye Side — toaă Ba gappelt! tos da 

raut + —  SBacura îft fi Mor und Bodyeit fo 

pape, îvie die şivei Gebote die davon teden? Soatz 

um îft mit blof eine fârfilide SBermâglung oft fur 

Shenicben p wnarum ift au cine băârgerliche. fir Ge 

fligel eine Marifiţde Bluthodacit? | 

„ Miemanb bradte aber îm Dodytitpauă diefe 

ştoei Şreutentage mifotrgntigter und fataler zu a18 

gtoei Ste finten und drei Gimpel: biele inbaftirte 

der reinlibe uub vogelfreundlicbe Brâutigam fâmte 

[ih — vermittelii eines Treibiagens mit Shâren 

„und gewvorfnen Nadimăten — und nothigte fiey
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0u9 iprem Bang Salon iu ein Saar Death: Starz 

tpaufen it fabrea utid an der iXBand: in Shanfars 

Sen fpriagend Bărabjubângen, NE | 

Bu beribtet fo toopl îni feiner Duifien Urz 

seidibte” as vin feinem Sefebud fur Binder mita 

lern ttecs P faf ibenbe um 7 dp, da der 

Gneider dem 'Dpmen neue Dofen und Silat und | 

Ro anpropirte, îdon alles blanE und metri 

. und neugeboteit Dat, ibn. felper auegenommeit, ! 

“Eine unbejdreiblice Rupe fit auf, jedem Etupl 

und Sith, eincs neugefteliten brilantirtew Bin 

mers! Su einem aotifhen. dentt man, man mtiţz | 

fe nod diefen Shorgeu auăziehen auă dem aufaetinz 

digten fogement, + i 

Meser feine Madt (fo tuie diber die folgende) . 

“fiegen id und die Conne Bintiber: und ir Degegs 

„nen ibm, wean et am Gountage, ? gerotbet und 

eleftefirt- vom Gebanfen te beutigen Sim mels p 

die Treppe Berab lâuft'în die anladende Dochgeitz 

flube pinein , die mir alle gefteru. mit fo pieter Pus 

De und Dinte aufgeibmiidt Baden bermittelft Gow 

peitâivafiee — mouchoit de Venus und Sint 

| lappen (Bafiblappen) — SWuderfaţten (Topi mit 

Gant) und anberem Boiletten + Sif und Scfăirr,
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Er tar Mais fiebenmal aufgemat, um fid fie 

“benmal auf ben Tag pu freuens; und giei Gtum 

Se ftiiper aufgeftanteii, "a beibe „Minute fr 

Rinute aufgueflen.. = €3 in mir als gieus' id mit 

dem Sdulmeiţter gue Thir pinein, vor dem die 

fhinuten des Tageă pinftebn tie Ponigelen — er 

fhopfet cine um bie andre aus: uuid: fede Minute 

trâgt cineu imeifern Bonigfeld. Sir eine Benfica auf 

Febenslang ift bennod der Bantor. nicht vermbaeub 

fib auf der ganzen Erbe ein Daus qu dentân , în 

"dem jet nibt Gonntas, Gonnenfein und Greu 

de ii; nein! — Das gmeite ta er unten nad 

der Ebiire auftbat, var cin Dberfenfter, um cis 

nen auf und nicderivalle aden Co metterlina — einen 

fhrwimmenden Cilberhitter, eine Blumen 2 Şolie 

und more Ebinbilb — aus BDpmens Stube 

fortăulafien, Dann fâtterte er feine Mogel : Sapelz 

le in den SBauern sum SBotauis auf ben lârmenden 

Tag, und fibelte auf der vâterlidtu Gcige die 

Edteifer zum Senfter binaus, an denen er fid 

dus der Saftnaiht an die Bohgcituat Pperangetanşt, 

Es fblâgt erft fiinf Wbr, mein STrauter, toie Bas | 

ben uns uit su ibereilen!  QQir vvollân -die şoei 

Ellen lange Balibinde Cdie du dir aud vie die Braut 

,
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antanzeft, îndem die Dutter bad anbre Ende bâlt) 

"und da3 Boplband glatt umbaben no vei vollige . 

Grunben vor dem fâuten. Goru gâb” id den roz 

vaterțtubi “und Den p deren ele, id bin, gratis - 

| “Bin, wenn id mid und meine Bupdrerfhaft iegt a ai 

„ transpareiten Sylpgiden au verbânnen imite; das 

mit unfete ganze Bruderichaft dem gappeliten Brâuz . 

-tigam opune. Gibprung feiner kilea Szeubde în den 

Garten naftoge, wo ee fue ein woeiblies Berge 

:.9a5 tveber ein viamentnes nod ein welfohes it, aud 

teine Biumen, die ee find, abibneibet foubern fe 
Genbe — mo er die bliţenben Stâter und Thautropfen 

"aus-den Biumenolătteră-Ăoittele nud gen af den 

Bieneurăilet wartet, den gt letenniale der miitterz E 

like Blumenbufen fâuget — 10 et au feine Snabenz 

Gonntagsmorgen denft und an den şi, engen Sării 

tiber. die cete und an dag alte, Rangelpult dem 

Sopa deines Sintezefiors , und flhaue aui ahten 3 Sur 

nius did sit gegen bend um, 100 det fue fechă 

Şuţ dide Gottezatu tibet manden Şreunden liegt , | 

fondera gogeut Shorgen mo Gu die Gonne, die Part: 

" tpâce und beine Dincinfeblăpfende guftine (eben fannft, 

die die Grau Bathin aett ausfrifiren and einfdpnticeua 

der Senior feiu Bouquet gab,  Gehe nad Dauty
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oil. 6 mer? că [eicht, daf maine Buborer toicter 

în Eyiphiten verfiictigt tetden imollen, um die 

Braut zi: umflatteru; aber fie fiebts nicht getn, 

Endliy lag der bimmeiblaue Moe — die fiorte 

- favbe der Suller und Cchulmeifter — — mit gefohtoârg 

ten Suopfloern undtie plâttende Band feinet Nut? 

ter, die alle Brice Bob, am eibe des Oulmeifter: 

leins und cs dati nuc But und Gefangbud neb men, 

nd jegt — îm sveiţ geti; audy. ias Brat if, 

făritlide Bei fiârfilichen Bermăplungen , das Sanonis 

rent p “itluminiten ș. Ererciren und Srifii eu babei; 

„aber nur mit der :SDuii fl Barmâplung muţ man. 

dergleiden nie penele: febet do dem 

Saun bintenna, der den Gouuenz um Binunelsz 

tbeg su feiner Braut jebt gept und auf den andern I3+9 

driibeu nad) dem Vtumneum fbanet and debt toet 

Dâtt 23 poe bier abren gedadt;” id fuge, fehet 

îm na: tput c2 nicht audy die-Vuentpaler: Biartz 

magd, 0b fie gleick SBafier trâgt, und Benft einen 

folben prăbtigen vollen 2ingug Die auf jede ranze 

în îprem Gchicnz und Sieiderfammern auf? Bat et 

sit cine gepuderte Mafens und Shubipige? Gin 

nibt die rotpen Eborfliigel feines Swiegerbaters 

aufgedregt uud fepreitet er nit duc diefe cin în
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“def; die von Ser Baartrâuţlerin abgefettigte Drlobte 

dur daa Doftpirăen îd)leicht ? Vind. ftofan fie 

nidbt fo meubliet und dberpubert auf cinanter, 

daf fie Dad Berg nit baben, fi guten Sorgen | 
au bieten ? Denn Daben beite în îptem Scben etz 
vas prâdtigers und voritetmereă gefiben al3 fi 

“cinanter Deute? ft in diefer verjeiblicen SBevlez | 

geubeit nidt der lange Gpabn iu Si, den dee 

tleine Bruder gusefăbuist un den er desi Scbioeţter 

Binredt damit fie batum toie um einen Sein 

pfabl die Biumen + Staube und Goru" SJuafte fe 
des Rantors Snopflod wminde um girte ? Borden 

“neidțidtige Damen meine Sreunde biciben, 4 toenn 

ip meinen Minfel eintunte und îfuen damit vorfoz 

lorire die Martire der Braut, das siftetnde Sol 

fiat& der Bitternadel îm Dar: die drei golbnea 

Sebaillons auf. der SBruţt mit den Shiniatirpote 

“traită der. beutiden Raifer *), und tiefer tie în 

Sndpfe geraofțenen Gilbetbarren? ... ic EunP - 

aber den Winfel faft jemand an den Sopf tmerfen, 

-svenn mir beifâlle, men uz und feine gute 

>> Su manchen Ddentfeu Gezentea trageu die âden 3 

Dutaten ai Balfe,
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Braut mmerben init, foenne aboebiudtift, von den 

" Sofetten uub anderem Teufelâzen ge gar ausaelart: 

gubt. îhr Beni cere ine “făâdtifhen dir: 

ftigierten und tâttowmitten  Seelenvertâuteririnen, _ 

die ipe alles an Sannsperforien mefiet und liebt, 

ipr Der ausgenommen p daţi. ih oder meine meis 

ften Berren Lefer dabei sfeicoguiltig. bteiben fonnten 

oder daf ivit nit ale cure gefpanuten ŞBangen 

eure gutenben Sippen; eure mit XBi und Begieri 

| ve fengenten Mugen uub cure jedem Buiall gefiigiz 

gen Gaitlen und felber deine Refidentiu- voit Bote 

fe mit Spaţ pingăben fir eine cittgige Gene, wo 

die ficbe pre Gttalen în dem Sorgenrotb des Sai; 

meu Bridht, too die unfăuldige Seele fidy vor jedem 

Qing” enttleideţ, îhe cignes ausgenomimten und 190 

Dunbert înnere fRâmpfe bas durâfictige dingefit 

pefecleni, und tuig morin mein Brautpaar-felbft agit 

te, da der alte luftige Sau bon Gbioiegeroater beiz 

ger getrâufelten und iveifoliibenden Sopfe pabbaft 

tourde und fie geibeut su cinem Bug gufammentente 

te? Dein freudiges Errdthen, lieber Mu! — und 

dein verfbâmtes , Liebe Sguftine! — 

Ser tvird dberbaupt diefen und dergleien Su 

Gen £urg vot feinen Eponfalien fepârfer nadtenten
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und nabber belifater agiren n als venenmăctiger Bio: 

"grapb felbi? Pe ăi i 

Der Qârm der Sinder und Bittnee auf der 

Gafie und der Regenţenten in feipiia binderur den 

Biograpben , * ales ausfăâlirlid Derguiegen, . die 

prăctigen Etenbejăbiâge und dreifaden Manfdets 

ten, wouiit der Brâutigam fede Beile des Egorals 

vrfab — den bblgernen Engelăfittid, weran er feiz 

nen Sturbut gum €oor Binais bieng — ten Namen 

Cgufiine an du Potalpfeien —. feinen -Epas und 

feine Fuft, da fie cinander vor det Rirdenagente 

(dee goldnen Bulle unt die Meidhăgrunbgefetie de 

Eperegiments) die redten Dânte saten un da er 

ait feinem Rihafinger îbre Bole Band şleibhiam 

_Binter cinem Bettidirm nedte — und den Ciutritt 

in die Bodyeiiftube, two vielleicht die grâfteu und 

vornebmften feute und Geridhte der Ecbe cinander be 

gegneten, cin Dfatrer, cine Pfarrerin, ein Sub; 

prăfeftus und eine Braut, 8 1wirb. aber Beifali 

finoen , daf id meine Beine auseinanbder fete und 

damit fiber die ganze Bodhzeittafel und Dobaeit: 

trift und dber den Nabhmittag tvegfăbreite, um zu 

poren toag fie dlbend8 angeben — einen und den 

andern Sang giebt der Gubprăfeftiiă fn. Ei 

4



im Srunte don alles aufier (id —. cin Tobadii: 

Deerraud ind ein Suppendampfbad tmoget ut: Dre 

Sichter und fbeidet einen pom. andern dur Rebel 

pânte — der. Miolongellii und der Biotiniţe ftreis 

eu fcembes Gedârm imeniger als fie cignes fille 

— auf da Senfterbrâfung gudit da3 gange Due: - 

tal a15 Galerie sappelnd pereist und die Doris 

IE genb - tanst . graujien dreifiia Eritte svcn „ten 

 Decbefier entfernt, îm Gangen ret” bibfib _ 

die “alte. .Dorf 2 La Bonne fiheciet pre widtige 

ften - Perfonalien -det- Geniorin vor und Diefe nice 

fet und Duftet biz ibrigen 106, fede sil ipre pi 

ftorile Rotpourft friber verridten und fiept 

ungern be: andre auf dem Stuple fefafe — de 

Senior fiept wie cin Shoosjinger des Sdhootjuns 

gets <opannes aus, toelbem die Shaler mit eine 

- Becher în der Band abmalen und lat lauter als 

er predigt — der Prăfeftus fbiefet als Elegant 

Beruwm und îft pon :niemand gu erreiden — mein 

taria plâtfăert und făpet unter în. allen bier Şlufz 

fen des Marabieiet; und des Greubens Deere Ros 

gen beben und fdaufeln ibn atimâwtig — blof die 

tine Brantfăprerin (mit einer gu gărten Baut and 

Gece fir ipren fbiwwielenvollen  Gtand) Bart die
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Trommel vie von. einem Edo gebâmpit 

und vie bei: edr Ronigsleiche mit Slor, bezogen. 

and die file Entailung fpanrt in Geftalt cinieă 

Geufyers die einfame Bruft — mein Gulmeifter Ă 

(er darf aweimal im NUdeuftit berumnfteben) tite 

mit feiner Trauungsbâlite usiter die Baustpiir, dez 

Şreudenz 

rea deflus de pote ein Sotoalben: Slobus ift, und 

fbauct auf qu dem fbiveigenden climmenden. Dims 

mel dbee ibm und „den fede grofe Goune gude 

perunter pie cin. Auentbaler und: Li feinem Sens - 

er Dincia, . ,.., Ecifie froplid bet deinen deea. 

dinftenden Zropfen Beit, du tannfi cs - aber wie 

fonuens nicht afle, die cine Brautfiiprerin tânn3 : 

„aud nibt — ad mâv id mie du an cinem Boz , 

geitmorgen dem ângfiliben den [Blumen - abgefanga 

"nen Sdmetterling begesnet, vie bu der SBiene im 

Slitpentelb, wie du der um fiebeu Ir abgelauf, 

nen Zhurmâbe mie du dem ftummen SDimimel. 

oben und dem lauten unten: "f păte 1% ja das 

an denfen mițien, daf, nidt auf diefer ftirmens 

„den Sugel p __100 die Minte fih în unfre. fleinen 

SYlumen odplen die Rupeftătte su fuden feb) auf 

der uns îbre Difte rubig uwflicgen , oder cin dis 

ge ophe Gtaup, cin due one Regentropfeny
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pie jene Gtirme an uns tverfen — und toâre die 

Blifende Gottin der, Sreute fo nabe ard meineim 

Bufeu geftanden: fo bâtt îd do auf jene Aid 

pâufgen Dintiber gefeben, zu denen fie mit îbrer 

Mmarmung gebrirtig aus, der Bounce und sibi 

aus unferă Eiegonen, fen die armen Shenfăbea | 

vertalfte — und 6 wenn mich fbon die vârige Be 

fbreibung eines grofien SBergniigens. fo fraurig şti 

ru lief: fo mut ip toenn ef du aus ung 

mefțenen Bipen in Die tiefe Erte bereinreidende 

Dan! mir eines, -ivie eine lume auf einer Eu 

ne gemabfeny Derniedet brăbtefi, auf diefe Bar 

terbanb die Sropien ter Srende fallen Tafien und 

mid mit dem su fbivadhen Muse von den Sens 

fhen ivegivenden, .... 

1, est da id biefed fage it XQugent Pobgeit 

i Vânaft vorbei,  feine "Cjufline it alt und er jelber 

auf dem Sottesater; der Strom der Beit: Bat ibn 

und alle diefe fdimmernben age unter biet fine 

fake Sdhidten Bodenfat; gedriidt und begraben — 

aud an uns fteigt Diefer beerdigende iederfeblag 

_ Ammet bOper auf, în.drei Dhinuten errelbt er das 

Serg und Sberfblibtet mid und eu, 
| / . 

.
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Sin diefer Stimmung fi faăe mit feiner. any die” - 

pielen Sreuden des Sohulmeifteră aus feinem Greu: 

den ; Manuale mitgutbeilen befonberă feine SBeibz 

nabts Stirbioeib und Shulfreuden — es fann | 

" vielleipt no. gefebeben în eincm Voftbumus von 

SMofittipt, - das id nadliefere, aber Beute nidt! 
beute pe Defier , mit feben den bersniigten Bug 

sum leptenimal Iebenbdig. und ted und geben dann 

seg. | 

Că pătte ibecgaupt - — 06 ih gleib dreifigr 

mat vot feinâr Baustbiir vortiber gegangen mat =— 

- toenig Dom ganzen Shanne gemuțt, tvenn nit am 

saten Sai vorigen Cjabrâ die alte Sufine unter | 

îpe geftanden wâre und mid angefbtien bătte: 

0b îd feine Buder marbte” — „Barum nihty 

fast îi, dem deuticben Wublifo fbent id deren 

immer.” — „ABenn i naut eine Gtunde zu ibrem . 

Diten perein mâdte; mit dems fo fchlet ausz 

fâpe.» o | | 

Der: Sdlag Batte. dem diten, vielleidt tei 

et cine Glete Sbalers grof am Matten binein ge 

peilet, oder vor Biltery die linte Caite gelâbmt. 

Er fa im Bette an einer Zebne von Wolftern und - 

Mater: Robben um patte cin gangc$ SBaateniager 

d



mp2 | Ă 

tas id foglei fpegificierear toerbe , auf. dem Dec 

bette vor fi. Ein Rranter thut voie cin Meila 

der — unt mas ift ce andets — fogleic. mit jetem | 

pefanut: . fo nabe. mit der Gufe und Siege an 

erbabneră SBelten mat mau în. diefer râudigea 

feine Wmftânbe mebt Er Hlagte, ea pâtte fld fois: 

ne Site. (on feit drei Tagen nad cinem Biider: 

făbreiber umfbanen mâţa, bâte aber feinen er: 

tapt aufer jest; “er mii aber einen Babeny bet 

feine QibliotheE dibernâpme,  ocbnete und înbene 

țierte und der an feine Biographie, die în bec 

ganzen Gibliotpef toâre > feine Legten  Gtundenr 

“fala er fie jet pâtte, aur Sompletirung gar bin 

anfiege: denn feine Vite mâre eine Gelebrein tub 

- feineni Goju Gâtb er auf drei =— Socen auf die 

Aniverfitât Beipelbetg gelafieu.” | | 

Gcine Run;eln + Xusfaat 940 “feinem runden 

fleinen Gefibtgen âuferit froplie Siohter; jede 

" Runget fhien ein lâdelnder Mund: aber cd pefiel . 

„mir und meâner Gemiotif nidt, daf feine Xugen 

fo bligten, feine: Mugenbraunen und Munb: Eden 

fo şudten und feine £ippen fo zitterten, 

Sh till mein SBerfprechen der Gpegifitation 

pâlten; auf dem Dedpette- fag eine grintaftue 

| ! fiu 
+
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Şinber aube toobon das. cine Band abgeriflen 

toat, eine mit abgegrifnen Goloflitt rgen iiberpidyz 

„fe Sinberpeitidhe einen Ginaertina von 2innp, ci: 

ne Chagiel mit 3wmetg; Bihelgen in xa8 Sormat, 

eine Band Uber cin befăbmugtes. Shreivbud und 

cin Sinfenfloben Gingetelang. €: ivaten die Rus A 

dera und Spătlinge feiner verfpielten Rindpeit: gie 

Ruififammer diefer feiner griedbifhen diterz 
„tb iimer tar von jeber unter der Treppe gewvetia 

— Denu în cinem Bau, Da8 Der Blumenfiibet 

"amd Sreibfaften eines eingigen Stammbaums if, 

Bleiben die Gaden Gâfula lang in iprer Etelle 

"ungeriăt — und da es von feiner Sindbeit an ein 

Meibsgrundocteg bei ipm ivar, alle feine Gpielz 

waareu în bronologifeber Drbnuug aufzubeben, . 

und da fein Reni das gange Cape unter die 

Sreppe gudte als ec: fo fonnt” er nod "am Ri ftz 

"tage vor feinem odestage diefe. Mrnenfriige eines, 

fdon gefiorbenen £ebeus um fi ftelen und fich sus 

râdireuen, da" ce finit. mebre vorausfreuen 

fonnte, Du fonnteit freilidy, Fleiner Maria, in 

feinen Antifentempel şa Gansfouci eintreten 

nud darin dor bem SDeltgeifi der fdhonen Nas: 

tur der Sunt nieberfallen; aber du Fonntett | 

2 Toi, | Se. ' 

- 

i
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30 în deine Rinbpeits ș Antiten „Etiftăâtte 

unter det  finftern Trcppe guden und die. Etrablen 

der auferitegendea Rindpeit fpielten teie des gemal: 

ten Cefusfinides feine îm Stall, an den duftera 

SGintelu! o sean grbgere Geelen as dur aus bet 

ganpen Drangerie det Satur fo viel 'fufe Giite 

und Diâfte fogen als dit aus dem gacigen grinen 

Qlattey an das tid bas Gdidial gepanoen: În 

- măârden nibt Blâtter fonbern Gârten gtuoțien und 

- die Gefiern und Bod glătlibern Geclen wunbderteu 

fid uit mebt, daf ez verguigte Meifterleiu - 

geben fauu ” 

Bug fagte und bos den Sopf desen das Reper 

fitoriuna Din dent id mid an meinen ernfibafe | 

ten YBerfen matt gelefen und Forrigicrt; fo fbau 

1 funbenlang diefe Snurpfeiferelent an und bat 

pir poffentlid tinem n Bridheriepreiber feine Chan: . 

de fepu.” 

| <g wifi” aber nicht, twomit det 9Del -mebr 

gebient îit als iveun id-ibr den vâfonnierenden Stas 

talog biefer -8unftiiile und Sonuepieifareien gts 

wende, den mit der SBatient guwmandte, Den sine 

neuen Sing part îm die vierjâprige Mamiell des 
vorigen Saftoră, da fie miteinander von einen
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Epieltametase chei ind. ordentiidy: fopuliert 

wurdeni, als Epepfand angeftedt — 008 elenbe 

Binn tâthete îpn feftee an fie ală edlete Shetalle 
“colere fente tind ipre Epe bradten fie duif bier und 

funtzia. Sinuten: oît sean ee haber -al8 ge 

Awăâritee Xlumniis fie imit nitenteit Gedern: Stauz 

dârten ai dânnen Beme eineă gefprenfeltea Ele 

gant fpafieren geben fap; dat ct an den Sing 

any at die alte Beit, Meberbaupt bab” ic bispee 

mit unniie Siihe gegebai €ă.4ui berfteden daf et 

în alles fid) verliebte mas tie eine Srau ausfab; 

ale Srâplidhe feiner Art tbitn daficibe: vielleibt 

fonnen fic câ; vel ibre Bicbe' fi gtoifen det 

Deiben Eştremen sont Siebe auifpălt und Beiten abz 

borat, (0 wie der Bufeii der Webetgansy das. 

"Sand sut det Sreole der platonifobeii und der epiz 

furiden Neige, if. = Da te feineni SBater die 

Sburmube aunfgiebent Dali fie por Seiten die Srous 

„pringen mit deri Mâteri in die Cefiionen giengen £ 

fo tonnte f0_eine Eleine Sade ibui einen Mint gs 

ben, cin tafiertes Răftgen qu dutâhlocharn tind ez 
ne Sahbube dacat? su fdnihen, die niemale 

gieng; îngtvifbât “Datte fie do tbie tnebtere 

Gtaatâtcpee îipre langen Getwichte und ipre einges 

- Ce 2 
7
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saten Râdee, die man dem Geţtelie nârnbergiz 

fler Pierde: abgeboben und fo su etivas befierem 

perbraubt batte, — Die griine Stinderhaube mit 

Epinen gerândert das cinzigc Meberbleibiel feines 

borigen bierjăbrigen -Sopfes, war feine Bifte und 

fein Giv3abbru& vom Fleinen Bug, der jeşt gu ciz 

nem gcofien ausgefahren iar; 9itagă 2 Rleider ftelz 

len das Bilt eines todten SMenfohen tveit înniget 

dar. als fein SMortrait — daber pefa) Ru bas 

Grin mit febnfuichtiger Bolta ft und es tat ipm als 

fehimmere aus dem Eis des dlters cine grâne Ras 

fenfteile der lângft tiberfăneieten Sinbheit vors 

pir meinen linterro€ von Slanel follt? id) gar Bas 

ben, der mir ailemal unter den Xebfeln umgebuni? 

den svurbe.» — Sir if fo wwobl da erfie Gogreits 

Du des Ronigă von Preuţen 015 das des Shut: 

meifters SBug befaunt und ba id Beite în Dânden 

gebabt: fo fann id urtbeilen, daf der Stânig al5 

Shaun und das eifterlein als Sind fălechter ge 

fbrieben: „Suttery, faat” ce. zu fciner Srauy bez - 

trad” bob vic dein Sanu bier (im Gqhreibbud) 

und pie er dort (în feinem, alipgrapbifben Mei 

fterfiid von cinem Fehubrief, den er an die Sand 

genagelt) oejârieben: id frefi” mid aber nod vot
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Siebe, Sutter!” Er prablte bor niemand al3 vor. 

feiner Grau; und îd fhâge den Sortpeil fo Do 

93 er toeltp ift den die Epe Dat, daf der Epez 

maun dur fie nod cin atoeites cp betommty vot 

dem er fi ohne SBetenfen ret Derglid foben 

Ţann. SDBabrpaftig das deutțcbe Mublifum follte ein 

aoeiteă 4 son uns Qutoren abgeben! — Die 

Shatel: tat ein Viderfbrant der. [iliputițehen 

-Qraftâtgen în Gingerfaleuder= ŞSotmat p die er în 

feiner Sinbheit baburd) cbiette, da er einen Bers 

“aus der Bibel abfăbrieb, es beftete und blof fagt 

te: „abermală einen ret Dibihen Sober *) gez 

„mat! > andre Mutores tbun das aud, aber erft 

"iern fie Derangetoabien find. XI ce mir fine 

ju sendlice Mutorfăaft veferierte: Demertt? ert 

"al8 ein Sind îft man ein mapree Maris es ftad 

aber do fhon dama[ă der Vutortrieb Beraus, uur 

freili nod în einer unreifin und lăberlichen Ge . 

ftalt” und belădelte sufrieden die jezige. — Und 

4 giengs mit tem Sinfentloben aud: wat nidbt 

der fingerslange Sinfenfloben, den er mit Bier 

  

=) Sobers Rabinetâpiediget —"in. dem mere Geifi flet (Îteie 

lic) oft ein nâtifiher) ai în 3mvansig jejigen aubgelauge 

ten tedigt 2 Efarteta, ,
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Petri uab auf dem er bie Şliegen an ben Beir 

nen feng, der Soriăufet des armslangen Siuten: 

T[oben , binter dem er îm Spâtberbii feine (bon: - 

fica Gtundeu subradte wie auf îpm die Sinfen îBz 

“ve păgliflen? das Mopelftellen will durau cin 

“in fi felbf vergniiateg files Dina pon Gece 

- Baden, . a _ 

Es fe leit begreifiiby daf feime. grofie Bran 

fenlabung ein alter Stalender tpar und die abideus 
liden 12 Donatstupfer deflelben, Sin jedem So 

nat "des Sabrg machte er fi, pre vor cincia 

Gallzrieinfpeftor den But abaunebmen pber aur cit 

Bilbertabiuct zu îlopfeu p mebr maferijbe und ari 

tiRifbe £uft als andre Deutiche, Die ebnebmen unt 

antlopfen. Er burdbianderte nâmlid) die 1 Do 

nat3  Biguetten — die de Shonată,, totin er toanz 

dertey lie ec îveg — und pbantafierte in. die” 

Dolsfbnitt= Gyenen - alles Bineiu mva3 er und fie 

braubten. Es mufe iu freitid în gefunten und 

Franfen Tagen legen, tmenn er im Sgenner: SAR ns 

ter auf dem abgeruften fepivarzen Baum Betz 

umitieg und fid) (mit der Phantafie) unter den 

Bee Cre aufâriidenden ABoltenbimmel ftelite, der 
tiger den SBinterfăplaf dee SWBiefen und Selber ivie
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cin Bettbimmel fi Berăbertrinmte —— der ganze 

* Suniud 303 fi mit einen laugen Sagen und (aus 

gen Grâfern uim ibn: Deruu tpeun ec feine Cin i 

bilduug den Sunius + Pandihaftă Bolgtăpnitt aut: 

" brăten lief auf dem fleine' Sreujgcu die mite 

als ogel fepn foliteu,- tur da graue Drutpaz 

pier flogen und auf dem er Bolzichneider. bas fetz 

te. faubipert su Blâtterffeletten mazerierte, Dllein 

ser Mpautafie Datp mat: fi) aus jedem Sete 

eine sotmdertpătige Meliquie , aus jedem. Efeistinnz 

_ baden eine Quelle; die fâuf Cinne teiden ine nuc 

die Sartonă,. nur die Sruntfitridhe des SDerguuis 

gens oder SRifverontigens, | | o 

“Den Sai fiberblâtterțe der Batient, iveil det 

obuebin um da aus: draufien find, Die Sirfchz 

„ blăthen, momit ger SBonnemond feln griineg- Baa | 

deftedr , die SMaiblimgen, die a! SBorftectrofen 

_uber feinem Bufen duften , Vero er nidt — der 

Gernd tpar meg, — aber er bejah fie uud Batte: 

| ginige în ciuer Săuflel neben feinem franfenbette, 

| Sh babe meine Xofiht fiug erreibty mid und 

meine Suborer fiinf oder fehă Eciten von der teauz 

tigen Shinute mwegsufubren, în. bee vor unfer Ali 

ler Mugen der ob vot das Gett unfere franten
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Şteunses tritt und langfam mit: cisfalten. Bă 

- Den în feine twwarme Bruft Binein dringt und 

Das vergnigt. foblagende Berj erihtedt fângt und 

„auf îmmer anbâlt. Mer enblid fommt die Bis 

ate und îpr Begleiter d0, 

"Sb Blieb ben ganen Tag und fagte abentây 

id fonnte su Macpte iwadyen, Gein lebpalteă Be 

pica und “fein guctenbes Sefibt patten mid fet 

diberzeugt, în der Nacht twirte der. Sdlag fi$ 

„ toieberpolen; e geldab aber nitbt; tmeldpes mir 

und dem Gqulmeifierlein ein toefentliber Gefalen 

toat, Denn es batte mir gefagt — aud în fciz 

nem leften Sraftătaen fteptă — nibte târe (oz 

mer und lciter al an einewm. beitern Gage pu fterz 

Den, die Seele fâve durd die gefblofienen Mugen 

die Bobe. Gonne no und fie ftiege aus dem vei? 

trobueten feib în das twweite Blaue Lidtmeeir draufr, 

fen; Dingegen în einer finftern brullenten Mad 

aus dem wwarmen £eibe gu muifțen, den langen 

Sau îns Grab fo einfam şu tpun, ivenn die gani * 

ze Natur felber. da făfie und die Mugen fterbenb 3u7 

Bătte — das teăre ein şu Darter $od, 

Um xi Wpr Nate famen MRugenă” atoei Bes 

„ften Sugendfreunde no einmal or (en 

*
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Bette, det Sălaf. und dec Frau, um tou ip 
şleicbiam Abfdied zur neb men. *Dber, Bleibt ipe lâns. | 
get und feb , ir giei SRenfbenfreunde es vielleihty” 
die ine den ermorteten Menfben. aus den blutigea * 
Bânten des SZubes bolet und auf cucren miegenden 

Wrmen durd die falten unterirbițben Solunăen “ 

mătterlid traget ins belle Sand Bin, îmo ibn eine 
"neue Sorgenfonne und neate SRorgenblumen i în vas 

des teben Dauden? — ” 

Şd mar allein in der Gtube — ih Dărte uite 
als den Mthemgug des Sranfen und den Golag meiz 
see Dpr, die fein Furge3 Seben eg mai — der gel: 

be Bolimond pieng tief und grof în Giiden und dez 

teiite mit feinera Sobtenlidhte die SRaiblimgen Bes 

Shannes und die, flodente SBandubr und die gruue 

Saube des Siubes — der leife Stirfobaum sot dera ” 
Şenfter malte auf dem Grund von Mondelibt au 

Ochattes.einen bebenten DBaumfhlag in die Stube | 
—— am ftillen Bimmel murde guiveilen cine fafeinde . 

- Sterntbnuppe niedergeworfen und fie vergieng. vie 

cin Senfh — es fiel mir.bei, tie nâmlide Grube, 

die jezt der fbmarg autgelblaane Borfaal des Gras: 
Des war, Wurde Morgen bot 43 Cgapren am 13. Sai 

voni Sraufen Bezogen — und an biejena age gienz
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şei feine ep îdifăjeri Abtioben' ant, — id fat) daf 

der p bem damals diefer “ Sirfâ)baum YBoplozrud 

und- Traume gab, dert in drâfenben. Traume, ge 

rudlef (iege und vielleict nod peute aie diefer Stus 

pe ausziehe unt daf ales, ales voriiber fe und aie 

mals mwieder fomime , se Und în diefer Minute 

ficug Bug mit dem ungelâpmten Deme nad etivat 

als molit: er einen entfâllenden Bimmet erfdfi:n — 

=— uud în diefer sitternten Shinute înifterte der Jo 

natâşeiger meiner br und fur, weilă 12 Use at 

şom xaten Sai qum 13ten diber, ,.. Der od 

fehieu tiv meine lor au ftellen, id borte ibn det 

Sentin unb feine Sreuten Pâuen j and DIE Belt 

und die Şeit (bien în einem Gtrom pon SRoder, fid 

“în den Mbgrund Bind zu brotelu! p.. SN 

Cid deufe an diefeibebende Şhinute beijeber 

mitternâctliben Ueberfpringen meines Monatăsei: 

gers; aber fie trete nie mebe unter die  Eurae Reihe 

meiner ibrigen Minuten, 

Der Gterbente — er mir? faum biefen amen 

lange mebr paben — fblug şei lodernbe Mugen auf 

und fab mid Vange any um nai gu Feunen. Sim 

Datte getrâumt, eș fbiwanfte als ein Sind fi auf 
einem Filienbeete , das unter ihm aufgeroallet — div 

]
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“jeg tăre su einer emporgebobnen Sofen; SBolfe gts 

fammen geflofien , die mit ipmidurd) golone Shorgenz 

rotpen und tider raudente Blumenfeldee-megaejoaen 

mwâre = ie Gonne Bâtte mit 'einem toeifen Sâ: 

gen : Angefiht ibn angelăckelt und angeleucbtet und 

voâre endlib in Gefalt zines von Sttabien umfleg | 

nen Sâbgens feiner ŞBolfe augefunten und ec Bâţie | 

„fib geânsfiiat, Daf er den linfen gelâbmten rm 

nicht um und an fie bringen fonnen — — dariiber 

souro” er pad aus feincm ekten oder. vielmebr. votz 
lekten Ztaum; denn auf ten [angen Staum deș Şes 

Dens find die Eleinen bunten Srâume der Mat tie 

Ahoutafieblumen geftitt un) gezeibnet, Ii 

Der Sebens: Strom nad feinem Sopfe toucbe 

imwmer fcneller und breiter: er glaubte imimer iviec 

der, berjtingt zu fepn ș deu Sond pielt er fit die bez 

tooifte Gonne; es fam ibm bor, er fei cin fliegendeş 

Saufengel, ainter einem Megenbogen an eine Dotterz 

blumen : Sette anfgebangen im unendlicen Bogen 

auf: unt nieberivogend, pon der vierjâprigen Singz 

-geberin diber Xbgriinde qur Goune aufgefanteit. ., 

- Gegen pier br morgens fonnte şt uns nit mebr | 

fepen , ob gleidp Sie Sotgenrâtpe (don în der Gtube 

"tar — die Dugen blidten perfteinert por fid Dik
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— eine Gefihtăputung fam auf die andre — den 

„ Sunb g0g cine Entgifung îmmer lâdelnber aus eius 

_ander — Şiiplinge 2 Wpantafien, Die tweder diefes 

Sesen erfăfren nod jenes baben mir, fpielten mit 

- der finfenden Secte — endlid fiârat der Tobesengel 

den biaficn feienibleier âuf fein Xugejidt und bob 

pinter ibm die Dilipende Geele mit ibren tieftea 

NBurgeln aus dem forperticea Treibfafteu vol orga 

nifirtee Erde. i... Das Gterben îft erhaben; 

Binter fehiarien Borpângen tpit der cinfame 900 

das fiille MBunber und arbeitet fir pie andre Melt 

und die Gterbliden fteben da mit nafien - aber 

ftumpfen ugen nebeu der tiberirtifben Esene, .. 

„Du guter Mater p fagte feine SRittwoe, wenn 

dirâ jemand vot 43 Sabren: bâtte fagen follen, daf 

man di am 13. Dai, wo beine Mhtimwochen au 

giengen , pihaustragen irbe” — „Ecine Qi hte 

iooben fast id, gepen iwwieder an und mâbren 

lânger.” | 

Da id um az Uber fortgieng: tar mir die 

Erde gleibiam Beilig und Zoste fdienen mic neben 

mir şu geben; id fab auf şum Bimunul als founb 
i im endlofen Dether nur în Finer ibtung den 

Geftorbnen fuden; und da id oben auf dem Bers 
/ 

2
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se, -î00 man na luentBal Pineiy fbauet, mi - 

nod cinmal na dem Fetbenstbeater urafa) ud da: 

ich unter den taucbenten Băuieru blog da3 Rraus 

erhaus unbewblfet, da fiehen und den Tobtengrăz 

Der oben auf dem Goftesatter das îrab auspaien 

„fab und da id da3 Seihenlâuten feinetivegen Dorz. 

te und daran date wie die Bittmwe îm ftume 

men Sirbtburm mit tiunenden Augen da3 Geil 

unten reife: fo fâDIP id unfer aller Nichts und 

fbmur, ein fo unbebeutenbes £eben gu betadteny . 

gu verbicnen uid a, geniefen, — 

SRopI dir, lieber Sua, aa id — tena id 

nad Xuentbâl ache und tein verrâfeteg Grab aunts 

fuche und mid dariber Ftimmere, daf die în Deiu 

rob Deerdigte Muppe des RadtidmetterTingă mit 

Şhigeln daraus Fricăt, daf deîn Grab tin £ufilaz 
get boprenber Regenimiirmer, zădenber Epueten, 

virbelnder DImeifen nnd nagender Râupgen îft, îns 

def du tief unter allen diefen mit unverriitten 

- SDaupte auf deinen Sobelfpâbnen liegft und îndeg 

feine liebtofeube Goune dură. deine Bretter und 

deine mit Seintband gugeleimten Mugen brigt — 
tvopl dir, daf ich dann fagen fann: „da er no
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da3 Seben Batte, genof ere froplicer mie tir - 

ale.” + Na 

3 it genugp theine Secunde = e îft 2 Wbrp 

"det Monatâyeiget Îprang auf einen meziei ag unb 

cvinnerte uns an den doppelten Echo, an ten 

Gălai te furgen und au den Sojlaf der langea 

Rat, e. . | 
4



fi o 

447, 

*Tudlâuten oder Gieben leţite MBorte an 'bie Sea 

fe. der Biographie unb per Sbplle, 

  

4 
- * 

' 

auf ai. Sunină odet tângfiea age: 

Deute twirb alfe meine Eeinte Solle; „wenigfteuş 

fie den erften Duftritt, aus; fobatd id die fie 
ben SBorte ga gefohrieben Dâbe: f9 deben id ung 
die Fefet aus einander,  dlber id trete traurigei 
Weg als fie, Cisi Senf, der den Seg “zu einen 
iveiten, Biel volleritet Bat, tvendet (i ast diefem 

un und fiebt viit cinem Genfger und unbefriedigt - 
und boli "uener SBunihe dibet die gurii flaufente, 

Girafe piu, die feine fbmaten Gtuuden vvegmag. 

und die ec tie eine Sebea mit Gliederui feiriee ez Ă - 

benz ibarfiveuete. ! Ep es beute Mackt tvurde, 

bab” id afle die Vapierfpăpue, die von biefeni Buz 

be fielen, eingefarat, aber nicht, tic andre Mu 

torc, cingeâfdert - ic pabe sugleidy alle Briefe 

- det Sreunde, Die mie feine beue mebe feeiben 

fonneny al -diften dee in “der Ecdeu sSuftang 

geiâ)lofieneri Srozefie înrotutict und bingelegt; — 

Go ctoas folite der Men flota deponiten und dle 

.
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Şreubenbliumen aufilepen, tro$ pret SBortrotattnş, 

îu einem Serbario sit eitimat feine alten radă, 

SBitcfben ad "ratenrbee (oie dbrigen Sleidutng6r 

fiice farafterifizen wwenig) fate er peridenten oder 

veriteigerut  . fonda ginbenifen folit! ee fie as Sile 

fen feiner ausgefecnten Gtunbeu, al Puppenger 

- âuie dee ausgeflosnen rcuden als Gevandfali 

oder: todte Dandy die der Crinnerung peimfâtt von 

den geftorbenen Cţabren .... 

— — Gobatd ich Deute am Tage, Ver fo fans 

țoar 018 diefes Bu, mit diefer Ceichenbeftattung 

fertig mart. fo gien ih în die Nacht Deraud, die 

fo tură Af wie die dec Qebens . ,. und ier feb îd 

unter dem Binmel “und fâpe e3 toiedee mie alle: 

" malp doţ fede uberfiiegne reppe pienieden (id 

ut Stafal einer bo5ern verflirzt und daf jeber ars 

fiettterte Thron unu Sufibemmel eines neuen eius” 

feprumpft, — Die Menfăhen bewmopnen und beivez 

geu bas grofie Pretrad de3 Seiciale und glaubei 

darin, fie fteigenr twenu fie. gepen .... X3arz 

arm titi îcb (don toieber ein neueg Bud fbreiben 

und în diefem die Sue ermarten, die id. îm als 

tea nicht fand2 — — Ein Duţăhigter Şelfen det 

fi uber cineu Seira: Vâtt, Bălt mid ie 

mit 
+
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puit meinet Sdicibtaţel, in der i biefeă Bug. 

3 Ende fâpren will, în der Rat dea Cguniug 

empory “Ddeu Die Oaler tie den ob mit ciner 

Genfe malen. — =— 8 ift Adobe ri U6ri auf dem 

erlofăuen Glauen Binimels2 Dgean fber mate gtimmt 

put Dier un da ein gitterndea inftden — dee 

Xrbturus ivirft aus AQeften fine Fieinen Blige auf 

faine Erden und atif meine; det groţie Bâe blinft 

aus SMorben, und die Andromebă - aus Aften — 

der breite Mond lieat unter Ger Er5a neben dem . 

" Shittage der neuen ADelt — abee die eingefuntne 

Abenbrothe Cbiefer bunte Conuen: Shatte) beugt 

den Ragsfhimmer der neuen TBelt gemildert în die 

alte perein und ivirft ibn Uber aepn tiberlaubte 

Dorfer um mid uimb îiber den fbmatztn atlein fort : 

tedenden Stromy diefe lange SBaferupr der Beit, 

die domit ein Sabrtauiend ums andre mifțet, 3 = 

So jâmmerlid) îft der enge Menid ten er 

ein Bud) Binaus bat: fo bIiCE er su allen entfeaz 

men Gonnen auf, 96 fie ipm nidht gufepen — bes 

fheioner voâre e5, er dâdte, er wmerde blof tou 

Europa und deften îndithen Befitungen bemerft, 

— Ci wwinfehe nicht, daf mic Dice cin Eyes 

vub,- cin Geraph der nur ein Berggeift mit 

"2 puii. Șf
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meinet Găreibtațel und atelneu Rarepeiten gewar 

- toerde: Sid fepe lieber ein Mentd) feben und 

 foreiben: der wwirb mild jena und voua feinem eigr 

ue Bergen fernen die Sowâen eines (cewmben 

tragen ; der gtbredhlide Sheufc 'wirb 6 fâblen und 

oergebeny daf jeder dassSNeit,, morin er fit und 

quieft und tveldes Das: eingige if, woriiber ce mit 

Gnatel und 5. pinausfiibt, fur den. Şokus dee 

Uuiverțume BÂLt fă cine Şrontloge und Rotuns 

da, die fâmtitden SRefter aber auf den andern Bâumen 

fir die ABirpiaftsgobâude feines Sotaineftes + + 

d ipr guten Shențăben! wacum if; câ malic daf 

oic ună unter cinambet aud nut eine Dalbe tun 

de frânten ? — 3% in diefer sefăpeliben Dee 

ber: Nat dictes Peters, :mi tten în diefem Eacs unbes 

Fannter Been, die die Dobe oder Siele bou und enti 

fernt, în Diejer verpilleten SRelty: în diefen Bebens 

Sen Abenden, die fi um unfer gerfiâubenbes Eris 

Chen legeny tbie îft 63 da mogtity, daf der vetr 
faffene Shenfa) micbt die cingise wmatme Vruft um 
fblinge,. în ter cin Serg Jiegt iie feincs und su . 

„Der er fagen Fann: „„mein SBrubery du Gif mie 

id und letdeft wie id und toir Eânnen ună lieben.” 

— Wabegreiflier Senfă! du fanumelfi lieber Dok
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de auf und treibeți fe, mitten în deinet Shitters 
nat, in die âbnlibe Brufi, imomit der gute Bimz 
mei deine toâtmeni und beficimen tolitet. 3 

„d îbaue der die befehatteten Blumengrânde pin 
und fage mit, baţ Biec fedâtautend Sapte mit ip, 
ren îdonen boben Shenihen voriiber gesogen find, 
die Feiner von uns an fginen Gufen drădten fonnte - 
— daf nod biele Sabrtaufente diber diefe Gtâtte. 
gehen und dariiber Bimmlljăe, vielleicgt betriibte 
Senidben fibren twerden, die une nie begegneny. : 
fondern Bbftens unfern jjenen und Sie tir fo gern 
lieben ivirben' — und bâ$ Dlof cin faat arme 
Sabraepende uns einige fliebende Geftalten vorfiipe 
ten, die îhr Xuge auf un$ toenden und în denen 

das berfăivifterte Berg fâr une if, nad dem ir 
uns febnen, — Jmfafiet Diete eilenden Gcftalten; 
aber blog aus ewen Shrânen toerdet ipr tifient 
da$ ipe fetb geliebet morden, 

— Vind eben diefes, daf die Sand eines Sens 
Îcen tibar fo imenige Sabre pinauăveit und da$ 
fie fo twenige 'gute Dânte fafien fann, das mu 
în entfhultigen, ivenii ee cin Bud mat: feine | 
Gtimme reidt wmeiter a[8 foine Sand, fein eugee 
Stei der Siebe gerfliefiet în vveitere Bivfel ung 

| Sia
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menu ce felbea nigt anepe în, (9 tvebea feine na 

tonenbe Gedanten în den “papierneu “Zaube nod fort 

und fpielen ivie andre serftiebenbe Zrânăie, dur: 

ipr Pefiufet und îpren Eiatten von mandem fer 

nen Berzen eine fâtoere Gtunde bineg, — Dies 

- fes ist aud meitt SBunfd aber nit wmeine Bofis 

niing? iei e8 aber ein€ fbâne tote Goele gicbty 

pie fo voll îpres Gnnetny ipree Erinnerună und 

“ipeer Bpantafien în, daf fie fodat Dei meinen 

1 

fpachen dibertămillt == wenn fie fidy und ein vote 

1e3 dupe, da fie mit bejroingen Pann) mit div 

fer Gejhigte verbirat, eil fie darin ipre cigne 

— ibre verfbinunbnen Sreunde = îpre văriiberge 

zognert Tagt — und ipre verfiegten Thrânen wie 

dee finbet; 0 danut, geliebie Steele, pab* ih. 48. 

Did Dacii gebaht ob ib did gleidy uit fanute 

und îi bin dein Şreund wiemol nice det Befaniw 

ter gemefent, Mod Defiere Spențezeu werden Dir 

Deides fepny, Wenn du den Golimmern verbirgft/ 

toas du jonen aciait, toeun “dac Gittlide in dir, 

gleid Gott, în einer Dopen Unfiptbarteit Bleibet 

- und wenn du fogar Beine Eprânen verfâleierii — 

ieil parte Bânde fi ausftcelten, die gern fie mit 

tem Suge şerdrilten, tie man nad dem Rege



ale grânen Gpiten det englifben Gattens nieberz: 
fbleift, damit fie nicht wmeiter Feimen 

— Der belle Stern Ddec Ţbautropfe in der der 

re der Suugfrau fălt jet unter ţen Dotizont 

fb flebe 10% Dier auf meiner Plumigtea Ene ud. 

denfe: uo trâgi bu "auf deinen SBlumen, alte. 

gute Erde, dcine enfbhenfinder an: die Sonne | 

mic die Mutter ten Sâugling ans Sit nod bift du 
gang son deinen Stintern -umilungen Debangeu 

bedcdt und, îndef Gefigel “auf beincu Sohultetu | 
" flattert, Tpiermaffen una deise Qufe fobreiten, ge4 

fligelte Got: unite um deine fileu fbioeben ș 

fbreegt on ta3 cufgeribtete pobe Menidhenseiledt 

du delner Band. dur) den. Bimmel , zeigefi' un af 
len deîne horgenrătben, deine Biunen ung văs 
gange libtervolle Daus des unensţidea SDaţere und 
ergăpleft deinen Sinderu von ibm, die ibn nod 
uibt gefeben baben, — — Aber gute Shutter Eu 
dep e tbirb ein Sabrtaulond-aufgepen, 40 alle 
deine Sinder dit terbden gcftorben fepnp 190 der 
feurige Gonnen Steubel dih în 3 uabe verebrens 
de Streife an fidy 'toird geivirbelt baben: dann wirft | 
du vervaifet, mit Gtummen im Shooe, mit So: 
Yedajpe bețteeuet,* dbe und ftunim ua deing Sopa: 

7



me giepen, €8 tvird das Morgenrot) fomumeny e 

poird der. Abenbftern jhimmeria aber die Senfbea 

alle. sverben fief “fălafen auf Beinen vice Fete 2 Diez 

- Men und nidt3 mer fehen o lie — toerden 

3 — 914 dann lege eine popere teftende Ban) 

unferem SMitbruder, der guleft euti tâft, den 

lekten  Syhleier obne Sogern dder, da3 cinfame 

Muge ,... - 

a Da3 Abendroth făbimmert fbon în Not 

en — aud în meiner. Geele ifi die Gonne binunr 

ter und am Rande gudet rotpes Sibt und mein 

cg voird finfter = di€ SBelt vor mie liegt în einem 

feften Shlafe und port und rebdet nidt — e5 fe 

pet fb în mir gufammen eine bleiche Sel au 

Sobtengebeinen — die alten Gtunden: ftâuben fi 

ab ——es braufet wie ivenn an ben Srânzen der Erte ci 

- ne Bernidtung anfienge und i Beriberborte da8 gets 

Brecen einer Gonne — der Gtrom ftodt und alles 

if ftilte — ein „fbioarzer Segenbogen frfimmt fid 

au3 Gewittern gufammen tiber dicfe . bălflofe Erz 

de, — — | | 

— — Sie! es tritt cine Geftalt unter den 

fiwarzen Bogen, e “fohreitet dber die Suniutz 

Slumen ungeport cin unermefliches Stelet und gept 

N
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su meinem Bitae beran e“ berfdlinat Souneu, - 

erqu:tit Erben 7 cite einen Oond au und ragt 

| Bod. pincin în ba8 SRicts —. Sas hope. mmeifia Su 

Gein” durbfdneidet ie Rat, pâlt gimei Senr 

fu an den Bânden, Dlidi. mid. an und fast: 

„id bi der Sad — id) Babe an jeser Band einen 

„Greunb. von dir, “aber fie find uutenntiid,? 

SRein und lag auf die Erde geftirat mein 

Ser fomamm îm Gift de8 Totes — aber ih pot 

ipn nod fterbend vebeu. E A 

„3% toate di feat aut p tu Baft mcinen as 

simen sft genennt uud id) Babe did acbort — id 

" „babe fhon cine Ewigfeit gerbrodeit und greife în 

„alle Welten Binein and erdriteş id fteige aud 

„den Gonuen în euren dumpfeit,  finfteen SBintel 

„mieder, too “der Senfden  Galpeter anfobiefiet 

aud fait) în ab... Sebi du nod Gtertiis. 

pther tao. | ” 

oa şergleng” mein berbluteteă Serg în eine 

Sprâne âber die Dualen des Menihen — id ri 

tcte mid gebroen auf und îauete nipt auf biz» 

Gtelet und auf da8 mas es fâbrte — id) Blidte,aui 

zu dem Giiius uub tie mit Der teften Magi: per . 

biăliter SBater, Tăflett du mid vetniten? find 

r 

i
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diete au bernibtet?. endist da gequâlte eben 

în cine Berfhmetteruna? 24 fonnten die Dergen; 

pie scrtriimmert iperdene fi mur, fo fura lie 

ben?» , ea 
- Giepe! da entiel droben dem „nabtblanen 

- Bimmel cin Beller ropfen fo grof wie eine Thrâr 
„= me and fant tvadieng neben einer Dat nad det 

andern vorbei — al8 et grof, und mit taufend 

E Şarbenbligen dur Den fbivargen Bogen dans: 

fo griinte unb biibte Diefer wie ein SRegenbogen 

ind unter ibm wațen Feine Sefialten mebe — ud 

als der Sropien grof + gtitumenb wie cine Goune 

auf fin Blumen iag:-fp tiberfiof cin ivrendes Geuer 

__die grâne Siâche und erbellete cinen fehiatzen Slore 

. der ungefehen die Erde umfaţlat Datte — det Slot ş0g 

fi fbweltnd auf gu cinem uneridliden Belte und 

rif von der 9Qelt ab und fiel gu einem eidenr 

fcbleier şufammen und bliep-in einem Grabe — da 

tpar die Erde cin tageuber Bine, auş den &iur 

nen ftâubte cin toarmeţ Regen von lidten ViânEtgen 

nizder,_ am orizont ftanden imeife Câulen auf: 

sebflanat — von SReften Der oalleten fleine SRolfen 

beriber, pertenzbell, griinlid fpielenb , tota gliiz 

bend und auf jcdec TRolfe fâlief gin Sungling und 
1 . - 

+ 

N
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feîn Atpem:Bepbpr fpielte mit dem tinienten Dufs 

te tie mit wmeiden Biitber um miegte feine EBols 

o fe— ţie fosgen ejnea lauen Mbeuăwoinbeg fpubiten 

an fie SRolten an und fâbrten fie! —— und alg eine 

- XBelle în meinen Vthem flof, „fo motit" în îpr meâs 

ne Grele babin acaeben in eipige Mube audeinan 

der rinnen — iveit geaen SBeften eridiitterte eine 

duntle Sue fi uateţ eine Gewitterouf unb 

“Gturm —— von Diten Der mar auf meinen Boden cin 

Bodiafâllibt voie cin Schatttn bingeiorfen, . .. | 

Să wanbte mid nad Aften und ein.rubie 

“grofer, în STugend feliger, wie cin Rond aufaez 

Bender Enaei lâdelte mid aut und fragte: „tenuft 

du mii — 4 bin der Engel deâ Şriedens und 

der Mube und în deinem Eterben wirfi du mic 

fvicder feden, SĂ [iebe und teofte ea Menfoben 

und bin bei eurem grofei Summer — toenn ee 

gt grof wwirbd 2 wenn îbr eud auf dem Darten Qez 

ben wundaelegen : - fo nem id die Geele mit iz 

ten SBunden an mein Ser und trage fie aut eu - 

tec Sugel, die bort în SQefien fâmpft, uub lege . 

fie feblummernd auf die teihe Sole des Rotet 

piedere |
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Să! îi enne einige fălafenbe: Geftalten auf 

piefen SBolten! . - , 

"> Ale diefe Bolfen ziepen. mit ipren Soiâfen 

nâd Shorgen — und fobald derigrofe gute Gott 

aufacht în der Geţtalt Sec Gonuc! fo wwaden fie 

alle auf und feben und jaudsen ewig.» 

> fiebe! die Solfen gen Die slipen Doger 

und drângen fid în Cin Giut:Seer sufaminen — 

„die ftcigente Gonne napet fb — aie Gcltimmernz 

den lâdelea, lebendiger aug dem feetigen Traun 

dem SRacheu entgegen. — 

D i evig geliebten Feuntfihen Gejtalten! 

soenn :ich in cure gtofen . Dimmelstruntnea Sugen 

soieder twerde fhauen founen, 2 

Ein Gonnenblit fblug iempor — Sott rupte 

Nammend vor der giveiten ȘBelt — ale selălofleue 

Mugen fubren auf. — — | 

hp! auch meine: blog die Erdenfonne gieng 

auf — id flebte nod auf der fireitenten Abentz 

Rugel — die Futzejte Sacbt! tar bec meinen 

Splummer voruibergecilet al3 măre fie die Iepte 

des Qebens gzivefen.: 

| Es fei! aber Gente ribtet fi mein Beit auf 

mit feinen îvdifden Rrăften — ic erpebe mmeine 

+
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_ Mugen în die anendtide SRelt bet giefera feben — 

îmeln an cin reineted SBaterland getatipfte. Ecdens 

Der; fblâgt gegen deinen Sternenbimmei empor, 

Duendlidher, - gegen das Gternenbild deinet 

" gtângenloțen Geftalt und id toerde grof und eivig 

dur deine Gtimme. în meizem ebeliten Şnnernt 

du bicf uie vergepen, —. —. | 

Mud fo ver mit mir fid) einer “tinte crin 

„o pet, too ibm det Engel Vas Şriedens eridien und 

iba thouzre Ecelen aus bet irdifben. Hmarmung 

309; ad ter fid einer erinnert, 0 ce zu biel 

verlobpr — der Deztvinge das Sepuen und fepe mit 

mit felt su desi Solfen, auf. und fage: rubet ime 

merbin auf curem Getvolfe aus ipe' cutricften 

Geliebten! She 3â0lt die “gabrbunbere nidt, die - 

awijen curem bend and eutem: Shocgen bets, 

fliegen , Ein Gtein licot mebe auf cure bededten 

Bergen al3 er Feidheniteiu und diefer. drutet nidt, 

und ever Rupen fopret nicpt cinmal cin Gebanz 

fe an und... 

iei îm SMenfhen rupt ctiva3 unbegioinglided, 

da3 der Gobmer nur betâubt, uit beftegt — dare 

am dauert er ein feben aus, “10 der befte nur Saub 

trâgt, darum wat er faft die Râgte Dieter. weftlis |
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| en Suge pinaut, ve geliîbte Shenfben dber die 

liebenbe Bruft in cin tveit entlegenes Seben Weggiez 

Ben und dem jeșigen blofi das Nadtouen dep Erin 

- nerung gintettafien, tie dur Sslanbes fbimarşe 

| Nâdte Gohiwâne al$ Sunabdgel mit sin Zineu von 

SBiolinen fliegesa — —— du: aber, ten die gveridlafenden 

Gejtalten gețiebt und în bem fie mir ipren unb mei: 

“men. Greunbd jurii pefafien, bu mein mit eriger | 

1 Dshahtung seliebter Cprihian o; bleibe Bienieben 

bei mir! 

  

| VERIEIG 

i 1537 
Ş 

    

7771 Armeana: 

  

Gebrudt bei Sobann Sriedrig Un ger.. 

TAToT: - Lai “ 

  

_ pm .


