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SS o x n> o r t

Sie Seit verlangt über i>a$ 2Befen ber ©eifterwelt in

Äenntnijs gefegt ju werben, benn feit Saferen wirb barüber

gefprodjen unb gefdjrieben. 2öie wenig genügend bic

Weiterungen ber (Somnambulen unb bk ©eijterfe&ereien

nemnfdjroacfyer SSJfabd&eti unb grauen fet;en, erfahren wir

taglid), benn e$ ge()t au& allen ihren @rfd)einungen unb

grftärunflen feine pojftitre SBa&rOeit fyemr. .Keine üon

allen ihren 2Ba(;me(;mungen ergebt ftd) über ifyvc befd)ränfr

ten Meinungen unb über bk 95oruvt()etfe ber ©egenb unb

be$ £vtz$. 21u$ bie fem ©runbe fal; (Td) ber SBerfaffct bet*

anlaßt, bie @ad;e nä(;er 3U beleud)ten unb ton einem

©tanbpunct au$ 31t betradjten, wo bie @efe$e ber Vernunft

ntd)t TiOti) reiben, fonbern ein f;öf;ere$ ©ebtet für il;re

$(;ättgfett gewinnen.

Die gefd)td)tüd)e gorm, n>crd>e jtr biefer Aufgabe ge*

wählt würbe, fdjien in jeber Se^ielrnng t)k jroetfmäfjtgfie,

weil bte ®efrf)td)te , tnbem fte a($ erfrärenbeS ©feidjniß

bafte&t, jugleid) ein 3eugmjj ber &or(;anbenen ©igen-

fd)aften unb ber SWögricf>feit if;rer Wnmenbung gibt. Die

Gegebenheiten ftnb au$ ftdjern Duellen gebogen unb raffen

in £>inftd)t il;rer 5Baf;rf;aftigf'eit feine 3wetfe( übrig,

©efbjl bk £el;ren, weld)e ju bem iwrgefe^ten 3iele führen,

finben ftd) in jenen ©efd)id;ten fccrfloefjten, unb wir geben

fte bem Sefer fo lauter, aU eine. £el;re, bk erfl burcf) 2(u8*

Übung twllig begriffen werben fann, e$ gemattet.

Sie 2Ba&r(;eit ift überall ju ftnben, wenn man-ba*
Unreine unb blojs 3ufdllige wn bem 2Befentlid>en unb
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«DTotljmenbigen fonbert, unb auf btefe Wxt eine @ctrf)e in

tOrer innern unb poftttoen @t9entf;ümfid)Eett betrachtet

3n biefem ©inne ftnb bie 2(uffä§e unb ©retgnifie beS Su*
d>e$ aufgefaßt unb wiebergegeben, unb wir wünfdjen, ba|5

fte ©amen auäflreuen mögen, woburd) 6efiere grüdjte

jur Steife gebracht werben, at$ au$ ben 2(bf;anblungen ber

@ef;er* unb Träumerinnen entfyroften ftnb.

@$ ifl f;ier nid;t hk 3Ibftd)t 5U tabetn ober oorjugrei*

fen, nein, e$ f;anbe(t ftd) 6fof5 um reine, geiftige 2Ba()r()ett,

unb auf meiern 2Bege biefeg gefd)ie()t, muß einerlei fet>n,

wenn nur ba£ Siet errungen wirb. 2Ba(;r6eit aberifi:

nur möglid), wenn derjenige, welcher fte 5fnbern tnttju*

tfyetten fud)t, fo(d)e fetöjt empfunben f>at unb auf ber

©tufe ftef;t, wo bie @rfd)etnungen ber ©eifterwelt ficl>

offenbaren unb if;m Materialien ^tt neuen Gegriffen unb

©enfformen geben. ®ie reine 2öaf;rf;eit erforbert bie

f;öd)flc Unmittelbarkeit; nur ba$ offene öf;r fann bie

Harmonie ber Jone oernef;men, nur wer im $itid)t be£

(SetfleS felbft Erfahrungen gemad)t (jat, fann barüber

©runbfä^e aufjleßen, unb fo erfdjeint biefe« 2BerM)en

nid)t fowof;! jur Beurteilung, afö oie(me()r jur aselef;*

rung für diejenigen, benen e$ @rnft ift, über ben 3wed

be$ menfd;(id)en £eben$ in'« Jvfare ju fommen.

2)er Serfajfer*

93 e vfe J> ett tn Der gorrectur.

©te Uebevf*rift Seite 169 fott Riffen: 23Ütfe tn

ba$ I3te unb 14te 3«&rbun bert. Seite 241,

242 unb 244 lie* griebrf* (latt J&elnrtd).



@ t n 3 a n g<

,,©d)luffet $ur ©eijlerwelt" Sie Shifgabe tft

gefreut , laff fefyen, ob unb tr»te fte ju lofen fe*;*

©ibt cö eine ©etftenvelt? fo fragen 93iele* Sie

(Jrbe gefyt nm bte Sonne unb um ifyre 2Id)fe; ber

Ungebilbete glaubt e6 nicfyt: beun eS fltreitet gegen

bie Sinne* @S gibt eine ©eiflerwelt* ©er 2(uf=

gefldrte, ber SBeltmenfd;, ber t>om Strubel ber ©e*

föafo befangene glaubt e6 nid)t : beim e3 freitet

gegen bie Sinne, ober wie man fpncfyt, gegeu bie

93ernunft*

3jl bie Vernunft ber obertfe $R\d)tcx für alle

>?wecfe be6 SÄenfdjen, ober mu$ man fid), um ftd;ere

2luffd)luffe über bie ©eiflerwelt ju erlangen, an

einen anbern 9fti<#tevfhij)l wenben ?

£)tefe grage 311 beantworten, muffen wir ba£

9ttenfd)engefd)led)t in feinem Anfang unb (einem

gegenwärtigen 3u ftan & e betrachten.

lieber ben Slnfang bee SD?enfd;en finb sweterui

2l»ifid;ten , bie ftd> gerabeju wibevfyred;en. Sie

evjte fydlt ben 3Wenfd;en in feiner @utfW)ung filr

eine 2lrt £l)ier, mit Sprad>s unb (Srfafjrung^ga*

l)igfeiten begabt. Saburd? befeftfgt er empfangene

1



Grtnbrudfe, überliefert fte feinen 9}ad?fommeu, bte

fte mit neuen Erfahrungen bereichert, Don <2>fteb

ju ©lieb foitpßanjen, bte enblid; bte SD?enfcf)f)ett

ben l)bd)\ltii $uftanb, ©ottrtljnttc&fett, erringt* Vlaü)

ber jweiten 2fnftct;t gefyt ber Stteufd) t>otlenbet, in

göttlicher Sollfommenfyeit an$ ber Jpanb be3 (Sd?bs

pferS ber&or; was er wtinfcfrt ttub bebarf, iß m
fein Jperj gelegt, uttb er Jennt uur ba& einjige

Jtet, feine 33ejftmmung burd) ©otterfenntnip ju

erfüllen unb glücflid) ju fe*nu SBenn wir jeßt ben

5D?enfd>en anberS erblicfen, fo Ijat er f\d) verloren

unb Don feinem erhabenen, itaturlid;en ^ußanb eufc

fernt*

Sie erfte 2lnftd)t l;at t>tele 2BaI>rfd>etnKd>fett für

ftd), unb bte £et)ren be3 £age$ bekräftigen fte.

SBenu mir aber bie ©efd?id?te betrad;ten, fo flößen

un§ erfd^einungett auf, bie wir mit bem ©ang

biefeö gortfc^reitenS xüdbt t>ereiuigen fonnetu Vlad)

aUcn Ueberbleibfefn flanb 2Iegt)pten auf bem fyocfc

flen ©ipfel ber Kultur, nun ift eö jur Sßarbarei

fyeruntergefunfen* 25ie $uufh£enfmä(er ©ried;en*

lanb§ ftnb t>on ber Slrt, t>a$, wenn ein folget

gortfd?ritt unter bem 9D?enfd;engefd)Iedjte jlattfänbe,

bie Äunft eine Jpbfye erreid;t fjaben müßte, bte

allem ©enüge leitete, ivaö bte fnf>nfte ^f)antafte

wünfdjen unb ber geldutertfte ©efc^macf erwarten

burfte ! 2Bir erblicfen aber in ber ©efd?id;te &n

ewiges ©teigen unb galten in allen grfettttfntjjs

jweigen ber Sßblfer, unb fonneu barauS mit jiem?



Itd;er SBa&rfyett ben ©c&Iuß gießen: bap bte 23tfc

bung be£ 9Senfd;en üjre gegebene ©tufe bat, bte,

wenn aud) feiten erreicht, in if;reu SBirfrtngen tucfyt

überfd;ritten werben fantu

2Beld;eS tjl nun ber bbdjjte spunet, bte l)bd&|fe

Stufe be6 9Äenfd)en? SBemi wir um traf fdjauen,

fo wirb matt t>erfud;t, ju glauben, mir bdttett btn

©ipfel erreicht; aber hinter uutv ba6 f)etj3t, in ber

Vergangenheit/ eutbecFen wir (Svcig-nijfe, bte wir mit

gewöhnlichen Söerjlaubeefrdften m'd)t faffeu ttnb

genbtfyigt ftub, ft'e eutweber ju Idugnen , ober mit

einem SNaßjlabe ju beurteilen, öor beffen ©rbße

tro€ fd;wn;belt*

2ßir fefyen auS SIttem, bap bte Scljre eines twu

gen 23orwdrtefd;reiten3 feine fefleti ©rünbe fyat,

ttnb geben baber .jur jweiten 2Inftd;t über, um ju

prüfen, weld;e Materialien ft'e unS.ju unferer älufs

gäbe liefert*

Der Sttenfd; ging in t)£d;jler SMbmmenfyeit

auö ber Sjanb be§ ©c&bpferS foemr, unb Ijat burd)

falfd&e 3roe^e ««& felbftgemadbte SeJ&r* fuf) ^on

feinem Urjuftanb getrennt, ber ibm bU ©emeinfdbaft

mit ©Ott unb allen ©eijlern jum SebenSjiel fegte»

SÄit biefem 3vUcfwdrtSfd)reiten fttmmen alle S3tb

dber ber 2Beisl)eit, fogar baö beiltgfte 25ud;, bic

35ibel, übereitu £>iefe laßt bm 3Äenfd;en im ^a*

rabiefe bk erfle ©ünbe begeben unb feinen bimm*

lifdjen 2Jufentbalt verlieren* Sie erjlen Slac&fonis

men jeueö ßrrßerfdjaffenen f)aben nod; ©puren ber



gbttlic&cn 3ftetnl)ett, bte tl)nen fold;e Sebcnöfrafte

verleibt, bap Die fpdtern DJacbfommen fte als 2Bim*

ber betrachten* %a, alle Nationen jtnben tvit in

t'bren 2lnfdngen am reinjien unb Dollfommenjlen*

@rS jetgt ftd) bort ubereinfh'mmenb eine 2lrt SRie*

fenwelt, bte ftd; nad) unb nad) verlor, unb entließ

in einen »Jitjlatib Don Jpulfloftgfeit serfanf, in n>cl«

d)er feine ©pur ber erjlen Äraft unb beS waf;reu

33erufeS mebr ju jtnben ff&

3u welcher Partei muffen wir uns fd)fagen, um
ben @d?lufi*el &»* ©eifterwelt ju fucfyen ? 3«r wa^rs

bafttgen tft bte 2lntwort*

grage* 2Beld?eS ißt iie wabrbaftige?

2lntwort* Sie jweite*

grage* SBarum iic jweite?

21 nt wort. 2Beil fte allein alle SBiberfpnicfce

auflbet, bte wir in ber meufd?lid;en (Sattung er*

bltcfetu

grage. 2luf welche 2lrt IbSt fte btefelben auf ?

glntwort, ®ie jeigt uns, baß berSÖJenfd) baö

oollfommenfte aller erfcböjfenen 2Befett ift, weist

unS aber jugleidb auf Ärdfte bin , bte über ibm

flehen unb t>on benen er feine IjervKc&eu Grigenfc^af*

ten empfangen bat*

grase. 2BaS ftnb baS für Gräfte?

21 nt wort* Uranfdng(id;e, ewige, bie fd;affenb

tn ber Sftatnr ftnb, unb im SSÄenfc^en (id) vereinigt

fyabtn, ju einer gvfenntnißqueHe für Sergangenbeit,

©egenwart unb ^mift*



grage. Siefe STtitttJorteti fuhren nodj tiefer MS
Sabprintf) unb fcermefyren bie Jjpinbernijfe, ben ge^

numfd;ten ®c&luff:I ja ftnbeu, 2Bte feil man ftid&en?

2( n t n> o r t. SÄtt freien ©innen, offenem Jperjen,

im ©ebanfen, bev aus bem geben quillt unb md;t

aug leeren J£n;potl)cfen. G:ß ifl eine ©etjterwelt,

bie Gebern jtd; auffdjlteßt, ber unbefangen ftieft t,

ber \rid)t geblenbet ifl Dorn ©unfel ber ©cftttlroeiS*

l>eit unb felbftgemad;ter £ugenb*

grage. 2Bte fann man biefer 33erblenbung eitf*

geben?

Antwort. SSemr ber Wl?n\d) ftd) aU felbjl*

jtdnbtgee ©efcbbpf betrachtet, baS eine eigene, freie

erfenntntß bat unb nid)t erft bei Slubern ba^^iel

fernes ©afepttö fud)en muß.

grage. SBte ifl biefer freie ^Jujfanb ju erringen?

2t ntivo r t. ©urd) ©elbjtgebraud; femerÄräfte,

burd) 3nftd?fd;auen in feinet Sebenö gebeimfte SBerf*

ftdtte, unb burd) baS Cremten ber SBirfungen, t)U

barauS entfyringetu
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©efltttttnung beb 9Jfenfd)cm

Safere mtb ^flanjeu erretten bag f)

c

od)f?e 3^0
weldjeS ifynen gefegt ift; ben SOTenfc&en aber fefjen

»fr tu ©ermirruug* ©eilte btefe8@c&bpfiuig6plan

fep«, um t&tt burd; ^ivetfclfuclpt unb Kampfe ju

lautem unb beflo reiner jum 3^ te }u bringen?

Ober gibt eS einen Urjujtanb, welcher if)u, ^te eö

bei Spieren unb 9>flanjen-gefd;te&t, jum ^bc^ften

^iel feines Safepnö fufyrt? SSBenn wir biefe grage

unterfud)t, fo foramen wir tinferm $kU ndfyer, unb

J>te Hoffnung, bie ©eijlenvelt aufjufd;ließeu , ge*

rotnnt an ©tävfe*

@S mup einen Urjujianb beS Sftenfc&en geben,

ber iljm, wenn er i>en redeten *pfab ntd^t tterldft,

feine SBefltmnuing anweist,

2öel$eS ift bie SJejtmmutng beS SÄenfd&en?

3jl eS baS 2(ufd)tiej5en an bie 23egierbenwelt,

an bte ©efc&äfttgfeit beS £ageS, an (Sorgen unb

Äimimer, an Äampf unb Slengffen , au bie 53iel=

feitigfeit uuferer 2Bunfd;e, au all' baS Ungemad),

welches uuS begegnet unb mrgenbS einen SRufyes

jptsnet gemattet? £5aS fanu nid;t feyn, fonft

Ware ber Sftenfd; baS ävmjie aller ©efd;frpfe unb



mußte, wenn bfe gauje 9?atur frotylocfte, in beftatu

biger £rauer fd)mad)ten.

Die 23ej?immuug beS 9ttenfd;en tft geiziger %la;

tur unb fann bafyer nidjt im Sichtbaren erreicht

werben, ©er ©ebanfe tft bie refiifle (Jigenfc&aft

beö SebenS unb wir jinb genötigt, ifyn als SSefiim*

nuutgögrunb ju betrachten. 3m SWenfdben tjl er

öollfommen fcorljanben, benn er umfaßt ©ergangen«

fyeit, ©egenwart unb $ut\xnft ; er mi$t jugleicfr ben

SRaum in allen Söerljältniffen, unb reil)t ftd) burd)

biefe ßigenfd;afteu ber Unenblicfyfeit an»

SBelcfye biefer ©igenfcfyaften €ft bem 9D?enfd;en

bie wid?tigf?e? Sji welcher ftnbet er Sefriebiguug

unb 9Uil)e? Die Vergangenheit leuchtet tl)m, aber

fiSllt tf)ti jugfeid) mit immer neuen 2Bünf$en. £)ie

©egenwart umlagert ifjn, unb fperrt iljm benSBeg

jur greifyeit unb jum ©lucf, inbem fte ifjn mit

allen Elementen in ittn Äampf fegt. £)er 3taum

tfl eine große Sorratfjefammer, in welcher wir i>k

(Jrfd;einungen ber ©c&bpfung beobachten, aber nie

ein Siel gewinnen. 3Ji ber Jnfunft liegen unfere

2Bunfd;e, tri if>r nur fann ftd) unfereö JDafepng

3wecf entfalten unb erfüllen. £)ie aSergangeuljeit

bat feineu 3faij, wenn bie >$uFunft mit ©ewitter*

Wolfen umfangt ift. Die ©egenwart i\l leer unb

brucfeub, o!)ue 2lu6ftd;t in biejufttnft. ©er Kaum
fann nnS gar ntd^tS bieten, wenn er \\id)t auf jene

hinweist. Sie Sufunft ift beö 2D?enfc&eu £kl ! @ii\

freies, unbeftegbareS Safepn ftd; ju grunben, ift
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fein etnjtgeg 23efireben, feine SOtoval unb feine 23e*

fiimntuttg*

SBofyl! an bie 3u^u«ft sollen wix ung tvenbett,

fte foK fid) m\$ auffdjließen, bann Ijaben nur ba$

$kl errungen, ttad^ roelcbem 2llle, groß unb flein,

retcf; unb arm fid) fernen.

2iber rote tonnen voiv fte erfernten, bk bem na-

turltd?en 83ltcf ocrfd&loffcn ifa xoofyin ber -ton ber

Stimme md;t reicht, bk feine ©eletjrfamfett ent*

jijferu unb feine ©eroalt fid) offnen faum .frier

treten tt>it ein in £&ö 3Wd) neuer $££$£„ bk auS

einer anbern GueHe fliegen, al6 nur in bem ge*

\t)bl>nlic^en 2ageSs£aumel crbltcfeiu Jpier ließen

reir uns auf bie ©c&tveHe ber ©eißenvelt, bieroir

aufjufdjlteßen gefonnen (tub.

gur tiefe @etjtent>elt tjl ber SKenfd) geboren;

fte i(l fein Jtel, unb nur in ipx tatttt er erreid;en,

xoaS feiue @eele begehrt ; ein bleibenbeä Dafe*;n,

in umtnterbrod&enem griebetu

(Junge Sauer im fetigflen ©entifie be$ $eben$

ijl bafyer bk 23efdmmung be$ 9Wenfd;en, u>efd;e er

nur in ber ©etjlenvelt fachen unb ftuben famu
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© e t fl e r » e I t

@ctjlm»elt> bu Eommfl miß udber unb wirft uns

teurer, Denn tu btr fetten ftd; unfercö £eben£ $off?

nuugen erfüllen»

©er SDJenfd) Fanti außer ftcf> triebt tu btd& brtnz

gen, er muß in ftd) geben unb bort beinen ®ct(l

belauften. 2Öo ftnben wir aber 53eifptele, bie uns

lebreu, tvte biefeß 3fnftd;fc&aueii mbglid) fei) unb

weld?e Svefultate eß bringe?

Sf tjt fd)on xmU& baruber gefd)rieben, aber wenn

bte £>emonftrationen and) nod) fo fing unb bünbig

fhib, fte geben wirfungsloß an beut Obre be6

9??enfcben vorüber, weil er nid)t£ tjolljläuötg in ftd)

aufuebmeu fann, waö ftd? ntd;t auf SSabrnebuuuu

gen grttnbet.

SBoljl! SBetfpiefe fotd)er SBabwebmuugen werben

un6 fd^nellev 3um 3tele fübren, als aüz ©rfldruu-

gen &on Setnt unb SRtdbtfejpn..

Daß Crrfie, ivaß unS tu btefer 23ejtel>ung tu bte

ßlugen fallt, tft ber SSftagnetißmuö, welcher bte 58e^

banbelren in einen Buftaub wrfefct, ber bem äußern

Sinnenleben gerabe entgegen tjh Sie l)bren, febeu

unb fityleu im Innern, ol)ne ba|5 bte äußern £)r-
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gaue im ©eringften berührt werben. Die (Ürrfdjeu

uungeu ftnb rein geiziger Olatur, unb bienen m\&

jum 23eweife, baß ber Sftenfd? uod; eines anbern

SebenS fabig i{V fllS. wir gewbf)nltc^.erb(icfeiu

^tvct 3d; jeigen ftdb bei bern SD?aguetiftrten, ein

äußeret untrem inneres* SBemi baS äußere aufs

l)brt tljatig ju fepn, tritt ba£ innere in SSirffam*

feit, unb fo umgefebrt; wenn ba& innere triebt

wirft, 'offnen fid) bk äußern ©inne*

&ift f)tev uid;t ber Ort, über ben 2ÖerU) beg

SftagnettSmui?, wie er in unfern Sagen beljanbelt

wirb, ju urtljettttt ; nur fo t>iel muß bemerft wer*

ben, ba^ er nod; l)

c

od;ft unfcollfommen ba fle&t,

weil wir feine (Jrfd;einuugen nuv an Traufen unb

@d)wacben beobad;tem

ÖSenn bte jpteit fommt, wo ber 5D?ann in ben

magnetifd;en Juflanb fcerfe^t wirb, bann fbttnen

wir (Jutbecfnngcn erwarten, bte alle je^igen wnt

hinter fid) lafitn.

©er 3)?ann tjf geboren }u feud;ten, in ifjm

muß ftd; bte SBurbe ber 9)?enfd)beit berffeüen, unb

biefeö iß nur moglid), wenn (?r jenen geizigen

^üjlanb erringt, in weld;em er bie S3ebingungen

beS Sebenö erfabreu unb mitteilen tarn.

9ted; mebr ! ©er «Kamt aB felbßßdnbtge Äraft,

auf ben fein 2(nberer mebr einwirfen fann, muß

ftd) fclbft in ben $uftanb beö SKaguetiftrten fcer*

fe^en unb batton befreien fonnen, xvie eS bk Um*
ftanbe erforbern; nur bann iß er im ©tanbe, eineö
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mit bem atiberti su vergleichen unb ein ftd)cre$

Urtbeil ju fallen»

9hm fragt e§ ftd): ob eö nic&t möglich wäre,

ffd> ben magnetiftrten ^utfanb a(£ bleibeub ttorjtu

(teilen, fo, bafj ber SDJenfd? mit feinem inner« 3d)

backte itub befd;lope, unb ba6 äußere nur ju gros

beu 23orri#tungen gebrauchte? Qint fold;e ieben^

anjtdjt würbe un£ auf einen ©tanbpunet {teilen,

wo manche @rfd)einung ftd) aufflarte, bte mit mit

ber gewbT>nlid;en @d)ulgelel)rfam?eit nid)t jerglies

bem fomien. 3a , ber SÄenfcfc jWnbe auf btefc

3rt gdii3ltd) als eigene ©attung ba, beffeu 23e^

burftu'fle au$ bem @eitfe entftringen unb bem bie

Stiernatur aU Unterlage biente, um feine geifrigett

Ärdfte baxauj ju btaxbeitm.

.

Jptev ftub wir auf bem ^unete, wo fo 53iele in

Verwirrung geraden, weil fte von jenem ^uftanbe

alljuweit entfernt finb, unb bennod; beruht auf ber

Stuuabme beffelben bie (Jntbüüung aller ©e^emuuffe,

auf bie bie @efcf}id;te un3 binweiSt, unb weld;e

bie 93ibel ju einem gottlid;en S3ud;e erbeben»

23a$ letyrt mv5 g&vifhiS auberS, ali in ben

Oeipr ju fommen unb baö verlorene ^arabieö wie:

ber ju gewinnen? Sener 3 ufa»& tf* ®?i\1 n«b —
tjt ba$ verlorene ^arabieö» 3m ©eifte fepn, in

ibn fommen, in tljm leben, finb bie 23e3eid;nungen

aller jener er(eud)teten Scanner, bie mit ben .Kräften

ifyreS inneren £eben3 bie ©d;bpfung burd;fd;auten

unb in bie $uUn\t blieftem
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Slbra^am erfennt fogfetd) bte Grngel unb fprtd;t

mit tfynetu Set« gewofyulicfyeg Seben war ba§ üu

nere, nad; 2(uf5etr ging er nur, wenn eä tte 23e*

burfuijTe beß Sta#eS erljetfdjtetu

93?ofe3 unb ©Itaö fprac&en- mit ©Ott unb lebten

nur in ifmt; barum fomtte fte fein (Jreiguiß ber

21agcntt)elt überafdjen unb ifyr ^unereö trüben*

Die ©efd?td)te aibam^ ifl nur auf biefe 2Irt

be.utUd) unb naturgemäß ju erfldretu ©ein Seben

war ein bcffrinbigeg ^ellfefyen, bi$ er t>.o.m J£>od;=

mutl) geblenbet, fe UE> ft .erlernten, unb befefyltepen

woßte,

3m ©eijl' attetn wobnt baö jtä&ere 2eben, weil

er tu imrnerwdfyrenber Uebereiufltmmuug mit ber

Uvfraft i\t r t)on biefer unmittelbar feine Crrfennt-

ntjfe fa^pft, unb ©tdrfe erlangt ju Jpanblungeu,

bte bem gewandteren ginge unerlldrbar ftnb.

S^ediikv wirfte in ber Äraft beö ©eiffeS. &inu

fon faltig bte *pf>ütßer sott bem ©eij?e gejldrft,

©ibeon führte Sreiljunbert gegen Jjpunberttaufeube

in bte &ä)lad)t m\b i>erntd;tete fte, weil er im

©ei$e war, bem bk. SJnfkmvelt nur Staub unb

@preu bea 2Btnbe6 ijt-

2Betm wir alle biefe (JrfdEjeimmgeu hetvad)teu,

fo muffen wir gejtefyett, ba$ wir weit fcom ©eißerz

reid; entfernt ftnb, unb nod; manche ©tufe ju

übevjleigeu fyabetv bte wir ben @d;h1ffel gebrauchen

fbnneu, auf weld;eu biefer 2Ibfd)nitt hinweist.

$mi %d) fyat ber 2Äen($, ein äußeres unb ein
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innere*?. 9)?it bem festeren ging er au$ ber $aub

be6 ScbopferS, "bas erftere l>at bie 5Ji3eIt üjm ge?

geben; unb wie mächtig biefeö auf ifjn mirft, laßt

ftd; baraue fd)ltcpen; ba{5 bfe meiflen 5Q2cnfd;en

feine ©pur, fegar feine 2ü)uung einet? inneren, geu

fügen unb freien gebend met)r Ijabetu

Der 9Äeufd) fyat fict> öeriorett auf bem 23eg, ftd>

entfernt t>om £id)t, unb fo fel>r alle ^Religionen

il)m jurufen: „.umjufefyren," vergebene, er Ifoxt

tüd;t unb rennt immer weiter t>on feinem $UU.

©etjteSleben tft ber $\wcf aller Sfteligione n. 9?e>

ligion aber iß uotfyig, bamit ber 93Jenf4) einen

SÖegtveifer Ijabe, mtefaer in feineu . Urjujlanb ju ge?

fangen*

Die Sefyre ifl gegeben; tubem wir auf biefe fyitu

treifen, motten aur bie @efd;id;te ber ©egentvart

unb Vergangenheit burd>fd;auen , mir: lebenbigen

öeifpieleu bie Verirrten ermutigen, an ein fybfyereö

iebtn ju glauben unb lieber ju fid? felb,ft, }u i^-

rem tnnerflen 3d; jurdcfjuEe&rctu
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(3 e 3 e n w a r t

SBeminnr ben SttagnettSmuö ni$t ^ttett/ fo

mare bie ©egeun>art arm an geizigen Qrjtyeimins

geiu Sofern aber, fo miöollfommen er ctud) tjt,

bauten wir bt'e ndd;fteu Seweife, baß eö ein tn*

itevcS £eben gibt, in meinem bie ©eißenvelt ft$

offenbart»

©em (litten gorfd;er jefgeti fid) jrear außer ben

magnetifd(jen Sefcanbltuigeii nod) t>tele lel)rreid;e

SRcrfmale bei geiffigen 2eben$, aber biefe füib fo

verborgen unb fyaltm tf>v ©lücf fo ge[>etm, i>a$ bie

plumpe Oleugierbe nid;t£ bat>on roa&rmmmt, unb

nur nut.@cOüd;tern(>eit wag
1

id; eö, einige gt\d)id)U

lidje £t)atfad;en jtt geben, hu auf unfern ©egen*

ftanb SBejug ^abeiu
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Ä r £

%m £>—w— b ereignete eö ftd; t?or mehreren 3a^
veu, baß Ärj., ein n>or?(()abettbev Äleinfyanbter,

feinen Sol)tt, mit @infh'mmuug ber gamilie, i>cix

©tubten übergeben wollte.

83ern&avb> fo fyteß ber ©ofyn, würbe über ben

Eintrag verlegen, bat bie keltern bafcon abjujWjeu

unb il;m ju erlauben, t>a$ @d;reinerf)aubwerE ju

erlernen.

£ c

od;tf ernannt über btefen SEBmtfdD, erfldrten ftcJ>

bie Leitern gerabeju biegen, inbem fte il)n für

fiubifd) bieten. „SBetm bu fein ©elefyrter werben

üttOfi," ftifc* ber SSater fort; „fo wibme bid; ber

J>anblung unb id) will bafür forgen, bir für bie

sjiifunft ein (Itabitffement ju grüubetu 2lber ju

einem jpanbwerf geben wir nie bie Srlaubniß, weil

Ü bid; ju fel)v doh unS entfernen würbe/'

©er ©ot)ii blieb bei feinem 53orf;aben unb fprad;:

„9Berjeil)t mir, liebe Leitern, baß id; @ud; unge?

t)orfam fei;n mwf! 2ÖaS id; begehre, fommt nid;t

ans mir, fonbern t>on einer SÄacfyt, bie mtr ge?

bietet unb ber id; nid;t wiberftreben barf."

3mmer mel;r in 33erwunberung gefegt, brangeti
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fte barauf, t'bnen bfe Urfadje fetner SBeigerung ju

entbecfem „3d; barf tu<#t;" antwortete er:

„3Benn aber bte $eit fommt ju reben, bann wer*

bet 3$r mein betragen billigen tmb ben SBunfdj,

m\ Jj>anbwer?amann ju werben, gern erfüllen/'

9ta<fy- jwolf Sagen bat er Safer tinb SÄutter

mit iljm allein in eine Kammer ju fommetu Jpier

eröffnete er tbnen, baß er mit ©eijlern Umgang

habt. Sie- Leitern erfcbracFen, er aber fpracfy:

„@epb rn[)ig unb fürchtet mt&tS ! iöaö tcf> bin, bin

\<t) bind) tud) geworben; 3br Ijabt xnid) gelehrt, ben

<$5eift ju fnc^en unb ben Jperrn 31t furzten« Qx

tyat mid) erbort unb mir fcergonnt, binuber 51t

flauen in fein ewtgeS Sind), wo fid;ere Stufte unb

©eligfeit if£. SJon bort ber ift mir befolgen, alle

<3elel)rfamfeit ju metben unb ein fd;lid;ter Jpaub?

werfsmami ju werben/'

£)te Sleltern borten t'bn beinahe mit Crntfegen,

unb glaubten jum £beil, junt Zbeil and) nid)t.

Sie rietl>en iljm, von fold;en Singen abjufteben,

weil ein junger *purfd;e, wie er, beS ©atanö

gelingen ntd;t t>on ber SBabrbeit uute.rfd?eiben

fonne. @t* trugen Ujm auf, jttm Pfarrer 5« ge*

fyen unb mit tbm über bie &ad)e ju fprec&en. (Er

aber rief laut; „Um ©otteSwülen! entbeefet 9iies

nuutbetw rca6 td; bier gefprod&en, fonbern erbort

meine Sitte unb laßt mid) bem b&beren ©ebote

leben, bamit 3br unb td; nid;t ungltkf'lid; werben."

Die Sleltern jtanben, jwar ungern, t>on tbrem
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SSovfaße ab, unb erlaubten if;ai nad; anhaltenden

Sitten $u einem Sd;reiner tu bie Sefyre }ti geben.

£)ie ßebrjeft ging vorüber. 9lad; JpanbroevfS*

braud; beftaub ber @ol;n barauf, in bie grembe ju

gel;cu. Sie SÄutter erfd;ratf über biefen <Jntfd;lu$

«nb bat tl)n baaon abjuffeben, tvett fd;on SÄandjer,

ol;ne ju reifen, bie 3fteifterfd;aft erlangt f>abe«

„33erbamtt jebe gurd)t," fyrad) ber ©oftn ju tijr:

Mmfic wirb nichts gefd;el)en, unb $uro 3**$™/ ^ a$

id; 2Bat)r()eit rebe, fag' id; (Sud): id) werbe nad)

58,.. fommen, bort in ber g..r Straße, 9lro. ,
bei brauen imten wobueu unb arbeiten/'

£ie Sftutter fal) il)n erfd;rocfen an unb envie?

berte: „2Öie bu bod; fo fpredjen fannjt! 3m
Söovaug wijTen wollen, \va$ gefd)iel?t, beißt baö

\üd)t ©ott t>erfud;en?!" ©er 6oI)n Qab i%% jur

Antwort: „<2'ei;b ru()ig, SÄutter; id) liebe ©ott.

ßr ijl mit mir, unb er tjl eS, ber mid; fcfyü^en

wirb."

Die *}eit jur SIbreife fam. ©er Sater bot t()m

©elb baju, bod; fetter nabm nur einen Keinen

Xl)d\ baüon, iubem er fagte: „Soviel braud;e id;

jur Jjpinreife unb eben foDiel bringe id; wieber itfß

v>dterlid;e Jpauö jttvucf."

83on ©egenewuufd;en begleitet, verließ er baö

älterlid;e S}au$, fam gefuub au £>rt unb ©teile,

unb 2I(Ie6 traf fid), wie er fcortjergefagt.

Qt lebte SInfangö ru()ig im Jj? au fe feinet JSÄefc

j

fterS, oon 2(tleu geliebt uni> wegen feineö glejßeö
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gead;tet STßettt fd;on ttad& einem fyatUn 3äbre

traten iljm 93erfucbungen in ben 2öeg, bte tl;m fei*

nett 2fufentt>att verbittertem

6tne8 2ibenbS, als er t>or baS 2f>or ging, um
nod; ein bringendes- ©efcfydft ju t>errid)ten, txn>Kte

er nad) 23eenbigung befielben in bte <£tai>t suruefs

febren, aB mehrere ©efellen feiner ©übe auf il)u

ju famen unb. tfyn atifforberten , mit ifyntn in bte

©cbenfe ju gelten. Ärj. fud)te btefe =3m™ttbung

abjulebnen unb fc^ttijte ©efcbdfte *>or. Sene ließen

jtcb uid;t belebreu unb riefen einffimmig: „Äomm'
mit, fomm' mit! Uöir muffen 83vuberfd;aft trinz

fen." — „©ruber/' fyradb Är$,, „ftnb wir alle,

bod; in bit ©d;en?e gebe t# nid)t/' — „2Baö,

bu 2>ufmäufer?" fd;rte (Jener : „£m muft, wenn

bu fein Jpaöunfe bi$\" — „3$ geb' md;t!"

ftracb 3ener etn^aö befrig* — //2>u mußt!" freifd;*

ten 2flie unb paeften il)i\ an, um ii)\\ mit fftib forts

jujtebetn „£a3 tfl ju arg/' rief er: „£aßtmid;

lo3 ober eö foll @:ud) übel befommen." — ©ie

lachten über btefe Srobung unb fcbleppten iljn

weiter. 2fuf einmal jtanb er füll unb fd;leuberte

alle, bte tbn bielten, mit einer foldben ©ewalt von

ftd), baß fte meinten , ber 23li£ fei) unter fte ge*

fabren. @r fe^te rubig feinen 2ßeg nad) J>aufe

fort, bte Slnbern aber machten tljre ©[offen unb

meinten, mau Tonne and) oljue tbn i>ie ©d;enfe

befueben unb fvobltd; fei;n.

©o gefd;al; eö auefy, fte- erfauften tfyren 33erbruj3
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itt ©oppelbtev ttnb lärmten biä tief in bie 9?a$t;

3ener aber banfte ©Ott, i>a$ er t|ti t>on biefer

©efellfd;aft befreit.

©er Sßorfall würbe beFannt tmb Don fcerfdjiebe*

neu leiten teufte fid) bie 2(ufmerFfamfeit auf tl)it.

©er wollte ifyu uerbädbtig machen bei feinem SOJeu

fter; tin Slnberer erfann @efd;id)ten , um feinem

guten 9?uf ju fd;abeu; ein dritter übernahm e$,

tön auf öffentlicher Straße ju befd;impferu 6t

bemerfre ti jwar, achtete aber nic&t barauf, 2l(£

U)\\ jebod) ber 90?et(fer jur SRebe (feilte unb über

wfd;iebene ©evud;te, bie iljm ju £5l)ren gefommen,

SHuffc&luß verlangte, fpradfr er: ,,3d) f?abe mid)

@ud; Werbungen unb reblid; erfüllt, k»aS i$ ser;

fproc&en. Sßenu 3f()r um mid; beforgt fe*;b, fo

bin id) (Snd) Qant fd;ufbig; wenn 3&v mid) aber

für uureblid; galtet, fo laßt mid) Steffen au$ <£ti*

rem Jpaufe, in bem e£ mir wotylgeftel; ber, weis

dfoev mid; ju Grud; gebrad;t, wirb aud; ferner für

mid) forgetu"

Sitte im Jjpaufe nabmen Xffetl an iljm unb baten

ben SDcetfter, ifyn uid)t fovrjulaflen. ©iefer fprad;:

„SBom fortgeben ijl nid;t bie SRebe, fonbeni Dorn

neibifd;en ©efdjwd^e, welc&eö id; erforfd;en mbd;te,

um bk bofen Bungen jum©d;weigen gtt bringen/'

Ärj. erwieberte: „3föv meint eS gut unb barum

bleibe id;; bod; id; fei/ eS fcorattg, l)ier Ijabe id;

feine SKuI>e nteljr unb elje t>ier ÖBodjen vorüber ftnb,

werbe id; gejwungen werben, (£ud; ju aerlafTeti."
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©er SJieifter Ijidt btefcS für ©paß unb meinte:

babet werte er aud) ein 2Bort jti fpred&en IjaUtu

SDiit erneuter JpeftigFeit verfolgten if)n bie ©efellen,

unb trieben einen folgen Unfug, baß ftd; enblid)

bte spoticet tn'£ Mittel legen mußte* @ie ernannte

$rj, aB bieUrfacfye aller Störungen, unb obfdjon

feine ©djulb an iijm entbeeft auirbe, fo gab fte

ifym bennod; bie SBeifuug, binnen vier unb jwanjig

©tuuben bie (Btabt ju verladen unb vor einem

Sfafyre nid;t lieber baljin jurtfcfjufe&reiT.

2il§ er vom 93erl)6r nad) Jpaufe fam, fprad; er

jum 50?eijler: „Wun ift eingetroffen, \va& id) vor*

fyer fagte; jtmfcfcen beut unb morgen muß id) fort,

unb morgen ift ber legte £ag ber bxitten SBodje,"

©er SWeifter tfyat alte mögliche Stnfpracfye gegen

biefen 93efd}luß, allein e6 l;aff ntd)t6, unb als

(ein ©efelle von bannen jog, reichte er tf)m fyerjs

lid) bie Jpanb, unb fagte: „@o jiefye benn mit

©ott! Du btjl mir lieb geworben; vergiß nn$

n\d)t, wo bu aud) fyinfommft in ber SBelt."

Unfer ©d)reiner mad)te ftd? jeljt ju guß auf ben

ÖSeg, unberßvor bem £l)ore überlegte er: rool)in?

@*r fyatte mand)es ©ute von ber ©tabt 9Ä.„ in

83ejiel)img auf feine ^rofefftou gebort, unb faßte

ben (Jntfdjluß, fid) baljin ju begebein

£ue erften 2age i»ar er ganj allein; in ber

Jpalfte be$ SBegeS aber fd)loß fid? ein manbernber

©d;mieb£gefeiie an iljn an, ben er nidjt me&r lofc

werben J'ouute* @o angenehm 2lubern ein ©efells
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fd;after fn;a mag, er batte eß> fcorgejogen, allein

ju bleiben, um ungeftbrt feinem inneiu treiben

uub Senf'eu nad;jul)dngen. JJeijt mad;te er jum

bbfen Spiel gute Sftiene, unb als ev merfte, baß

fein SReifegefaljrte im S3eutel uid;t jtirtrSSejteti be;

fd)lagen fcp, unterfaßte ev beufelben uub ließ il)n

gewbbulid) in feinem $inmm fd)lafen.

KU fte bie £t)iirme son 5J?.., erblicften, rief fein

(Samerab feufjenb auö: „2Benn nur ber Spimmd

mir bort Slvbeit t>erf<#afft! 3d) bin nid;t gewollt,

fo armfelig ju reifen, uub bod) mag idb meinen

SIeltera ntd;t befdjwerlid) faden. 2Bemi id) bort

feinen ©infranb ftnbe, fo n>eip td) nid)t, wie e3

mir weiter ergeben wirb." Unfer <£d)reiner beruhigte

il)n mit beuSBorteu: „@ei; getroft/ bu wirft Arbeit

jänbeiu &ib Slcfyt, roaS id; bir serfunbe. 3u ber

©—er*@trajfe i\l eine große @d)miebe~Söet#ätte;

bort gebe bin, begebre ben SÄeijter ju fpred;en,

unb fage tl)m: bu fe*;jl auö 23remen, unb er wirb

bir (Jinftanb geben/'

3euer fat> tt>n fiaunenb an uub erwieberte : „Du
fpvid)|l, als wenn e8 fdjou ausgemacht wäre» 2Bie

fannjl bu ba$ imflen? Söarfl bu fd;on in SW...?

Äeirojt bu jenen 9)?etfter?"

©er (gefragte entgegnete: ,,3d) war nie in SO?...,

feune and) 91iemanben bort, aüm\ tljue nur, waö id>

bid? beiße, unb eS wirb bir uid;t feblen. 3d; felbft

werbe aud) in 59?... verweilen, unb jwar nur itvei

©trafen weit son bir. 2Bemi bu flug bift, fo wirß
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bu bort gute £age fyaben; wenn hu aber betne

•Junge nid;t bdnbtgen fannjl, fo reifen vriz betbe

in einem SBierteljafyre weiter/'

3ener, t^ott Serwunberung, fragte miaufijbxüd) t

2Bte? SBann? ÖBarum? ©er ©djreiner aber fyiep

tl)u rubig fepn unb über fold;e £)inge nid;t wwbs
tljtg f^rect»etu

„9!ttr ©itiea erfldre mir", frug ber ©c&mtebßge*

feile: „warum foll id) meinem fduftigen SJjcijler jus

erft meinen ©eburt^ort nennen?" Ärj. erwieberte:

„3DaS miß id? bir fagen. (Jr jianb wdfyrenb feiner

SBanberjeit ju S3remen in Slrfceit, würbe gefdfyrlid)

franf , imb weil haö Jjpanbwerf fo tt)dtig für ityx

forgte, fo gibt er auö £)anfbarfeit jebem ©efellen,

ber bort geboren iji, wenn eß ifym mbQlid), Slrbeit/'

25em @d;mtebSgefelIeu würbe in ber 9iaf)e feinet

propbetifdjen 9ieifegefd()rten fonberbar ja SD?utf)e

;

bod) befd;lop er, ben Sßerfud) ju mad;en-

3n 9)?— angekommen, fanb er e£, wie Ärj. -eä

Dor^ergefagt. 2Ju$ legerer trat in Hxbeit, unb

mehrere 2öod)en vergingen, efye fk {id) wieber fafyen;

allein eine unt>orl)ergefel)eue Gegebenheit führte ft'e

unöerfjojft jufammen*

©er SÄagnettStnuS , welcher bamafö in allen

©tdbten £eutfd;lanb£ Sfn&dnger unb SBere&rer fanb,

l)atte fid) and) fyier verbreitet* $\x>ei gefd;icfte Slerjte

gaben ftd; alle 2DMl;e, ifyn bei Äranfen in tynmri*

bung ju bringen, um bur<$ ben >3nfanb be£ S}z\U

fefyenS it;re Äenntniffe in erweitern mU> neue JpetU
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mittel für bk leibenbe 9)?eufd;l)eit ju entbccfeiu

^ufdllig traf eö ftd;, bap in ber gamilie be£

@d;micbmeijierö eine Somnambule bie 9Migterbe

ber @tabt auf jtd; 50g* ©er neue ©efelle l/orte

t>on biefen SSunbern, »nb erinnerte jtd) babei feines

fonberbaren öieifegefdfyrtem 2118 man etneö Sl&enbS

fid; in grjafolungen erfd)opft l^atte, gab aud; er

feine £Reife;2Jbenteuer preis, tuib erjdl>lte r wie fein

©efdbrte iljm Sitte S üorljevgefagt imö biefeS auf

ba6 SBunberbarfie eingetroffen fep. £>er ©cfymiebs

meiner, welcher bason fybrte, tljeilte c§ bem Slrjte

mit, unb biefer doü SSegierbe, fold/ einen reifenbeu

@d;(afwanbler fennen ju lernen, fdumte nid;t, beffen

Sefanntfd)aft ju machen, um t>on ifym neue 3luf*

fd^lHjfe ju erhalten.

gineö SÄcrgeng, al6 unfer ©cfjreiner mit einer

fdjwierigen 2Irbeit befcfydftiget war, trat fein Sfteu

jter mit bem Sirjte in feine SBerfjtdtte. Sefcterer

nafyte fid; ifym, fragte ifyn; wofyer be§ SanbeS, unb

fcon warnten tym bk (Bäht Jomme, Stubern ifjre

(Schieffale uorfyer ju.t>erfunben?

£>er ©efragte würbe verlegen unb bat, itjn mit

folgen fragen ju üerfd;oneu, weit er ungern t>on

Singen fpred;e, bk er al8 ein ©efd;enf be£ Jpim*

mU betiad)te. ©er Slrjt, burefc biefe Antwort nod?

neugieriger gemad;t, ließ nid;t nad;, in iljn ju

bringen, unb bat eublid; bm SÄeifler, in einem

abgefouberten ^»^tner mit bem ©efellen fprec&en

ju biirfen. ©er SOJeiftcv willfahrte biefer 23itte,
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tfnb als bte SSetben ftd; atttin 6efauben, begann

folgeubeS ©efprdd;;

2Irjt. ^)abea @ie bem @d)mieb3gefetten &ov*

auögefagr, baß er f>ter 2Irbeit ftnben werbe?

@ d; r e i n e r. 3<u

Slrjt. ©ie fyabeu tbm aud; bte 2[>?£rtel auges

geben, womit ev fetnett 2Sunf$ erretten iOtme?

Sdjreiuer. 3a.

Slrjt. 2Bo&er wußten @te, baß %&H erutreffen

werbe ?

@d)r einer. 3$ fal) eg.

21 r jt. Stefe SJntwort reid;t nfc^f ftttt SBte tr-ar

eö Sitten moglid;, fold;e3 }u fefjen ?

@d;reiuer. SSin t$ verpflichtet, Sfönett ba6

ju fageu?

Slrjt. SBenn @te 3}?enf$enliebe beftfcen: Sa.

©darein er. 3d; liebe bie Sftenfc^en, unb aus

Siebt ju itjnen serfcfyweig' id; 93?aud;eS.

2lrjt. Sffiemt baö, waö @te wijfen gut tf*,

fo fyaben Sie Unred;t $« fdjweigen.

@d; reiner. (£6 mag fetnt. 3d; folge meinem

@efü()I; btefeß trugt mid; in anbent Dingen nid;t,

alfo fyalt
1

id; eö aud) l)ier für wat)rl;aftig.

21 r jrt. Sa« ©ute tjfi ein gtgent&um ber Sftenfd)*

l^ett, unb deiner barf e£ für ftd) allein behalten.

Darum bitte id) @te, mir ju entbecfen, mit weU

#en Gräften ®ie in bit ^ufwnft fefjen.

®d;reiner. innere ©tnne evbffnen ftd) mir,

wenn id; tu irgeub einer SJerlegentjeit bin. Stfit
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tiefen, fetje, bore unb filmte \&), n>a£ mir unb

-2Inbern uüfylid) t ft.

Slrjt. SWft welken Mitteln eröffnen Sie 3l)te

innern ginne?

©cbreiner, Qkfeö ju fagen, würbe Mit ju

\\>ctt frieren, beim eS fnupft fid) <w bie elften

Sahire meiner 3ftigeri$ an.

Slrjt. Sie Rannen meine Erwartung immer

xm{)\\ £el)ren (Sie micfy, me ©ie foldje €igenz

fd;aften erringen fonnten,

6 d) r e i n e r. 91un ro&$l
; fo l)breu @ie, .3$

Nn bycnuu* Sleltern ©01)11, im (J()riftent[)um erjogen.

Sru()- würbe mir eingeprägt, ba)3 eine 5Borfe()ung,

über ung wad;e, tk littferc Sitten erhöre, wenn

wir nid;t mibe werben/ ft* tl>r barjubringen. 3d)

glaubte biefev Sefyre, benti jie gab mir eine frofye

3lu6ftd;t für mein ganjeS itbcn. SRei-N ©laube

trieb. mid; an, ju bitten unb nid;t nad^nlaffen,

bis W) (Jrborung fanb* Surd; anbaltenbe üebung

erweiterte frd) mein ©emutl), unb id; faub iti mir

ein ireueö itben, ba<3 id) aortjer nid)t gefaunt.

liefern übergab id) mid) nad) unb nad; gdnjlid;,

unb bin ba[)in gefommen, baj3 id) alle meine SKatl;*

fd)[uffe iti ber £wigfeit fud;e, woburd; id) ©id;er;

l)eit unb SRufye gewinne,

Slrjt. Unb biefe Menßweife öffnet 3l)uen aud;

bie 3ufunft?

ed;reinei\ SÄetn ©eiff, i# ffifyp eS, l;at

feine Vergangenheit unb feine $uhmft , üftn tß

2
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2Itte6 ©egemvart» Die fommenben £age unb Satyre

fpiegeln jtd) in feinem ©lanj, unb wenn id) ttärfetg

bin, borrbin ju fdbauen, fo t|l mir 93ergangenbeit

unb £ufutift offenbar»

Siran 3d) batife Sonett. 3d) fjabe mid) ber

SSiffenfcbaft gewibmet, um bind) geizige Gräfte

bk ieibtw ber SÄenfc&bett ju linbern, tmb mnn
@ie mir mit S&ren l)ol)eti (Jigenfcbaften bebutflid)

fe*m »ollen, fo »erben @ie jtd) ntefet nur mid),

fonbern bie gauje SO?eufd?l>ett verpfltcbten»

Schreiner. @ic verfpred;eu ftd; ju 53£eleö

von mir» ^ieju, id) weiß e$, bin id; nid)t bei

rufen, fonfl l)dtte mir ber ©eift nid)t abgeratben,

ben @tanb eineö ©elebrten 'ju wallen. (£iu fd;ltd;ter

JjpanbwerBmamt fott id) burd/6 £eben geben, bem

©eifle bieneu in 91iebrigFeit, uub burd; ©lanj unb

SRubm mid; nie verblenben lajfeu» Darum t>ers

jetben ©te, »eun id) ®ie bitte, nbjübredjen, unb

mid; ungefiort meinem ©efd;afte ju überlaffen»

Der Slrjtwav burd; biefe Siebe • meijr verblüfft

aB erbaut» <£r Ijatte neue unb »id;tige ©titbed?uugen

erwartet, unb fanb einen fd)(id;teu 23urgerftnn»

(£r batte gehofft, einen ©eljtilfen -ju ftnben, ber

Hjn über Dinge, bk er felber uid;t verffanb, be*

lebren fotlte, unb fal) ftd; nun getaufd;t» @r ging

verbriefend; mit bem ©efuble fort: baß, fo lang

er nid;t felbft einige practifd;e Äenntntflfe be$ G)eifttö

errungen i)okt, er feine Jpeilmetbobe nie ju einem

Uiiiverfalmittel ergeben »erbe» Darum gab er aud;
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ben *pian nod) \üd)t auf, ben <Sd;reiner6gefellen

fiu* \id) ju gewinnen, um mit tl)m Jpaub in Spanb

bte <£omnambuli|lif auf ben J)bd;jlen 9)unct ju

jlejgcvn.

91ac{) brei Sagen ging er in ©efetlfd;aft beg

Sd;mieb£gefellen wieber ju bem @d;retner, um ifyn

mit Jg>ulfe beö lejjteru JU bewegen, feine untere

Äraft bei\SD?enfd)beit jiiwtbmeiu Mein and) biefeS

9??a[ fd;eiterte alle tteberrebuugefuuft.an ber feffen

©vfläriutg bee ©efyreinerS: baß er mit einem fyimms

lifd;en ©efdmife nie JIBudjer. treiben werbe* (Jr

mad;te feinem früheren ^eifegefdtyrten Vorwurfe,

ba$ er, ungeachtet feines Verbots, bie <Sad)e außs

geplaubert unb il;n ^uvc^biefen J£eid?tftnu aus ber

Srabt treibe

25er <2d;miebSgefelle grämte fxd) baruber, hat

uub befdjwor il)tt, il)m ju t>erjeil)en unb .ru&tg ju

fe*;n. ©rl)abe nid;t gewußt, baß bie@ad;e fo

wtd;tig fet), foujl f)dtte er gewiß gefdjwiegen« 3e£t

aber fdjdme er ftdj, unb wolle. ifym alle ©euug*

tfyuung geben , bie er verlange*

£)er <£d;reiner reid;te ifym.bie Jpanb unb fyracft:

,,3d) fcerjeifye bir, b.u.I)ajt. eS nid;t bofe gemeint;

allein nun muß id; fort* 3d; barf an einem Ort

tüd;t langer weilen, wo id) ber 9?eugterbe auöges

fe£t bin* /£>a$, waö id) beft^e, waö in mir lebt

unb \x\id) regiert, will ntdjt &on 9}?enfd;eujungen

beurtbeilt unb rerabgejogen werben* 3d; muß fort,

unb fcfyon morgen fte&jl bu mid; nid;t mel)t\"
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©r ging jum SD?et(lcr , eröffnete tiefem feinen

@ntfd;luß, unb bat benfclben, tfym ntd;t binberlid;

5ti fei;n, weil baö @d;tcffal tfyu von bannen triebe.

Scner billigte, bo$ ungern, ein unb i>emumfd;te

Slrjt unb ©d;miebSgefellen, &te if)m einen nichtigen

Slrbeiter an$ feiner 2Berff£att vertrieben.

£)er ©c&mtebSgefeße mad;te ftd) bittere 93or*

würfe, l)atte feine 3Utf>e me&r tn 3)?..., unb fapte

ben gntfd;luj3, tn feine $eimatt) surucfäufefyren,

um ftd? atlba $u etabliren. Ärj. aber ging nad)

SB..., rco er einige $tit in SIrbeit jlanb, unb bann,

nad) bem SSunfcfye feiner keltern, ftd; nad; Jpaufe

begab.

'

$Jlit tuniger %kbt begrtlpte er t>ie Peinigen, unb

freute ftd;, lieber bei tbuen ju fejjim Dann 50g

er feine 23brfe au$ ber £afd)e, unb e$ war bei

geller unb Pfennig biefelbe ©umme barin, bte er

auf bk Steife genommen. „%kbt keltern", fprad)

er je^t: „ber J>immel bat mid; gefilmt, unb es

iß SUIeS eingetroffen, \vk er eö vorder mir fuub

getfyan!"

3n Siebe unb Snfrtebenbett fe^te er \t$t fein

©ererbe alö 50?eij?er fort, unb blieb bem beeren

Berufe, bm er vom ©eijV empfanden, jletS getreu.
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m ü cf fr I i et

SSir fefjen f;tev baö S3eifytet etneö filtern get*

fltgeu £ebeu3, als ber Magnetismus itsiä jeigt»

J^ret tffc eine eigene Äraft errungen, bem $SiU

len beS 23eft£er3, wenn and) md)t ganj, bod;

jmn Ztysit fd;ou unterbau; wdljreub bei
1m SEtfagnes

tiSmuö äußere SSiifungen obwalte« muffen, um
ben SÄenfdjen tti'0 innere Seben ju bringen- Ar $
wußte 3 e^ Ull& SWtnut€> wann er ftd) im ©eijle

befanb; räumt fein 2lbgefonberte3 fcon feinem fcors

berigeu 3"ft ail & e / feiu ©ebddjtuiß trug bte @rfäfc

rungen aus bem äußern £eben in'S innere, titib

umgefeljrt, aufi bem innern m'< äußere» (1*5 war

fein ©ttllftanb, fein fcfyeiubarer £ob, wie wir cä

bei SKägnettftrten [eben, (onbern ba§> fcelljfe SÖadjt*

fev>tt unb bie vetnjte 23eobad)tung aller CtnbrddSt

beö äußern unb innern iebtnä, unb barum tj} er

für unfere Aufgabe ein weit le()rreid;ereS 23eifpief,

als alle Somnambulen, wenn jte auefr uod) fo tief

in bk ©eifterwclt fd;auen. greibeit i)l beS ÜRen*

fd;en l)&d}fteS 5beal ! greteS Senfen unb 23efd;lfej5en

\\l in it)U gelegt von jener ewigen (£d;opfungefraft,

bk felbff: in uuwaubelbarer grei(;eit unb mittag?
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lieber SBafjrbeit befd&liegt unb fyanbeft. $\vax fefjlt

axxd) bem aufgehellten Sßeifpiel nod; 93teteö ju jener

erhabenen 2Buvbe, ber baö innere geben al§ bleibenb

unb ba6 dunere atö $oruberget)enb gegeben tjl. ©od)

fel)*n* wirm tljm fdjon eine Stufe erreicht, weld;e bk

SWenfd;bett auf einen ©tanbpunet jletft, wo fte nfc^t

nur in leeren QBortfytelen über Unfterblidjfeit fprid;t,

fonbern wo baö unter jte SÖ&rf beS geben« ftd; t\\U

witfelt unb bem SS'eftger bie unfehlbare Ärone citteö

ewigen SSafepuS reid;t^

©eijlerwelt unb Uu jterblid)feit bebingen einanber

;

oI)tre ©eijlerweft tjt feine Unflerblid;fett benfbar,

biefe aber ifl notfywenbig , wenn ber 59?enfd; jur

©eijlerwelt übergeben foIL

Unperblid;feit ijl eine Sebeusfraft, bie ber 9Äenf<#

empftiibeu aber nid;t jergliebern fatuu Ottemanb &ers

mag $u erfldren, warum unb wie mau ftef)t unb l)brt.

£)ie Ärdfte beS SefjenS unb JpbrenS liegen in ber 9?a*

tmv unb geben ftd; funb in ben ©efdjbpfetu £)aS ©es

fd;bpf fann 311 ©raub t>ergel)en, jene Gräfte aber nidjf*

£od; biefe 2lnfid)ten, Ijoff; id;, follen mit fiater

werben,.wenn wir nod; mehrere 23eifyiele au6 ber ©es

fc^tdpte fjerauSI^eben, bie in allen Nuancen be$ geben«

ifyre innere 2Sir!fam!eit beurfunben, unb bte Serbin*

bung mit ber ©eifEerwritaföuot^wenbige 23ebingung,

ja, alö f)bd)(Ieö 23eburfniß für bu Söejftmmung be$

SÄenfd;en barjMeiu
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SBIttfe tn*S itefecnjchnte 3a()rt)unbett

3n ben Jetten, wo.- metapbpftfdje ©tfputattoneu

jttr £ageSgefd)id)te geborten, n>o ^arteten ftc^> biU

beten unb mit bitterem Jjpajf einanber verfolgten,

batte ber @ol)n eineö reichen Kaufmanns feine

©tubien sottenbet, ben Soctorfyut errungen, unb

lebte fd;on mehrere %al)vt auf ber Uufoerfttät als

9)rtt>atbQcentA wo er burd) glanjenbeJBorträge alle

Slnbern übertraf, unb Juborer auö allen Siaftm

unb ©tauben um fid> fcerfammette.

£«.&* fo wollen wir. il)tt Reifen, fyattt ftd^> einer

gartet angefd)lojfeu, bk in ber feinden Sialectif

unb i^ver Qonfequenj ben Inbegriff aller Floxal

fudjte. @r ging fo weit, feaß. er behauptete : tu

biefer Äuttjl begebe, ba$ Seben beö 59?enfd;en, fte

fep fein ©.eijl. unb feine. l)od;fU 23eflimmung.

£)ie ©ewanbtbeit feiner SKebenSarten, fein @d;arf?

ftun, feine 9R.antev.eit/. and) jum £l)eil feine faxt*

ltd;e ©eftatt fcerfdjafften il)m einen SRit^m, i>a$ er

ftd; tterfud;t ful)lte, ju glauben, er fei;, berufen,

ein jweiter Reformator ju. werben* 3war für baö

bjfeutlid;e £cbei\, baö fal), er wol)l ein, fouute feine

Sefjve nid;t taugen,, allein, bei ben j?qd;fd;uleu bojfte
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er eine Deformation ju bewirken, weld;e ber ©es

lefyrfamfeit eine neue, tülynm itub unfehlbare Sauf*

bafyu eröffnen werbe*

@o gefd;al) eS, ba$ er etueö £ageS im ©djunn*

bei feiner Unfehlbarkeit Ul)ai\$teU: nur wer feiner

fieb-re fyulbige, Tonne bk watyrljafte 2Bürbe beö

5Keufd;en erlangen; afleö Sintere fei; untergeorbnet,

gegeben unb aufgebrungen son ©d;wärmeru unb

Dladjäfferu, ofyne ©efyalt mxb 2Biirje,

©in yjlamx fron gefegtem 2llter, ber ftd; in bem

JpSrfaal befaub, erffrutnte bä bem gcuer unb ber

Äitlj nfoeit biefev Siebe, Fontitc aber fein Urtfyeil enb*

Itd§> nid;t mel;r junJcfgalten unb fpvad; laut ; ,,%d)

bebauere ben 9iebner, baj5 er fein Talent ciacm

jpivngefyinjle Derfruift unb nid;t lieber ber 2Bal;r*

Ijeit l)ulbigt/'

©iefe 2lnmerfung mad;te einen mdd;tigen Suis

brucf auf £.[) SÄtemanb fjatte nod) gewagt

iiym ju wiberfprecfyett, am §urd;t t>or feinem %m
l;aug unb bem @tad;el fetner SKebe* dx verlor ba\

gaben feines Vortrags unb fat) ftd; geuotfyigt, ben

Sefyrfhil)! }u frerlafinu Soll Ingrimm ging er nad)

£au(e* „SEB-cr ift e#", bad;te er bei \id)i „ber

mid; &ot Max befd;impfte? Sßer gibt iljm baö

3fted;t, meine 2e(>re ju serbammen? 2Ber tjl ee?

3d) muß iljix lernten lernen, ü)n fron Singe jtd;t ju

2Jugeftd;t bbreu: bann will td; fel;en, ob er meinen

©rüuben wiberßel/t?"
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@r gab ftd) alle SÄil&e, ben Namen be§> grems

ben ju erfahren unb ifym auf bte ©pur 311 fommen.

Sauge bemühte er fiel? vergebene ; eublid; ^tnter^

brad;te il)m ©ner ber ©einigen, baj5 er ben ÜÄami

wiebergefefyen unb vernommen babe; e6 fei; ein

©utöbejtfcer, fed;6 ©tuubettüon f)kv, beiße J? erbt*

mann, unb bei* Ort feines 2Iufentl)aIteS 9t—
£..A) war fogleid; eutfd;lof[en, bal)in ju reifen;

er wollte feinen geinb fennen lernen, unb gegen

tfjftt fein ©Aftern um Üben fyxtiS behaupten*

Qt Um an Ort unb ©rette. Sfttt Uugebulb

barrte er be3 Slugenblicfö, ben fKann jti treffen,

ber tf>n um bie grudjte feiner Gürtenntuiffe unb

feines ©trebenS }u bringen brofyte. ßaumimSötrtbös-

baufe Angelangt, fanbte er einen §3oten ju bem

©utebeftger, unb ließ i()tt bitten, einem gremoe«

eine ungejT'övte Uuterrebung ju febenfen;

S? e r b t m a u u frug : ob ber grembe ifyti im ©a jls

bof erwarten, ober ftd) ist fein S^auö bemü(;eu

wolle.

©a ber SBctc feineu STuffdjfuß geben fomite, fo

maebte ftd) Jperbtmann auf ben 28eg, um ben

grembeu im SBtrtbebaufe ju begruben.

2 . . b fab *bn fommen unb ließ ftd; &on bem SBirtl)

ein ^inimer geben, wo er mit feinem ©egner unge?

frort fpred;eu founte.
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Sfteue SBefanntfcfyafr-

Jperbtmann trat hCi Zimmer unb jhtfcte tin

wenig, als er ben fubuen IRebner erblicfte; balb

aber faßte er fiel; ttnb bad;te: wer weiß, ob eS

nicfyt jum ©uten fu()rt*

2..A) begrüßte if>n mit tybfUd&enr STnftanb ttnb

ent(d;ttlbtgte fiel) feiner 3ubrtngUd;fett wegen, ^Sltlein,

fegte er l)inju ;. ,,id) faun einen Vorwurf, ben @ie

mir Dor einigen Sagen üfc einer jaljlretd&ett 33er*

fammtung mad;ten, nicfyt auf mir rttbeu fajfen, ofyue

ben @d)ein beS Äleinmutl)& unb. ber Unjiwevläfjtgs

Uit auf mid; ju jiebetu"'

jperbtmaun faßte t f> tt fd;arf üfS Sfuge unb

fprad;: „SÜiein £err! ©ie Ijabm $Red)L %d) batte

mir eine 2leußerung erlaubt, fc>ter wenn and; \üd)t

ungered;t, bod; beleibigeub war* ©eßbatb wenbe

id) mid) cm Ssfytt ©roßmutl) unb bitte um 93er?

jetbung. Qin naljer 93erwanbter t>ou mit, einer

Sfjvev eifrtgf&n 2lnbdnger, pvteß mir febon lauge

3bre Setzen unb Vortrage, berebete mid;, mit

ibm ben Jporfaal ju befud;en, um mid) felbft t>on

feinem Urteil ju liberjeugen. ©aß geuer 3f;rer

SRebe ergriff mid;, bte £eid;tigfeit, womit Sie ik
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fcfywterigfTen 2Iufgabeu losten, bie entfernteren 23e*

griffe tterbanben, machte mir bange für meinen S8ev*

raubten, unb it;m galt meine 2leußerung, bie tcl;

freilid; in einer 21rt t>on ©tfer jn laut auefprad;.

£.•& ^ e ' lt 4?err, Sie erwdljneu bcv SSetefe

bigung. — (£6 i\l wafjr, Sie baben ftd; erlaubt,

meine 2Inftd;tcn vor einer großen 93erfammlung Der?

bdd)ttg ju mad;en. ijd) mußte mein ©eful)l tters

Idugueu, wenn id; fagen wollte,- baß e<3 micfr nid;t

gefrdnf't hatte. Slber mel)r als bie 23e(eibigung

veijte mid; 3()r 3Biberfpvud), ber einer &ad)t gilt,

über bie td; 3al;relang nad;gebad;t, bie id) unter

ic\x ©d;wdrmereieu unb ©ruubfd^en bes> £age6,

allein als wal;rl)aftig unb baltbar gefunbeu. &je

toix alfo über bie Sßefeibigung fpred;eu, forbere id)

@ie auf, 3bren SBtD.erfprud; ju bereifen, ober

offentlid; ju erfldren; i>a$ ©ie mir Uured;t getfyan

unb Sfjv Urtfjeil eben fo voreilig als unbebad;t war.

Sp — n. @ie legen mefyr ©ewid;t auf bie &ad)t,

aU auf bie beleibigenbe 8Trt> womit id) 3f>nen

wiberfprod;en. @3 ift mir leib, benn im jweiteu

Sali war
1

id; erbotig, Stynett jebe ©enugtbuuug 51t

geben, bie Sie verlangten. %a, id) erfldre, baß

id) eutfd;(ojfen war, ©ie aufjufud;en, um SltteS

auöjugleidjen, wenn @ie mir md)t jufcorgefommen

waren. SBaS aber bie ©ad)e felbft betrifft, ba fann

id; mein Urtfyeil nid;t juviicfnehmen; eS gilt ber

5Bal)rl)eit, unb um biefe wage id;, wenn e§. fet>«.

muß, mein £eben.
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£»»>.$« SBte, ©ie fjoffett mit @rfotg gegen ettir

£el>re ju fdmpfeu, bte rrt ber 9tottn beS SÄenfcöeu

enthalten unb t>ou ti)v t>orgefd?rieben ift? 23ae gibt

eS JpüfyereS als bie Skrnunft, bte, wenn ft'e georönet

iffc unb alle Senfformen evfd;bpft tyat, als ein

©piegel ber vetnjten 2Bal>rl)eit glanjt, m weld;em

SlileS fid) auffldvt unb mif mit ber gwtgfett in

Uebereinfüntmung fefcfc

<&— tu 3d) fei)*, baß ©ie Sförer ©ad)e ritt

großes gelb einräumen, unb baß ein Äampf mit

3>0tteti fein leid?te§ ©piel fevm wirb'; bcfleu utige*

achtet n-etjme id) bie Stueforberung atu ©od;, ein

fold;er ©treit i\l nid)t fobalb entfdjieben unb ber

©aftfyof aud; nid;t ber£>rt baju; barnm fdjlag
1

id)

3$ttett t>or, in mein J^auS $u fommen unb bort fo

lange jii tterweilen, bis SitleS auf ben legten, $uuct

erörtert unb entfd;ieben ift.

£***fy nal;m ben 23orfd?lag an nni quartierte

fid) bei feinem ©egner ein, ber iljm ein ^immer

anwies, beftYu2iuSftd;t bie ganje ©egenb be[;errfd;te

unb ben @aji unwillful)y(id) überrafdjte.

„S?ia betrad;ten ©ie fid) wie in 3l)vem ©igetu

tbum", fprad; S? erbt mann; ,,511 unferer ©tretts

fad;e wirb fid) immer uod; $ät ftnbetu Srfl, wenn

wir un§ netter feuneu gelernt, laflen fid) unfere

2fnftd)ten mit völliger Margit t>ergfcid;eiu 3e£t

feptt ©ie mir willkommen unter meinem T)ad)c

unb mad>eu ©te mir bie greube, eS ftd; einige

Sage bei mir gefallen ju laftetu"
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?...& Fonnte bem juttorfommenbeu SSetragen

J^crbtmatufS nid;t tvtberflct>cn , unb Mxfyrad),

von feinem Slnerbteten ©ebraitd; ju mad;etu

„(Erlauben Sie mir", ful)r J>e r btmaun fort:

„baj5 tc^ Sie auf eine Heine 2ßci(c aßet« lafie.

©efdjäftc rufen mid;. Jpier juib S3üd;er, ftcf> jtt

unterhalten, and) fbuueu Sie meinen ©arten be«

fud^en uub bie-©egeub befeljen. 9tad).£ifd; fahren

mir jufammen auf bm q>ad;tl)of; bort wollen wir

bann ungeji&rt unfere gebbe beginnen, bte, wie

id) f>cffe r ju unfern beibeifettigeu 3ufriebenl)eit

w&igeti roirt/'

j M ,|'« ©efuljl ijatte jroar i>tn größten Ztyil

feiner 23itterfeit verloren, aber er Fonnte ffd; uod)

uid)t in i)cix Sott beö ©utebejtgevg finbetu Qv

befal) bie Ketu* 23ibliotl)cF, mld)c fiel; tm^tmmer

befanb. H*& mann Sieifebefd^reibuncjeu, pfyÜofo*

plufc&e unb t{)€ofopl>tfd;e Slafidtfen; ein ©ruubrig

beö äßeltgebaubeS nad) bem ptolomdifd;eu Softem,

baneben eine 93ergleid;ung besfelben mit ben ©runb?

fairen beö (SopeuucuS. S*r blätterte einige Minuten

laug in ben üerfd)iebenen S3iid)eni, fd;icfte ftd;

bann an, in fcen ©arten ju gel>en, aber in bem-

felbcn Slugeüblicf trat Jp erbt mann m'S jjimmer.

„Jpier bin id; nneber", fprad; er: f/ i>k ©efd;dfte

beö heutige» £age3 ftub georbuet, je^t bin icfyganj

ju 3l)rer Verfügung, ©er Georgen ift fo fd;bn !

mx wollen in ben ©arten geben, bort ein ©laß 2Beiu

jur g*rfrtfd;uiig uub auf gute 23efanutfd;aft triufen,"



Q s

©er ©arten war mit @efd)macf, bod^> eben fo*

wol)( jum 9tugen angelegt. 2Iufangg wanberten fte

fWtfdjttreigenb eine Slßee von Sbftbdimien auf unb

nieber. (Jtn ©teuer brachte SBeitt unb 23adfwerf.

9)?an fegte ftd&, trauf ein wenig, allein bte Untere

Haftung wollte noc^ nid)t gemein @ie jlanben »te*

bei* auf, fd;lugen einen anbern SBeg ein, an beffeu

©übe ein großer SBirttett; unb ein eben fo großer

Slpfelbaum fo majefldtifd? bajtauben, als waren fte

bie 2Bdd)ter beg ©arteng.

£...!). SaS ftnb jwei fd)bne S3dume.

#— tu ©ewiß; jwar fd;ou alt, aber immer

i\dd) fntd)tbar.

S...I). ©in Stafette unb ein Apfelbaum?

Sp— iu 3a, unb von jiemlid) guter 2(vt.

2...1). 3f)re Sweige verfd;lingcu ftd;, alg ob

fte ftd) freuten, bei eiuanber ju (letjen-

$— n. 3d) benfe, fte freuen ftd) belfert/ unb

finbe in bem ©ebaufen, ba$ SItteg in ber Dlatur

ftd; ju vereinigen jirebt, ßrbebung unb S3elel)rmig.-

£(). 2llleg jtrebt nad) Sereinigung, nur ber

•Xftenfd) nid)t*

Sp— n. Daß Ebunett fte nid;t im Gfmfle fyre*

d;eiu 2ln<# bie SÄenfd&en fudjen ftd) ju vereinigen;

freilid) ftnb uuS oft bie $aben verborgen, bie fte

aneiuauber jieljetu

£ . . . I). Dag muß fei;u, benn id) febe bie magne*

tifd;e straft uod) nid)t, bie unfere, wie eg fd;eint,

entgegengefeljteu 2lnftd)ten vereinigen f&nnte.
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Sp— tu Sitte ©egenfd^e jtnb fd)oh babttvd), baß

einer bett anbern aufgebt, SJevetniguu^hdfre.

£.!) ©a6 leuchtet mir tüd;t ein,

$— tu ©dujlid) @ntgegeugefe^te3 gibt e£ nicfrtf

in ber 9?atur, fonft mußte e3 ein „9lid;t3" geben

unb biefeö ift md;t benfbar* 9?td;t^ uub ©m>a3

waren einanber gdnjlid) eutgegengefe^t; alle anberen

©inge fmb ftd; ]d)on twtyet, uub wenn bie 53er?

fd;iebenl)eit behu erjlen 2fnbrtcf nod) fo groß if?,

fo fmbet ftd) bod) bei genauer Uuterfuduiug ein

ewiges ©treben nad) Bereinigung, bi§ fid) eublid)

alle 2Biberfyrud;e auflbfetu

£[) 33on biefen beiben Säumen fann ber

eine feine SSiruen, ber anbere Uint 2fepfel tragen*

Sp— tu. 2lber beiber §rud;te bmmx uns jur

9]al)rung.

%..Ah Die 23irue fami niemals 2fpfel unb ber

2lpfel niemals 23irue werben.

'

Sp— tu 3jl beim biefeö notfyweubig, ba fte in

iljvem Subjroecfe ftd; vereinigen.

£.{>• SBeim aber bic §rud)t beS einen 23aus

meS fo unfd)macf()aft märe, ba^ man fte gar nid;t

genießen Fonute?

Sp — \u .Dann autrbe jie auf anbere SBeife beö

SKenfdjcn 2Bol)lfal)rt förberu, unb fid) babmd) mit

ber bejfern ju einem 3 werfe verbinbetu

fc.v.fc. Unb biefen 3ug, in einem l)od;fIeu 3iel

fid; ju vereinigen, glauben fte in allen SBefen tot*

banbeu?
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$—m @an$ gewiß.

fc....|. 2Iud; befm 3ttenfd;eu?

£— n. aiud> bei tl>m.

£!) 2Bte fanu £ugenb unb Saßer ju einem
gubjwecf fuhren?

j£>— m @g fdjeint freifid) fonberbar, unb bod)

muß and) biefeö feyn, trenn bie ©efeije bev 9tatur

ulc^t lägen. Sugenb unb Safter. — £id)t unb gm«

fterniß. — <£ß gibt feine ginfterniß, in welcher

md;t £id)t, tvenn aud) uod) fo geseilt, enthalten

wäre. <£m ganj reines £id;t laßt jtd) eben fo

wenig benfett, weit ein foldjeö ben 23egviff „G'twas"

gleid;fam aufbbbe. %d) Weibe bei meiner SBefyatip*

tung: alle 93?enfd;en Ijaben einen unb beufelbeu

©iibjwecf. gvei(td) mag ba S3ieleg auf ben 28eg

ankommen, i>a\ mau einfd;(dgt; einer gel)* gerabe

quo, ber 2(ubeve bin unb bev» ©er waubeft burcty

©unipfe, Sfener auf fauftem SBiefeugruub. Unfer

Crnbjwecf ift ©otterfenutuiß. SBev t)ier bk rechten

Quellen fudjt, fann leidet babin gelangen, wer

aber auf 5Ibwege gerat!) xmi ftd; mit fd;immern*

i>m J£>9port)efen begnügt, entfernt ftd) 6on bem

$iele, unb muß e6 baburd) büßen, baß er ftd; fctbft

bie Jpinberniffe in i>m 8öeg fteüf, baljin ju gelang

gen, wofyin er enblid) bod) gelangen muß, unb

wenn e8 erft na<# 23ißiarbeu 3al)rbuuberten ge*

fdjeben feilte*

fi!5A weiß utc^t, ob td? mid) beutlid; genug

auSbriicfe/' ful;r Jperbtmauu fort; „aber i>U
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Sad;e iji fo fttbii(> ba$ ffe in bett SEorreu Htu

fliegt, cl)e (w fiel; ju einem SSegviffe gehaltet.

Sie ift and; über allen SScgvifi" ergaben, beim JTe

gefybrt feiner ©attitng unb feinem @efd;led;te an;

fte ift einjig, allein, für fiel; beftefyenb, ewig unb

unheilbar."

£.[> [jatte btefe SSSorte mit großer SUifmerf*

famfett angehört unb ermieberte : „Sie fpred;en

folgerest, unb id) fann S&ren Sd;lüjfeu md;t3

entgegen fefceiu ©od; bte £auptfad;e fd;einen Sie

tud;t berührt ju fyaben. Sie fd;meigen Don bev

Sugetib, unb überladen e§ 3ebem felbjl 31t erfor*

fd;en, ob unb mas fte fei;* — 2ßemi nur über ben

23cgriff berfelben im klaren maren, fo mürben feine

SSiberfprüdje ftattftnbetu Sa fte aber 3feber auf

feineu fpcciellen 2ßegen fud;t unb bort ju ffnfcen

mdt;nt, fo entließen immer neue 3vrtt)ümet\ 3$
frage baljer; &3a6 ift SDtgenb?"

£— tu Der legte 3n>edf, ben ber SÄenfcfc er*

reichen foß, gibt uitä t>te Seljre. SBetm mir er?

ringen, roojtt mir berufen ftnb, fo leben mir tn*

genbfyaft; menn mir wm *Jtele im 6 entfernen,

fünbigen mir* £ugenb tffc bal;er ben ©efefcen ber

menfd;lid;en 91atur getreu ju l)anbeln, um ben

legten ~>wecf unfereS £)afei)u3 ju eireid;eiu

Z..A). @ut! SBelc^c« ftnb nad; Sferen 2lnftd;;

ten bie ftd;erften Mittel jum 3mecf ?

Jö— u. £>as Streben nad; ßrfetwtmfj be3

©etilem.
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8...k £>aß betgt SluSbirbutig be§ SerfTanbeS

unb ber SSernunft*

£— tu gurren biefe jum ^tele?

£•()* @te fuhren baju unb fütb felbff 3 ieI
5

betttt In ber flarflen (Jrfenntnifj erreicht bei* SOfenfd)

bte 23ejtimmung. fetueg £afei)u$*.

#— n.. ©elcfceti ©rfenuttußjweigen geben @te

in tiefer SBejie&ung ben SBöriug ?.

£..-b* £er Slnttjmettf, Wlatljmxatit unb bev

reinen, logifcben £)ialectif.

#— tu primatf bebarf ber Sogifer, bev $0?a*

t^emattfer unb bei* Dialectifer fetner ^Religion md)r?

?..$• 3« genfer J£)inftd;t, nein.. £)a bte

^Religion felbfl ein ötefultat ber reinjten ßifemife

ni£ iff , fo serbinbet fte f<c^> mit unfern Siegriffen,

unb erfdjeint baburd; nod) in einem t>ollfommneren

£id;te, als wenn wir ung mit blinbem ©tauben

ifyr Eingeben.

£— tu 3$ tveiß genug. @6 wirb ©ffenSjeit.

9lad; £ifd> me&v basott. 3d/ fettne nun Sbre

8lnftc&ten unb tjoffe, baß fte mit ben meinigen tüd;t

alljulange im 2Biberfprud)e MäUn werben.

@ie gingen mn

i JpauS jjttrtfdf. ©ine freunb!td;e

gamilie serfammelte ftd? bei £ifd;e unb gab bem

©enuttbe £.-»»4'f tttwermerft eine anbere ©tinu

mutig, als er bei feiner SIttfunft batte.

Vlcid) Zifä würbe eingerannt* ®ie fuhren auf

ben *})ad)tl)of, um bafelbff bie fd;one Sflatur ju

genießen unb it;reu ©treit au^jufecfyten. •
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£)ort angefommen fegten fte ftd) tti eine abge*

fonberte Saube unb gaben 23efe()l, baß SWiemanb

ju ifynen gelajfen werbe* J)erbtmann nafym i>a$

2ßort nnb fprad;; „2Bir ftnb allein, jegt sollen

iolv unfeve 3^ een 3 e3 en etnanber auStaufcfyen unb

fet)en, weldje größte barauS &en>orgel)eiu ©od)

t^orfjer erlauben Sie mir, 3ftnen eine fleine ©e?

fd;id;te attö meinem £eben mitzuteilen/'

„3$ war auf ber Itttfoerjuat ju £,.,r unb

galt für einen offenen Äopf,. aber aud) für einen

SBübfang. Die Seigrer bewunberteu meine £atente,

über waren uid)t aufrieben mit meinem gleiße*

23ei luftigen ©etagen erhielt id; jebod; meijteng

ben Grfyrenplag, weil meine 23brfe ftetg gefüllt war,

weil id) meinen lieber gut führte, unb feine §urd)t

faunte, wenn aud) bie größte Ueberlegenfyeit mir

gegenüber jtaub.. S3ei biefer £eben<3weife ging eS

naturlid) nid;t ofyne ©treit unb Laufereien ab, wobei

id) aber fo glucflid) war, immer unterlegt bason

ju fommen. JDaburd) flieg meine Verwegenheit

nod; bbljer unb efi getraute ftd) beinahe Oliemanb

mel)r, eine fd;tefe Sftiene gegen mid) ju mad;en,

@ine£ Stageß ging id) mit jwei @amerabeu t>or

baö £l)Oi\ grembe Sffreiere begegneten uns, bie

ftd), wie eö fd;ieu, 93emerfungen über unö erlaube

teiu — Sd)on wollt' id) fte jur Lebe ffelleu, aber

meine Begleiter Huberten e£* Wad) brei £agen
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gewahrt' id) jene Öfffctere in einem J£>aufe, in

welchem, nad) 9)urfd;en;©prad)e, ber Abgott meu
neS SebenS wohnte, bag beipt; id) war jievblt<#

in bte £od;ter eines Beamten verliebt, bei welchem

bte jpfftctere auf 93efuc^ waren. 93or()er fcfyott

gereijt, t/orte id) feinen ginrouvf meiner 93ernunft

mefyv; bk @iferfud;t mit t&rem gurienfeuer padfte

mid) tuib id; war eutfc&foffeit 3Rad)e ju nehmen.

3fd) entbecfte meinen @ameraben biefen 23orfa§.

(Sie tjatten bie Sfftciere fd?on auf abnlidjen 2Öes

gen ertappt unb gaben meinem Sntfdjlujf ttjven

Wolligen 33eifall. Qö Rubelte ftd) nur barum, auf

miä)t 2lvt bie &ad)t auSjufu&rcu fcp.

SBenn etwas 23ofe£ gefd;eljen fott, bleibt bk

(Gelegenheit uid;t auö. SlbenbS trafen wir bk

£>fftciere in einem bffentlid;en ©arten Mt ber

@tabt. SSir fudjteu fte ju reisen, fte unö, unb

fo war bk Urfad;e jum ©trette ba. $\vax traten

£eute tu'ß SKittel, welche für biefeö SRal bie Stau*

ferei üerljtnbevren. Damit war aber bk &ad)t

nid)t abgetfyan; benn 23efd;impfungen wedelten

obue %al)l unb bk £)ffc'ciere glaubten eS ber (Sljre

i^reö ©tanbeS fd;ulbig ju fepn, @enugtf;uung 5u

verlangen. Um iebod? uid;t fnabenbaft ju SBerfe

ju geben, ferberten fte un§ auf ^tflolen berauS,

um, nad) ibrem Slußbrudf, ben uumünbigen SpeU

beu bet'm Slntlicf eineö gewijfen Xobcv ben SWtttl)*

willen 31t üertretben.

Unfer (£uffd;luß war furj. Sie 2lu$forberung
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würbe angenommen, unb £>rt, Sag unb Stimbe

bejeid;net, SBtr bereiteten m\& in SBefyanMung ber

sjMftolen unb in SInorbuung unferer 2Ingelegeut;eiten

auf alle möglichen gaffe &or*

Der legte Sag öor bem Kampfe neigte ftcf> ju

©übe. 3d; war eben befd;aftigt an meine Leitern

311 fd;reibeu, um fte t>on ber 9}otl;weubigFeit mei-

ner ^aubfungö weife in $teiu\uü§ }u fegen, unb

ifynen meine legten 25unfd;e, im gaffe id) getbbtet

ober juv gfud;t genbtbigt würbe, ju eröffnen ; ba

trat meine SÄutter, bk ^terjtg ©tittiben entfernt

wohnte, ju mir in'g Simmer. %d) erfd;racf, üi$

ob ein ©etfi an$ bem ©rabe ftd) nabte. ,,$Piiiu

ter! Statteti" rief id) ca\z: „2Baö will;! bn bier?

3egt — wo id) bid) — am affermeuigften t%$

wartete!"

Sie war in großer Bewegung unbfprad;: „£)u

l)a(! meine 2hifanft nid)t öermutfyet, id) glaube ee;

aHein id; bin bier, bid) sott einer ©efal)r ju ret-

ten, wddjc id) nid)t feuue, bie bir aber ben Un;

tergang brol;L ©efd;winb, paefe beine ©ad;en

jtifammen unb folge mir, zty H ju fpat wirb/'

Grftarrt fal; id) fte an unb erwieberte : „3d;

fann bir nid;t folgen, meine ß*l)re (lebt auf bem

Spiele; biefe barf id; md;t branbmarfen laffeu, unb

wenn e£ mein Scbeu fojtete."

Sie würbe immer bringeuber, faßte frampfbaft

meine Jjpanb unb fprad;: „£)u mußt mir folgen,

fo wal;r id; beine SÄutter bin, fo wal;r ein ©ort



46

im Jfummel tjl, ber bid; burd^ mid? retteu will!!

Ätomm 1

, vertiere fetneu .2Iugenbli'(f, ober id):\x\ad)c

Sarm uttb rufe bie £)brigfeit um Jr>ulfe
!"

,;SÄntteö" bat td;; „id; , faim ni#t; id; famt

tt>at>rltc& nicfyt!"

®ie* 9htr auf einen ~£ag*

3$. Uumbglid;!. Butter, Mi flurjeft mid; ,itf#

33erberben!

@ie. Oleitu I2)u. ;rcnnjl an beut S3erberben,

wenn in bleibt £)u muft mir oljue Räubern

folgen ober an mir ffelbjl^um-grcöler werbein

£)f)ue ju wijfen, wie mir gefd;af), raffte id) eu

nige @erdtt)fd;aften jufammeu, ging mit tf>r bte

Kreppe hinunter, räur.^)au6t()ure fyiuauS, unb er*

blicfte ba iljren ÖBagett nitt ^oftpferbeu befpanut.

(Sie jog mid) faft mit ©ewalt fyinein, gab . b?m

q>oftfued)t an $zid)tn, ber tvie ein $)feif.jum £fyore

fyiuauSfufyr*

,,080 willjVbu mid; Einbringen?" frug id; je£t*

@ie* £)a()in, wo id) bid; ftd;er weiß; in.beu

ner keltern Sjanö.

3d). ,2lber meine Selber . ber SRector ...%

meine (Sameraben bie 61>vc * bie Sd;anbe*„

@te. ;3d; Jjabe für 2i(leö geforgt. Du Ijafk

auf ad;t£age Urlaub, um in bringenben gamilietu

2Ingelegeul)eiteu ju ben ©einigen 311 reifen.

3d; war wie betäubt, wollte einigemal mit

©ewalt jum $utfd;cnfd;lage.l)inauefpringen, aber

fte ließ if;re 2trme, bie fte fcjl um mid) gefilmt*
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gen, \üd)t einen 2(ugenblicf I06, fo, baß cS mir

unmbglid) war, oljne fte in ©efafyr ju bringen,

ben Söagen ju t>etlaffetu

2Btv fuhren bie ganje $lad)t binburcfc. Sie

Ijattc iljrc (Einrichtungen fo gut getroffen, baß 2(lie$

im SSorauS beftellt war uub wir ftetö mit frifd;en

uferten fo fd;nell bebient würben, all gälte e3

bem £obe ju entrinnen.

Otadjbem wir biet Stationen unauSgefe^t gcfaf^

rcn waren uub bie Sftorgenfomie fd;on am JMmmel

jlanb, fyrad) fte: „3^öt wirb mir letd;t- ©ol)n,

td) tyabe bie 2ll)imng, ~ba fepjl gerettet; id) Ijatte

ju\£aufe feine SRufye meljr, "SEobeSangfl trieb mid;

um f)er, biß id) ben Grntfd;luß gefaßt fcatte, bid; ju

foelen. 3d; fal) bid? im ^raum mit Sölut beßecft;

ein Wlal -lagjl bu tobt fcor mir mit einer grdßlu

d;en SBunbe, uub aU id) uod) nicfyt barauf achtete,

verfolgte und) fogar it>ad;enb biefeö fd;recf(id;e 25ilb.

©ottlob! nun bift bu. gerettet; "\t$t fage mir,

weld/ ein 23erl)äugnißbir brofyte/'

Äaum war id) im ©taube biefe <5rjd()fung ju

ertragen. SQJein Jperj bebte, als wenn eS jerfprin*

gen wollte. 9hm er|t ernannte id; bie gräßliche

£age, in welker id) nüd) befanb, „£ob ober

SÄbrber!" £>iefe jwei SSorjlellungen faßten mid;.

„Butter! Splitter !" rief id) nad; langem iuneru

Kampfe: „Du .fyajl mid) au£ einem Slbgrunb ge*

legen, tu weld;em tdj, wie eö aud; gekommen
wäre, feinen »lueweg mefyr gefunben fyatte/'
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9hm tt$ai)lt
%

id) \%t, \va§> Dorgefaften, uub fiUylte

iabci jum erfteu 9)?a{ ben 5Bertl) aufruft tigcr ZljciU

ualnm unb Siebe; benn fte, ohne jUage, cf}ne

Vorwurf, freute ftd> nur beS geretteten @ol)ne$,

iinb bruefte mid;, tnbem ein ©trom twni 3$rcfrtefi

a\\§ ttjren Singen fhirjte, an iljx Sptx%, als ob fte

mid) jum jwcttfn S0?al geboren fyätte.

9tad; ben erjlcn Jperjeugergtepungen, fagte fte:

,,911111 muß id) mid; fammeln, mir einige (gtdrfung

gbuuetu" 2Iuf ber ndd;ften ^tojt fliegen wir an#>

nahmen etu>aß Steife ju nnö, unb fuhren bann

gemdd;lid;er ber Jpeimatl; jtu

25aö (Jrtle war nun, 9?a4)rtd>teu sott ber Uni*

fcerfttdt etttjäjtt^u 3n wenig Sagen fam bte

33otfcfyaft: baö Suell fyahe jlattgefunben unb jwar

mit ^tjlofcu auf jcfyn ©djrirte weit; ein ©tuöeHi

unb ein £fftcier fet)eu auf b*m %Ma§e geblieben,

bte Sinbern aber über bie ©ranje gejfo^en.

9hm €tfi fiel mir £>te 25inbe gdu3üd; Dom 2luge.

J£uer im greife ber 2leltern unb ®efd>rctftev, fonnt

td; mir tebfyaft fcorjMen, weld;' ein gntfefcen über

fte gefommen wäre, wenn td; Sljeü genommen

tydtte an jener blutigen &m\t. Der (Jinbrutf, im
tiefe ^Betrachtungen auf tiiid; machten, war fo

groß, baa id; ben £utfd;luß faßte, meiner &öilbs

fyeit ju entfagen unb mid; eiujtg ber giUjrung

meiner 2(eltern ju iiberlafien. ,,©ott l;at bid) ge*

rettet!'' fyrad; bk iDhirter. @ott l)at mid; geret*

ml Hang e3 tu meinem Jperjen wieber. @a gibt
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einen ©oft mtfi eine 93orfeljuug ! $nm erften Wlah

feit meinen ,finabenjal)ren, glaube id; an ft'e. SBofyl!

id; I>abc 2'alente, fagen meine Ce^rer; id) null ft'e

benufcen ju einem l)ol)ereu 3^tf > n>iß bie Spur

verfolgen, welche bie SSorfeljung mir gejeigt nub

bas 3 1 c l erreid;en, weld;eö ft'e bem 9}?eufd;eu öor*

gefd;rieben.

25ie £uffc auf bie Unteerfttat jimlcfjnFebren war

äerfd)tt>unt>etw 3d; bat meinen 58ater, mir eine

anbere £aufbal)n üorjufd;lagetu ©r rieft) mir, mid;

beu SameraUSBtffetifefeafte« ju wibmeu, um in bie*

fem gätfce einß bem Staate ju bieueu ober auf

eigene 9ied)uung ein &ut ju Gewalten* @* fanbte

mid; 311 biefem SBeljnf in eine anßgejeid;nete ^ri?

Mts'ttnjtalt, wo id) fo grunblid;e Äenutnijfe er*

warb/ baf3 id) e6 für baö jwecfmaßtgfte l;ielt,

meine ©rfafyruug auf eigenen ©runb unb SBoben in

Slusfufyrung ju bringen, unb burd; mtfteilbafte

Einrichtungen bem Staat unb meinen SDtttburgcni

als 25eifpiel ju nagen. So leb' id) l;ier feit

jwanjig ^a^ren, unb glaube, in jeber J?inftd;t

erfüllt ju l;aben, »ojh id; mir f

c

X b ft ba$ äBort

gegeben*

211 e id) mcl)r SelbjlftanbigFeit gewann unb mein

(praeter ftd; befeftigte, Farn id) immer wieber auf

^it ©uellgefd;id)te jnruef. ,,©ott l)at mid; geret*

tet!" Hang es uod; immer in meinem Jperjen.

z/Söie tff e6 moglid;," frug id) oft mid; felbjt

:

„baß biefe ewige Äraft ftd; be3 9)?eufd;en fo roiin*

3
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berbar annimmt? SBie famt man biefelbe ernennen

lernen? 2Iuf weld;en 2Begen fott man forfd;en, um
Hjr nafyer jti fommen unb bte Sriebfebevn ju be*

merfen, womit fte ben 9Wenfd;en fo innig berührt?".

SlnfangS waren biefeS nur Sluörufungen, in fd;wdr*

merifd;en ©tunbeti entftanben; na<# unb nad; aber

würbe ber ©ebauEe immer mdd;tiger, würbe jum

Sebenögeftibl, unb id; fat) beutltd?, ba$ baß ©täcf

meines ©afepnS t>on ber Srfenntnip biefer unjtd;t-

baren ©inwrrfung abfange.

Nun befam mein Seben eine anbere 9ttd;tnng;

id) laß 23üd)er, bh id) fcorber nid;t gead;tet, fuc^te

58efanntfd)afteu, bie id) (ruber für iiberftäfh'g ge*

galten, beleiht ju werben über meine mir felbft

gesellte 2lufgabe, war 'jegt ber einjige Sßunfcfc

meines Jperjeng. £)ie S3ibel, biefeS göttliche 23u$,

baß mir ätafangS rote eine Sammlung t>on SÄäbr*

d;en erfd;ien, würbe mir widriger, unb id; fonnte

mid) am ©nbe nid;t erwebren, bu SBebauptug feft^

aufteilen : wenn ©Ott efyemaB mit ben 9J?enfd;en

gefyrod;en, fo muffe er e$ nod;, fonft wäre er nid;t

allmdd;tig, nid;t unenbüd;, uicfyt bie ewige SGBeiös

fyeit unb Siebe*

2luf biefeö baute id; ben ^3tan meiner '§orfd)im*

gen, aber wo beu @d;lujfel baju entbeefen? @o oft

id) biefe grage jMte, fonnte id) bie 2lntwort wes

ber bei 2Inbern, nod) in 23ud;em ftnbetu „2Bo

ift ber ©einfiel?" feufjte id; : „3d; muß il;n er;

langen, benn of;ue i\)U befi^e id(? mit aßen Äenntnifie
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t\id)tö. $n röiffen, baß (Sott toitti, ift (etd>t, tfl

gad;e beS blinbeu ©laubens; ein Ätnb fanu Üjn

l^abeii, nnb t|l baburd; reicher a(^ bei* gcleljrtejte

Sweifler. 3d) weiß etwa3, aber bfe Jpaitptfacfye

uid;t; td; glaube, ba$ dn ©ott tfl, aber fatm mid)

t()m nid)t uafyern, nnb barum fomme id) mir öor, wie

G'iner, ber ba weiß, baß e<3 einen 3?etd;tl)um gibt,

felbft aber feinen im S5c(T§c &af
SÄeine @et)nfud)t nad) ßutbuüung würbe immer

großer nnb id) bielt e6 am gnbe für unmöglich,

t>a$ unö bie 83ibel fofd)e SRefuItate jeigen f&mte,

ebne äugleid) aud) bie Mittel 31t enthaltet?, weld;e

un€ baju fübreiu 3d) wibmete mid; ganj(id) bie*

fer 23etrad;tung nnb Sjejfte im neuen £e|tamente

S3efriebigung ju erlangen* SSerfe, wie biefe; ,,28er

gegen ben 93ater funbigt, bem wirb öerjieljen} wer

gegen ben 2ef)n funbigt, bem wirb t^erjieben; wer

gegen ben ©eijl funbigt, bem fann nimmermefjv

wrjteljen werben/' gerner ; „2Benn iljv betet,

feilt il)v utd)t Diele Sßorte mad;en, btefeö tbim bie

Reiben; wenn ifyr betet, feilt ifyr fo fyred)en: 93a*

ter unfer tu
f. w*," fielen mir jegt erj* auf* %d)

l;ielt eS für au6gemad)t, ba$ l)ier ein ginn Der*

bergen liege, beffen Sutbulluug mid) -auf ein Wlal

5um SSerftänbnifle ju bringen üermbd;te*

„2Ba6 beißt ba8?" fragte id;. „3ft ber <25eif£

me()r a(€ 53ater nnb Sel)u? ober ift er tnelleid;t

bem 9)?eufd;eu jum gufyrer, eber gldd;fam jnm

Sigetuljum gegeben, mit bem er ftd) tn lieberem*
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flimmung fefceu foll? SSarum enbltd) x\id)t i>fete

SBovte mad)en? Deuten tuete SBorte ntdjt auf 53er*

flaut) unb &M)ere ©ctfteSbtlbung?''

8tef8 Dleue würbe tc& jweifelfyaft, fe&rte aber

immer wieber $u fold;en ©teilen jurucf: //S5u fottft

tud;t fctele SGBovte machen, fonbern follfl fprecfyen:

Sßater unfer u. 'f. w/'— „greift* if* in biefem @e*

bete 2lüeö enthalten, wag bem STOenfd&en nbtlng

unb mi§Ud) ifl, aber er faun fid) bod) tüd;t jur

bloßen $fla\d)hu erntebrigen unb bajMbe immerbar

wteberfyolen;" fo i>ad)tt id) unb verlor mid? in

SJermutfyungetu

©leidfr bem SSanberer in flocPjtnflerer $lad)t flanb

id) ba, unb fonnte weber txn> uod; rucfwartS. 3d)

fünfte, baß id; bem ^uncte naf)e fei;, auf bejfen

gntjifferung SltteS atrtomme, aber id) t>ermod)te

tud;t icn @#lujfel ju faflen/fo tiatje er mir

and) lag.

gubltd) , ttad) %afpt langem Stampfe (>atte id)

gefttnbeu, Wa% id) fud)te ; eS würbe liefet in mir,

unb feitbem ernannte id), ba$ alles Sffiiffen, xozU

d)e§ nidyt auö bem (gwigeu fommt unb wieber

bal)in juriicffiifyrt, weiter x\id)t$> aU ©itelfeit ifl,

bie unfern Dturtel näl)rt, aber feinen gurrten in?

nerer gebeuSfraft enthalt/'
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Vlad) btefer @efd;td;te trat tiefe ©ritte ein. g.;.r>.

ffanb fcon feinem @i£e auf, unb ging einige SÄal

auf unb nieber, bann fpvad) er: „3&re gvjä&fang

bat üor fielen anbern beßelben SnbaltS ben Sötte

jug, baß ber SÄann, bem fte begegnet t|t, mir

gegenüber ftef>t, ba fte fotift gewol)nlid> mit ber

gonnel anfangen; „9h Ijat mir erjdblt, *)).

Ijabe iljm gefagt, beö 9?ad;bar3 SEv;« Ijabt mit

eigenen Singen gefefyen, it. f. n>." — Sie fegen

einen großen SBertl) auf Selbfterfabrung ! 3u 3bver

Sage fatin e8 nidjt anbei'S fepn, lueit fte Syrern

©djicffal eine ganj anbete 3üd;tung gab, unb

barimi auf Sfbre £>enfc nnb ©cfn^len>e$fe ntad;rig

eiuwtvFte, Stynimgen unb Traume ftub; wer fami

ba$ lawgnen? SIber ber freie Denfer barf feiere

jnfattige ©rfd;cinungen nid;t in fein Softem aufs

nehmen, weil er fonji aller gvetl>ett ber QprEtmttnti

entfagen mußte."

£— n. %lad) biefem rbdre swifd)en nnS fajl

alle Hoffnung auf Bereinigung abgefdjuitten. Dod)

xd) gebe meine Sad;e nod; \\id)t verloren; id) baue

auf ben Sa(j: SBaö gefd)iel)t bat mel)r 3Ber$>

öfö wag id; bloß weiß. Steine @efd)td)te i(! Styate

fad)e, 3l)i*e SBabr&etten baben ibren ©ruub itf ber

3beenwe(t; legen xoit 23eibe6 auf bte 2Bagfd;afe,

iu\\) Sie werben fefyeu, wie wenig ©ewtd)t bte

Septem gegen t)k (Jrftern baben. Sie bebaupten

jwav : bte Vernunft umfajfe alle Sparen beä

meufd)(id;en SBijfenS! 9?un frage id; Sie; was
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weiß fte ftotv ber ^uhmft? $lid)t§; fte barf unb

tarnt tud)t$ bafcon wijfen ; weil fie nur biejenigen

©rutibfdge für gültig erfeunt, bk fte burd? Vers

gleid;ung ber begriffe unb Vorftellungen auö ben

übereiuftimmenbeu SÄerfmalen gejogeiu ©ergänz

genfyeit- unb ©egeuwart liefern ber Vernunft bte

2D?aterialien jur £t)dtigfeit; t>or ber Jufunft ers

fd;rtcft fte, wie sor einem fcerftegelten ©efdße, tton

welchem man nid)t weif, ob eß ©ift ober J)onig

etitljdft. Unb bod> mu$ ber SSJieufd;,. wenn er 2(tu

fpruc^ auf Vollfommenl}eit mad;en, unb ft'd; mit

ben Unterblieben in eine (Stoffe fefcen will, alle

9?eid)e, „Vergangenheit, ©egenwart unb 3«^ nft"

ttmfajfen, fonjl fjat er hin ©anjea, fein Dafepn

ift nod; nid;t gegrünbet, unb er fann über md)tS

9?ed)enfd;aft g? ben, wa& er nid;t felbfl mit ben <&iiu

neu wahrgenommen, ober burd; Slnbere gefd;id;tlid)

empfangen; t>on ©elbjltbdtigfeit unb eigener Äraft

tft, bie fd;ufgered;te 'i&caxbätxinQ beS t>orl)anbeuen

©toffeS abgerechnet, feine ©pur ju ftubeu.

£...~\). SSJeuu- id) burd; Vergleiel)ung ber Vers

gangenl)eit unb ©egenwart auf bk ^uftuift fcfyließe,

ifl ba§ feine freie £bdtigfeit?

$— tu %d) fann e£ nid;t bafür erfennen, weil

feine $ät ber anbern wollig gleicht. @ö bat £t)eo*

fopben unb ^ropbeten gegeben, bk an$ ber ©e^

fd;id;te bk 23egebenl)eiten ber gutmtft beuten woll;

ten, aber bk ©rfabrung Ijat fte jebeß SD?at Sügen

gepfraft* Uuenblid;feit iß überall, wot;in wir un?
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fere SMfcfe wenben. So wenig jwet 9)?enfd;eu ftd)

ganj aljnlid) ft'nb, eben fo wenig fatm ein £ag

bem anbei« in feinen ©reigniffen gleichen; unb

barum wirt bie Sufuuft ben @d;lußformeu ber

Dtalecttl eben fo wenig Hat al$ bem SÄalcr bie

>5nge eines ©ejtcfoteö, i>a& er nod; nie gefe^en.

8>.«{k Diefe 2lnftd;t bat 93iele6 für jufc, unb

id) bin im 2lugenblicf nicfyt im ©tanbe, fte bunbig

ja wiberlegetu 9tur fo Diel muß id) gefielen:

wenn Sie SRedjtfyaben, fo war mein bisheriges

treiben ein Spiel mit ©eifenblafen, um Äinber

ju ergoßen, 2lber fo leid;ten Äaufg. geb' id; mi$
uid;t überwttnbetu 2lllerbing6 Tonnen @ie mir ent-

gegen galten : bie Grwigfeit tjabe ftd; 3bnen jtc&te

bar fuub getban, iubem.ubernaturlid;e Ärdfte @ie

t)on einem 93erl)ängmfie retteten, ba§ @ie unwi-

berruflid) in'e Serberben gejliirjt fy&ttt. Sttir i\l

ein fo(d;e$ ©lücf nid;t ju £t>eil geworben, unb

barum muß id) \x\id) an bas galten, \va$ id) be*

ft'^e, ndmlid; an meine ©eiflesfraft, weld;e ftd;

mir burd) bie gdfyigfeit, @vfennttufie ju erringen,

funb t()iit. 3^^^- *><*$ tceiiÜQ?. @ie üben bie

9>l)tlofopl)te practifc^, id; muß fte tfyeoretifd) be;

banbeln, weil mir ifyr (£rfennttußgrunb aus feiner

ftd;tbaren Guelle entgegen fließt.

Sp— n. @ie geben ber (£d)ule, ber grunblid;en

©elebrfamfeit ben ($$fien 2Bertl). 3d; mußte bie

fdjbnflc eigeufd;aft be3 gefeiligen ScbenS üerbam-

nien, wenn id; nid;t I;o[;e 2ld;tung txwor Ijdtte;
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allein id) fastt fte xüd)t als legtet $id beS Meng
betrad;ten.

©elefyrfamfeit, wobtn fu(>rt biefe? @ie gibt mtS

SÄittel, uufere G*rfaf)rungen ju orbnen unb fyftes

mattfei) ju betrachten. 9hm frage id) : wof)er fd;bpft

jte il>r Material? Slntwort: Zluö ^eitHdjem, baö

^eute fo unb morgen auberS iß. $>bilofopl)ie? Unter

wie ^vielerlei gormeu t|l jte fdjou erfd;ienen, unb

»te oft wirb fte il)x Sxkib uod) wed>feln? KBemt

fte Uyv (e£te6>Jiel erfaßt Ijattt, fo mußte fte felbjl in

tbren gönnen faltbarer uuD felbpftänbiger feptu £)od)

ntd)t nur in be« gormen, uetn auety tu ttjreit 21ns

flirten anbevt fte \id), unb barum werben ®ie t>ers

ÜUlym, wenn id) nüd) benutze, @tc für eine 2iuftd;t

ju gewinnen, bie 3tyrem £)rang nad; ©rfemuniffett

eine bleibenbe Unterlage gibt unb fte ttor £dufd;ung

ftd;ert.

£>ie 2Bijfenfd;aft, Ufyawptzn @fe $war, fei)

Sftnen bie £|fenbarung, welche an$ ber S*^tgfeit

fließt unb bte f)bd;t?eu Gräfte beS Sftenfd/eu tu

Bewegung fegt. 3d; wiberfpred;e l)ter uid;t, aber

bte äBtjfenfd;aft gel>t ju weit, fte verlaßt it)ren nat&ü

ltcl)ett ©rutib unb Sieben, fonbert ftd; ab tarn ber

iOtenfdKnnatur, unb gel)t ol)ne t()u in bk Swigfett.

Der 9}?enfd; €fl ein @eful;l6wefen, ba& ftd; mit

Siebe aufdjließen unb mit Jpap entfernen Faun.

2Baö wir uid)t lieben, bearbeiteu wir nid;t, unb

wenn e<3 baS Äljlltcfcjte wäre. SBeun wir baö

Saper nid;t l;a|feu, fyabeu wir feine ©ewalt gegen
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feine SSerfucfcung, unb fefyen und, ef>' mir eS t>er*

nuttljen, *>on feinen biegen umfd;lungeiu 3m ©e-

fuljl tji bei* SÄenfd; ja Jpaufe unb geftdjert t>or

allen ©türmen. 21u 8 bem ©eful)l muß alles fei*

meti unb aufgeben, roaS jn einer reinen $>flanje

ftd; ergeben fott* SilleS SBijfen, baS \id) bem ©e^

fn 1)1 entfrembet, ijt uberflußig unb fogar t>om Uebel,

weil eS bem S5anme £>te natürliche £riebfraft xaubt

unb tl)u t>er£ruppelt.

£...&. 3* t>evjle^e ©ie. 3n ber SSereblung

beS ©efu()lS ftnben ©ie bk wafyre Sfydtigfeit beS

2Renfd;etu 2tuS bem ©efül)I, fo fd;eineu ©ie ju

behaupten, muffe jebe (Jrfenutuiß ljen>orgel)en, wenn

fte unferm fyofyen SebenSberufe forberlicfy fepti fotl.

3d; muß gefielen, biefe 2Jnftd;t tft mir ju neu,

als baß id) mid> fo leidjt mit il;r befreunben thnnk
;

aud; fei)' id; feine SD?oglid;?eit, mz ber freie SBtlle

beS SDienfd)cn babti befielen fonne; benn Siebe unb

j?aß, fo fagen ©ie felbjl, treiben unb bel)errfd;eu

unS* 2Juf welcher tüebern ©tufe jiänbe bei ber

SKenfd), wenn eS \id) fo t>erl)ielt! 9Zod; metjr ; Siebe

unb Jpaß ft'ub felber feine freien Gräfte, fonberu

v>ou äußern Siubrucfen bebtngt, unb Darum bc*

faße ber SÄenfd;, wenn wir il>n als ©efufylS*

wefen bttiadjtzn, nid;t bie geringste greifyeit. 3«
ber SBiffeufdjaft ergebt er fiel; jum eigenen SSilleu,

bort ftetlt er ftd; auf ben (StanbyniKt, wo er o'pne

Drang unb £eibenfd;aft befd)ltepen unb wdfyleu

muß. Sie 2Stvfcnfd;aft felbjl feuut feine Siebe
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unb feinen J?a£, fte tjt nur ßtarfyett unb teuftet

bem allein, ber fte in Wolliger greiljeit erwdfytt.

@ie flellt uns auf ben glittet einer Uuparteilid;feif,

weld;e un8 bie Jperrfd>aft erteilt über unfere Xl)h
tigfeit unb felb'ft unfern ©efufylen gebietet*

Sp— tu SDiefe 3been, fo fdjimmernb fte ftd; bar«

jMen lajfeu, f>aben weber 93eftanb nod; SÄefuItat.

2Ber fann auftreten unb fagen: mein 2Bijfen genügt

mir, id> bebarf beß JperjenS tuc&t %d) mi$ wofyl,

bie abftracte ^ilofopfyte benftftd) ba3 SBefen ©otteS

tn fold)er Unabfydngigfeit; aber gerabe biefeS ift

bie entfe£lid)f?e £el)re, ©Ott of>ne ZkUl 3d; mag

unb fann e& ni#t benfett* ©ott mit Hebe, i>it

ftd) bem liebenben ©efd;bpfe Eingibt! %lue biefem

©ebanfen entfpringt bag erljebeube ©efufjl, weld;e$

ftd) felbfl juni 23ewu$tfet)n Weigert, unb Jperj unb

(JrFenntniß ju einem . gnbjwecfe. fcerbinbet. %d) will

nid)t weiter reben, @fe felbji fh'mmen mir bef,

3ftr J>erj muß e8 befrdftigen, t>a$ eine gdujlid)e

Siebfoftgfeit im 9tetd>e ©otteS unb ber Watm fd;rec6

lid;er wäre als £ob unb SSernidjtttug, unb batl ber

aerffacftefle ©unber biefeu ©ebanfen su fajfen uid;t

im Staube tffo

£1) füllte bie 23lo$e, bie er ftd; gegeben, unb

würbe Verlegern Jperbtmann merfte e6 unb mad;te

ben s3orfd;tag, nod; ein wenig bie ©d/onfyeiten ber

©egenb ju befeuern ©ie verließen bie £aube, be*

fud;ten einige merfwurbige spunete, unb fuhren

wieber nad; Jpaufe*
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©eu mibern borgen beurlaubte fid) £ . . b t>on

Jperbtmann, inbem erfprad): „3bve Sieben l)aben

mid) mit mir felbft in $\y>it\\>alt gefegt, td; muß

mid) fammelu unb baö ©efyorte mit bem Sitteinigen

Dergleichen, #erjlid; banf td) %l)\un für Sftre

gütige 93euurtf)ung unb bitte mir bie ©rlaubniß

auä, @ie balb lieber ju befud;en."

Jjperbtmann reifte iljm bie Spanb unb ertti.es

berte: „@d)on langjl l)abe id) mid; gefeint nad)

einem Spanne, ber soll (Jifer für bie 2Ba()r[)eit

ben glitterfreuben ftd; entjiebt, unb feinem leeren

SSernfe lebt, ©lauben @ie mir, id? Ijabe 5Ü?and)eS

entbecft, waö ber ttefftcn ©eleljrfamfeit fremb ift,

unb wenn ©ie einfefyen lernen, ba£ bie feinden

©peculationen ftcfy lieber in ein (Sb'aoS- verlieren,

fo getrau' td; mir, Sbnen einen @d;lü|Jel ju reichen,

ber SOnen ben Eingang ju grfenntnifien ojfuet,

tt>eld;e nur ber Dollenbete SÄann ju erringen unb

ju fajfen im ©tanbe iff. Zehen @ie rcobl! 33es

fud;en @ie mid;, fo oft @ie 3&r Dimeres treibt,

unb benfenSte, baßgreunbeg 2lrme@ie empfangen.

"

£...[; \^\)x in bie ©tabt jurücf unb J£>erbt*

mann bat in ftd;: biefen neuen SBefannten jum

rechten %\tU %\\ führen.
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«&'* Zweifel

£..A) langte in einer fonberbarett ©timtmmg

ju jpaufe an; er war nacfy 9t— gereist, um einen

vorlauten Sablev gitr SRebe ju jMen, unb Eam als

bejfen greunb juröcf. — ©ein Grntfd;luß, bem ©95

jlem, baß er ftd; felbfl entworfen, nidjtS ju MiS

geben, ftanb jwar ttod; fejt, allein er tonnte nid;t

fyinldnglidje ©rünbe mef)r finben, weld;e er ben

oraWmapigen 3luSfprud?en JperbtmamfS tn £m
fünft entgegen feiert follte* „(Jr fud)t bie 2Bal;r?

Ijeir", i>ad)tz er, „unb ft'nbet fi'e im (Glauben, ber

iiym burd? eine fid)tbau Gegebenheit aufgebvuugen

würbe; er fprid;t t>ou ©efjeimuijfen, bie er bem

mutagen §orfd;er feiner £ät enthüllen wiü. Sltleüi

rooljev werben jene fliegen? Zh\$ bem ©efufyle feu

neS ©laubcnS. 5d) bin im klaren, unb werbe meine

SSorberettungett treffen, el)' id; ifyn lieber befud;e."

£)en anbmx £ag oerfammelte er feine greunbe,

um il^nen, wie gewM)nli$, neue 2luffd)luffe über

ben Ööeitfy beS 9fteufd;en unb feiner ©rfenntnips

fal)tgfeit ju gebetu ©0$, ol)ue eS jtt wollen,

nufd)te ftd> mand/ 9)?al eine @laubeu3;3D?eümng

in feine 3iebe, i>u feinem Vortrag einen Slnjtrid; fcon
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ß<$*»armeretg<rf>, bicman ftüfyex nie an tfjm bemerkte.

Sitte« fiel biefe Skrauberttng auf, bejfen ungeachtet

aber würben fie oou bem Strome fetner Öerebtfamfeit

unb feinen neuen SBtibeni, bie uuoermerft aus feinem

©emutfye quollen, fo fyttigeriflen, bad er einen bops

gelten griuittpi), als ©efuljlSmeufd) unb als fpe*

culatim *))i)tlofopl), jugletd) feierte*

Sie Sßerfammluug trennte ftd?; ff(| fam er tu

feiner 2Bol)iutng an* ,,3d) bin befangen'', fpraety

er ju ftd;: ,.meine Siebe, war erwärmt son frembem

geuer, fo fetjr id) mid) benutzte, felbji ju leuchten.

Die <2d;wärmeret l)at eine eigene $raft; jte erobert

baö Jjperj, fd;leid;t tton biefem in ba$ ©efyirn, unb

wirb baburd) fytxx unferer ©ebanfen. 2B(c fd;wad;

i\l bod; ber 5Äenfd;, wenn er in feinen wid;tigjteu

ßrfenutniffen fetneu ©tu§pmict fyat, wenn er ftd; mu$
bel)errfd;en laffen sou ©efufyleu, bU nid)t fein eigen

unb ifym Den Slnbern gletd)fam eingel)aud;t ftnb.

3?d; nmp mid; faffeu, fonft, id) fei/ e£ btntlid), Derlter
1

td; mid) in einem Sabprüitl), au3 bem id) ben SluSgang

nid>t ftnbe, %d) ober St! einer muß £Ked;t l)abeiu

3m legten £tel iann bk 2Bal)rl)eit nid;t jwiefad),

fie fanu nur @üteS fei;n — alfo td; oberer; Gitter

Don uu£ muß ftegen!"

Sret 5tage Ijtelt er anö in feinem Äantpfe ; beu

Diertea futy er ju Jöerbtmanu, um, wie ex fagte,

ju ftegen ober beftegt ju werben*
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^weitet £3 e f u $

Jjperbtmann nafrm ifrn freunblicfr auf, unbivieS

ifrm wieber ba& nämlicfre ^tmmer juv SBBofrnung an.

„€S freut micfr", fpracfr et: „baß @tc fobalb 3§r

SBort galten, mid) ju befugen, %d) frabe biefer

Sage oft an @ie gebaut, uub wenn id) .meiner

Slfrnung trauen barf, fo fiifrrt jte ber aufrichtige

SBunfcfr su mir, tiber Singe in'iS Älare ju fommen,

bie Sbnen rätfrfelfraft fcfreinem"

£!) @o ifl eS. £>ieß 2Äal bin id) frier, um

micfr aller Zweifel ju entlaben, bie unfere legte

Unterrebung in mir frer&orgebracfrt. @ie ober id;

;

©hier nur fann ?Rtd)t fraben, bejfen bin id) Dolls

fommen gewiß; barum erlauben ©ie mir eine grage,

Äonuen ©ie mir 2luffd;luß geben über bm legten

jjroecf beö SÄenfcfren?

£— tu 3a.

g„/fr, Unb »elcfreö ifl biefer 3»edf?

#— tu 3m ©anjen ftcfr ftnben als ein ©njefc

ne3, baö feiner aSefttmnuuig gemäß lebt*

£••$. 2Ba« ifl ba£ ©anje?

£-n. 3We*.
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2..A). 2Öobttr# untevfd)eibet fid) 2lKeö Sem
©anjen?

#— tu ©urd; feinen ^begriff.

£.1). 3d; t>erf!ef»e baS nid;u

£— tu 3d; glaube eS. Sie nulfien fyavren, Hg

bei 3 e^P unct fommt.

& . §• @ie fpred;en neue SRdttyfel.

£— m 9?id()t gauj, beim eS tvtvb fid) auf*

fyelletu

£..$• SBann?

£— tu Sffiemi bei* ©efff ftegtv

£&• SBetc&er Unterfd;ieb tj* snnfc&eti ©e;

banfen unb ©eift?

Jr> — tu ©er ©ebanfe entfprtugt au£ bem ©eifte*

Qx ift fein Ätnb unb gibt Üjm, waä ev fcon Slußen

empfangen, lieber jtmlcf-

2 • . f), Das Hingt gut, aber tcfy fatm beu ©tun

tüd;t faffetu

Jj)— tu Der ©ebanfe tbmmt cin& bem ©eijle,

bei* ©eiff be6 SD?enfd;en fließt auö bem ©anjen,

ba$ ©anje ift ©eifb in bem 2lKe3 enthalten tjl,

93erjtcl)en ©ie mtd)?

£••••&. 91id)t ganj.

Jp— tu 3Benn ftd) baS Grine entbüßt, wirb baä

Sfnbere and) ffar- SBenn ba6 gütjelne evfanut iß,

bann erft eifennen wir ba$ ©anje*

8... • $• 2Bie [aßt ftcf> ba6 gtnjelne ernennen?

Sp— tu ©urcfc ben ©ebanfen, wenn er geübt i|t,

8...&. SBie" übt man ifjn?
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#— tu SO?att läßt tt)u ju jtd; fclber fommett,

bap er fid> tu ftd) fetbjl bewegen ?aiuu Scan fem*

bet ü;n nid)t mit eiteltt ©triefen, bannt feine §imge

ftd; do 11 felber regen. 2öir mäjfeti iljm bieneu,

uid;t er tiiiö; beim er t|1 ber J£>err, welcher unö

t>erberbeu ober jum Jeben fuhren famu

S...I). 3$ erftaune. Siefe ©a§e ftnb fo eins

fad), lvte bie letdjtejte 3tecl;uunggr2lufgabe ; bod)

fließen fte an meinem £>l)re korbet unb wollen tud;t

in mir SBurjel fallen. SBarum nid;t?

Sp— tu ©ie füllen fte ntd;t unb wollen bloß

wiffen, barum entfliegt ber Suljalt fo fd;nell, t>a$

(Sie faum bie ©puren bat>ou werfen« ©od) eö

wirb ftd) dnbern, wenn wir näl)er begannt ftnb.

3?e$t laffen ©ie un6 guter Singe fepu unb ben

heutigen Sag ftbfyift begeljerr.

«KadjituttagS gingen ©ie in ber 9?ad)barfd)aft

untrer, um einige S^erfwürbigfeiten ju fefyciu 3ft)re

©efprac&e waren unbebeutenb unb bejogen jtd; auf

bie @efd)id;te beö £ageg, in polittfd;er unb wiffew*

fd;aftlid;er Spiufi0.

Den anbern SÄorgen alö Jperbtmann ju fei*

nem ©ajl auf8 Jimmer tarn unb tbn fing: wie

er gefd;lafen? antwortete biefer : ,,Q)tit, mit 2(uö*

nal)me einiger fd;wärmerifd;en £rättme, bk mein

SBlut in ^Ballung fegte tu 3d; faf> mid) felbjl als

Dampfer einer ©ad;e, bie mir no$ unbekannt war,

unb als ic& 2fnffd;fup »erlangte, erlieft td; jnr

Antwort: ber Äampf ift bir gegeben; nur au$



65

biefem entfeittit ba$ wafyre SBiffen. ©ie fefyen, id)

fomiue 3'(}iieu tvenigftenS im Traume entgegen,

wad;enb aber bleib' id; uod; bei meinem ©prud;:

Sie ober id)l 9hir Staer Eaun 3ted;t fyaben.

©ejfern fMlten ©ie unfere beiben 2fuftd;ten eins

an&er gegenüber, um foldje ftd;erer ju unterfud;etu

3d; will eö and; ttyun, unb benfe, e8 wirb ja

einem aubern Stefnltate fuhren*

3öve £e()re entfprtngt auö ber ©au'gfett; fte tfl

uberftnnlid;er 91atur. 2Iu6 btefer folgern ©ie auf

bie ftd;tbare ©d;opfung unb auf ben 9J?enfd;etn

(£in ßreiguiß %tyctt früheren 3a[>re bient Sftnen

als ©nmblage, auf weld;e ©ie ba$ ©ptfem 3l;rer

Grrfennttuife bauen. 9t tut mbd;te id) wo!)l fragen:

ob eö benu nid)t moglid; gewefeu wäre, ba$ jetteg

Sreigntp auf bem gewofyulidjeu SBege t)atte &or

ffd) geben Tonnen? 3fl e6 b'^nn gauj unbenfbar,

baß 3'l)re SÄutter bamalS 9lad;rid;ten empfangen,

ik fte tu gurd;t Derfegten? 9tmt reifen ©ie wol)l,

wenn ba3 $erj ein SD?al aufgeregt tff, fo fpielt

e£ fort unb fd>afft Traume, Stynungeu, ja fogar

©rfcbeinungetu ©ewig, id) fanu auf foldje ©rötibe

uid;t bauen. 3d; betrad;te eine ©adje, wie fte ift,

aergletd;e foldje mit anbern, beurteile ifyre Wltth

male, jtebe @d;liij]e bavcmß, unb l?abe baburd) eine

^anblung be£ ©etjleä t>ollbrad)t. @te ftct;en auf

unjicbtbarem ©ebtere, id) auf feftcrti (Sentit unb

SBoben. ©te fct;ltepen fcom Unftd)tbaren auf bas3

©id;tbare, unb id; umgefefyrt. £>aö Uuftd;tbare
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Idpt ft<# aber nid)t prüfen, barttm ftnb bte golge*

rungen, welche man i>avai\$ 3tel)t, unftd;er unb

fonnen nicfyt ©ticfy galten t>or bem gttcfyterjluble

ber SSevnunft.

%— vi. SBem gilt bte Sßiflenfc&aft?.

g;„i>. Sen 9ttenfd;en.

£_n. SBkirf!

2 . . . 1). J?aupffdd)lid; ben ©elefyrten ober benen,

bte t()ve @prad;e üerjleljen.

Sp— xu 2Bcm gebort ber @(anbe?

£..(). sraeti ÜÄenfcfren.

Jj?— n. 9lun wotyl; fo fyat er fc&ott einen Sov*

jug fcor ber Sßtf]Vnfd)aft.

2..-1). ©laube unb 2Biflenfc&aft ftnb jroei 0te^

gionen; wo bte SBiflenfctyaft aufhört, fangt jener an.

So— n. ©ibt. e* ©lauben o&ne SBrflenfc&aft?

S . . . $•. S)a§ fd)eint nicbt wofyl mogltd;.

Sp— xu 2Ba$ muß ber ©laubige rotjfen?

2..J). Sv muß in ftc^ erfenuuen, baß ein

©Ott ijl.

£_u. ©fefeS ijl nod; feine 2Bifl"enfd;aft.

2..J). £> ja. ©er fein ©efttyl ernennt, ber

weiß unb tritt babur<# in ba$ ©ebiet ber SBifien*

fcbaft.

£— n. 3(1 fcie ©elbjlerfenntniß beß ©efityl«

Stirn ©lauben notbwenbig?

«.>&. 3a.

Jp— tt. 3jl eS nid)t genug, wenn er ftd) auf

2lnbere fht^t, wenn er Autoritäten ftd; anfd;ließt,
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btefett feine. ©efufyle unb @rFenntmßfdl)tgfetten tm?

terorbnet unb bloß glaubt?

S..,l). Q$> iffc aud; genug, wtmx eS t^n Jt^

frieben jlellt.

$— n. ßfnen ftdjtbaren ^roedf, feie 3ufriebens

fyeit, räumen Sie enbltd) bem ©tauben ein?

8. .&. ©er ©laube iß l)auptfdd;lid; &ad)t be3

©efiifytö, unb muß bal>er auf unfern äußern £e*

beuejuffanb roirfen.

S? — \u 2Bo bat ber u>a(>re ©taube feine Sßurjel?

8...&. 3m SÄenfc&en felbfh

£—tt. SSer bat fte in i&n gefegt?

8..Vjü Sie Watet.

Sp— iu 2Ber fjat fte in bie Sftatur gelegt?

8...1). ginen Slugenblicf, — 3d; muß tnid)

beftnuen. 3(1 9?atur unb ©Ott nid;t @ine6?

£— tu 9ttd;t ganj. Sßie fommen ©ie auf

biefe grage?

8v..-&. SBeil id) ungewiß bin unb mid; bort

in <£pl)ären wlieve, wo id? feinen SMcfweg mefyr

fet>e.

Sp— lt. ©ie ftnb mir auSgenndjem Sie motten

buvd;auö bem SCftenfd;en feine £errfd;aft retten;

babeu @te aber, inbem wir fpred;en, fd)on einige

SO?al aufgegeben*

S...I), Das i<^ nid;t wußte*

Sp — n. ©ie fonnen nid;t glauben of>ne SBtjfen.

Sinn wo()l, id) frage uod; ein SÄal: SöaS muß
ber ©laubige rotjfen? £)enn, baß er nod; an etwaö
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SlubereS, aU an ftd; fetbffc ju glauben genötigt

(ep, geljt aus ber ©acbe felbft t)ert>ot\

£.!) (£r muß ivtffcn, fcßß er faltig ijl, ju

glaubein

Sp— xu 3(! tiefe gäl)i<)feit tfjm notfjwenbtg?

£— tu SBoju?

JE*^^ Um für feines Sebenß legten 3wecf SBe^

rubigung 511 ftnbetu

§— tu 3jl btefe gdljigfeit allen 9J?enfd;en ge*

gebeu?

£!) ©ewiß.

j)— tu SBettn ©ie Sfemanb uid)t Ijdtte?

£ . !> ©er wäre . 6ie uberrafd;eu mid;

mit tiefer S i,a3 e »

£— tu 9hm, waö wäre er?

£.{) Slrnu (£iu serlafieneS ©efc&bpf.

£— m Demnad) wäre ber ©laube bem SÄen*

fcfyen ein 23eburfniß?

$!..& So fd;eint eS,

Jj?— tu ©lauben Sie e£ ntdpt?

&*".$. 3d) muß e3 glauben, wenn id) nid?t

ber SÄenfc^tjeit einen ©türmtet neljmen will, ber

3?etd;e unb 2lrme, ©roße ttub kleine, ©elebrte ttnb

Ungelegte jufammenl)dlt unb 511 gittern 3kU flirrt.

£— tu ©ie fyaben au$gefprod;en, \va& id) mir

tüd;t ju fagen getraut Ijdtte. ©er ©laube ift ein

SSebfirfiuß iu bem SBefen be£ 2Äenfd)eu, baö \x>k

junger unb Surft 25efriebigung fud;u SGBcr bafs
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felbe nod; rein ttttb un&erfdtfdjt in fid) tragt bem

barf nid;t gefagt werben, iva6 er glauben foll; er

wirb baju genötigt, wie ber hungrige unb Surs

jlige, ber öon felber mi$ tvad er bebarf. Stäben

@te uod) etwa£ bagegeu einjuwenben?

2...1). Statt 3* bab
1

e6 felbfl außgefpro*

d)en. Sie golgerungen ftnb gereefct 3d) rdtttö'

Sfbnen in btefem Mattete ba6 gelb unb glaube, wie

©te, an bav SBebiirfntß beS ©laubenS.

£ — n. @6 ift genug. SBabrlid), id) modjte

3buen für 3fl)re ©elbfberläugnung banfen, bte

Sbnen geftattet, ca\d) gegen 3bre 2lbftd}t ber SBafyr*

fyeit ju butbigen. 3n btefem Slugenbltcf ftnb wir

utiä um einen großen ©djrttt ndljer gekommen,

unb wenn Sie mit foldjer \Xnpatteiüd)kit fortfal)*

reu, fo werben @ie für 3()re SBiflenfdjaft einen

©runb unb S3oben erlangen, ber, jemebr man tt)u

baut, be|to berrlidjere §rüd)te er tragt §ur i)tx\tt

genug. Sajjen @ie ung in'3 greie geben, um bort

unfern ©efuljlen einen freiem ©Kielraum ju geben.

@ie befugten ben ©arten. ^)erbtmann fprad)

ju feinen Jeuten über ibre ©efdjafte. £...[) na()m

nad; \\\\b nad) £l)eü an 3[tlem, unb füljlte jum

erjlen 93?al, weld/ einen wobltbdtigen (Sinbritd? bk

freie Statur auf ben 9Äenfd;en mad;e.

Jperbtmann bemerkte biefe (Stimmung unb

fprad): ,,©ie fud;teu bisher SÄenfcfoenfenntnifJ in

35üd;eru unb am ©d;reibepult, backten aber nid;t
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batan, baß nur in ber Otatur ber Sftenfd) ftd; fiiu

ben faun. ©elbßerfeuntniß war bei ^fynen ber

©rab beö .SBifieng, ©ie vergaßen aber, baß nur

bte freie straft, weld;e naturgemäß Eeimt, n)dd;st

unb §rüd;te treibt, ju ifyrer ©ollfommenfyeit ges

langt ©tiflßanb unb Sftufye ftnb bem Kftenfd;en

notfywenbig, wenn ftdb feine @igenfd)afteu entfalten

feilen , fo wit im spfTanjenreid; fein 23aum unb

fein ©ejh'ducfr ftd; gehörig entwidfeln fann, wenn

tljnen ©tülftanb unb 3£ul)e fehlen. Sie Sriebfraft

liegt in ber 9}atttr; je ungeftbrter .itefe wirft, befto

frdftiger ftnb tljrc @d;bpfungen."

Unter folgen ©efpradjen ging ber Sag vorüber,

2lm anbern 5D?orgen feierte £.•& naef) ber <£tai>t

juruef. ©eine ©d;üler, betten er (eitler fid; fo

mand;eu Sag entjogen fyatte, brangen in iljn, feine

SSovlefungen unb Vortrage punctlid;er fortjufeßen.

gr würbe verlegen, benu er wußte nid)t, wie er

fte weiter fuhren follte, o[>ue feinem ©*>j>em mir&?

ltd;e 53lbßen ju geben» ©cd; ließ er ftd; bereben,

feinen £el)rfhtl)l morgen wieber ju bezeigen» ©ein

Cnnfdjtuß verbreitete ftd; mit 83lige$fd)nette bttrd;

tk ©tabt, unb als bie.®tunbe fd;lug, war ber

Jpbrfaal gebrdugt voll,

S...I; fyatte- eine unruhige %ad;t. ©ein ©ieg

war i()m fd;on jnwfelljaft. .^e|t follte er alö

£el)rer ju einer großen Sßerfammlung fpredjen, bie,

mit feinem ©Aftern vertraut, auf me(;r 33efejtigiuig
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beßelben bavrte» @r trat ungewißen @d)ritte6-in

ben ©aal, blicfte fdfrädjtertt auf t>te SÜJenge unb

ftatt, wie eftemalß ftdj ju "freuen, beflieg er mit

einem ©efiUjl tton gurcfyt ben Sefyrfhtljl. Qx fing

(

feinen Vortrag an, ofyne ftd> beS'St&ema'S bewußt

ju feint, unb gerietl), gfeid)fam xvh wn einer in*

nern 2tt)muig getrieben, auf bk Sßerdnberlid^'ett

beö SÄenfdjeti, mit welcher berfelbe l>eate ba$,

morgen jenes umfaßt; tn biefer ©tunbe als uns

fel)lbar erfenut, wag. er fefcon tri ber näd&jten mit

einer anberu Slnjtc&t &ertaufd;t. 9Zun ließ ev fid)

tn ik Unterfud)ung ein: in wiefern biefe (Jigetu

fcfyaft jum @uten ober jum 23bfeu fiifyre. „SBerfitu

berlidMeit/' ftrad) er: „ift @d)tvdd;e, £äfgfiat*

rigfeit aber barum feine £ugeub, <£$ gibt and)

l)ier einen 5Ü?utelweg, ber sur Sßafyrbeit leitet/'

3n biefem (Sinne fufyr er fort, fo belefyrenb unb

uberjeugenb ju fpre^cn, baß 2lUeil)m ben uuge*

l)eud?eltften Dan? jujaud^ten unb il)n baten, fte

balb wieber mit einem fold;en Vortrag ju bes

glücfeiu

£•!) jog'ftd) ftiü juruef. ©eine ©cfyuler woll*

j ten if)n $war begleiten, er aber verbat eS fid). $u

£aufe augelangt, ging er lange ftunenb ba$ $im;

mer auf unb nieber- „So fatm e6 nid)t beftes

l)en;" fpra<# er eubltd; ju ftd; felbjh „StefeS

ober 3eue$, JEtneS muß id; treiben* 3d? fann

nid;t Jperbtmantrs Schüler unb meines @t)ßemö
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Sefjver jugleid) fci)in — 2Bie fott t<$ attg biefcm

.Kampfe mid; befreien ?"

<£t l)arte feine 3*ul;e mel)r itnb gfetdjfam sott

innerem Verlangen getrieben, eilte er *>or ba§ £t)or

Mi greie. , # 2Bte fetter tji mir bk Platin gewor*

ben!" rief er am, alß er Die fd;one Sanbfd>aft im

matten ®onneufd;eine s>or ftd; liegen fal;. ,,J?ier

webt Jperbtmamfs @ei|l, ber uttS jmtt ©tauben

fu()rt Jpier i(l ununterbrochene £{)dtfg?eit, ol)tte

=3waug unb ol;ne gegebene Siegel. £>a3 ewige

©efe$ ber 9iatur fd;afft unb ratrft, ol;ne fiel? um
ba§ 3beeuge!ltngcl ber 93ceufd;en ju fummern* 2Baö

feil auß mir werben?!" feufjtc er. „(Soll id;

mid) ganj meinem neuen greunbe in bk Sinne wer?

fen unb meine @d;uler t>erlaj]"en, ober mid; junicF*

jietjen t>on einer Sefyre, weld;e id) nod; nid;t fenne,

unb bk am @nbe <oklkid)t and) feine fixere 3te?

fultate liefert?"

SBetnalje eine ©tunbe 9Seg£ Tratte ftd; £()
tton ber ©tabt entfernt unb bk immer tiefer ftn-

fenbe (Sonne nbtfyigte iljn umjufefyren. SD?tt einer

gewijfen SJangtgfett betxat er bk <&tabt. @r be*

trad;tete bte fd;bnen Jpdufer, bk berrlid;en Sturme

unb backte : „§>0zß i(i SÄenfc&emverf, aber bennod)

groß! ©'raufen i\l Vlatuv, nid)t minber fd;on

unb in ewiger £l)dtigfeit. 2Ute biefeu ©ebauben

fpricftt eine vergangene straft mid) au, bte 2Bevfe

aber ftub tobt* £Vrauj3eu
,
finb bk Äräfte ewig
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jung, unb barum gfufyt bort immer neueg £e&en.

2(uf n>eld;e ©ette fott td& mtc& wenben? 2Bo ffnb*

td) jefct Siatf), bei- unfehlbar unb rid;ttg tjl? 3d)

fann nid;t länger weilen, morgen muß icfy meinen

greunb fcefud;etu"

-
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©rttter83efud&.

„Sa hin id) fdjon lieber l" rief er Jjperbtmatm

entgegen, als er itt bejfen $immtv trat* „Sie
©tabt will mid) nid)t meljr bulbeu, mib wo fott

id? anberö eine ^uftud^t fud)en als bei Sonett?

3e§t bin t<# ^ter , mid) ganj 3för*r Leitung ju

vertrauen ober mid? auf immer t>ou Sonett 31t

trennetu ©ie baben einen ^iefpalt in meiner

©eete bewirft, ber mir bie gretyett xauht ju ben*

fen ttnb ja banbeln* Sajfen ©ie micfr nod) ein

50?al 3^1 Se&rett prüfen, bannt i# mid; itberjeu*

gen fann, ob fte mir genügen werben ober ob id)

ber Sialectif mein gaujeä &ben wetzen foll?"

£— tu ©ie baben ftdtj felbft bas Urteil ge*

fprocfyem Ser Sialectif, unb wäre fte nod; fo !

xcin, fein Zeben jtt weisen, bleibt eine 2lufgabe,

bie nid)t ju lofen ifi, Sie Sugenb fann fid) in

tt)r gefallen, weil fte biefelbe mit SMumett au^

fcfrmucft; bem Sitter wirb fte eine SÄimiie, bie iljm

uidjtS als ein leeret ©feiert binterlaßt* ©eben

©ie ftd; um in ber @efd;id?te ber ©egenwart unb

93ergaugenl)eit, ob fte einen Giujigeu ftuben, bem

fte bi$ jum ©rab genügte* Sllfo fort mit tfjr, fo



75

fange ft'e nur jtdE) fetbjl gebort! SEBenn Sie i(jr

aber Stoffe geben auö einem <mbern £ftetd;e, wenn

Sie biefelbe mit ewigen (Uefe^en bereichern , bann

bauen Sie Slltäre, t>or betten Künftige ©efd?led;ter

Die 2Bal)ifjeit nod; erfennen unb i&r fjnlbi-gen werben»

2..A). Sie mögen 9ted;t fyabetu 3fa, tcfc ful>T

e$, ba$ biefeS allein ber Stanbpuuct ift, auf wel*

d;er bie ©elefyrfamfeit ifjr waljreö jjiel erreicht»

Seljren Sie mid;, wie td) beginnen fott, um \cbm

Umweg ju Dermeiben; fuhren Sie mid;, bamit id)

\\id)t jtraucfcle, wenn sermeint(id;e 3rvtf)itmer mir

begegnen, unb jeigeu Sie mir bte Söafyn, auf

welcher ftd; 2BaI)rl;eit unb 23etrug QtfyhtiQ untere

fd)eibeu lafietu

£— tt* @g fei)! 3$ will t>erfnd)en, ob eS mir

gelingt, Styt Jperj ju offnen, bamit eine l/ofyere

©rfenntniß Sie erlendjte. ©od; langfam unb t>or^

fid;tig muß id) 511 2ßerfe gefyen; benn e6 ij? fd)wer,

ttou ber Sielfyeit, in welcher Sie bi£fjer gefd;wdrmt,

ju ber Gnnfad;fyeit herunter ju fteigeu, bU meine

Xefyre fovbert.

8 4 • . fc 21 ffes fott gefd?efyen, wie Sie wunfd;en

;

nur geben Sie mir Ueberjengung.

Jp— tu ©erabe biefe i|?6, bic langfam feimt

unb wad;St, weil ft'e \id) jum ©efiil)l ergeben muß,

bem ba$ 2eba\ in feinem gaujen Umfange angehört*

Z..A). Olur einen Sd;lu(fel geben Sie mir,

bamit id) &erfud;en tanw, wenigftenö eine Pforte

ju bffnen.
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Jg>— n* ©te beft^en if>n fd>ott ; ©te felbff §a*

ben tf)tt angebeutet, inbem ©ie beu ©lauben als

ein SSebürfmß evfanntetu

&tM$* 3d; evfeune il)u immer mefyr bafur,

aber bejtfce id) aud) baö SSeburftüß? Äantt tüc^t

ein neues ©Aftern mid> ivtebev abbringen ^on meu

ner ie^igeu Ueberjeugung unb mir eine neue 9totf)*

wenbigfett bieten?

£— n. 9tid)t fo'Ietd&t als ©te wetten. Sie

SGBurjcI be§ ©laubenS liegt tiefer aU bie ber aufs

feren (Sxtenntni fie* SBir füllen ifyren wohltätigen <£in*

flufS, unb m$t leid;t gibt ber ^enfd) auf , wa8

tbn QlMlid) mad)t- Sarum 9)?utl)! 23alb werben

©ie ndbere Sluffdjluffe erlangen.

Jperbtmann würbe abgerufen. 6in greunb

au§ fernen ©egeuben, ben er fd;on lange uid)t ge*

(eben, war sunt SSefud) gekommen, um bie alte

greunbfcfcaft ju erneuetu

Q§ war ein @bemt?er, \x>it tä jenen 3^ten5Siete

gab, bie anö ben effeujeu ber ftd;tbaren (Stoffe bk

Stufenleiter erfldrten, weld;e bie 9?atur gel)t, um
enb(td) auf ber l)bd?|ten ©proffe ©efufjle unb ©es

banfen {jer^orjubrtngen. @r fyattt t>on fyxbU

Miiii'6 ^urucfgejogeuljeit v>ou ber Sßelt, t>on befttn

©taubenöfraft gebort, unb wollte tbrn bind) feine

SefKllationen unb ©igerationen ben Söeweiß aiu

genfdjeinlid) liefern, auf welche SGBetfe ftc^ ber

©laube bilbet*

jperbtmann empfing ifyn ^erjli^ 2KS er
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merfte, welche Stic&tung
.

feine ©etfleöbtlbung ge^

uemmett, fo fal> er wot)l, baß er itym mauere

flotte ©timbe . raubett werbe, ©od; er backte:

,,©ebulb i|i eine Stugettb. - 2Bo()l mir, wenn fte auf

feine bdrtere 9>robe gepeilt u>tr&."

(£r nneS..tJ>m ein Zimmer, .na&e bei einer abge?

fonberten $ud?e an, bamit er ©elegenfyeit jum £as

boriren unb Gtoagitiven .babe*.

£ erbt mann benad;ri$tigte 2...1) fcon ber

2lnfunft be6 neuen. ©ajle«.. ,,%d) boffe," fpvacfc

er: „feine ©egeuwart foll unö ntd;t flbretu 63

ift ein Qtyemifer,. bem bie ©eifterwelt nur bann

tto# etwa£ gi(t, wenn er jte funftgerecfyt bearbeiten

unb jeigen iann//

2,.A). 3d) fernte ba§. %ä) fötte -arfty beu

nalje felbffc ein 9ftal verleiten laffen, bie @d)ur$e

beö Saboranten umjunebmen, allein bte @id)tbar?

feit ber ©eifter tonnte mir nid)t genügen unb t>a*

buret) fam id) auf iie Sialectif,

£— «•! @ie tfyateu wofylbaran; bemt biefe ift

ber SSabrljeit eine (Stufe naber, weil fte in ber

Äraft ber SSergleic&ung tyr SBefett fud;t, unb ft<#

baburefy t>on ber !0?aterie entfernt.

£..1). 2Bie Diele, ©tufen gibt. eS. noefy juv

SBabrbeit?

S}— n. &k\e grage beantwortet Sfeber. uad;

feiner tnbfoibuetten Sage; weil er geivol>n!td> bett

glittet für ben bödmen bellt, auf bem er ftebt.

£1). ©emuacfy erreicht 3^ber fein $id?
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Sp— tu ©einer SOJeinung nad) atferbingg.

U**ulh Siber er \d)mbt tm Srrtfyum* 2Öer

befreit ifytt bat>on?

$— n* ©te dlatnx in tl)rem unm*dnberlid;en

©efe^e, welches nur ein >3M/ öie (^i^tgfett t>at*

?«'*.& Unb hiermit bin id) lieber abgefertigt

£>od) Sie baben 9te#t, i* füf>r e«, 2Ba6 form

ber SD?enfd> ttod) verlangen, wenn er bie ©wigfeit

beftßt? 3d) vdiK mid) gewonnen, nur biefeö Sine

jn beuten, bamit id; einen feften ©tanbpunet er?

lange*

Jjperbtmann fudjte U)n in biefem @utfd)fuffe

$tt bewarfen unb entfernte ftd; wieber, um einige

33orfe()rungeu ju treffen* £!) war fcerbrieplid;,

ba$ biefer t>erwunfd;te Gtyemtfer gerabe jefjt fom--

tuen mußte*

A,#erbtmann," fo bad)te er, „war fo fcfybn im

&ugei nun |W)t er jwifd)en uns 23eiben, unb

S3eibe werben t>on ttjm be(ef)rt fepn wollen/'

Gr ging unter folgen ©ebaufen nod; f'urje $ät

baö ^immer auf unb nieber, begab ftd) bann in'ö

grefe unb tarn erjl jur SÄittagSjeit jurudf*

Jperbtmann fyatte bie @inrid)tung getroffen,

baß er unb feine beiDen ©dße allein freisten, um
fte gehörig mit einanber befannt ju mad;etu

2)aS £f>ema ber Unterhaltung war, wie eS ftd)

bei fold;er ©efellfd;aft t>on felbjt oerjlebt: ©ott,

Dlatur, bie SO?eufd)l)eit tn alleu SBejiefyungeu, ©e;

Iel;rfamfeit, practifd;e $)l)ilofopt)ie unb enblicfe and)



79

(kernte* 9lad) bem Sfugfpvud^e be§ gremben, war

biefe bie einjige Äunß unb 2Bijfenfd)aft, ba$ ein?

jige SWittel ftd) Äenntniffe ju i>erfd;ajfen, ber u&?

&erfdlfd)te 2Beg jur S55af>rf>ett, auf bem ber SO?ettfd;

allein bie 83ejftmmung feines Dafepng erfemtf;

Jperbtmann nafym wenig £t)eil an ber Unter?

Haltung*

£***f) fyatte fd;on fange gebufbig jugefy&vt; je?

bod) t>on 3 e^ Su 3 e^ Äiid) aubern (Jrfenntnißjweu

gen ©eredjtigfeit ju t>erfd)affen gefud)t* Ser @l)e?

mifer aber ließ feinen SBiberfprudE) gelten* „2llle

anbere 2Bijfenfd)afren," fprad) er: „ftnb lieber

burd) eine anbere bebingf, alfo nid)t frei unb felbfl*

jtanbig. Sie Chemie aber beaxbnttt gleid;fam ftc^

felbjt, wtil fte baö oberjle <2>efel§ beS £>enfen£ tit

tljren (?fletijeu anfd)aulid) mad)t*"

£..1) fouute nid;t mrf;r langer an ftd) galten*

@r pries nun feinevfeits bk Diatectif unter allen

ffiijfenfdjaften aU bie l)bd)\kt, weil fte belefyrenb

ilber allen ftef>e , unb iljnen Manien, ©rdnjen, ja

fegar beu 3uf)alt gebe* Die @l)emie fd;ilberte er

alö etue 2lrt t>on J^anbwerf, weld)e burd) nted&a*

nifdjen gleiß beftelje unb nur burd) tiefen ju jus

fälligen ©ntbecfungeu gefommen fei)* „@ie l;at

feinen eiujigeu abfoluteu @rimbfa§," bemerkte er:

„unb 2(llee nur burd) mul)fame, l;aubwerfemdpige

Grrfabrung errungen/'

9hm war ber ^unber geworfen* ©er @l)emif er,

fcoll ©ift unb ©alle, behauptete mit geuer feine
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ÜU\fid)U\u £& bagegen ttberließ ftd) ganj ber

©ercalt bev SSevebtfamJett unb trieb ben (Sbemifer

fo in bie Cntge, bap er ft# enbltd) an Jperbtmaun

wenbete: unb biefem gerabes« erflärte : er tonne mit

einem fofd;en Wlenföen xüd)t unter einem Da$e
fejjuu £)ie ©ialectif nannte er ben ©räuel ber

süernntßung, ba$ jweite ©obom unb ©omora, baä

emtge SSabplon, wo deiner ben 2Inberu ^erfte^t

«nb bodb 3eber meint, er bejt^e ben ©tein ber

SBeifen, — (St. verließ ganj entriifiet bie ©efefc

f$aft, ^acfte feine ®ad)tn in aller QiU aufammen

unb reiste ben anbem £ag lieber von bannen,

^b befanb ftd^ in einer peinlichen Jage, @r

war bie Urfac^e eines S3rud>eS jtt>tfc&en jwet aU

teugreunben; er ^atte baS ©ajh-ed;t verlebt, weil

er burdb SKec^tbaberei einen anbern ©aft vertrieben,

©iefeS faf) er ein «nb gab ftd) 9Hbe, feinen gebs

ler nueber gut ju mad>en, aber vergebeng; ber

GfyetniUv borte tyn nid;t an, unb als er it)m nod)

befm (Jtnjteigen in bie $utfd;e bie £anb reidjeu

sollte, fließ fte Sfener mit ber 93erjtd)erung junicf

:

baß er mit einem geinbe ber 9)?enfd;beit, weld;er

fte burd? fd;lau gepellte SBorte verfubre, feine ©es

meinfdjaft baben ntbge.

Jperbtmann betrachtete rubig alle biefe 2luf-

tritte unb nabm außer ben gewbbnlid;en gormen

ber Jr>bfltct>f*eft feinen £f)eil baratu 2..A) aber

getraute ftd? nad; ber Slbreife beS GtyemiferS, faum

feinem greunbe ju nal;em (Jnblid; bejwang er
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\id) unb ging ju tym, um ftd> gletc^faUß ju beur*

laubem

Jp—m 2Bie! @ie wollen juf> au$ t>on mir

entfernen?

£...(). 3d) muß, um mt# für mein betragen

ju beftrafetu

Jpevbtmann btelt tytt juräcf, tnbem er tljm

t>orfteIIte, baß eS mcfyt gut (et), ben ju jungen $etm

einer ^fton $ e ## felbffc ju überlajfen unb ben

©türmen $>rei£ ju geben»

S l). 3d; t>er|W)e fte*. SBarum mi$ fd;%n,

inbejfen fte ben Slnbern benUngewittern ^)rei^ geben ?

Sp— n* Dort war nicfytg mefjr ju änbenu (£r

^at fein fefteß $iel, baö er ftcfj nic^t mefyr ents

rücfen laßt.

£•*•& 3ft t$ ober aber auc^) baö red;te?

J?— m §ur tljn ganj gewiß*

«...&. Unb mein 3iet?

S?— u. <Stt\)t uod) nid)t fefh bleiben ®ie

einige Sage l)ier unb jieljen (£ie )id) an& bem

Vorfall bie 2ef)ve, bap Grinfeitigfeit wof)l einen

SEtyetl ber SBafyrfyeit in ftd; begreifen, aber fte nie

ganj umfajfen fann*

$...t) würbe auf biefe Sleußerung nad;benfenb

unb fprad): „3$ bleibe unb will t>erfud;en bie

@d)ranfen ju burd;bred;en, bie 9)f;autafte unb

(Jgoi6mu£ um micty aufgeführt*"
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$leue «Befattntfcfcaff,

(SineS £ageg fagte #erbtmann: „3m SBafbe

&ovt oben, ungefähr eine ©tunbe t>on l>ier, IjaV

id) einen greunb, \m\ wollen mix befud)en; ei aurb

@ie xüd)t gereuen, feine 2?efanntfd;aft gemacht ju

fyaben. SBanborf tji fein 9?arae ; er aw^Jrofefior ber

Wlatljzmati? unb jlanb feinem Soften mit @l)ren

$or; allein feine 2Bipnfct>aft bat ii)n serlapn unb

ebne anbere Jjptllfe wäre er ju ©ruube gegangen*

S*i*4 würbe aufiuerffant unb ernueberte: ,,©ie

fd;euieu mid) t>oii allen (Seiten angreifen ju Serien,

um 3&reg ©iegeö beflo genuffer ju feptu gurren

®ie mid?, aber Ijabeu <Sie %iad)fid)t mit einem

9ieuHng."

©ie madjten jtdb auf ben SB'eg. din rauber

^fab führte ben SBalb aufwarte, biß> fte auf eine

©bene gelaugten, n>o ein jiemlid) großes Raubbaus

fianb, it* n>eld?e6 ftcfr ber ^rofeffor eiugemtetbet*

9i faß in einem ©arteten, ba3 Dor bem #aufe

lag unb fal) rubig fcor ftd) fyitu $aum gewährte

er jebod) bte Slnfommenben, fo jlanb er auf, ging

ibnen entgegen unb veid;te Jjperbtmanu mit ber

gtage bU Jj?anb; „2Ba6 ful;rt btd; Ijcv ju mhV
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Jp — n. 3d; trug Serlangen btd) wteber ja

fefyen, um ju erfahren, weld;eu ©rillen bu nad;-

^) r o f• deinen ©rillen, fonbern ^Realitäten. SBen

bringt bu? einen Sßerwanbten ober ©inen ber und?

an$ 91eugierbe bewunbern will?

Sp— \u Du fottft il>n fennen lernen» ©#aff
mtg @i£e fyer, bamtt i\>tr un wenig ausrufen

Tonnen.

9>rof. 25-aS fett balb gefd)eben fejm.

@r l)o Itc ©ttlfyle. 9?ad;bem fte ftd> in einem

greife berumgefe^t fyatten, fufyr jperbtmann fort:

//3<# wollte fefyen, ob bir biefe ginfamfeit noefc

nid;t läfh'g fei;/'

$rof. @ie wirb mir t>on £ag ju Sag jutrag*

lieber, ^d) bin aufrieben, lebe uugefi5vt meinem

befern ©elbjl uub fummere mid) tudjtß um bie

Sorgen unb platte ber fogeuaunten gebilbeten SBelt.

Sp— n. £a£ tfl aud) nidfjt nbtl)ig. SIber btt

follteft ber 2Belt ein SBeifpiet geben, wie wenig

man bebarf, um jufrieben ju feptu

?>rcf. ©a$ wag' id) üt#fc 3* i)<xU gliitf (id)

ba3 Ufer erreicht m\b follte mid; wieber auf bie

fturmifd;e See begeben. 9tein, wafyrlicfy, nein!

£)aS mögen bie Selben, bie Warfen ©eifeer tfyun,

xd) lajf eö bleiben. %d) t>at>e mid; jwar mit bei«

ner Jptilfe gefunben , aber beute Äraft erlange id;

md;tA ba$ id) unter beu©auFelfpielen ber SÄenfcfyen

rul)ig uub fejten ©d;ritte8 wanbelu fonnte.
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£() ttafym nun and) Xljcil an bem ©efyrddje,

mad)te ben ^refefior auf bte ©infeitigfeit feiner

£ebeu6u>eife aufmerffam, unb meinte: <JS fonne

unmbgltd; bie 2!bftd)t beg @<$opferS fet)tt, ba$

ber SÄenfcfy fid? bem SD?eufd?eu entjiebe-

9> r o f 34) Eenne biefe ©prüd;e; fte IjaUw mid)

lange t>erfüf)rt, 2lber nun glaube id) nur an mid)

felbpt unb an bie 9iatm\

«..vfr. Sin jtd; fefbjH

9)rof* 2ln wen beim fonfl? 3$ muß tnir

S3ürge fe^n für Sitte«, wenn ein 9M SRed;iuutg

abgelegt wirb; fein 2lnberer jW)t ba für mid) ein,

unb barum erachte tc& e£ für meine erpte ^Pflid?t,

mid) felbjl ju baben.

fe&v(jk Siefe £el)re tfl mir fremb*

9>rof* £>a6 fann wol)l fei>n , aber bod; tjf fte

wafyiv 3d) lebte aud) lauge in ber SSelt; babe

mir fogar aU SD?atljemattfer einigen SRuljm erwoiv

ben, benn i$ fd)rieb ein Sud) über meine SBtflett*

fc&aft. 3d; t^tett biefelbe b&ber alö 2We<? unb lehrte

fte aud) in biefem ©inne, 2luf ein 5Ü?al würbe

id) franf/. meinem ©efytrn bro(>te eine tbbtltd)e Qntz

jünbung;, lange fomtte id) nid)t mefjr bcnfen unb

üergleid;etu 2116 id) genefett war, wollte id) vcit*

ber jtt meiner gewbl)nlid)en 23efd;äftigung jurücf*

fefyren; aber ba faub ftd/ö, ba$ meine ©efjtrn*

Viersen e6 uid;t ausweiten unb id) ber $D?atbe*

mati? auf lange $ät,. wo nid)t auf immer entfagen

mußte*
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©inen anö bem JJummel in ben Slbgvnnb fcfcleu-

bern, mag arg fci;n, aber nur mit bicfcm SJtlbe

laßt ftd) mein bamafiger 3«fl^nb &ergleid;en. Sie

2ßijfenfd;aft, ber id) lebte, bie id) lefyrte, bie mir

Siebentel ivar unb i>k id) Slnbern als fold)eS nüu

tbettte, follte id) aufgeben, weil einige 9len>en )ii)

gegen fte jtväubten unb i>k Steinte e£ fo für gut

fyielteu.

3d) verfiel in eine 2lrt Dumpfheit, wo id) Dlies

manb um mid) leiben fonnte. Steine Sage machte

2luffel;en, unb ^erfonen, bie ftd) t>or()er nid)t um
mid) befummelt Ratten, nahmen jefct Xljeil an mir»

©o and) mein greunb #erbtmann; er begnügte ftd)

aber nid)t mit bloßen 9?ad)rid;ten, fonbern tarn ju

mir auf mein gimmtv als ein rettenber enget. @ö

entsann fiel; im erjten. Stugenblicf folgenbeS ©es

fyräd) }wtfd)en utt&t,

©r. ©ie ftnb Franf?

3d). 9]od} t>or Äurjem war id) eS.

er. Sflffo gel)t eS bejfer.

3*. 9Mu.

(5r. 2öarum nid)t?

3 d). 3d) IjaU mid) wdfjrenb ber Äranffyeit

felbjt verloren.

gr* SLßte ging ba$ ju?

3 d). 34) barf wegen 9}ert>enf#wäd)e mein ZieU

Itnggjiubium, bie JWatfjematif, nid)t mefyr treiben.

Sr. Sann muffen ©te itwaö 2(nbere$ er-

greifen.
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3fd)* 2Bie tft baö m'oglid;. 3» metner 2Btjfeus

fd>aft n>ar mein ßeben, meine 3u$erftd)t, mit einem

SBort: mein ganzes 3dn SD^tt bem 33erluft ber;

felben bin id) verloren, lebenbig tobt.

<£r. ©ie muffen etwaö wallen, baä %l)\un

fein Uugemad; unb feine Äranffyeit vauben Eann.

3d)> 2Benn bie Wlatljmxatit mid) \\id)t fd;u£en

founte, wo ift nod) etwaö ©ennjfeo?

(Jr. 3m ©laubem
S3ei btefer Antwort waubte id) mid) t>erdd;tlid)

t>on iljm unb i)idt ii)\\ feiner Antwort nuirbig* @r

aber blieb gelaffen t>or mir flehen unb fagte tritis

lid): ,,©ie jtoßeu fc>te Rettung ttou ftc^> , bie id)

Sftnen biete?"

3<#. ©old>e veraltete SSÄittel ftnb tüdjt für

meinen ^ujtanb.

6ri\ Unb bod; ift eg ba3 Grinjige, uoelc^'eö Sonett

Reifen tamu

5$. 3n rcefctyer ©oft* wirb e8 eingenommen?

g& 9?ad) bem 23erl>ältmjfe ber SSorjMungen,

bie ©ie tt'öti ©laubeu^©ad;en fyaben*

3d;, £>er ©laube tft ein offenes gelb, anö bem

3eber nehmen faun, xoa& iljnt beliebe

<£x. 2Bol)l! fo \v*t)Ux\ ©ie*

%d). 3d) form t>on einer pofttfoen SBtffcufc^afC

tud)t ju Träumereien übergeben.

(£*r* Träumereien [>eijfen ©ie, an ein ©an$e$

glauben, t>on bem ber SRenfcfc an Zfytil ift?

3d). 9iein, baß l;ei|fe id) nid)t fo.
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Q\\ £rdumereteu Ijetficn Sie, an eine jtraft

in ©ott unb bei* Wlatuv glauben, bie bem SÄen*

fd;en feine gd()tgfeiten gibt?

3d). 9letn, Dai3 Ijeifie tc& aud) md)t fo*

@r. 9tun, fo t)aben @ie ja fd;on ben ©lauben,

n>eld)cn id; Sbneu ttorgefd;lageiu Sud;en Sie bte

98erl)attnifie auf, in benen Sie jnm ©anjen flehen,

bann )in^ Sie geborgen unb t(;v 3d; tffc tvieber

gefunben.

j)ier wanbte id) mtd; lieber jtt iljm unb faf;

ifyn au, wie man Cnuen betrachtet, ber unfer Ur?

tljeil über Sebeu unb £ob in ben Rauben (jat, unb

unß Hoffnung auf 23eguabigung jetgt. St fprad)

nod; SftefyrereS, id) aber fyatte nur mein S3erl)dlt«

nip jum ©au3en unb mein ju erlangenbeS 3d; int

Sinne. 3d; bat ü>u ettbtid; mid) adein ju laffen

unb mir $eit 311 gönnen, mid; mit feinen ^been

ju befreuuben unb fte mit ben meiuigeu in lieber«

einftimmung 311 fegen.

(£r entfernte ftd;, Farn aber ben anberu £ag

lieber unb frug: „9hm, wie ift e6? l;at meine

Signet fd)ou ifyreu (Sinfluß ausgeübt?"

3fdj. %d) roetf e£ nid;t. 3d> fange an 311

Sweifelu, unb baburd) gewinne id; wieber üljatig-

fett. Siber et;ico ]Yo\n mir auf, baö mid; beim*

rufytgt. SBenn %l)vc ©laubensleljre 2ÖaI>vf>ett ifk,

fo i|l ja SHleö, wag wir glauben, aud) t>orl;anben.

Qv. ©ewifL
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S d). <£o ftnb bte 2öuubermdbrd)en SnbtenS unb

att
1

bev Unftnn, ben mtg bte >}atibergefd[nd;ten geben,

aud) ttaferftrffttg«

(Jt\ 28er fagt baä?

3*- 3fljve «e&re.

<£v. 3d) fage: 2dleS, was @ie t>oti bem ©mu
jen glauben Fonnen, ba$ mit Syrern 3d; uberein?

ftimmt, tjl wafjv&aftig*

3<#. Unb biefe Ueberetnjlimmung wäre bte

<Sd;ranfe, welche tmS vor Unftnn unb Aberglauben

Qw 2ttterbtng§.

3fd&. Unb btefe Se^re?

er. 3(1 ?ef)re ber Statur*. — 3&r 3d) tft untere

gegangen, weil eS nid)t mit bem ©anjen tu lieber^

etnjftmmuug jlanb. £)er Qylanbe, weld;er ein 9#al

SBurjel gefaßt, fann nid;t mef)r untergeben; im

©egentfyeil er wddjöt, er fldrft ftd), unb erwad;t

mit iebem 3K.org en tti erneuter unb verjüngter Jperr*

lrd)feik (ürr fami nie unö tdufd;en, nie unö ge*

fdljrf id) werben; ja, wenn 2lUe6 ung verlaßt, felbft

wenn bie ©d&bpfung bricht, tjt er ftd) fetbft genug

unb tragt uns burd) alle Legionen ber ewigen Äraft,

bie von SInbegiun war unb nie aufboren f'ann.

Wlit biefen SBorten war id) überwunben. 3d)

fan! meinem 2(rjt in bie 2Irme, wie id) eö ie^t

tfyue, unb banfte il)tn bie SÄettung meines £eben$,

meiim Juverfidt^t unb meinet neuen ©afepnS.
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SD?etn @ntfd)luß war fd;nelt gefaßt* 3d) warf

alle matbematifdjen 23ud;er rn!j geuer, jog auf

6

Sanb, um ungeftbrt glauben 31t lernen, unb Ijabe

burd) tdglid;e Hebung biefe Äunjl al§ biejenige

erfaunt, bte unfer ©efyirn nid)t betäubt, unfere

©efunbfyeit ntd;t fd)wad)t, fonbern un§ in allen

2lngelegenl)etteu ©tdrfe unb Älarl)ett gibt*

&. würbe nod) Steleö über biefen ©egenftanb

gefprod;en; enblid; erinnerte Jperbtmann, ba$ eS

>$eit jum nad) Jpattfe gel)en fei;. £.!) trennte

ftd? ungern &on bem neuen 23eEannten; fein Srnfl,

nüt Saune fcermifd;t, l)atte ifym gefallen, unb er

frug: ob e£ ifym unangenehm wdve, einen ©aft auf

einige Sage jtt beherbergen?. „£a£ fommt auf

ben ©af* an", gab Sener W Antwort, „SEofyl!

id) binWfyvad; %...fyi „unb. wenn Jperr Jperbt*

mann e3 mir nicfyt übel nimmt, fo begleite id) ifyn

bis jum 2Ju£gang be$ SBalbeö unb f'efyre l)iel)et

juriicf." JDer qDvofcffor roav'ö jufrieben, SptxbU

mann gletdjfallS, unb fo begleiteten fte Septem

fyalbwegS nad) Jpaufe unb tarnen auf einem anbem

^)fabe wieber jum Sanbfyaufe juriicf.

©er qo.rof cffor befrtmmerte fid) \\id)t t>tel um
feinen ©afl, ließ tf>tx gewdfyreu, wie er wollte, unb

feöte feine Slrbeiten unb Uebungen fort. 2113 bie

(Sonne balb unterging unb bei* Schatten ber SJaume

il)ven 2lufentbalt fd;ou in Duufel füllte, festen fte

fiel; wieber in ben ©arten unb befpraefoen {id) über

£)iefe£ unb Senee. Gublid) frug ber ^rofeffor:
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auf welche 2lrt er mit feinem greunbe tu fo nat)e

SJerbinbmtg gekommen? 2..A) erjagte iljm ben

ganjen Hergang btö auf ben jefcigen entfd;eibenben

Slugenblicf*

9>rof. @ie ftnb auf gutem SBege* galten @ie

fort unb ®ie werben solle SBefriebigung erlangen*

g..J>* 2öeld;e Stefultate fbnnen mir ju 3$tfl

werben?

9>rof. Jpettfef)en, @laubenSgefu()l, Seben im

Steinten, ©bttlid;en, Unwanbelbaren, baS unö bie

gufunft aufhellt, t>te ©egenwart erleuchtet, unb unö

jeben SlugenblidP mit ©Ott unb feiner ewigen 9?a*

tur tterbinbet*

Z..A). 2Beld;e§ ftnb bie Mittel baju?

sprof. (£& gibt siele; @ie baben felbjl mel)*

vere ausgebrochen, £)ie ganj einfachen barf i<#

3ff)tictt nid;t entglitten , biefe muffen Sie son unfe*

rem grennbe Jperbtmann erwarten*

SBäljrenb i>ie\eö ©efpräd;8 war i>k 9?ad;t l)erefu*

gebroc&etu ®ie gingen in baS Jjpauö juruef unb

legten ftd) balb barauf jur Sftube. -

£1) glaubte in eine anbere SBelt aerfefct 3tt

fe*)m 93on Sugenb auf gewohnt, in ©tdbteu unb

prächtigen ©aftljbfen ju wohnen, wirftebiefer@egen*

fa§ gewaltig auf ibn unb er fonnte nid;t begreifen,

baß eß nid;t aud; Server gäbe, t)k in bei* (Jinfad;l)eit

ben Jwetf bes ©afepnö fudjen. <Ev fdjlummerte

nur wenig, unb fatmi bammelte ber borgen, fo war

er fd;ou wieber tu bem ©arten*
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Sie SBalbung Witte gegen Soften l)tn eine Ceffs

nuug- S...I) fyatte jwar fd;on oft ben Slufgang

ber (Sonne ge(e()en; aber bamalS gab er ifym ©es

legeul)eit, pnrafoofl baruber ju fpved;en, jef^t glaubte

er ein Slbbüb ©otte* ju fd;auetu „Die 9?atur tft

unenblid; groß!" rief er begeifert a\\8. „2Ber

faun jte fetyen, ofyne ju jiaunen, ofjne aujubetett."

©er ^rofeffor trat nun auö bem Jpaufe*

„9ltd)t wafyr", fpracfc er: „bei mir ift e£ fd;on?

3d) l)abe btefen 9)la£ befonberS aitSgefudjt, um
ba3 (Sdjaufptel be6 (Sonnenaufgangs red;t oft ju

genießen. @S wirb Sag in ber Sftatur, benf id)

mir babei; im SÄenfc&en barfg nid;t ftnjler bleiben/'

@ie fprad;en nod) über mand;ertei ©egenftänbe*

©er ?> r o f e f f o r bewunberte ben ©d)arfftnu feinet

neuen greunbeS, ber oft auö einem Söort eine

ganje ®tufeureif)e t>on Folgerungen mad;te, £)iefer

aber fanb in feinem neuen 23efaunten eine unges

wbl)n(id)e Ktefe be§ ©efityl«, weld>e6 t>m flav

machte, warum er jtd; öon ben Sttenfdjen gefdjieben

tinb bie ©infamfeit fcorjog, »SDtttn^ backte er:

/,etne alljugroße SReijbarfeit be£ JperjenS taugt nid;t

in bie SBelt, weil e$ ju oft Berieft wirb/'

£..1; blieb nod; ben ganjen Sag unb bie fob

genbe 9}ad;t bei bem 9)rofef}or. (£r gab ftd; alle

SKufye jeben feiner @d)rittc 311 belaufdjen, feine Be-

wegungen, wenn SÖ?anborf fid> allein wäfyute, ju be*

obacfyteu, um auf eine Spur jener gefyeimuißfcollen
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£f)ätigfeft su fommeu, worüber er nod) ben 2fuf*

f$luß *>on Jjperbtmann su erwarten fyattt.

Der £ag ging ifyrn fd;nett vorüber, 23et'm ©onnen*

aufgaug war er wieber tu bem ©arten unb füllte

nod) ein Sföat fetti Jperj mit bem erhabenen 2In*

blief. 21lS ber ^rofeffor auef) erfd;ien uubSBeibe

ein fleineS grubjltkf mjebrt, beurlaubte ftd? £. . I).

Sener. begleitete tt>n bis tn'S greie unb bieg it>n

ßanbbaft fet>n auf bem neuen SebeuSpfabe, auf

ben greunb Jperbtmmm tl)ti geführt*.

Qt tarn in Jperbtmamt'S J£)auS gauj serdnbert an«

<JS war aB Ratten biefe jwet Sage iijm ein neues

geben eingegpffetn /r2Baö nun ju tbun?" frug er,

als. er feinen greunb erblicfte.. ,,3d) fann nid)t

mebr Selber fe^n, bieg ful)P id),. aber xvk fann

ify mid), obne ben 2Inj?anb $u seriellen, t>on bem

Mnfnl)l befreien?"

J£>— n.. 2)aS mad>t fi'd; leicht, wenn man bie

redeten Mittel wdt)It.

£,.!) Sd? jtnbe feines.

£— n. ©onberbar. <£S mußte mid) SUIeS tra-

gen, ober eS beftuben jt# unter Sb^en ^uborern

Saut, bie 3bre Entfernung fd;on längft gewunfcfyt,

um Site ©teile ju vertreten.

£.() DaS glaub
1

td) nid)t.

J£>— n. SS fommt auf ben Skrjucfc am 9}?ad;en

@ie eS feilte , befannt unb morgen iß 3br £el)vftuf)l

befe^t.
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£..A) err&tbete merflid) Ui bfefer SBefyauptung.

(ürr batte eö bieder für unmbgltd) gehalten, fcap

©tner iljn eiferen fonue, unb Jperbtmann fyrad)

(o jutterftd&tlid) bafcon, ba$ er tbn.jum erßen 9}?af

für einen falben 9Äenfd;enfetnb t)ielt* „2Bof)tl"

fprad; er; ,,id) will bte $>robe machen. -SCBenn

@tner fiel) ft'nbet, wenn btefeö nod) eintrifft, bann

fyat bie 2Belt mid; *>erlajfeu,unb id) bin ganj ber

3^rige/'

(Srfd;rieb fogleid) an einen feiner greunbe, feilte

äjfm feinen @ntfd)luj3, nid;t ferner ju lehren, mit,

unb bat tfyn, biefeS begannt ju machen, bamit ein

SInberer an feine ©tette treten fenne* Wlit\d)ms

rem Jperjen fyielt er ben 23rief in feinen $dnbem
©ie Erinnerung feineö 3ftuf)meS unb feiner S^dtigs

feit wirften auf ifyn ein, unb er betrachtete i>a$,

u>a6 er je^t tfyat, als einen geroaltfameu S*infd;nitt

in fein Ztbtn, auö bem ein- neues fetmen muffe,

wenn eS ntd^t fpuvloö ttergefjen fott* €r gab enblicfy btn

93rtef einem Diener unb fpracfy bann laut: „<£g

tjt gefd;ef)en ! Qint neue ©onne muß mir leuchten."

Sr brac&te jwet £age, bis er 9^ad^vid^t aus ber

©tabt erhielt, füll unb einfam ju. Snblid) fam

ein Schreiben, giner feiner @d;ü(er, 9tamen6 @—tf),

tyatte ftd) auf feinen *pia§ gefdjwungen unb jut

33ewunberung aller $u\)bxtic feinen erjien Vortrag

gebalten* „jperbtmaun", fyrad) er je^t ju ft#

felbfl: „fennt bie SD?enfdf>en beffer aU id). ®o
mand;en ©cfyluß bab

?

id) gemacht auf meiner fixeren
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Jaufbaljtt unb id) glaube nun md)t falfd^> 311

fcblie^eu, wenn id; fage: ©eine Äenntniffe ftub

t>on befferer 2Irt, als bie meintgetu ©arum will

id) in feine ©cfyule geben/' Gr fud&te iljn auf tu

feinem $inmwv, gab iljm ben 23rief unb bat Ujn:

fid) feiner nun gduslid) anjune&meti unb iljn $um
tt>al>ren £fefe ju fubretn

Jpevbtmann reid;te ifym bieJpanb unb fpra#:

„SBtllfommen mir, in einer neuen 2Bikt>e. 23i$ber

l)tt(bigten ©ie bem <&tani>t, je£t muß ber Sftenfd)

ftd> geltenb mad;en, unb wofyl %i)iun, wenn eö

Sbnen gelingt, benfelben anö allen Julien Ijtxwx

ju jieben/'
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^b aU ©tf)üler<

9tad; üter Sagen, fcte £. f) mit wedfrfelnben

(Jiupfuibungen jngebrad)t, ging er jtt Jperbtmann

ntib fyrad;: „©er ©d;n(er fommt nnb bittet feine«

Sebrer, itym Untemcfyt ju geben in ber Äunjt be£

£eben£V

J£>—n. ©ie fyabtn Stec&t; eS tft Jett. 3<ber

verlorene Sag g(eid;t einer ©d;nlb, bte nid;t mefyr ab*

jntragen ift* ©o boren ©te: 2ßenn SltteS ftirbt,

ber ©d;opfer fann nid)t fierben. — 2Benn SlüeS

ftirbt, ba3 @cfd;bpf , in bem ber ©d/opfer jt<#

aerftart, famt and) nid;t gerben» Sehen jit fncfyen,

feine 93erf(drnng in nnö jn t>ernnrf[id;en, tft bfe

Slnfgabe* Mittel gibt e8 mete, aber fte fuhren

fcerfdjiebenen ©cfyritteS* (Einige Witten langfam,

anbere fcfcnellev. 2ßer SDitttl) beft'^t nnb Äraft,

ber fann bte le^tent wählen. £)em ©d;wad)en muß
man leidste SDJtttel geben» Unter welche klaffe

jdl)len ©ie ftd; woljl?

8...I). SÄutt) beft^ t#, bod) ob and; Äraft,

baö ift mir ungewiß. 3d) fenne ja bie Jeijtungeu

triebt, bie td; vollbringen foll; barnm fyanbeln ©ie

nad; Styvem eigenen Urtbeil*
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£— n. 2Bo&fott! fo Obren (Bit:

Sajpben 9ttenfd;en in btr benfett, bann ®bV$
erreicht.

*..•&. 2öie?

Jj?— n. Sajf ben 50?enfd;en tn bir benfeu, bann

»tvb'g erreicht*

2 &. 3d> aljne, it>a8 ®ie fagen wollen* Steine

9D?enfd;ennatur! werbe td; ©te jiemalö in mir futs

ben fonnen?

Jj? e r b tman n faßte feine Jpanb , fafy ifjm fefl

ÜTS 2(uge unb fprad;r ,,®er Sftntt) l>at «nb 23e*

&arrltcfyfett, bem ift fein 3iel ja fern/' gv begab

ftd) in ein \9teWjimmer, um 2 • I) feinem eigenen

Urt&etl ju uberlapin

„Sajf ben SÄenfdjen in £>fv benfett", wieberbolte

£ f> mehrere SQJale fyinter einanber, aU er ft'd> adein

erblicfte* „Unb tefr — »er -btti-benn id;?" fragte

er fic& felbjh „23in id) nid)t SOJenfd;? ©el)&ren

meine früheren €r!enntnt|fe nid;t ber SKenfc&ens

9tatur, ober ftnb jie grud;te frembartiger %$t\i)älu

ntffe, falfd^er ©rjiefjung unb anberer (Sonttenienjen

ber SBelt? Unb wenn and), bleiben fte'barum

weniger mein gtgent&um? — 3d; fomme anf£

Oleue in Verwirrung* UBo ftnbe id) reine..$Renf<#en*

Katar.?'/

J£>ier ftelt'bm auf ein S9?al ber ^pvofeffor ein.

,,3d) weiß, wo id; fte ftnbe!" rief er laut „©ort

auf jenen walbigen Sfol)en woljnt ein deiner, ber

bte füllen abgeworfen unb ba fte^t in bem ©tanje
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gefunbener SDtenfdfteitnodrbe» Sutbm! ju ifjm! ^n
fetner 9tafye werbe id; frei fe*;n \>ott fremben gfa*

fltipen."

2 . .. (> madne ftd> auf ben 25eg, traf SBanborf t>ot

bem Jj?aufe unb entbeefte ifym fogteid; feine SweifeL

©tefer forberte tfyti auf, bel;arrlid) 311 fei;u unb ber

@ad;e wetugfteuS einige SMonate jum £pfer ju

bringen*

£1) gebordjte ibm, mietete jtd) auf einem

©orfe ein, tr>o er itngejtbrt feineu ^Betrachtungen

leben leimte« Srjl nad; jwet SÄouaten tarn er

lieber ju Jperbtmanu unb fprad;: ,,3d) f>abe bie

^eit \üd)t ungetilgt vorbei jleben tajTen ; bk ©Citren

ber SÄenfctyljeit werben mir flar, unb id; erfenne

allmdblig, ba$ id) jwet 3d; beft^e ; — eines, ba6 bk

5Belt,unb ein anbereö, \x>dd)eß> bie9tatur mir gab/7

Jperbtmann fal) il)n freunblid; an unb erwies

berte: „2Benn ftd; ber SÖ?enfd; tu beiben 3d) ges

funbeu, fo iß ber ,fd;u>erfte <2d;ritt getfjatu 9?ur

mutl)ig $w&&tt$, bamit id; Seiten balb nähere

2luffd;liijfe geben barf."

£..1) batte jwar erwartet, fte je^t fd;on ju

erbalten, allein er bequemte ftd; unb frug ; „2Bann

barf id) wieber f'ommen?"

,/3u jwei SM jwei SÄonaten", war bie 2Intwort*

2..A) ging jurtid? in fein JDorf unb bante au$.

9lur ein SKal, als er feine Uugebulb beinahe nid;t

mebr jafymen Founte, befud;te er ben 9)rofejfor,

um t>on tym ©tarfe ju erhalten, ©iefer gab fte

5
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tf>m mit freubigem Jperjen ttnb mad;te t'bn aufs

merffam auf ba§ bofje 3tel, weld;eö ju erreidjen fep.

9tad) t>ier SRonaten cvfd^ten 2..*l) aieber bei

jperbtmann* „Die )3eit tft vorüber", fprad; er:

„bte @te benimmt fyaUxx. %d) aei£ ntd;t, ob id)

tnbejfen sonvärtS gefcfyritten btu; allein id) fefte

jte^t SÄandbeS mit anbent 2lugen; id) biu rufyiger,

DerniSnfttgev geworben, wenn @ie aollen, unb fange

an ju begreifen; baß £>ie ©djopfung tüd)t beö

§Q?enfdben aegen ba ift, baß berfelbe fid) aber ta

ibr bauen unb fein Safepn grunben fatuu"

Jperbtmaun borte soll greube biefe SBorte

unb fagte; „@ie fyabttx meiner Srroartung t>oß«

fommen ©enuge geleitet; bie$ t>erpflid)tet mid;,

aud) i>a& Peinige ju tbun unb @ie auf bem be*

tretenen $>fabe aeiter ju fi%en. @o boren ©ie

benu, aa3 id) je^t fage; bod; unterbrechen @ie

mid) nid?t, benn id? rebe xva& id) muß unb barf

xnid) in feine Grrfldrungen etnlaffen«.

@ie erlangen ßrrfenntniß beS ©etfleö, aenn Sie

feine <£igenfd)aften }tt ernennen trachten, ©iefe

©igenfd^aften ftnb bk 23eftaubtbeile fetneö SBefenS.

Wlan taxxix fte tbeoretifd) unb practifd) bejtfcen.

25ie SEfyeorte begnügt ftd;, fte ju benennen unb ju

wifien, ba$ fte »or&anben ftnb. ©aö *practifd)e

aber bringt in ifyx SBefen xxxxb ixx ibre Sbatigfeit

cixx. £)aö ?e^te tft unfere 2lufgabe, unb babureft

gewinnen nur ben eintritt in bk ©eiperaelt.
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„©u fofffl nid)t t>cele SBorte machen 7
', fpridjt

bie 23ibeL „SBenn bu beten uriflff, follft bu alfo

beten: SSatev unfer u. f. n>."

Jpiemit i(l auSgefprodjen: bu fottjl nid)tS anbereS

als biefeS beten; eS fo (tili unb fo oft ix>tebeii;o[en,

baj3 nid;t nur bein SKunb, fonbern beinJjperj, ja,

betne gattjc Sftatiir, von ber £aut an bis jum

inuerften $>uncte betneö £eibeS, es auSwenbig lernt,

2Benn bu bann bte SBtrfung batton empffnbejt,

wenn betn Jpaar ftd> fhäubt, betne j?nod)en biet)

brennen, fo benfe: bu t>abefl bte Saufe empfangen*

Sftttn gel/n ©ie ober bleiben <Sie bei mir. 3" ker

Uebung Hegt tte Sluflbfung. Qv fd)eint wenig,

jur 2Iuefu()ruug aber. wirb bie l)bd)ftt Äraft beS

SÄanneß erforbert."

@r entfernte ftd) unb ließ feinen erftaunten @d)ü(er

in einem SBtrrtoarr t>on ©ebanfen juruef , ber ifyn

in bie peinltd;fte Ungewißheit öerfei-jte. „2(ueweubig

fernen", bad)te er, „ift i>a$ bie Slufgabe eines

STOanneS für ben SQcann? 2Ba3 foll id) t()itn? —
©el)ord)en? — S5linbling6? — £>aS erfte SD?al in

meinem ieben bin id) aufgeforbert ju einem folgen

©efyorfam, ber mir nid)t ein SD?al ju benfen erlaubt*

3d) fü()le eö, id) ftet)' auf bem @c&eibepuncr. @o
ober fo, Qinti muß id) vollbringen. £od>! bin

id) nod) frei? Jpab
1

id) mid) nid)t fd;on übergeben?

Äann id) nod) wdfylen? 9lein ! id) bin gebunben

unb muß bliublingS baö erhaltene ©ebot Doli*

jietyen."
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Qt ging (angfam ben ©arten auf unb nieber,

Qnblid) jtaub er fltU unb frug fid) fetbjl.: „Soll

id) bleiben ober nud) entfernen? 33(eiben? Dann
bin id) unter feinen Slugett unb füfyle ben SvudP

beS £e[)rerg. ©efyett? £)aun bin id) bod) einiger*

maßen frei unb wenn id) and) blinblingS gel)ord;e/'

£t fud;te Jperbtmautt auf, beurlaubte ftd> Don

tym, unb frug: „2Bamt er wieber Eommen bürfe?"

— „SBetttt bk Saufe vorüber ift", war bie Sink

n>ort*

£1; ging auf fein Dorf unb fing, x\id)t auö

lieberjettguttg, fonbern um bk $robe ju mad;en,

bk Uebungen atu Sftefyrere Sftottate lang fegte er fk

tdglid) t>te(e ©tmtbett lang fort, unb fam beTm

©c&lujfe beS fünften SÄonatS 31t $erbtmamt jtmtcf

unb fprad) ; „3$ -l>abe bte Saufe/'

£>erbtmann prüfte ifyn unb fanb bie 2luefage

feeftätttgt. „SMdben ©ie furje Jett bei mir", fagte

er: „bi$ eS fid; fugt, 3f>ncu bk zweite practifd;e

Seljre ju geben/'

Sen britten Sag fam Jperbtmann su ifym auf

ba§ $inmw, ^ e
f> ft<# ^on ^)m erjagten, wie unb

waö er empfunben unb erfahren. £[) erflarrt

fid) über 3ebe6 befottberß unb Jperbtmann nafjm

baö 2Bort: „@ie jtnb berufen unb me id) Ijoffe

and) erwägt, SBir jtnb (S&rifteii, g&ri|lu8 muß

unfer Sefyrer feptn @ie fe tuten feine Saufe*

Saflett @ie ftd; sott ifym bk §üpe wafd;em

©rubeln ©ie nid)t, bettfett ©ie nid;t nad?, fonbern



101

befolgen @ie, voa$ id) Sie Ufyte. ©o waljrljaftig

als baö dufte eintraf, eben fo gewiß wirb and;

ba§ 3 wei
'

te fommen. 3d; l)(\bt 3l;nen nt$t0 weiter

$u fagetu"

2.. J) jog ftd; wieber auf fein Dorf junicf unb

gab ftd; SDhifye, baö Jftätfjfetyafte feiner Aufgabe

ju entglitten. Sänge fud;te er vergebene?, nub wenn

er and) meinte, tt\va$ gefunben ju fyaben, fo ftväubte

ftd; feine Vernunft bagegetn „3m ©efjivn", fpraci)

er: „ftfct ber ©ebanfe unb id> bin an bit guße

gewiefetu 3d) fann'S nicfyt fajfen unb barum »er«

liere-td) bie Hoffnung jum ^ e * e 3U Ammern Unb

boefy! war mir bie erfle £e(;re nid;t eben fo mibe?

greiflid; unb bennod; Ijat fte ftd; bewahrt. £>ie

jweite muß ftd; ebenfo UftätÜQtn, wenn ic^ nid;t

felbft ()inbernb mir im 2Bege fW;e* SSon Unten

auf wdd;3t bie ^flanje, am 95oben befeftigt ftd;

Mt$, waö nad; @id;erl;eit (hebt, gcfltgfctt tf*

für unö nur in gediegenen (Stoffen, unb wa§ ijl

gebiegener als bie grbe, weld;e im eigenen greife

ftd; unabanberlid; bewegt unb jebem werbenben

©efd;opfe ben gtanbpunct ju feinem 2Bad;et()um

gibt? 2Iuf ben giißen flel>t ber Teufel?, auf biefe

fiufct er ftd;; .wenn bie ©tilgen iüd;t8 taugen, fo

ijt er verloren* 3d; muß e3 erringen unb folitc

id) Sitten wagen/'

©ed;6 SSÄonate batte er ju fampfen, im \ubmtcn

Um er ju Jpevbtmann unb fprad; ; r,93?eiue §4ße

ftub rein/'
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Diefer uuterjog il)\x einigen Prüfungen, um jtd)

ju uberjeugeu, ob Sltteö SLBat)rf>ett fei;* (£r faub

eS befldttigt unb gab £() bae 93erfyred;en, tl;m

balb eine neue Aufgabe ju erteilen*

SD?e()rere Sage vergingen, et>e er ftd; mit S..A)
in ein ©efprdd) einließ* @r festen fogar einer Unter*

rebung über btefe ©egenjUnbe auöjmveicfyetu £.()
aber brang tu il)tt, (eine Ungebulb ntd>t langer auf

bic sprobe ju (teilen unb ifym ik Jpülle fcon ben

Sfugen ju nehmen.

£— tu 2öa$ fofl id) tl)im?

£.»».«&* SÄü* ©erotpbeit gebetu

Jj?— tu erraten ©ie biefelbe uod) ttid;t?

£!) ©ie liegt mir nod; 31t fertu

J?— it. Dann wirb eö fcfywer fe*;u, ©ie fo fd;uell

bal)tn 31t bringen,

«*..;#• Die 9#ul)e fd;eu' td; nid;t, 3d) furefrte

and) hin Ungemad;* ©elbft leiblid;e ©djmerjett

Eouneu mid; nicfyt fd;redfetu Darum erwarte tefy,

baj3 ©ie meinem 2Bunfd)e willfahren.

Sp— tu Q& gefd;ebe* Sttit reinen Jpduben nur fattn

man bem Jpeiligen ttabetu ©inb 3bre J£>dnbe rein?

£ . b* 3d; fyabi Oliemanben ©ewalt angetbatt

unb feinet SInbern (£igeutl)um t>erle£t 25ebarf eö

einer attberu Oteinbeit?

Jj?— tu ©ie i)abm bte (Jnbpuncte 3breS SebenS

gefuuben; nun fudjeu ©ie auc^ bie andern £l)eile.

Die Jpdnbe muffen lebeubig werben; mnn fte

e£ ftnb, fo fommen ©ie wieber*
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Jperbtmann entfernte ftd). £.() faf) ifym

jfaunenb nad), „(ür reicht mir einen @d)luffel nad)

bem anbem ; id) fefye fern t>ort mit eine neue SÖelt,

unb fann nod) nid)t eintreten/'

@r ging gebulbig auf fein Dorf jurucf unb backte

fcei ftd; felbft: „5ßa6 mir jwei SO?al gelungen, wirb

aud) baß britte SQ?at ntd^t fehlen. >3war (angfam

gel)t bie SReife, aber nad) unb nad; fefye id) ein,

bap fte jum Jiele fiftjrt."

dlad) brei Monaten Um er biefe£ SM fdjon ju

feinem greunbc unb rebete tf)ii folgenbermaßen an:

,,3fd) tamx bie £aube jwar nod) nid)t, wie unfet

S3orbüb, auf bie Traufen legen unb fprecben: fepb

gefunb! aber lebenbig ft'nb fte geworben/' j? erbte

manu erprobte bie 2Bal)rt)eit biefer SfuSfage unb

gab il)m bcn anbern £ag fofgenbe 2luff<$lujfe;

„53on bem £age ber §u£wafd)ung bt'3 jum £ob

am Äveujc ift 2Iüe3 nur für un3 gefd)riebetu SBenn

wir fiublid) glauben, blinblingä üben, fo werben

wir aud) auferftel>etu SltteS, wa» bem großen SSÄet*

fkr in biefen brei £agen begegnete, tffc un8 jum

SSorbtlb* Die 23a<fenfh*ei#e nuifien wir entpftnben

unb bk ©eipelung erfahren, bie ?a(l beö ÄreujeS

muß unS brticfen unb, um bem neuen £D?enfd)eu

SRaum ju geben, ftd) Sftattigfeit burd) alle unfere

©lieber verbreiten. 9}?ag bagegen bie SSernunft

ftd) ftrauben, bie Sinne ftd) auflehnen, felbft unfere

ganje Statur ftd) empören, wir btlrfeu nicfyt watu

fett, muffen ftanbfyaft bulben, um bie Sd;merjeu6z
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frone tu eine Ärone beö SebenS ju Derwanbeln.

2Ber nidbt Diele SEBorte mad;t, bie wenigen SQBorte

aber öbevall. in £l>atigEeit fegt/ unb baburd) feine

ganje Statur jur gdfyigfeit be£ ©enfenS ergebt,

ber gebt ben ©ang jum Stege unb wirb Derberr*

Hc^t werben am Äreuje beg Sebenß."

,/3d) babe t>tele6 gefprod;en, weniger wäre Dtek

leidbt befrei*/ aber id) baue auf @ie* SB eint @te

auß^arren, bann bab' tefy woblgetbau. SEBen-n @ie

e6 aber titelt erringen unb auf balbem 2Bege {leben

bleiben, bann muß id) mid? felbji aerbammen, ba$

id) meiner 93orftd;t mid; begeben. SÄtt fd)werem

Jperjen trenn' t# mid) bieg Sftal Don Sbnen, benn

Diele Kampfe warten Sbrer. ©od)/ eS i(l gegeben!

@ie ftnb binauögeworfen tu i>k glutbeu ; nun wirb

ft'db'S jetgen, ob @te mannlid; fd;wimmen fbnnen

ober i>m ©tuvmen unterliegen*"

Jperbtmann reichte il)tn bie J)anb, H$tt mit

einer 2lrt SBebmutl) feine SBangen unb bob Doli

Snbrunfl fein 2luge jum Jj?immel/ als wenn er für

[einen greunb um &d)i\§ Don Oben flel)te. £. Aj

würbe unwillfubrlid; ergriffen; il;m warb ju SWutlje,

wie nod) nie in feinem Seben. ©nblid; fyracb er

in bober Begeiferung: „^d; will jum $UU, wenn

t§ and) nod) fo mubfam jü erringen wäre. £)ae

Sllte tjl Derfdjwunben, baß SWeue muß wir werben*

@ie ftnb bewegt, fd;einen für mid; ju fitrdjteu,

id? aber jage niebt* 5bre. Zfyälüülyw, gibt mir

©tärfe, fte ermutbigt mid; ju allen dampfen ; nnb
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wenn fie and) nod) fo fyefrig jtttb, fo werbe id)

beufett ; @*ß lebt ciit greuub, ber ftd) um mid) bes

flimmert/ bei* meines ®lüd& ftd) freut unb meine

Setben tbeitt* 25atten ©ie auf mid;! id) werbe

31) r Vertrauen tud;t tauften , fo waf)* alß bat

©efufyl ber Siebe, weld;eß ©ie mir to btefem Sfugeits

blief setgeu, mid; mit fjot>cr §reube unb Äraft

erfüllt/'

9lutt fd;iebeu ©ie, fo innig gerufyrt, alß gälte

eß auf SebenSjett.

2>*.j& fatn lieber auf fein £)orf unb uberbad;te

SlffeS itaß fein greuttb gefprod)etn SÄdtOfeltjaft

ftanb eß fcor feiner ©eele, bo$ jwetfeln fotw.te er

bei fo Dielen groben nid)t mel)i\ „Sie Hebung

mad;t ben Sföeifier", fprad) er ju ftd; felbjt: ,,\va$

fd)on fo oft ftd; bewahrt, tt?aS bie er)teu, bie web

feften Scanner als wafyr befunben, wirb and; aa

mir ftd? beftatigen. 2Bo()l! burd) ununterbrod;ene,

t>erme()rte Hebung will id) £>k £mnFell;eit ju burd)*

bred;eu fud;eu."

©o gefd;al) eß and), günfjebn 93?onate \)&tu

er ju ringen, um 2illeß ju erfüllen* ©nblid) gewann

er £id;t, er fonnte baß ©unfel, t>on weld;em fein

ganjeß SBefen befangen war, nad) unb nad; jer?

tljeileu unb in £n;bnuug bringen, Die ^eit, obfdjon

in ftetem Kampfe mit ftd; fefbjt unb mit allen

Elementen ber Sftatnr unb beß Sebenß, verging tbm

fd;nell unb mit bem Srftett beß fed;ßjel;uteu §Ro*
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natö begrüßte er feinen greimb, als wenn er fid)

erft geftern bon iljm entfernt ty&tte.

Jjperbtmaun fal) il)ti freubig na()en. „SBilU

fommen!" rief er: ,,%d) fei)' in beinern 2lngeftd;t,

i>a§ btt nur treu geblieben* SBofylan! $on je§t

an falle jebe ©d;etbeivanb jwifd;en x\n$. Du btfl

nid;t @d)uler mebr, bu btft mein greunb, ber über

mid) gebieten fann. $wav ftnb noc!) nid;t alle

©türme vorüber, bod), nad) beineu erruugeuen (Siegen,

ftnb eS funfttg blop Hebungen beö erfahrenen Mm*
pferS* Sleibe je£t einige $ät bei mir unb gönne

mir baö £abfal, in ber 9#|e etueö greunbeS mid)

auefprec&ni unb mid) mit ifym über bie erl^abeufleu

©egenflanbe unfereSDafepuS unterhalten 511 bilrfetu"

SSou je£t an Übten fte als 23rubei\ JJebeö Söort,

baö fte fpracben, wenn e§ jtcfy aud) auf gewobn*

lid;e Dinge ju bejieben fdjten, fyatte für fte dm
l)ol)ere Skbeutuug; beim fte batteu fid) über £>a&

gewöhnliche Sebeti l)tnaufgefd;wungeu unb 2llle§

mar iljtmx £el>re unb 2luefluß fceö ©eijleS, jener

ewigen Äraft, £>te im SSÄeufcben, wie im Uniüer*

fum> ewig wirft unb regiert*

©in SOtptiat war auf biefe 2lrt t>erftoffen , ha

madne Jperbtmaun beu 23orfd;lag, ibreu greuub

ju befud>eu, £!> war e§ aufrieben unb nad)

einem Ueinen grubfHcf mad;ten fte fid) auf beti

SSeg, 2113 2B a n b r f fte erblicfte, rief er freubig

:

„SBittfommen mir auf biefer Jg>of>e ! 3n bie Sph\)t

gebort ber 9J?enfd;, welcher eimn Sriumpl; jn feiern
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&at. Sd) f^^/ ftfer nal)t ein Bieget, unb barum

ruf td; uod; ein SRal: SBtMoramen Ijter tu ©otteö

freiem Stempel !
!

"

Jperbtmann reid)te tbm entjueft bte Spaiib

unb fprad;; „Cr ifi Uufer!"

«Prof. Daö ^a&' td; gfeid) gebaut, baS ber

ntd;t mef)v flute fielen »erbe, wenn er ein 2D?at

bie (Spur gefuubetu

S}— n. <£r Ijat'ö errungen, unb auf biefer jpolje

feil er erl;M)t werben unb bm Zob beftegen lernen*

@ie fpradjeu uod) SÄe&rereö in btefem ©inne;

S .!), fo tief er aud^> fd)ou eingebrungen, fomite

bod) tfjre 2Sorte nod; uid)t alle beuten, unb war

soll Erwartung ber 2lufl!ldrung, bte iljm l)ier ju

Stljett werben foffte.

9lad;bem fte ungefähr eine SSterteljlunbe feetfam*

men waren, fagte Jperbtmann: „Jjpter, entfernt

t>on ber SSelt, wo fein Spatid) beS gewöhnlichen

Zebenö bie Saft berührt, wo^in ber @d;all ber

begefyrenben ÜÄetige ntd;t bringt, fyier seinimm bk

legten £el>ren:

©u fyajl bie £aufe empfangen, fyaft bid) gern*

nigt dou bem ©djettel biß> jur gu£fcl)le, bu bijl

in betn SuneveS gebrungen unb bajl ernannt, wie

befcfywerlid; bie Steife jum Äreuje i\i. ©o fjore xmn l

©er ©eiji gel)t ein unb aus im Körper beö

SDcenfdjetu 23efefh'gung bepelben tf£ unfer $iel.

SBer feinen Eingang f&rbert, ber tfyut ©ute§, wer

ü)n aber in fxd> tterwafyven lernt, ber l)at nod)
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83ejfereö getfyam £>ie 9?dgelmal)(e beS ©efreujtgten

ftnb neue Eingänge, bte fid) in bem ^nnerften beö

9?}enfd)en berühren unb beS ©eijteS ©trafen ju

einer SebenSfcnne bttben, in bereu £id;t wir SltteS

fd;auen unb erfajfen Fomtetu £>effne btefe, SÄafyle

unb bu wirft (tarnten ob ber Siebe beS ewigen

©djbpferg."

£1) bbrte unb, tnbem er ba§ ©eiferte über*

badete , fyattcn bte neuen (Eingänge fid) fd)on ge*

bffnet-

„3um Ämtje- fi'nb wir gebilbet/' fufyr £erbts

mann fort. „£>a6 Jpaupt ber $)flanje ift in ber

6*rbe, beS £l)iereS Jpaupt tätigt wagered;t, ber

Sftenfd) fyat ftcfr aufgerichtet in bte $bt)e unb reic&t

mit feinen SBurjeln in baß ©eifterreid)- £)a$ Äreuj

aber befefHgt ültteß , \x>aß er in ftd) aufnimmt

ßutluille bitfeü, bann wirb bir bie 3nfd;rift ftar,

bie über bem J^aupfe jtel)t. Daß Äreuj tu allen

Stellungen unb gormen ift bein panier* Grß fd;ü|t

unb lel)rt btd), wo bu wanbelft, weil eß bie Äraft

teS ©etjteS an fid) stellt unb bir ifyn eigen mad;t.

moä) Qintß. Sie 2IpofW$al)l ift jwbff, ber

2Betfeit ober Gr&angeltfien $al)l ift v>tcr , brei

aber ift b*6 Ewigen gaty. 3e§t weißt bu 2WeS,

wenn bu fleißig bift; otjue Hebung ift bie befte

Sefyve umul£."

@ie biteben ben gaujen £ag auf ber Jjp&fye. Der

^rofeffor fud)te fte, fo gut er fonttte, ju be*

wirtljetu Jperbtmaun^ J£)erj ergoß fid; in greus
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be, er fprad; ©ebid)re t>oll erhabenen SnbaltS

unb fang lieber, bte er tu begeiferten ©tunben

bem ©etfle eutlocft*

©o gingen bie ©tunben vorüber* 21(3 fte bom

9>rofejfor ftd; beurlaubten , fpracl) Jperbtmann:
„Der fyeutige £ag c ft einer t>on jenen , bie ©Ott

gibt, um nnS ju Seigen, wie willfommen tfym bie

greube tjL gg war ein fyofycr gefttag, ber iiug

jiim Slugebenfen bleiben foll für immerbar. SBo

wir aud; wanbeln werben auf ber (Jrbe, biefem

{[einen, bod; göttlichen ©tern, fo wollen wir biefeS

ZageS gebenden unb nnö nmfc&lnngen unb vereinigt

galten. 9fö&gen tu fjnfunff: and) Sauber uns trennen,

an biefem Sit, auf tiefer Spbfye follen unfere tnnerfien

©ebanfen fid) begegnen unb £>a$ SBanb ber Siebe be^

fertigen, weld;eS uns je£t umfdjlmgt,"

„2lmen!" fagte ber $>vofeffor unb fcfyuttelte

1U&8 Wb Jperbtmann'S £anb. Jperbtmann
faßte fte 23eibe unb fyrad) : „ÖBir jtnb einig unb ein?,

unb wollen eS bleiben für ;3eit unt> ©wigfeit !"

@ie trennten ftd;. ©ie %lad)t war fdbou eiugebro*

d&en, al6 Jp e r b t m a n n unb 2 l) nad; Jpaufe iamen.

@ie genopen nod) ein Heines 9]ad;tmat)l unb bega*

ben ftd;, t>otf Don ben Gmipfuibnngen beö ^euttgen

£age£, jur Stnfye*

%+.*f) blieb ad)t £age bei £erbtmanm £>en nemu
ten £ag fprad) er : ,,(£ö ijt

c
3eit, baß icfc an bie SMrbeit

gefye, beim 93iele6 i{l mir aufgegeben unb td) afyne e$,

nod) 23ieleS ju erringen/'
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gunf 3af)re weilte er auf feinem Sorfe tu unattS^

gefegter £l)ätigfeit* SOiand;' Wlal befud;te er feine

greunbe auf einen ober l)od;ftenß jroet £age* Subita)

füllte er ftd;, trenn aud; nid;r fcoüfommeu, bod; eiuu

germaßeu reif ittib berietl; ftd; mit feinen greunbett

über feine künftige £eben6n>etfe*

©er g>rofeffov fprad; : „3iel/ in Sinfamfeit, ba

btft buftd;ert>or aller 33erfud;ung/' Jperbtmaun
aber entgegnete : „£>u follf! bdn £td;t uid;t unter

ben ®d;effel jMfetu 2Bir beibe fyabeu ung entfernt

t>on ben 9J?enfd;eu, n>eil mit \d)\vad) ftnb ; £ . . . f;

aber muß eö fcerfud;en in ber Sßelt unb febeu,

wie ein £()rift' ftd; ausnimmt unter ben SBblfen.

©erlang ijl fd;n>er, bod) er l;at eine Äraft ents

riefelt, bie if;m ©id;ert;eit verbürgt. Die SSelt

lernt t>ielleid;t tton iljm, ba$ eS uod; moglid) i\t,

ba§ 23etTere gu gewinnen, unb wenn e£ iljm nur

Ui $\x>tkn gelingt, fo l;at er jebe ©d;ulb getilgt

tmb bu ©ennßbeit feiueö £ol)u6 errungen/'

@te konnten biefen SBorten nid;tg entgegenfe^eu

unb ?.!) eutfd)lofj ftd;, in ber großen Jpaubel6s

ftabt J?*«*g feinen Slufentljalt ju nehmen.

3d) übergebe bic (Jreignijfe unb Unterrebungen

ber legten Sage, bk er nod; Ui Jperbtmann jus

brachte unb folge tfpti in feinen neuen 2ßof;nort,

reo er eö fanb, wie fd;u>er eö fei;, ftd) felbft getreu

ju bkiUn im (Strubel ber Söelt, in biefem großen

3fteid;e ber Serbleubung.
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S I) in # g*

9?ad;bem £.!) t>ou fetnett greunben ft$ ge*

trettut batte, befud;te er feine SSaterftabt, um bte

nbtt)igeu (£turid)tungen ju feinem funftigen Unters

balte ju treffen* (£§ war batb gefd;el)eu unb nun

begab er ftd; an bett Ort feines künftigen 2Jufent*

baltö.

gr flieg tu einem ©aftfyaufe ab unb fachte mit

23equemltd)feit ein Quartier, fcom ©erdufd)' entfernt,

aber freunblid? gelegen* Da er wegen bes? ^OrctfcS

unbefummert war, fo fanb er balb \va& er wuufd;te

unb rid;tete ftd;, jwar einfach, aber gefd;macft>oö

ci\u

@r traf bk 53orfe()rung, ba£ er t>on bem J?att&:

bejt^er jtojl: unb 23ebienung erhielt, unb fal) auper

ber 3eit &*3 ©(Teno unb ber Jimmer-Steinigung

9]temanbeu bei ftd)*

©leid) in ber erjlen $tit fiel feine £eben£weife

auf, ©in SSiann in ben beftett %al)Ytn, sott fcfyo*

ner, impofanter ©eßalt, reid) wie eö fd)iett, ber

aber gdujlid; für ftd) Übte, feine ©efellfd)aften unb

feine 33ergnuguug3orte befud)te, gab ju mand;er(et

Vermutungen über ben ^weef feinet QfufentfyaltS
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SSeranlaffung* £)a man aber in einem ganjen ^at)t*

feine Skrdnberung in feinem betragen bemerkte,

tmb il;n tdglid; ein SD?aI auö unb balb barauf

lieber nad) Jpaufe gefyen fat), fo gewohnte man

ftd> an t f> n unb 9liemanb fprad) mefyr ein 2Bort

über feine $uvMgtbQQ,?\\l)tit.

©eine S£[)ättgFett fe^te er mit großem (Jifer, afä

fein 23eruf6gefd)dft, fort m\i> erreichte enblid) dm
foldje Älar^cit, bap er in bte %I()e unb gerne , \a

fogar in bte ^ufunft fal)* £>ie ®emdd;er bee im

mm 2eben3 waren ifjm bergejlalt aufgefd)loj]en,

ba$ er ju jeber SKinute ftd> in ben geijligen £\u

jlanb fcerfe^en fonnte , oljne feine dunere Jpaltung

aud; nur im ©erütgßeu ju wrdnbenu

@o auSgerüßet, trieb ifjn enblid; ber ©eifl, in

ba3 'öffentliche £eben einjunmfen unb jeigte Ujm

balb eine Seranlaffung ba^u.



113

£!& aU Reifer.

Qineö £age§, alö er ftd> gevabe junt Mittags

effeu gefegt l>atte, jlavrte er an bte gegenuberfte*

l)enbe SBaub bin, jtanb fdbnell auf, fteefte ©elb ju

fiel), eilte bte Steppe hinunter unb fragte feine

Jpaueleute nad) ber S&ivenjlrajJe. Sie befc^rtebeu

üjm bett ißeg, er erinnerte fid;, fd;ou in berfetben

gewefeu ju fet;n, ging i)in unb trat fcfcuellen ©cfyrtts

teö in ein JpauS, beffeu Kummer er Dörfer betrau-

tet fyatte* £>rei Stiegen ()od; l;orte er 2arm ; er

eilte hinauf unb fanb bort eine gamüie inSbräneu,

t)k man eben im begriff war craSjupfänbeu unb

ü;re #abfeligfeiteu fortjiifcfyleppett.

„2Ba6 gebt l)ier fcor?" frug er bie £eute* (Jine

raube Stimme, eS war bk Stimme be£ ^Pfanb*
(SvecutorS, antwortete:

„£)a3 Sumpen&olf faun uidpt beja&len, barum

nimmt man i()nen Ujxcn SBettel. 4 '

2. ..$ 2ßie Diel ftnb fie fcbulbtg?

(Jrecutor. Runfjig £(>a^r*

£..[? Jpier ftnb ft'e,

grecutor. 91od; jw&lf @rofd;en Srdgerfobn

für meine Seilte*
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£1) gab and) biefe«

(£recutor. Uub nocfy jwet Sfyaler ©träfe für

tue Unbotmdßigfeit, \\id)t gleicfy bei ber elften 2luf*

forberung bc&afylt ju fyabetu

^fy befann ftd) einige 2Iugenblidfe, bejahte

fte bann gleichfalls unb fpra$ : „23rtugt bie ©es

rdtbfctyaften wieber an £>rt unb ©teile/' ©er

gjcecutor erwieberte : „Unfere ©ad)e iß fortju*

fd;ajfen, aber uid)t etnjurdumetu" £.!) gebot:

hinein mit 2lllem, voa§ üjr berauSgefdjleppt, ober,

beim #immel! e§ foll eud) übel bekommen!"

3Bie fcon einer ©onnerfftmme berührt pacFten fte

att unb in wenig SÄtmtten ftanb Sllleß wieber tu

fetuer vorigen Srbnung. „91un fort !" fyrad; £..{>.

©ie entfernten fid) mtimfd^ Den ©rectttor rief er je*

jurücf m\b frug il)n: ,,©inb ©ie ein @l)ri{*?

6:x
4 ecutoi\ 3a,

g^fc 2Beld;:6 tjlbte erflc 9>f(td^t be* ^^rtflen?

gtfecuton gleißig beten uub alle ©onus uub

geiertage i>ie $ird;e btfudwu

8;$ ©ie erflc «PjKc&t beö @&rijien fji, 23arm*

Jjerjigfeit üben an greunb unb geiub*

gyecutor. ©o Diel e§ baß 2(mt erlaubt

8. /."&• ©ie ftnb wobtyabenb?

gjeecutor. ©er Jjpimmel bat mid) gefegnet

%..A). 2Ber empfangt bie swei XljaUv ©traf*

gelb?

ßjrecutor. Sie Obrigfeit,

«..& Sil baö gewiß?
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©er Grvecutor würbe betroffen, antwortete

aber, nad;bem er fid? gefammelt batte, mit barfd;er

Stimme ; „3$ babe Wemauben 9\ed;enfd;aft ju ge*

ben alß ber Sbrtgfeit."

8~*:fc Q)ut, fo begleiten ©ie mid; jum 23ürs

germeijter.

<£j:ecutor. SSSarum ?

£!) Um ju [eben, wem biejweüE&aler geb&ren.

dx e c u t o r. ©eben @ie wofjtn eS Sftneti beliebt,

id? gebe meines öBegeS*

£•1) nabm feinen Jput um ftd) ju entfernen;

3fener festen tym nid;t ju trauen unb fpradb ttwaö

gefdfrmeibiger: „Der Jperr Surgermeifter ift jegtauf

bem SRatbbaufe uub fann Otfemanben ©ebbr geben/'

„Daß wirb ftd) jeigen/' envieberte £() unb

mad;te aufs 9Zeue Sftiene, ju geben, SerGrx'ecus

tor bieltüjn abermals jurüdf uub fagte; „@ie brttu

gen ftcb m\i> mieb in SBerlegenbeit."

i () S)aS flimmert mieb nid;t* 3d) nritt

nur bem fyo&en SOTagißrate jeigen, n>eld;en Seuten

er ftd) anvertraut

Qxtctxtdw SBie, mein J^err? !

£ . b* Sie baufen auf Jpartberjtgfeit 23etrug;

benn bie jwei Sbaler ftnb für Sbreu 83euteL

Sreeutor, @ie getrauen ftd), einem 5Ü?anue

in öffentlichem Dienße fold;e 3nj[urien ju fageu?!

£&. $urj unb gut: ©ie übergeben bie jtt>ei

£[>aler biefer gamüie, ober geben mit mir jum

SJilrgermeijter,
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(ä^ecutor* 9lmt ja, wenn e8 fetm mu£, fo

famt id; and) großmütig fcpm 3t)nen ju ©efals

len; aber bei metner ©fyre! ein SInberer I)dtte mir

eine fold?e ^umutfyuug tuc^t mad;en burfetn

(Jr legte bie jwet £f>aler auf Den £ifd) unb

fagte, tnbem er fiel; entfernen wollte: „(Sott be*

folgen! ein anber 9#al ma$t eure ©acf;en frejfer,

Denn icfy bin iud>t alle £age fo guter Saune/'

£1)* ©linbigea @ie nid)t mefyr!

<£x e c u t o r. 3d; werbe mid) fyiitem

£ !) £)ie erfle Ungered;tigfeit, ik Sie ferner

begeben, ift aud) ^f?ve le^te*

©jee cu tor. 2Bas fei;it (oll wirb gefc&eljen. 3?od;

einmal: ©Ott befohlen!

Die gamilie , bte auSgepfdnbet werben follte,

ftanb biSfyer in einer @*cfe beö ^immerö unb wußte

nid;t wie ifyr gefcfyeljen. 9}un nagten fte jtcfr £.{).

unb banften i()m mit S^rdnen. £)ie graufyrad;:

„@ie ftnb ein @ngel, ben ©ott gefenbet, unS in

unferm untterbienten Unglucf beijujteljeH."

$*) forberte fte auf, ftd; ju fajfen unb if)tn

ju fagen, auf welche 2trt fte m biefe 23erlegenfyett

geraten.

Der SD?ann fyxad) : „S3ei armen Renten stefjt

ein Unglucf gleid) ein jwetteS nad; ftd;* 2Bir ftnb

keltern t>on fünf Ätubent. ©uj?at> unfer dltejter

©ol)ii ift in ber grembe; leid;tftuuige Sameraben

fjabeu il)u t>erfuf>rt unb ifyn batyitt gebrad;t, ba$

er in ber 2lngjt feinen Sluöweg mel;r \vn$tt, aU



117

ftd; unter bie ©eefofbaten anwerben su laffetu 53afb

faf> er bie geigen feiner Sßerblenbung ein utib fdjvteb

einen berjjerreijfeuben 25rief, woriu er und bat,

tbm 3U öerjetyen unb f()n loSjufaufetu 2Ba6

tljut man md;t ben JUnbern j« lieb? 2Bir legten

unfere le^te 25aarfd;aft sttfammen unb (anbten fte

jtt feiner Befreiung fort- £)iefe mworljergefebene

Sluegabe, obfd;ou fte Htpg webe tfyat, bdtte m\&

«od; nid)t fo beruutergebracfyt, aber i>aö Jpaug, bei

bem id) als 3Äe|ferfd;nueb arbeitete, Ijat SBanquevott

gemad;t unb meine 2lrbeitered;nungen feit einem

balben 3al)re nid)t mebr bexid)tiQL Sarauf würbe

id) frftttf unb fonnte mid; jwet 9)?onate lang um
feinen anbern Serbien jl umfeljetu @o f'am e$, bag

mix außer ©taube waren, ben 93?ietl)}in6 für unfere

SBobnung -ju bejablem Der Jpauswirtl), ein uns

freunblicfyer SÄann, wollte nid;t langer ©ebulb fya?

ben unb rief bk 2f«6pfänber ju Jjpülfe."

8<*.-*t fal) fte alle ber SReifye md) an, gab ifc

nen nod; ad)t Siljaler unb fpradb : „9?id)t td), tun

fybfyere 9)?ad;t, bereu 2Berfjeiig td> bin, bat eu#

geholfen- 23ergeßt baS nie unb eö wirb ©egen für

eud? auö biefer ©tunbe erwad;fen, wenn tl)r aber

beö ©anfeS eud) entfd;laget, fo wirb t>a$ Unglud?

fommen unb fein Reifer md) erfd;eiuetu"

@r entfernte ftd;, ging nad; Jpaufe unb bewun*

berte bk gerungen ©otteS, bie bem SSJ?enfd;en fo

nafye ftnb, aber $on ben SBentgjien begriffen werben,,
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£& am Krankenbette.

(Jr lebte ein t>albeö Satjr lang ungefTort. Die

SÄeiTerfc^nuebgsgamtlte fyatte jwar ben 9?ad)barn

93iele6 t>on tfjm erjdfylt, aber fte wußte feinen

tarnen nidjt, unb barum fonnte aud) Die 9?eugierbe

t()n tüd)t ftuben unb beunruhigen*

(Sieben SWonate nad) biefer 23egebenf)eit faf>

2 . . I) fd;on jwei Slbenbe ein @eftd;t, baö er nid;t

ju beuten wußte., ©in t>erjerrteS 2lntli£ flehte jn

tl>m um J£>ulfe, ftot> aber furdjtfam , wenn er fid)

nal>eu wollte. „2Öa6 ifl ba6?" bad)te er. 9lun

ging er tiefer i\\ ftd), unb fud)te£)rt unb S3erl)dlts

niffe ju erforfd;en. £)a erfaunte er JpauS unb

©trage, in welchen baö ©eftd;t ju ftuben fep.

21m folgenben borgen ging er bei Reiten auö,

ftd? ©ewigbeit über ba& im ©eijte ©efefyene ju

t>erfd)affen. Sauge wanbelte er fruchtlos fcon ©trage

5u ©trage, enblid) jog eS iijn feitwdrtö unb baö

bejeid^nete JpauS lag t>or ifym.

(£r befaun ftd; eine SBeile unb i)ad)te nad), waö

l)ier ju tijun fei). 9hm trat er in ba$ Jpauö unb

frug: ob ein Uuglucflid;er f)ier wofyue? — „gin

Unglucftid;er ? Wcinl" war bk Antwort: „Qin
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(guuber liegt auf betn (Sterbebette ttnb fattti nid)t \teu

ben. 933 eim ®ie ineüetd;t ben meinen, fo jleigen

@ie nur jwei £reppen Ijinauf unb Sie werben

felbev fef>etu"

„2Baö tjl ba&V fragte er ftd) fetbfl. „23in id)

beim blinb, baß id) fyier nid)t beuten fauu? £>od)

nid^t nmfonjt tyat mir ber @eiß baß 23ilb gejeigt,

id) muß febeu, wa§ eö tjl."

gr flieg bie Streben fouiauf, fanb aber Wemanb

auf bem Jpaueflur. Qx befab ftd) bk ©ingdnge ju

mebrern »Jinuneni unb Köpfte an bemjenigen, wo-

rin er 2Iuffd)Iuj3 ju ftnben glaubte, an. ©tili würbe

„herein!" gerufen. Gr öffnete bie Stbilre unbfiei/!

au& einem 23erte ftarrte ifjrm ein SDiaun entgegen,

ber bei feinem SlnMicf einen @d;rei be6 (*ntfeßen8

anSjtieß. St trat ibm ndber; ^emv würbe immer

dngft(id)er unb brel)te wimmernb baö ©eftd;t gegen

bie SBanb.

„5Ber ftnb @ie?" frug ?...&. „kennen @ie

mid), bap Sie vor mir erfdjrecfen ?"

£)er Äranfe. @ie ftnb mein bofer ©eift, ber

mid) in btefett jammervollen 3 u fa n b gebrad)t.

?..&. ©ie irren ftd), id> babe ©ie uoeb nie

gefeben.

Der Ära n Fe. (Sie, ber SlfleS ftebt, feilte nuc^>

nid)t gefeben baben, mid) uid;t met)r feuneu?

2 . . . b ging in jtd) unb auf einmal flanb ee

Aar vor ibm. ,,©« ftnb ber ^fanb = Srecntor,"

fpracfc er: „bem id? verfunbet, ba$ fein erfler 25es
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trug cn\d) ber lefcte feptt werbe. %d) bebaure ©ie,

baß ©ie meiner SBavnung md;t gefyordjt; je£t (>at

t>te ©träfe ©te erreicht.

gjvecutov. gg ifl gefdMen, tc& Fann e£ tud;t

.ntefov äuberm Ober ftnb ©ie wikid)t im ©taube,

mir ju fyelfen wie jenem SÄeffevfcbmteb , ben ©ie

meinen Älauen entriffeu ? SKein, für midj ift Ui\u

Jguilfe mef>r, felbft bev Xob voiil mid) nid)t }u fei*

«er SSeitte

!

£w*lj* S3erul)igen ©ie fi'd) unb erjagten ©ie

mir, woburd) ©ie in biefen Jufianb gefommetu

gjvecutov* gunf Sftonate lang fd;recfte mid)

3fyre SBarnung unb id; bieft mid) rein t>ou icbtm

SSetvug. <*ine6 SKorgeng würbe id? gerufen, bk

9Sevfud;ung fam unb jwar fo locfenb, ba$ id; nid)t

wiberjM)en fonnte unb einer armen Sßittwe ©elb

floß in meine £afd;em Äaunt aber »avbte5£f)at

begangen, fo folgte bie ©träfe. 3d; eilte eine

SCveppe herunter, um meine ßeute ju rufen, ba

jhtrjte id) unb brad; jwei Stippen. 2Bie ein 33Ii§

fufyr eg burdj mein @el)im ; ©ott Ijat bid) gerid;*

ml %d) würbe nad; Jpaufe gebracht unb in bk

@uv genommen. Daß ftc^tbare Uebel fd;ien ju bei*

len, adein in meiner ©eele wutbete ein ©ift ber

Jpolle. ©ort l)at bid) gmdjtet! £>iefer ©ebaufe

burd;brang mein gatijeS SBefen unb führte an

gteber fyevbet, in we(d;em id) in beßdubigem 2ßabn*

(um fprad;* 2Uid; baß> gieber ift t>erfd;wunbeu,

bod; ba$ ©ift bUibt in mir unb wul;lt w meinen
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Gringeweiben. ©ie 2Ierjte baben mid) aufgegeben,

weil fte meine J?ranFl)eit uid;t ergruuben fönnen;

bte 9Dtenfd;cii fiteren mid), weil id) fte ffetö »erfolgt

unb betrogen Ijabc. 9hin bin id? üerlaffen unb babe

feine 2Ui6fid;t, atö fd;mä()lid) ju enben unb ol;ne

jpojfuung in bk Grwigfett ja fd;aueu.

Z..A) naf)m feine Sjani), aU wenn er UntyixU

befugen wollte, unb fyrad): ,,©ie ftnb wabrfyaft

uugfücflid;, benn Sftve Seiben berühren bie inuerffeu

©atten beS Sebenö. SjaUn Sie feine gamilie?"

ßvecutor. ^a.

2 . b- Unb bod; ftnb ©ie allein ?

(rrecutor. 3d; war j« murrif$; 9ttemaut>

fonnte mit mir auefommen.

&;--»(. ©ie baben bemnaefy Äinber?

grecutor. 3a.

iw^fc 2Bo ftnb fte?

Sjecutor* Sei t'brer Sttutter?

&»»&. SBoöiten fte tn ber ©tabt?

Srecutor. 3a*

2...1). Jpaben fte in 3brer Ävanf&ett ftd) nie

nad; 3b"e" erfunbigt obev ©ie befud;t?

<£ r e c u t o v* ©ie batteu e8 im ©inne; id)

faltig eö ab.

£.{) 3d; will fte bofetu

(£x teilt or. 9vein.

S...I). SSarum nid}t?

(Jxecu tor. ©oll id; auf bem ©terbebette nod;

il)re Vorwurfe über meinen &Bud;er boren?

6
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g . . I). 3$ t)ole fte unb fefye eS öorauS, eS tfl

baS einige bittet gegen 3t)re firatif&ttt, ber ein?

jtge 2lu§weg, (Sie t>oti bem gänjltc&en Untergang

511 retten.

£..1) ließ ftd) bte 2Bot)nung jetgen unb fanb

SRutter unb Äinber beifammem @? Ijatte wenig

SKulje, fte ju beveben tl>m ju folgen unb el)' eine

©tunbe verging, waren fte am Äranfenlager beö

©atten unb beS SBaterS*

©er ßcanft fd)Iud)$te laut, als ev fte erblicf te,

unb lange fonnte er ftd) nicln faffcn ; enbltcf) reichte

et' ber grau bte Spanb unb gammelte: ,,%d) bkCö

md;t wertb/ ba$ btt in meine 9ldf>e Fommft."

£, # # f) traf nun feine SInjialten, bamit ber Traufe

tttdjt mel)r aerlaffen werbe. Qv übertrug ber grau

baS #anSraefen unb befahl ben Äinbern, t&rem

SSater mit iitbt jit begegnen* Ijljm aber, bem gratis

fen, fagte er : ,,3d) fjabe Sitten fd)on ein Wlal 3l)ve

^ufunft eröffnet, jegt will tc&nrieber fprecüen wag

gefdjeljen wirb. SBenn ©ie gebulbig ftub, wenn

©ie ertragen lernen, wenn ©te ftd) fdl)ig mad)eu,

Zizbc mit Siebe ju vergelten, unb ftd> entfd)lie£en,

fo viel als moglid) gut ju machen, wa§ ©ie t>er?

brocken, fo lege td) meine Jjpanb auf Sie unb t>er*

filnbe, bap ©ie gefunb fei;n werben wenn ber fünfte

Sag vorüber iji."

Grr entfernte ftd) m\\> pries bte Sßunber ber 2llk

mad)t, bie fte burd; if>re ©efd)bpfe vollbringen

laßt. .



123

Der Ä raufe würbe tief erfdjuttcrt unb gelobre

Witt ju erfüllen. Wad) einer Stunbe verfiel er tu

einen tiefen ©d;laf. SBePsn @rwad;en fal> er ges

ftdrft um fiel) Ijer unb fyrad;: ,,£>a6 ©tft ijl fort

auö meinen giugeweibetu" ©r f>atte jwar nod)

einige heftige Stafette, bie mefyr fcbmerjfyaft als

gefdljrlid; waren* ©eine gamifie naljm ben warm*

\lm £i)eü an il?m unb wetteifexte in feiner 93er;

Pflegling- Den fechten £ag füllte er ftd) fo wo 1)1,

bap er fünf ©tutiben lang außer bem 23ette jubringen

founte, ben aubern £ag ging e£ nod) bejfer unb

balb faf) er ftd; Wollig fyergeftellt.

Qv gab fein 2Jmt auf unb fitste in einem fltlleu

©cfdjafte Srwerb, ben er jum SBol)ltl;uu unb jur

SBtlbung feiner Jtinber öerroanbte.

Slllen SSefannten fiel bte fcfrnelle ©enefung unb bte

gdnjlid)e Slenberung fetneS 23etragen<3 auf, unb fte

frugen : warum unb wof)er? Siber fo t>iel bie betreff

fenbe gamilte sott biefer wuuberbaren 33egebeul)eit

aud) erjagte, fo blieb £•{) bod; uubefaunt, unb

man ftnbet ftd; fcerfudjr, ben ©prud; ju wiebers

l)olen: „£)a6 Sid;t leuchtet in i>tn ginjtermjfen,"
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©er unterbrochene ©efl&'jhnork

£.() fyatte für feine (Spajiergatige ftcfr einen

SÖeg gefunben, ber äußer jl feiten befud)t war.

Sinei StageS fal) er einen wol)lge£(etbeten SMamt

vor fid? gelten, bei* befonbere ©eberben machte unb

oft laut mit fid) felber fpradj. £!) verdoppelte

feine Slufmerffamfeit unb i>ad)tt: xvaä wirb ba

heraus fommen? @r titelt ftc^> feitwärtS, um von

bem gremben nidjt bewerft ju »erben. £)iefer

würbe immer heftiger, feine Söorte Hangen wie

Vorwurfe, enbudt> jüanb er (litt, jog ein *J)iftol

auä ber £afd;e unb fpracfy : ,,@tel)', fo räd;e id^

mid) an bir, bu unbanfbareö SLtfenfdjengefc^lec^t/'

3u bem Siugenblicf, all er baS ©ewefyr gegen ftety

wenbeu wollte, rief £.() mit jtarfer ©timn«;
„#alt! nod; ein SBort, e^ @te fließen."

Sener fab ftd) erfd^roefen um unb fcfyien unge*

x»i$, ob er ba&tyiftol auf |td& felbfl ober auf 8...&

richten folle. £e£terer rief nod? ein 9M; /,f>alt!"

unb ber Rubere fteefte fein 9)ifM in bie £afd;e.

SBäfyrenb bem wareu fte ftd; ganj natye gekommen

unb ber grembe frug; „SBaö verlangen @ie

von mir?"
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£...1). 2Iuffd>Iuj5' aber eine eiujige grage.

grember. SRuti?

8.;.(j« ©tnb ©ie geneigt ju antworten?

grember. 2B.cn n bie grage nad) meinem

(Sinne iff.

$.++ff. ©rt* iff.ntc&t genug; tcf? »erlange ein

unbebingteö £3erfyred;en.

grember. So fragen Sie.

&•..*. 5öaö. fummert Sie bie Söelt?

grember. 9U$t&

S...I). Sie fyabeu eine Suge geantwortet; btef5

gilt nid;t.

grember. SBarum md;t?

S...1). 2Bei( eö gegen 3f)r 5ßerfpred;en lauft

grember. 3d) Ijabe nid;t gelogen; bit 2Belt

fummert mid) nt$f&

S...1). Unb bod; fyabeiuSie ben 33orfa£, bte?

felbe ju bevlaffen?

grember. 2Beil fte mir juwiber i\t, weil id)

fte (jajfe, fte serad;te.

£...1). 2Bte gefagt, Sie Ijaben eine Suge ge*

antwortet; beim was wir Raffen unb beracfyten,

baö flimmert unS nod) fef>r.

grember. 2Bo$u follen biefe SBorte?

g. ..1). Sie belehren.

grember. 3d; bebarf Feiner 23elel)rung mel;r,

beim meine 5Red;nuttg i\t gefd;(offen.

S...1). Wlit wem babeu Sie abgered;uet?

grember. SKtt ber SBelt.
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£,.&. 8foc& mit ftd) felbji?

grember* Sßenn td) mit bei* 2Belt ju @nbe

bin, muß td) e8 auc^ mit mir fcpn.

£**(?. £>aö €ft nod? triefet ausgemalt. 2ßaS

ijl ber SBenfcfe ftefe felber föulbig ?

gvembev. ©aß er lebe, fo laug' er null, unb

bann bie SRedjnung fdjltepe, wenn eö tfym tüc^t

met)v gefaßt jn leben.

1...%. ööoran erfennt ber 2Renfcfe baö Sftip;

fallen an feinem Seben?

g r e m b e t\ SBenn e$ iljm trid;tg als üble Saune

mad)t*

S.j#'$« ©aö Zebtn famt feine üble Satute ma*

d)en, meif eg ftd; felbft genügt; allein bie Umge*

bangen beßclben berühren unS oft fonberbar, unb

weil biefe ftd) nid)t immer nad; m\v rid;ten, fo

fommt bk üble Saune.

grember. SBoju foll biefeS führen?

£..!). 3l)nen jetejen, ba$ unfer Unmutf) utd)t

t>on 3fnuen, fonbent sott 2luj5ett fommt. greilid)

nijtet er ftd) oft ein in unfer jperj unb mad)t ung

ängfütd), fcfyett unb mißmutig; allein ba£ Seben

felbft l)at immer ttod) feinen unmittelbaren Sbeif

baran. ©agen @te mir: @olb mit geringeren

Metallen öevmifcfrf, l;at eS eben beu äöertl), aU
wenn eS rein ift?

grember. Sftein.

S...I). SBenn man aber jene cax§ üjm entfernt?
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grember. Dann f;at e6 wieber feinen wal)*

ren 2ßert().

g.. . f). ©lauften @ie, ba$ eö mit unferm geben

anberg fe>;?

grember. Äann mau ben Unratl) banmö ettfe

fernen, wenn et* ftd; täglich wieber mit anberm

fcermifdjt ?

£;.$• (Jben fo wenig als man ©otb reinigen

Fcnnte, wenn mau iljixt jtetö wieber eine neue SÖfas

fdjung gäbe»

grember. 3&r ©let'c&mß tjl alfo nufcloö!

f.^i« 3d; glaube nidjt. ®B mußte ein (d;(ed;ter

gaboraut fe*;n, ber, inbem er bas? ©olb reinigte,

in bemfelben 2Iugenblicf wieber tterunretmgen liege.

grember* @§ Iol)nt liefe nod) ber SÄiifoc, ba3

©olb ju reinigen; mit bem geben ift baö uid;t

ber gall.

g .(). <2ie taufd;en ftd), weil ®ie ben 9ERut&

jur Steinigung -verloren baben. SÄac&en @ie ein

SDiat bie $robe, unb @ie werben ft'nben, wie genau

mein ©leid)ni{3 pajjt.

grember. %d) flrcite nid&t gegen 3()ve 23es

Häuptling , fonbem gegen ben Söertl) befielben.

£...&. £a* geben ijl ba£ J£>bd)jte in ber9ta?

tur ! 2ßer fold>eö reinigt, ber Ijat i>a$ Jpbc&fte getrau,

\va$ ber SDcenfd? ju vollbringen im Staube i\i.

grember. 2Ber ben Sftutl) l)at> ba6 S^bd)\le

ju verlieren, ber t ft über gurd)t unb Zweifel ergaben

unb t;at baburd; ben elften ^)retö errungen.
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£.& @te feben bte <Sad?e sott ber falfcfyen

®ette* £)aS (>etßt gerabe fo Diel, als wenn (Siner

fagte: um etwas ju Ijabetr, muß man nichts fyabtn.

©ie feben, auf welchen »crfcljrteit Pfeiler» ttjve

©runbfäße j?el)etn

gr e m b e iv DaS ijl bem SOienfc&e« baS #bcfcjte,

waö er bafiiv erfennt*

2...1). SBeuu eS geprüft ijl, atterbtngS ; wer

aber einem ungewißen 3 u^^ llt)e ben grbfneu ÖBertf)

gibt, ber jeigt, i>a$ er blinb ijlt unb bem Ungefähr

fid) Eingibt.

grember* ®om Ungefähr fcmmt 8lttf§> was
wir beft^en*

&**$» Sie ©onne ijat ifytw georbneten Sauf,

bte ©ternenfyeere bewegen fiel; u\ einer wunber*

baren ewigen SRegeL £)eu robeu ©tojfen ijl ein

@efe£ gegeben, unb baS Jebeu follte planlos feint?

grember* Steine Slutwort ijl ju (£nbe unb

meine Siegel ijl: ein 3eber tl>ue na# feinem ©es

fallen.

£..&, £5aS ijl baS «oollfommenfle ©efe§ ber

meufd;lid)en Oiatur, ba$ 3eber nad; ©efalleu unters

fd;eibe unb wdi)fe, tt>at> für il)n baS 25efle ijl, SBer

gut wdl;lt, ber wirb erwdfyft; wer tl>brid;t voaljlt,

muß felber feine £t)orl)eit büßen.

grember* SBoju bte eiteln trafen?

£..& Um @ie ju lehren, ba$ eS Unred;t ijl,

wenn wir bliublingS befd)ließen unb eben fo bliub

juv 2luSful;rung fd;reitetn (Urlauben ©ie nod; eine
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grage: 2BüS würben ©ie von einem -SRanne fagen,

Der, tveil man iljm fein ©olb mit anberu SRetattc»

oerraifd^ti eS nun in'8 ÜÄeer wärfe?

grember* Den n>iirb' id) einen Sporen Ijetjfen.

£.,>, 2Bie würben ©ie denjenigen Riffen, ber

fold&eS nur barum tljäte, um feinen geiub 51t

argem ?

§ rem ber. ©er wäre in meinen 3(ugen ein

jweifad;er Xljow Qxfiei\&, weil er fein SBejtgtfyum

weggeworfen, unb $mite\tf, weil er baburd; cvffc

bie 2lbftd;t feines geiubeS erfüllt.

£...!) @ut gefproc&en, gufyleu ©ie uid/t, ba|5

in Sfyrer Antwort 5()r eigenes Urteil liegt?

grember. <£S f>at einige 2lel>nlid;feit mit meis

ner Sage* Sod) wem ber SReic&t&um eine ?a(i ijl,

Jatm er etwas 23ej[ereS tf>un, als ifeti wegwerfen?

£»»-*$• 3<** Sr fann vernünftig werben unb

benfeu: bag ber, weld;er etwas l)at, bod) glucfs

lid;er ju preifen ift, als Derjenige, we(d;er uid;tS

beftgt. £)od; genug über biefeu q)unct. ®*.i ein

2l)or fe9.11 will, ber fei) eS; td; fud;e ju erhalten,

waS mir ju £l;eil geworben, unb am &\i)t wirb

fid^S jeigen, ob id) \üd)t wo()t getfyan.

grember. 2öer wirb fte barüber jur 23eraiu*

wortung jiefoen?

S...I;. Sie Statur, unfere Butter; ©Ott, unfer

Stiel; ter.

grember. SS ijl Uin ©otr..
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$...f). <S$ ijl ein ©Ott, fowat)r (Sie m fünf

Sagen auf bem großen SQ?arFtpfa£ ftd;an einen Stein

fbßeu unb il;reu guß befd;dbigen werben,

grember. 2Ber? td;? @6 gilt Die 2Bette.

SBenn baß gefd;fel;t, bann muß td; glauben, baß

@ie mtd; tu SJanbeu traben unb nüd; leiten f&n*

neu, \vk mau Ätnber lenft*

£!) 3d; lenfe Stttemanben ; bte SSorfefoung

tl)Ut e£, uub wot)l bemjenigen, bei* ifyre S?anb em*

pftnbet unb gerne ifyrer gubruug folgt*

£1) entfernte ftd;- ©er grembe jtanb jwet*

felf;aft, ob er »acOenb ober trdumenb biefe Unters

rebung gebalten» „3n fünf Sagen werbe td; meinen

guß befd;dbigen?" fprad) fcr. „©ine fd;led;te 9)ros

pbejeibuug! wenn td; ba$ 9>iftol auf mein ©eljtrn

abbrudfe, fo bat er in ben Ößinb gefprod;en !
—

Dod;, mir tfl anberö ju SRutfye, als t>or einer

Staubt! 3" fünf Sagen werbe id; aufö SÄeue mit

mir $u SRattje geben/'

Sangfam fet>rte er in bte <&tabt juriidf. @r

fonnte faum bte 3ät erwarten unb mieb bereits

sier Sage lang ben HBeg über ben großen

SÄarftpIag. „2BaS td; bifiljer t>ermod;te", bad;te

er: „wirb mir aud; morgen ntd;t ttnmbgttd;

fe^n."

21m 2Ibenb beS Sterten SageS war er in ©efelU

fd;aft, 2118 er fpdt nad; Jpaufe ging, i>a fiel t&m

ein, ba^ er feinen *J}ropl)eten am ftd;erffen befd;d?
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tuen fonnte, wenn er bie Stabt verließe unb einen

£ag auf bem Saube jubrad;te. & ging bem

£(}ore JU/ um 2luöfaß ju begehren; ba warb il;m

auf einmal fo utnvo[)l, baß er ftd; genötigt falj,

nad; Jjpaufe ju geben. £er ndcbfte 2ßeg führte

tl)tt über ben großen SRarftpIa-Q. „@6 ift nod;

nid;t ber fünfte £ag", fprad; er ju ftd; ; „atfo

gerabe aue." Snbem er btefen (Sntfdbtuß faßte,

würbe üjm fo übet, ba$ er ftd; auf einen Stein

fegen mußte. 9tun fd;Ing e3 jwbtf Ufyr. Der

fcerl)dugniß sootte £ag batte begonnen. & raffte ftd)

auf, feine gilßc jitterten, in feinen (Jiugeweiben

tobte ein heftiger Sd;merj, bejtnmtngSloS tiltt er

über ben SOZarft unb fließ ftd; au einen Stein fo

fyeftig, i>a§ er auf bem ftrtfen guße nid)t mefjr

jtefyeu founte unb gejwungen war, ftd; auf baß

spjTafter jn fegen.

3n biefem SlugenMtcf faßte tt)n eine jtarFe jpatib,

um t()n aufjuridjteu unb nad; Spaufe ju führen.

„2öer ifl t&, ber mir in meiner 9?otfy ju Jpütfe

fommt?" frug er. „Derjenige, weld;er 3t)nen oor

fünf Sagen fagte: e$ ijl ein ©Ott!'' antwortete

2...1), ber t% öorfyergefefyen, waö in biefer

©tnnbe ftd; ereignen würbe.

grember. Sie l;aben waljr gefyrod)en, id)

fü()(e b^n 23ewei3 in meinen Sd;merjen. ©od;

xvaö füt;rt Sie fyiefyer? 2ßie fo im teil Sie wifien,

iaf gerabe jcfjt —
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2.....1)* Siejtraft, bte mir gezeigt, was 3f>ne«

begegnen werbe, fcöt mir aud; bte 3*U entljußr.

£>od; bat>on ein anber SWal! #ter burfeu wir

nid;t weilen; {tilgen ©ie ftd) auf mid;, bamit id)

©ie in Sfyre SSobmmg bringe»

©er 23efd;abigte füllte ftd; auf feinem guße fo

fd;wad;, baß er fid) mebr tragen als fuhren lajfen

mußte* (£nbUd; gelaugten ©ie, ofyue SUtffe&en ju

erregen, auf feinem Jimwe 1' <W-/ wo &;,•$ f?4>

eß angelegen fepn lieg, t^ii S-u entfleiben unb uad;

bem Hebet ju fefoeiu (?r ua(>m
. felbjl ein Xud) unb

banb eS um ben franfen. §uß unb fpracfy : „3n
jwei £agen werben ©ie gefunb fepn unb ben britteu

erwarte id) ©ie auf bem bewußten 2Bege."

©o gefd;al) eS aud;* 211$ ü)\\ ber grembe bort

wieber fab, ging er auf if>ti ju unb fprad): „(ütS

xft ein ©Ott, ber bie Sffielt unb unS regiert ©ie

lyabcn im ©amen in mid) gelegt, werben ©ie tlju

fd;iißen gegen ©türm unb ©onuenfe^ein, unb gegen

ber Sfufecteii giftiges J£>eer?"

£1) erwteberte; „3d; werbe if)u fd?u£en, wenn

©ie jlanbbaft bleiben unb beS 50Zenfd;eu l>bd)fteS

®ut, baS Sebcn, in ftd) jur Älarljeit bringen

wollen?"

Sener übergab ftd? ^1>,

S gübrung* @S wäre

ju weitlduftig, ben ganjeu83i(bungSlauf, weld;en er

burd;wanbeln mußte, ju befd;reiben, nur fo siel

muß gefagt werben,. \>a^ er bciö.Mcw lieb gewann
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unb e& ali einjigeö $**' menfd;(id)er SSevcMiiug

betrachten lernte. 2. ... . ^ fd;rieb ftn Jperbtntanu

unter Slnbcrm golgcnbcS über t(jn : „ßrr flaut) fn

ber bunfeltfen 9lad)t, am Stanzt be£ eisige« £obe&

;

jei^t fte()t er beu neuen JfHiumel unb erfreut ftd;

be£ ÖnbltöfS feiner. Sterne."
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ßeffentltd&e* SBtrfem

Z..Ay& SBMffamf eit, fo fefcr fte aud) verborgen

fdjten, würbe bod) nad) tinfe nad) beFanuf, unb gab

ju neuen Vermittlungen 2(nlaß* ©ein 9tame, auf

ben mau früher nid)t geachtet, fd;ien je^t auf ein

Sftat befannt, weil fein SSater mit ben btbtntcni):

(len fyteftgen Jjpdufevn tti ©efd;dftSüerbinbuugen

jianb unb ev felbjt als ©elebrter ftd; einigen Stuf

erworben batte. £)en @efd;dfteleuten unb ©eletyr*

ten lag je^t baran, ftd; über feine ^erfon unb feine

gamüie genaue 9lad;rid)ten $u t>crfd;affen r um il)n

bann naber Fennen ju lernen unb über bie wunberbaren

SrjäbUwgen, welche son i(;m im Umlauf waren,

ftfi Älare ju fommetn

£)ie eingegangenen 9?ad)rid)ten gaben etnftmmng

baS ^eugntf, baß er berfelbe fet), beu man t>ermu*

tfye unb 2ltteS bemühte ftd> je^t, tl;m S1;re unb

©efdlligfetten ju erweifen,

£1) f>atte fd;on langß eine SB'eraubertmg feu

«er Sebensweife sorauSgefeben, bejjeu ungeachtet

tiberrafcf)te il)n ber Slubrang fo t>telev 23efud;e unb

bie #bflid;fett0beaeiigungen ber SÄenge,
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„JDer ©eijt witt eö, ba$id) binauStrete," fprad;

er, „wohl, er fett nüd) fuhren unb fd)i%u."

CrS beftanb in J? . g ein ©elebrten^ereiu, ber in

biet Jagen fein ©tiftungefcfl feierte, unb @d|le öuö

allen gebilbeteu klaffen t>ou nal) unb fern baju eins

lub, ilud) il:.f) war im S3orfd;lag unb eiueSes

putation üou brei Sftitgliebern uberuabm e6, iljm

bie ßinlabung in aller gönn ja überbringen*

Die Deputation, auS bem practifdjen Sfrjte,

Soctor SBtlbtng, bem 3ied;t6gelel)rten Äir hier

unb bem £)id)ter 9iul>laub beftefjenb, fam in

feine SBofynung unb bat im Manien be6 93erein8

tjjn um bie g*l;re, an ifyrem @tiftungefe|te £l)eil

ju nehmen.

2..A) erwieberte btefe 2(rttgfett mit geboren*

bem £)ai\t, fud;te Die (Stnlabiutg jebod; ab^ulebuen,

weil er jtd; nid)t unter tic ©afc ber ©eleljrten

2eutfd)lanb£ redeten f&nne.

^eue entgegnete il>m, baß alfyigroße 23efd;eibetu

f>ett ntd;t gut fei); aud; ftube man e3 t>on feiner

©eite nid)t red;t, baß er fo lange verborgen ge*

blieben unb feine Talente gleid;fam vergrabe* £a£
muß fid) itfyt dnbern, meinte ber Didier, unb

Äirflier, ber 3f\ed;t6gelel)ite, weld;er felbjl ein

großer Dialectifer $u fei;n warnte, machte bieSes

merfrmg: ba$ e$ feine unb jebeS ©elebrten ^flidjt

fei;, ba£ Talent l)crt>ovsujiel)en unb ifym ©elegen*

Ijett ju geben, fein Sid)t leuchten ju [äffen,

2. .Vi) machte feine weitem (ürinweubuugen unb
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naf)m bU Siufabung M. MixUxev erbat ftd) bie

@I)ve, t(;n abjufyolen unb tu bie Skrfammlung dm
fuhren ju burfetu

toti beut befiimmten Sage fam fcer £Red)tSgele()rte

unb brachte S^rcfc in bte ®efellfd;aft, welche auf-

fcrft jafylreid) unb glaujcnb war* 93et bem tinge*

wbfyulidjeu 2(ublicf fo t>teler SÄenfc&en befd;lid)

£ . . . I) eine unwillfrUjvlic&e 23angigFeit , bie jebod)

balb vorüberging, Qx faßte ftd) fd;neß, uberfaf) m\)i*

gen SSlicfeß bie Stenge unb ließ ftd) &o.u feinem Seglet*

rev bem 33ovfianb. be£ gefteö, Jperrn S8.il i*g e r tti e
t
fle

r

©cfrbppmaun, t>orjMem liefet* empfing ü)u mit

2luflatib, bebauerte, ba$ mau xt?n nid)t früher ge*

faunt unb tfym je£t erffc S3eweife bev ©aftfreunb*

(d;aft geben finne, welche eht ©jaracterjug bev l)te*

ftgeu (£inwof)ner fet> ,,£>od) n^aö tx>tr fcerfdumt

i>aben," ful>r er fort: „wirb ftd) uocb nad)l)o(eu

la|fetu £err £>octor Ätvfnev, td) bitte ®ie, @org£

ju tragen, baß uttferm ©aß bie £1)re wieberfafyre,

we(d;e tfym gebufyrt*"

©obalb bie £afel georbnet war, fe^te mau jt<#*

£[) würbe ik 2lug$etdjmutg ju Sfyeil, tu bev

91d()e beö 2(u£fd)ujfe6 feinen g>[a§. einjunebmetu

SS war iljm fonberbar jit 2Rut&. Sa3 ©etbfe,

bie liefen ÖBorte, weld)e um feine £>()ren fcfjwirrten,

erwecften bei ifym bte §ur$t, fein SmieveS fbmie

baburc^ übertäubt werben* @r mad)te ba()er einige

S3erfud>e mit ftd; felbjt unb fanb, baß bev ©eiß

an feinen £>rt, an feine 23ert)dltniffe gebuuben fein



137

Olutt war er getroft unb ubertteß ft# ganj fetner

froren ©timmuug* Vlad) bem Qfffen würben

nod) SEoaft'ß getruufen* ©octor Ä'irfner brachte

aud) einen auf &..V6 ©efunbljett auSunbpvieg mit

großem 2Bortfd)walt tt>r ©liicf , ben größten Dias

lectifer ber $tit unter ftd) &n l)abcn. @x forberte

bie @efellfd;aft auf, £l)eil an feiner greube ju nefc

men, um einen folgen ©eijt bafyin ju ttermbgen,

feine Talente öffentlich ju jeigen unb eine tyxivaU

fd;ule in ifyrer ©tabt ju grunbetu 2UIeö jtmmitc

ein, felbjt ber 23urgermeißer nal;m juleßt nod)

bae &ßort unb fprad) ; „Ge ift jwar Uu\e Jpobefcfcule

fyier, allein wir efyren t>U 2Biffeufd)aften unb Uifttn

bem, ber fte unter und ju verbreiten fud)t, \ti>tn

33orfd)ub, 3m 9iamen beö SftagißratS unb ber

ganjen ©tabt geb' id) 3f>neu biemit nid)t mir bie

©rlaubuiß, eine @d)ti(e ju errtd)ten, foubem bitte

@ie barum t mit ber 93erftd)eruug : ba$ wir mit

ÖBort unb Zl)at bantbax bafur fepn werben."

£...() füllte ftd) fonberbar ergriffen, aU er bie?

feti Slittrag borte; tl;m fielen bie SSovte J^erbfc

mann* ein : SBemi ©ie 3bre ©ad)e mit ewigen

©efe^en bereidjeru, fo bauen Sie ber SÄenfc&Ocit

Slltave. — „£ier wäre bk ©elegenljeir," bad)te

er: „einen 33erfud) ju mad)en, bod) id; muß be?

butfam fepn." Qx bat nun aud) um bie (Jrlaub?

tüß ju fpvec&en. ©eine ©eele fd;wott \)dd) auf,

als er ftd) jum Sieben Ijinjteßte. „grttyer," fagte
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er su ftd) felbjl: „fprad; td) gelernte trafen, jefct

foll mein SmtereS an& mir fyred;en»"

©eine ganje Siebe l)erjufe§en erlaubt ber SRaum

biefer 23ldtter ntc^>t; t>oc^> einige Jpauptjuge burfen

nid)t unberührt bleiben» 9lad)bem er ftcf> in Dan!

ergoffen unb fid) über baS ÖBefen ber gewbt)nltc&en

Dialectif gehörig au^gelajfen, fufyr er fort: „tyfyb

lofopbie, \va& ift fte? 3$ Ijabe fte getrieben nad)

gegebenen Se&rfdfcen unb wenn baß ©egebene ju

(Jube war, befaub id) mid) in Verlegenheit» 3d)

fal) mid) um in ber ©efd)id?te, um $pi)ilofopl)en ju

fudjen, bie bem SBefen auf bie ©pur gingen unb

mül)fam in ben inneren $ern orangen ; unb ba enU

beefte id), ba$ unfere ledigen pf>ttofopt)tfdt>eu ©pjleme

nur bie 3ftal)men fei;en jener erhabenen SSorbilber, unb

vaftete nid)t, bi§ id) and) ba$ innere meiner 2Btf^

fenfd;aft burd)brungen tjatte» ©er ©eift ber ^Ol)U

lofopl)ie ftammt anö ber Grwigfeit! Den SRafymen

Ijat bie $eit gegeben» — 2Ju3 bem ewigen ©ebanfen*

meer muß fte fließen, wenn fte ©elbjtftanbtgfctt

beft^en foll» Darum t>erjetl)en ©te, baß id) nid)t

fo leicht mid) entfd;ließen fann, eine bffeutlid;e

@d)ule £tt errichten, be&or id) nid;t weiß, ob man hie

@ad?e ober nur bie SSerjierung begehrt» 3d) bleibe

unter 3l)nen; wenn ftd>Griner ft'nbet, ber ben SÄutl)

bejtfct, in bie (Jwtgfeit ju fd)auen, ber fei) mein

©d)ttler» gur baö Sfeußere, für bie Umgebung ber

95l)üofopl)te, faun id) \üd)t mel)r £el;rer feint, feits

bem id; il)re £iefe erfannt l)abe»"
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Buf tiefe 2Irt jerglteberte er feine 2lnftd)ten unb

fdjloß (eine Siebe unter bem lauteften ijubelrufber

tterfammeüen $üljbxtxi

Die ©efellfd;aft trennte ftd>. ©octor ÄtrEner
begleitete tfm nad) #aufe. ß*r gab il)m ik 53ers

ftd;erung, baß 2IHeS entjilcft fet> ilber fein SSeneljs

nun unb Seber ftd> benutzen werbe, iijrn juüovjuj

fommen, wenn er etwas ju unternehmen SBttlenS

fet>- ^3fl)v ©lud? iß gemacht," fpvad> er: „wenn

@ie biefe ©timmung benagen; benn unfere ©tabt

ijt reid) unb gibt gern, wenn man berfelben einige

£pfer bringt/' £>••"§ erwieberte: baß er eß über«

legen unb ifjm ju feiner $ät feine ©ebanfen bartis

ber mitteilen werbe*

Äirfner entfernte fid). Z..A) war frol), allein

ju fei;tu ©eine äußeren ©inne, foldjer großen ©es

fellfd;aften nid;t mefyr gewohnt, waren angegriffen

unb e6 beburfte einer guten SSeile, bi$ er ftd>

wieber gefammelt fyatte*

9ttd)t fo rubtg war e6 in ber <&taU ;
3eber f>atte

ju erjagen Mm bem gremben, t>on feinem 23enel)s

men, son feiner ©eftalt, tön bem ^lang feiner

©timme, l>auptfdd;ltd; aber tön bem 3nl)alt feiner

SRebe, bie, obfd;on tön SBemgen törftauben, bed)

einen gewaltigen (JinbrucP hinterließ» 3« einigen

tön ben 3ul;orern war bereits ber QBunfd; ent?

ftanben, mir Ujm in nabere 33erü()rung ju fommen,

um unter fcier Singen ober wenigfteuS in einem
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{(enteren @irfelfc>ou bemfelben 5öele()vung über feine

2lnjtd)ten Su empfangen.

©cfyon am aubern borgen erhielt Z?++fy einen

23efu$ fcon einem practtfd>en 2Irjt Sftameuö ZuU
reeg, welcher nad) ber ©itte jener >Jeit bie £beo*

fopfyie mit ber 9D?ebicin tterbanb, $lad) ben gereb^n*

liefen SSe^rußungen ging biefer gleich mit ber

6prad)e berauö unb fagte: „9)?eiu Jperr, Sie ()<**

freu in 3f)rer gejWgen Siebe 2(nftd;ten enftvicfelt,

bit id) fdjon Idngft geartet, aber nid;t War in mein

23eivuptfepn bringen fonnte, 3()ve £>ar(Muugeu

einer fybl>eren 9}atur unb einer reineren *pi)üofopl)ie

waren fo buubig, ba$ iti) mid) überjeugt f>alte,

e£ fepen nid)t bloö trafen, fonbern auö innerer

Ueberjeugung bersorgegaugen, unb wenn bem fo

tft, fo bitte id; (Sie, mid; für tvurbig }u fyafteu,

mir über jene ©egenftänbe gehörige Slufftarung

3u geben!

£,,[), @ie ftnb fd)nefl befouuen,

2lrjt, JDte ^eit gebt fcfcnelf-

&*+$ 3Bir muffen fte feft Rattern

2lr$t. SBie i\t bat moglid)?

£ ,,,&. S^ben 2lugenb(icf imfer nennen,

2Irst, 3n meinem 5öerufSgefd;dft gebt bat nic&f,.

£..[), Ueberaß,

2trjt. 3d) fann eS nid;t glauben,

8 .'*•$. UeberaK i(l SBefen ©otteS; fein Ort,

feine Seit , fein <25efc^aft fann un£ bat>on trennen,

3n tl;m ifl SlUeS, tva$- wir ftnb unb tl;un.
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-Slrjt. ©iinj $Red)t. SBenn wir e3 öotfleti unb

empftnbeu, fo tfl es waf)r; aber wenn wir oft un;

ferer ©ebanfeu ntd>t Jperr futb, wie tmtttv^

£*••& ©er ©ebaufe muß Jperr fet;u. £$ tfl

SBermejfenljett, ü>n bel)errfd;en ju wollen. 53er?

meffenfyeit i|? ©unbe. Söenn wir un3 öor ©unben

furchten, fo ftub wir immer im SBefen ©otteö.

2X r 3 1. 3d; fannbae mc&tfafienj bod) td) glaube

e8. Söerlaflen Sie mid; nid;t uud erlauben Sie/

baß id; wieber fomme.

2..A). ©el)r genu

©er 2Jrjt beurlaubte ftd) unb ging ju feinen

Patienten. £!) aber bad;te: wenn Der SÄann

^eit jum Sebeu fydtte, fo fbunte er leben lernen/

aber fo i ffc feine Hoffnung*

9tad)mittag$ f'am ber £>berfd;ullef)rer 23 i e l f) o r (l

jitm 23e(ud; unb wollte ficf> ^ wie ber £>bige, fyhu

über fuhren lajfen tn-baS Sfteid; jener ewigen *))f)i*

lofopljie, wo fte als fyeHeS £id;t ber SBeiefyeitglänjt.

„Jpaben ©ie WtufyV fprad; «.„&.
£ e t> r e i\ SBenn e6 nbtljig tjh

£..A). ©eben @ie mir 23eweife bafcotn

Sefyrer. 2Bie fanu id; baä?

£.•() SBennSie mir jeigeu, baß ©ie gaflung

behalten, im 2lugeublicf, wo e6 umSeben unb £ob gilt.

Sefyrer. %d) öerjtelje (Sie nid?t.

$....(). ©ie muffen ivtfien, bajnd; eindampfe*

um bie 2Baf)rl)eit bin unb mid) uid;t leid;t betnW

gen laffe. @te wollen (d;utteln t?on einem an'omx
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Saume, weil ©ie felbfl nur ein ^wis^fa f&l&>

bae feine §rud;t tragt* Waffen ©ie biefeß ^tseig*

lein wad)fen, biß eß ot>tie ©tu^e jteljen fann, bann

fommen Sie lieber &u mir*

Stell) or (l fat) it)u betroffen an* , r2BeId^e ©pras

d)e fuhren ©ie? ©ie befdnilbtgen mid) ber hinter*

Kji> inbem id) ©ie um 83eletyrung bitte* 3# %&$

mednv
£.{) 3* fenne ©ie* ©ie werben bal)in

fommen, wot)iu ©ie gel/oreu* 9tur (Jineß fann

©ie retten: 23uße!

Selber* SBofur foll i<$ büßen?

£•4. §üv 3()re serbrefyten Se&ren. gur^bre

Slbfic&t, ©d;eiu ju geben ftatt 2Baf)vl)ett unb ju

glatten, um 3br (Jiufommen ju t>ermel)ren. 93on

mir wollen ©ie ©d;immer borgen, um ftd? nod)

mel)r s« tjebcn unb 3bren ©cepter nod) ßärfer auf

.3()i'e Untergebenen ju brücfen*

Sebrer* Sag ftnb Injurien, welche i#mirnid)t

gefallen laflen werbe*

£***{)* Jpanbeln ©ie naefy 23elieben* 9htr @ts

neß fag' id) Sbnen : wenn ©ie mid) belangen wol*

len, (o tf)im ©ie eß balb, benn efje ©ie et t>er*

mutzen, if£ Sföre ©tunbe gefommen*

23iell)orjt ging wutfyenb son bannen* (Srljatte

|war tücl)t ben 3Äutl), fbrmlid) Älage ju fuhren,

fanb aber Kreaturen, bie ft'd) mit il)m serban*

beu, £ l) wo fte fonuten, *>erbdd)tig ju mad;em

£•1) bemerfte baß ©piel, weld;eß im ginjlern
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getrieben rombe, aber er fonnte unb burfte cS nid;t

fcinbern. „3d; I>abe mtd; offcutltd) gejeigt unb

muß erwarten, »<rf über mid) fommen wirb."

Die fofgenbett £age erlieft er uod) siele 23efud;e,

beinahe jeber t>o« miberer ©attung. (Jiner wollte

ftd) Ui t()in widnig mad;en, ber Slubere fud)te ifyn

auejutyolen, bera ©ritten war
1

eö (*nijl gewefen,

ttwai tton tl)m jtt lernen, wenn ee tritt leid;ter

SJitllje fcäfte gefd)el)en Tonnen; bte SJietjlen aber

wollten nur bafur gelten, it)u and) t>en 2lngeftd?t

$u 2lngeftd)t gefproc&en ju babetu

Surd; bie Stählungen, we(d;e ftd) t>on £»••$'<

<Jigenfd)afteu unb SBimbergabett in ber Stabt t>er?

breiteten, aufmerffam gemacht, gewannen aik Uiu

glüdlid;en unb Äranfeu ein unbegranjtes Vertrauen

ju il)m. 2ßo Jpulfe notl)tg war, ba würbe er ge?

(ud)t, wenn bte Slerjte einen Äranfen nid;t mefyr

ju retten wußten, (o nal)m man feine ^ufluctyt |u tfyra.

gin armer G3id)tbrud)iger, weil er nur feiner ßttr

ftd) übergeben wollte, würbe ju il)m gebrad;t. Grr

betrachtete i()u einige 2lugenblicfe unb frug : „2ßa3

willft ^n l)ter'?"

Ar auf er. ©efunb werben.

2...1). auf weld^e 2lrt?

Ar auf er. 9Sü efi ber Jperr befd)lteßt.

$...&. Du fprid)jl som #errn Des Jptmmel«?

Ävanfer. Der Fätta and) belfen. ©ieß 2Äal

fpredje id) t>on einem 9}amenö £()
S...I). Äenuft bu tyn?
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Äranfer. 9?etn.

Äranfer. ©utl bann wirb mix balb geholfen

fei; tu

£...1). SBenn e£ gef#ie()t, »er &at
,

S.get&an?

Äranfer. ©Ott.

*...&. .9H*t td;?

Äranfer. 9]ein. ©ott buvcb @te.

£...fy. Sßarum ge^jl bu nid)t ju 2Ittbern?

Äranfer. (Sie feinten ©ott md;t, fbnnen t£n

utd;t bitten, nid)t ju ifym fprec&en.

£... t). Sßarum fyrtd;jJ bu nid;t jtt il)m?

Äranfer. 2Id; Jperr, wenn td; baä Tonnte,

bann war' td) nimmermehr franf.

$...t). 2Bo()(I fo l/ore: 3« jwet "Sagen btjl

bn gefuub. 3e£t aber gef)e bin, wo bu rttbett fanufi.

©er Äranfe würbe nad^) Jpaufe gefttbrt unb

war in jwet Sagen gefnnb.

£... b befaß bie ©abe, Verborgenes ju etttbußen

ttnb ba6 Verbrechen an i>a$ Sage^licbt ju sieben,

in bobem ©rabe.

Sitten Sieb entbecfte er anf folgeube 2(rt. (Sin

junger Statut, bett matt beS -Diebftablö befd;ulbigte

unb fd;on für uberwtefen fyielt, obgleid; er felbß

nod; nid)tö eingeftattbeu, follte jum abfctyrecfenbeu

23eifyiel feiner Sbat unb feinet bartnacfigen Sdugs

netto an bett grätiger gejMt werben. ©er 93er?

urteilte festen jiemlid? gefaßt unb fprad;, als er

fyinaufgeftiegett war; „(*g wirb noefy an beu Sag
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fommen; je£t muß tdf> ber ©ciraTt n>etd;en, aber

©Ott »trb meine @ad;e übenieljmeiu"

„@r Ijat jte übernommen!" rief £[> laut.

„Dort tft bei* Sieb!" — er roteS uad) ber©egeub

l)in, ivoI)tn ber ©eift if^n teufte* „2luf, greifet

il)n, el)
1

er entfliegt!"

2llle6 (launte unb blicfte nad) bem 9>la£e, wo

ber Qkb ftd> beftnben follte*

e*r rief nod; ritt 9M, „2(uf, mir nad)! fonfl

entroeidjt er unb bie Unfd)ulb flogt eud? ber ©aum*
feligfeit an/' €t ging mit einigen s))olicei=©olbatett

bem $)la§e ju* 9hm machte er Jpalt unb fprad)

jum SSolfe: „5Rül)re fid; deiner t>on ber ©teile,

bamtt td) ungeftbrt t)en Dieb ergreifen unb in bte

Jpdnbe ber ©ered^tigfeit liefern famu" gt nafyte

ftc^> allein ber ÜBenge unb fiel/, etu SÄatro, ber in

ber erjiett Steige ftanb unb auf ben er gerabe jus

ging, brdugte fid) nad? unb nad; jurucf, um fid)

unter ben SInbern ju verlieren unb ju entfliegen*

„spacfet i>cu, ber feinen «pfa§ Derfteß", fprad; 8 . l) :

„er ift ber Sieb." Sie ^}oliceu@oIbateu ergriffen

ü)tt unb er geflanb fogleid; bie @d;ulb* Der 2inbere

würbe &on bem oranger herunter genommen unb

im Subel uad) Jpaufe gebracht.

(Jtn anber 9#al fam ein grember ju £.!) unb

trug folgenbe ©efd)id;te fcor:

„3n meiner 93aterftabt lebte t>or breipig 3öf>reti

ein @d;reiber SKameng 83..r..g, ber nid;t \x>ol)U

gelitten war, weil' man behauptete, ev betrüge bie

7
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Seilte tmb gebe fogarmit ben SRed&nungen t>e3

SanbeS nid)t aufrichtig 311 SSJerfe* Steine ganiilie

befaß einen foftbiiven - SRtng , ben man barum nod)

nie veräußert, um ftir jeben 9?otl>fall eine ftdjere

33urgfd)aft ju ftabe-n. £>ie ©erud;te t>on SB^.r^g-'«

Unreblid;?eiten würben lauter, ja man fprad; fos

gar, bte Regierung gebe bamit um, feine ©acfyen

ju unterfud;en, iljn aber gefänglich einjufe^en. Qt

witterte biefe 2tufd;Iage, brachte nod? auf bk &eitt,

fo i>teX er konnte, tmb eineö SÄorgenS war er *>er?

fd)wunben. 9Um traf e^ ft#, baß eben in ber*

felben dlad)t and) unfer 3tmg abfyanben fam, of)tte

bte ©pur irgenb etneS Siebet ju ft'nben. SEaS war

nun natürlicher, als ba$ alle ber Ueberjeugung

waren, 93,.r„g fyabe ifyn liffrg tntx^enbet , e^ er

ftd) auf bie glud>t begeben.

Wlan ijbxtt nid)t§ wn bem Entflogenen. @ö
würbe jwar SUlem aufgeboten, feinen 2Jufentf)alt

ju erforfd;en, aber vergebens. Steine gamilie, fo

fd)mer$baft ifjr and) ein folcfyer SSevltijt war, mußte

ftd? trogen unb ben Jfting unter bte verlorenen

©ilter jaulen.

9]iemanb backte mefyr an S8..r..g. Sluf etnSÄal

fommt wx einem SSterteljafyr ein ©d;reibeu t>om

Gap, in wefd;em eine 3lrt verftegelten Seflamentö

an unfern ©tabt * SWagtjtrat etugefdjlofren war.

Q6 würbe gebflfnet, unb mau erfannte fogleicty

JB.x.g'S Jpanb * unb Unterfd;rift. Qö war ein

Slbriß feines SebeuS, worin er feine früheren 25e?
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triigereien nub Grutwenbungeu befannte, unb alle

ginwofjner bet ©tabt m fetner [eöteu ©tunbe um
SSerjeüjung bat. SSir waren ooQ Erwartung, etwas

&on unfevm Ounge jtt erfahren ; aber baoon gefd;a^

mit fetner ©plbe <Jrwäf)uung. SBeit wir nun auf8

Duette in Ungewißheit ftub, aber feine ©pur tjahm,

irgenb eine 9?ad;forfd;ung anjttjtetten, fo fomme

id? }u Sitten mit ber Söttte : biefe ©ad)e ju erwägen

unb mir einigen 2fuffd;lufS barüber ju geben/'

£...f) überbaute ben SBorfafl unb fprad): „(ü:uer

Sföing würbe t>on einem gewöhnlichen ©anner ge*

jfafclen."

g rem ber. 2Bo beft'ubet ftd) aber ber SRingJe^t?

£...f). 3n ben Rauben eines Ufyrenfyanblerö,

ber iljn in fernen Sanben ju serfaufen trad;tet^

§ rem ber. Unb ber Sieb?

£•.& 3ft nun ein alter SWann unb furchtet

no# bte ©träfe. 6rr aerfaufte ben Sftng um wenig

©elb, nur um ifyn lefi ju werben, ©ein je^iger

58ejt£er ift aud; uid;t rufyig, bi§ er feiner ftd;

eittlebigt fyat.

grember. 2Bie Tonnen i&n bie red;tmdßigen

©igeutfyumer wieber erlangen?

?.$ ©ie muffen ben Uforenljanbler fud;en.

(£r fommt in jwMf Jagen bierfyer unb wirb in

ber ©trape 23.. .u wohnen, wo man ii)\\ Uid)t cnU

beefen fann.

Der grembe blieb jwblf £age in #..$. €(u

Ul)ren()dubler quartierte ftd; in ber befagteu ©trape
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ein. Um fein Sluffefyen ju, machen, fud)te fetter

ti>u allein ju fpredfoen, unb feine 2lbjtd?t gelang

tl)m fe ttotlfommeu, bap er gegen einen fleinen

@vfa§ feinen SRmg erhielt, unb ben Warnen unb

Slufent&att be3 Siebet crfufjr* 3*§t erft machte

er bie @ad;e fcor ©eridjt befannt* ©er ©attner

it>uvbe eiugefe^t unb tri feinen alten Sagen nod;

jur ©träfe gesogen."

?0?it ©elef)Vten fyattt S..A) fciele ©ifputationen,

benu feine ©runbfäfce,. wenn fte attd) t>ott lieber?

jeagung *>on tl)m weggingen, wollten nicfyt in il)nen

SBuvjel fafen, unb barum gaben fte ftd) alle SD?ul)e,

feine Slnfic^ten öerbadjtig ju machen unb bk irrigen

in Slufeljen ju bringetn

@o gefd;al) e£, ba$ *tn ^}n>fej]br beS StyceumS,

9lamen6 Jpoljlnmf, ber früher einer feiner 2in*

fydnger, je^t aber Don i()m abgefallen war, tljn

gelegentlid; J ur ^Rebe freute unb frug: „Wim, mein

lieber Spm Doctor, ftnb (Sie 3&rer m^jitftcüten

$efyre nod> fletö getreu?"

8-V.&; 3a.

g> v o f £)aö wunbert nudf), Schwärmereien

gefyen gewbbntid) balb ru;*wärtö*

2 .!). @o ift eg. 9Zid;ti@d)wdrmereien gelten

bemnadj vorwärts» SSie weit ftnb @ie fd;on t>ov^

wartS gefommen?

q> v o f. 3d? Ijabe einfeljen lernen, baß 3ftre

@ad;e feineu ©runb Ijat.
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Ä...&. Siefe @inftd;t jtt erlangen bebarf e§

feines 33orwdrt3fd;reiten3, tm ©egentfyeif, e8 fftif.it

burd; einen $ikffd;ritt gefd;el)etn Jpbren ®te ein

©leic&niß

:

f/
€rn 9Ef?ann ijattc siele SBalber. 3« einem 2ßalb

war 25ud;ens, im anbern Sannen- mib in einem

britten SBeibenfyol}, 9hm fam ein grember unb

begehrte J^olj ju faufetu 2Ba6 willft b« für eine

©attung? frug ber 23eftßei\ SJom bellen, war bfe

SJntwort* 9hm, fo will id) bir 23ud;en geben* £>er

Jjpanbel trarbe gefd)lofien, baS Jpofj abgeliefert,

bod) in furjet' Seit fam ber Käufer unb fprad);

Sjail bu nod) immer beuten fd;led)ten 2Balb? %d)

fyabe mid) tn&eflfen etneS 23efiern belehren laffen

unb einfe()en lernen, baß beitt J£>oI$ nitf;tS taugt,

eS iß für mid; ju bart."

£•<«( ging fetner SBege, ber ^vofeffov aber

war ju fel)r für feine ^beett eingenommen, als

baj3 ein foldjer @tid> ifm l)ätte fcftmerjen f&nnen.

„Die @d;warmer ftnb ftd; in alten $?itm gleid?",

fprad) er ju einem fetner greuube; „man fucfyt

vergebens fte ja äberjeugen."

(Jin Didjter fyrad) einjl ju tßm: „Sie T*id)U

fünft ijl gottlid;er Statur/'

£•••$• 3a, wenn fte Dorn Jpimmet fommt

£)id;ter- 9hin, wenn fte jum fyimmel jleigt

?.&. 9hd;t übel. @S tffc @d;abe für @te,

ba^ (Sie ben SInfang ntd;t Ijabetu

£)td;tei\ Den Slnfang!
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£& S&erjleljeit (Sie midb red)t, bett Anfang

ber Singe meine id), wo nichts jum Jpimmel jleu

gen fann, n>aö nic&t Dom Jpimmel fommt*

Dichter. 3d) femte btefe @prii<#e, allein jte

Ijaben feinen 33e.jtanb*

£4« Sßarum tud^t?

Sic&ter. 2Seil fte und ntdbt reicher mad;ett,

fonbern ft# in einem Äreif fyerumbrel)en, n>o SUleS

feefm Sitten bleibt»

£. 4. @ie mbd;ten alfo fettes [Raffen?

£}td?tetv Sa. ,

£.&.. 3lu$ bem. SBefett nad)?

Sinter* ©ergebt jtc&._

&»»*&< Sa muß ic& fragen: mte Diel gibt eS

garben?

Sid;tei\ Srei ©runbfarben; üt fteben tfjeilt

man fte geu>bt)nlid> ein.

£.[) 2Bo liegt ber ©runbjloff biefer garben?

Std?tet\ 3« ber Sftatur.

2 b* Äann man eine ©attung berfelben Der?

melden, ober ift tf>re Quantität gegeben?

Sid;tei\ Siefe grage tjl fouberbar»

£.() 9?td;t3 weniger* J£>bren @ie. //©in reicher

SÄamt fammelte Don einer ganjen ^PtoDin} alle

Dorratf)igen garbeu unb brad;te fte in Derfcftiebene

gimmer* Saß 931au aber mar feine Jiebliugsfarbe,

barum fprad; er ju feinen beuten: fd>afft mir metjr

Don biefer ©attung, @ie antworteten: i>a$ iß

nic^t mbglid;, eS ijt. feine me(;r ju ftnbem (£r
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aber ließ nid;t nad) in feinem 23egel)ren tinb fagte

;

id) gebe cö eud> auf, mir nod; mel;r 83lau ju

fcfyatfen; wer mir ein wenig liefert, ber fott Sofyn

empfangen, wer aber sieleö bringt, bem gebe id),

\vaß> fein Jperj begehrt.

£)ie £eute gingen 311 Katfje unb fprad;en; xvix

nulflen unfereS Jperru ©ebot Dofljie&etn Sßofylan,

fo sollen tvtr $erfud;en, ob in ien anbern garben

and) \\dd) 23(au enthalten ifl, unb bann fo ml
fyerauSjieljen, als moglid) tji. ©er £err bemerfte

tiefe Arbeit unb fagte; jefct f>abt iijv wofylgetfyan;

unb fugte nod? f>tnsu: fo i\t e$ in ber @d;opfuug;

uur tvaS t>om Fimmel fommt, famt lieber jum

Jpimmel jteigen."

©er £)id;ter Ijatte aufmerffam jugefyort unb

äußerte: „Sa3 ift ni$t übel, benu eß lagt uns

nod) freie £f)dtigfett, 2Iber bie ©aefce iji nid;t

auszuführen, eS mußte einer fonß ©otteSgelel;rter

unb Äänjtler jugleid) feptn"

&».&, 2Bdre benn baö fo unrecht? .

£)id;tet\ 9tein, eS wäre gut unb gäbe ber

tömijt einen $\vtc? , ben jte je£t entbehrt* @ie

l)aben mid) erbaut, aber aud) tief erniebrigt. Söie

famt mir nad; biefer 23etrad;tung bie £)id;tfunß

nod) ferner genügen?

£•.1). 3d; weiß eS nid;t. £>aS aber tft mir

flar, ba$ nid;t alles ©olb ift, was glanjt, unb

wenn ein SÄal bie Steinigung erfolgt, fo wirb jic£*§

jeigen, wer bie ^robe l;dlt*
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®ie trennten ft'cf). ©er SDid)ter fcerbrießlid),

beim er [>atte gehofft, (einer Sad^e einen £riumpl)

ju t>erfd;affeu , unb ging felbjt beftegt au& btefer

gefybe, weldje er lange xüd)t öergeffen fonnte, unb

bie tf)a am (£nbe trieb, £.«4f* Sel)re ein wenig

ndfyer Fennen ju lernen. 2Bie weit er e£ gebrad;t,

bat>on fdjweigeu bk Slnnaleiu

Qin anber Wlal glaubte (Sinti ifyn fefjr 51t fran*

fen, wenn er feine Sefyre tabelte^ £.>$ fprad;:

„©ein Säbel trifft nicfyt mid) unb nid;t bie Se&re,

fonbern ifyn, ben id) burd> fte erfläre.'* — „20er

ift baS?" frug^ener. — „@ott I" antwortete ?... I):

„barum fet> in jHiFuttß?> wenn auc^ nid)t (litte-/ bod)

befdjefben, bamit bie Äraft, bie btt nid;t fetmjl,

bid; md)t in ©d&abeit bringe/'

2Iuf biefe 2frt trieb S;*.1j eS jwet Safyre lang/

unb tfyeilte bie ©tabt in jwei Parteien, wotton bk

eim iljm bie l)bd;fte 23ewunberung Rollte, tnbeß tte

anbere iljn nid;t nur fterunterjog, fonbern aud)

SIKem aufbot, ifym ju fd;aben unb il)\x fcfyimpflid;

ju entfernen.

Der Oberlehrer fjatte fdjon früher gegen ifyn

gewirft; nun trat er flagenb auf unb erklärte tf>tt

für änen geinb ber Stetigion, für einen ©otteS*

laugner, ber feine 2lul)änger mit ^brafen betffore

unb tljre Jperjen Don bem wahren ©ott abjiefye.

Ser ©uperintenbent ließ ftd> berid)ten unb

fanb Sföandjeö mit biefer Älage ubereiufHmmenb, &
faßte ben gutfetyluß, bk ©acfye ju beljerjigen unb
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ben SIngcHagten, wenn er fo fortführe, in Untere

fud;uug ju jtehen.

Sie 2lerjte, betten er fo mand;en jTranfen ges

fyrift unb ifjre Grinnafyme gefd;ma(ert, liefen ftd;

leidet bewegen, mit ber @ei|t[id;Feit gemetnfd;aft=

lid)e @ad;e $u machen unb gegen if)tt anzutreten,

Und) ben ©elefyrten war er ein Dorn- im 2Iuge,

weil fte fafyen, ba$ ifjre ©acfye neben tt;m uid;t

Staub l)ielt unb fte burd; if>ti t>erbttnfelt würben,

3(uf biefe 2Beife bilbete ftd; nad; nnb nad; eine

gartet gegen tfctr, bie vermöge tljrer 5D?itglteber

unb t'brer SWenge bte furdjtbarjle war, bie je gegen

einen Crinjefnen ftd; t>erbiutben l;atte, £,,.l; fab

e£, fonute unb burfte aber nidjtö gegen fte unter?

nehmen. ,,(£» fommt, \x>aö fommen muß", fprad;

er }u ftcf> felbjl : „wenn cS >3ett ijV fo werben ftd;

aud; bie Mittel jeigetu"

2ltleS war bereit, gegen tfyn anfoututeu. (r3 Farn

nur tiod) barauf an, eine förmliche Älage ernju-

reichen, um bte @ad;e gertd;tlt$ jur Sprache ju

bringen, Qim ^ufammenfunft würbe t>on ben Äla?

gern üeranflaltet, um ft'cfy über bie t>erfd;tebeuen

*J)uncte ju befpred;eu unb fte tu Uebereinjlrnmumg

ju bringen,

£Me Äfagefcf)rift war entworfen, ein SÄetflerfhtdf

ber Stabultftif unb beß g^etbe^* (Jö würbe ju weit

fuhren, fte bief;er ju fe£en; ber 3u[;alt war im

2Befentlid;en folgenber:

©te ©eiftltdjfett erflartc fljti fnr einen 2Jttjei|?en,
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ber mit fd)lau gerefften SEovfen bte Religion vevs

laugne unb fljre ©runbja^e untergrabe* 3» bett

Singen bev SIerjte war er einer jeuer Unberufenen,

bte ofyne alle ^enntniffe fid) in iljx $ad) emfd)leid;en,

bind) SSorfpiegelttng wuuberbarer Ärafte bie 59?etu

fdbeu an fid) hkljzn, unb Aberglauben unb Sivawh

Reiten unter tljneti verbreiten, £)ie ©elefyrten, baö

fyä$t, bk ^rofeforen beS £t)ceum£ unb bie£ibellij?en,

fd;itberten feine ©runbfa^e a\& utiflattl>aft unb ver*

fitt)rerif<#, weil fte bk ^antafte erfreu, baö

©emütb vergiften, unb ftatt bn\ ©runb $it einer

feftcn Senfraft ju legen, bte lernbegierigen mit

lotfenben Sraumen füttert unb ibren@et(l fd;wddf)en*

Ser SSitrgerraeifier, welcher immer nod) auf

^.l/e^eite war, las bte ^lagepuncte unb fürchtete

für il)\u „(£r tfl ein gvembev", fpraety er ju einem

vertrauten SftagiffratSgltebe: „ber fid) auf bin

®d)u§ unfern- ©efe^e ntd;t verlajfen fann. %d)

fei)' eö voraus, er ift verloren unb ba$ ©ertngfie,

wa§ i&m begegnen fann, tjl Verbannung au6 uns

fever ©taW
©ie ©ad;e ging nun tfjren gewöhnlichen borge*

fd;riebenen ©ang. &..& würbe jum 23erl;or gejogeu

unb über jeben gurtet befonberö vernommen. Qx

gab furje antworten unb beftanb barauf, vor einem

bffentlid;en ©erid)te nad) ben ©efe^en unb bem

4?erfommen ber Stabt fid) ju vertfyeibigen. Die

Kläger wollten jwar btefeö, weil er ein grember

fei), \üd)t geftattes?« ber 33ilvgernietjler aber ent*
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fc&teb, baß bte &)U beä SDIagtßratS e3 erforbeve,

tu einer fo widrigen Sltigelegett&rft offentltd> ja

fyanbelu unb mit bei
4 größten Unparteiltd;Feit jii

SBerf'e jtt geljetu

©er GJerid;t6tag würbe angeferst. SIßfeö war tu

gekannter (Erwartung» SÄefjvere trugen barauf an,

£() bi^ jum SluSgang ber Sad;e gefänglich eins

jufegen, aber einige @efd;dftsleute, bic mit feiner

gamilie fnifyer in Skrbinbung jtanben, leiteten

23urgfd;aft fuv tt>n, unb fo fat) er unaugefod)teu

unb rti()ig bem £ag ber (Jntfd;etbung entgegen»

£)ie ©tunbe tarn, ©er ©erid;t6faal war gebrangt

Doli/ felbji auf ben ©tragen Ratten ftd; Seute t>er*

fammelt, um burd) fcerabrebete $tid)tn au$ ben

geuftern bejio fd;netfer t>on bem ©ang ber 93ers

Ijaubluugeu unb bem gebrochenen Urtfyctl in Neunte

nip gefegt ju werben»

Sie Älagepuncte würben bffentlid; »erfefetu £. Jj

ert)ob ftd;, unb, bat um bte grlaiibmp, ftd; je§t öer*

tijetbigen 511 burfen; fte würbe jE$m> nad) einer

abermaligen Umfrage an bie ©erid;tsper(onen,

ert&eilt, unb er begann:

„3$ &tn fd)werer S3erbredjen befd?ulbtgt, ben

Sßorteu nad;, aber ber ©inn ber Staffage fpridjt

mel)r für als gegen mid)* Die bod;wurbige ©ei^
lidjfett wirb mir erlauben, ba$ id) in meiner S3er*

tljeibigung mid) juerft an fte wenbe. ©ie fpred^en r

td> fe*> ein 2Itf>etf£ unb untergrabe bte ©runbfa§e

ber gjeligton. 3d; faun mid) nid)t über ben gaujen
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Umfang btefer Slnflage auelaffen, aber einige getjs

reu, bie glmftuö felber gibt itnb befolgt, muß td>

ju meiner 9ted)tfertigimg anfuhren* f&t fyxidjt:

„an ibren grud;teu ober Sßerfen follt t'br jte ets

fernten." 9hm frage td): 2Öeld;e SBerfe mag er

fyier gemeint Ijabcn? ©od) ntd;t fold;e äußerltdje

Sßerfe, bte ber ©uuber wie ber gromme aitSjtu

üb-en vermag? Sümofen geben, bte $ird;e befugen,

Ävanfenanjtatteitgnlnben, f'ann and) ber SSbferaidn;

aber im ©eifle leben, in iljm wirfen unb ©ott

ötreljren, ijl mir bem wal>ren Gnh'tjlett mogftd).

@ie t>erlaffen fid) jwar auf ben ©prud) : „9lid)t

alle, bte ba fagen, Jperr! Jperr! werben in baß

Spimmtlvtid) fommen, fonbern- bk ben SBfKett meis

wß SJaterä tl)tm." — 9atn frage id): weld>e§ i\i

btß Saterg 2Bille? wie tffe ber SKenfd? im ©tanbe

iljxx 311 ernennen? ©urd) unfere ©efe£e unb DenF?

formen gewiß nid?t, fonji t>dtte ^auluS ttt'c&t fo

geeifert gegen bte ©riedjmr, bte m äußerer Söejies

buug hi\K fd)Ied;ten ©etiler waren. 3m (Seifte

muß ber Sftenfd) fein geben ftuben, in ber SSiebers

gebart erlangt er baß Jpimmelreid;, in weld;e£ ber

erhabene ©tifter unferer ^Religion uttS fuhren will,

gerner b,ri$t cßt „©er 3Sater will, ba$ man ibn

im ©eifle unb in ber SQ3a(>rt>ett anbete/' 9?ur

ber SÖiebergeborne ijl im ©eijle unb fann ibn

bariu anbeten; nur ber im ©eijte ifl, lyat bk ptte

pbetifebe Äraft unb tann bte SBabrbeit ernennen.

3.d) bin im ©ei)?e, id; benfe unb fcanble tu t'bm,
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unb bamm jd()fe id) mid; unter 3ffne, bk bctt

33ater im ©eifte unb üt bei SBaljrbeit atibeten.

91od) <Jiiti3. Sie fpred;en : bie 3?it ber Sßtttw

ber fei; vorüber, mit (Tl)vijhi§ (ei; bte Äraft vers

fcbloffetr, bie uni ju bem ©eifte fuhren fonne, ber

fiel) in 2Birffamfeit beurf'unbet. 3d) aber mad;e

fte auf bett ©prud; aufmerffam : „ÖBenn if)t mir

nachfolget/ fo ibiuxt ii)t \üd)t nur biefeS, foribern

uod; größere Sßevfe t&tttu" — GtyrijtuS tjt mein

SJorbüb, il)ti l)abe id; mir enväljlt jum SÄujter

trab Server, unb ttetin id; SBevfe vollbringe, bte

bem äußern 9ftenfd;en unbegreiflich jtnb , fo wirb

berjeuige, ber im ®ci\it lebet unb an @[)rijlug

glaubt, meine SBevfe fd;riftgemdj3 unb in wolligem

(rtuflang mit ben ©runbfd^eu unfern- Religion

ftnben. 3* meine, tß fei; genug gefagt hierüber,

unb getje bafyer ju ben anbern Älagepuncteu über.

Sie ()od}geel)rten Ferren, bk burd; il)re @rs

fenntuiffe ber leibenben 9}?enfd;f)eit bienen, unb mit

gftitteltt/ bie fte bem 33erftanbe unb ber grfaljrung

verbanfeu, bk Äranfbeiten beilen unb ben ©efunb*

beit^uftanb biefei* (gtabt beforberu unb tvaljmx,

biefe Ferren nennen mid; cin^ix Unberufenen/ ber

Aberglauben unb Ävaufbeiten verbreitet, ^d; famt

ntcl;t evgviinben, \vk fte auf biefe jllage fommeu,

beun td; babe mid; feinem Traufen aufgebrmtgen,

fyabt feinen ©efuubeu frartf gemadjt; im ©egen*

tbcil, burd; meine innere Äraft mürbe 3D?and)er

bem ©vabe noefo entrijfeu, wo Üjre Jpulfemittel
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fdjon tdngfl evfefcopft waren* 3d; fage nic&t ju

siel, wenn id) behaupte: ba$ ofyue innere gvhimu
ntp bte SUvjnetivtffenfdjaft nod; auf lodferem S3obeit

jM)t, unb bte gering jte 2Ibn>efd)ung t>on bem Sltts

täglichen bett 2lrjr in Ungewipbeit t>evfe^cu mu£.

£>en Vorwurf, als verbreite id) Siberglauben,

berühre id) ungern, weil ev mir gefacht \d)tint unb

eine geiubfeligfeit gegen mid) enthält, bte id) m$t
serbieue. Sd) l)abe mit SDhilje errungen, tvaS id)

befige, unb bod) wies id; feineu jurüdf, ber etwas

t>on mir begehrte* 3$ l)abe gelehrt unb erflavt, wo

man eS verlangte, unb niemals Sofyn unb San?

bafür geforbert. SBenn td) nun auftrat unb ben gratis

fenfagte: ©Ott fann Reifen! ift baS Verbreitung beS

SiberglaubenS, ober fott bte 2Ivjueifm.be nni ©ott feine

©emeiufdjaff ()aben unb allein bajM)en ol)ne gebend

prineip, jte, bte in ber S£l)dttgfeit beS SebeuS tf)r ^iel

fyat? @S ift genug, wenn id) hierüber bk (JrHdrmig

abgebe: in ©ott arbeiten tj? fein Siberglaube, aber

ol)ne ©ott axbät^n ift Unglaube*

Ueber meinen 25eruf, Äranfbetten feilen jn bürfeu,

\a$t fid) Vieles fagem SBemi bk Jperren meinen, baS

JDoctovsDiplom grunbe ben SSeruf, fo muß t<$ t&tien

Kecfct geben. 5Benn fte aber einen 23eruf l)o^erer 2Irt

baruttter fcerjleben, n>o es deinem gemattet wirb,

Äranfe ju übernehmen, ber nid;t burd? groben ftd§>

beurfunbet fjaf, fo fage id), bajl id; glaube, meine

groben festen für gültig subalten, benu nid;t einer

jener Traufen, ber ftd) mir anvertraut tyat, ift gejlor*
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betu T)od) weun biefeS m'djt f)tnreid;t, bk ©iil*

ttgfctt meines S3erufe8 ju be weifen, fo Obren ©ie

mid)! *£>

c

oren ©ie mid;, f)od;eble Jperren beS @e=

rid;tS ! bore mid?, e&renwevtlje SÄenge, bie f>ier jus

gegen tfl! 3d) will meinen SBeruf bewähren: 3»
brei Sagen feilen breiig Äranfe, burd; und) enrirr,

baö Xrwfpital öerlafien imb ©ott fiiv il)ve ©enefuug

banfetu SBenn eS nid;t gefd;iebt, fo jtnb alle kla-

gen gegen mid; gegrmtbet: wenn eS aber eintrifft,

fo l)abe id) ein SBerf t>ollbradf)t , an welchem ber

Gtyrifl btn Gtyvijten unb ber Slrjt ben berufenen

50?etffer ernennen famu"

£iefe ©tille f)errfd;te tm ©erid)tSfaal uad) bk*

fer Stebe* Sie Ueberrafcfyung, bk fte fyersorbradpte,

war fo allgemein, ba$ 9?iemanb meljr jweifeln

fonnte, welche SBenbung bk ©adje nehmen werbe,

ßrnbltd) erljob ftd; ber 23urgermeij?er, als ^rdftbent

beS ©erid)te3, unb frug; „ob 3femanb etwas %n
gen bie t>orgefd;fagene 33eweiSful;riing beS SBefd&ul*

ÜQten ein$uwenbenbabe?" SJWjrere einjelne ©tim*

men wollten fid) boren laflen, würben aber $on bem

©eräufd; ber SÄenge unterbnkft, ©er SBürgermeu

ffer fprad) weiter:

„Sa feine erheblichen (Jinwenbungen Statt ftiu

ben, fo trage id) baraufan, ba$ ba$ ©ericfyt ftd>

ux ba$ geheime Zimmer begebe, um über bie $i\la{*

ftgfeit beS 93orfd>lagS abju|iimmen." Ser SIntrag

würbe angenommen unb ba& ©erid?teperfonale tnu

fernte ftd; auö bem ©aale,
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%Ud) etuer tjalbm ©tutibe fam baßelbe jurucf

unb laß folgenbeu ©prud) Wr;:

„Der angefd;ulbigte Doctor ber ^fyilofo^ie,

fi...^ auö ®t...t geburtig, breiig 3afyre alt,

fyat fett jwei Sauren tu fyieftger ©tabt feine $el>re

verbreitet tmb Ärattfe gefyeilet, ofyne ftd; baruber

eine 93ollmad)t erbeten ju fyaben. ©amit ifym biefe

*8ollmad)t »erbe/ abktet er ftd), tu brei Sagen

breißig Äranfe im l)ieftgen J^ofpitale 31t feilen. Da
baä fyofye @ertd)t biefeS 23ege()ren geredet gefutiben,

fo gibt eS bk grlaubmß baju tmb fprtc^t ben 2ln;

gefd)u(bigteu, wenn er fein SBort erfüllt l>at, Don

jeber Auflage frei.. Dem ^ebicinals(£cliegium wirb

aufgetragen, ifym bei feiner ^robeleijlung forberitd)

ju fepn tmb i>k n6tl)igen SÄaßvegeln ju treffen»

©egeben ju Sp . . . g, u. f. w."

Diefer Urtfyeilßfprud) verbreitete ftd) wie ein

Sauffeuer burd) bk gan-je ©tabt. „(*5 ifl uner*

fybrt! ungtaublid;! breißtg Traufe in brei Sagen !"

Diefe SJuSruftmgeu [forte man auf allen ©tragen

unb tu allen @efeßfd;aftett.

Die Slerjte führten S...& in ba3 Jpofpital, fon*

berteu biejenigeu, bk fdjon unter bk ©enefenben

gejafjlt würben, von ben aubern ab unb übergaben

ifym bk £ipe aller vorfyanbenen Traufen.

2115 er bk Stenge ber Vlamm betxad)tett, fpracfc

er : „SBäre id) vollfcmmeu, \vk id) fet>n follte, fo

Tonnten alle biefe gefunb werben, aber id) bin no<#

f$wa$ unb vermag nur auf ©id;t, @lieberf<#mer*
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jeu, falte gieber unb einige gewobnlicbe Ävanfbei*

ten etnjunrirfen ; bie großem Uebel ftnb mit nod)

nid)t unterbau unb bavum befenne id) laut, tcb bin

nod) ferne fcon jenem bofjen ^te(, baö etnft fom*

men foll, wo bei* 2D?enfd) ben Zob beftegt."

Grr ließ ftdf> in alle >3fatmer be§ Jpofpitalö füf)^

ren, fpracb ben $ranfen S;roft unb Jpojfnung ju

unb erweefte ein folc^eö Vertrauen unter tbnen, baß

alle ib« baten, tbnen ju Reifen»

9?acbbem er alle Ärauftn gefebeu Ijatte, entfernte

er ftd; unb begab ftcb nad) Jpaufe, wo er fo rufyig

war, als wenn ftd) gar nid;t£ ereignet fyattt.

(Jenige feiner greunbe vtetfjen if)m, baö Jpofpital

bauftger ju befud;en unb wadjfam ju fe*;n, bamit

fein 23etrug ©tatt fEnbea Fonne* (£r aber ftracb:

„Betrug ift l)ier uum&glid; ; e3 gebt wie e$ geben

muß unb deiner fann benöangber $ät aud) nur

um ein £aar t>emtdfen."

„2lber bie S3egebenbeiten, bie in ber $eit gefdjes

ben/' erwieberte ein Ruberer : „bangen Don SSttens

fdjeu ab , bie ibven bofen SBitten oft barin funb

tl)un/' — „Du bafl 9fted)t," entgegnete £«V«$:

„bod; id) laffe einen Slnbem für mid) wacben, ber

nidjt ju biutergeben unb nid;t ju ermuben ijt,"

©er britte Jag war angebrod;etu ©ine unge?

wbl)n(id;e SSolf'smeuge f>atte ftd; bei bem Jpofpttal

twfammelt. ?!) erfebten tu Begleitung einiger

Slerjte. ffr ging burd; bie <2äle unb rief alle ju

ftcb, bie beute gefimb geworbem <£ö waren breißig*
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„Saßt uns \t%t auf baS Katf^auS geben," fprad^

^fy $u U>nen: „senget bort für mid), baj3 ifyr

txanl gercefen unb feit ^cute t>ott euren Uebelu ges

tiefen jtyb." @te folgten iftm unb riefen ifym mu
aufybxlid) £>anf unb @egen6nutnfd;e ju unb priefen-

ir>n als ifyren Ketten £a§ 93 oll ffimmte ein in

tiefen 3ubel unb feine 2Iufunft Ui bem Stat^aufe

glid) einem Srfumpljjug.-

©er ()o(;e Start) wax serfammelt unb bekräftigte

fein Urtfjeil* 9tim tonte tin neuer greubeuruf ber

t>erfammelten SJJenge unb SßitU priefen ©ott, ba$

er and) in iljren Etagen fid; offenbare*

£5ie ©enefeuen würben auf Äoften ber <&tabt

gefpeiSt, £!) aber entjog ftcf> bem ©etummel

unb fe^te fid) ju Jpaufe an feinen (3d)reibtifd;, um
feinem greunbe Jperbtmaun i>U 33egebenl)eiten bk*

fer Sage ju berichten.

@r blieb btö an fein <£nbe in Sp g, jog fid)

aber me^r jurucf, um xüd)t 33eranlaj]ung 51t einer

SBolfSaufregung ju geben, bie am @nbe l;dtte ge*

fdijrlid) werben Tonnen*

2llle, bie i&tt fannten, lichten unb ehrten ifrn, uni>

betrachteten igst als eine (£rf$einung, i>it 9ftenfd;en

ju lehren, ifyr befiereS ©elbft lieber ju fucfyen nnb

baburefy jum £eben ju fommetu
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2Bir ftnb aon bem tüebrtgjlen ©tanbpuncte be.S

geizigen £ebenS, bem SttaguetiSmuS, ausgegangen

unb fyaben in serfcfyiebenen aibflufungeti bte Ävafte

unb bte Entwidmungen beS ©eitfeS betrachtet.

Die evfte 2Irt (leljt bavum tiefer, weit fte \\id)t

frei , nod; ntd>t @igenrt)um beö 5D?enfd)eu tjf,

fonberu bmd) frembe gtunm-fung. l>ert>orgebrad;t

werben muß. $ux greifyeit beS 9Äenfd)eti gelj&rt,

ba$ er felbft unterfdjeibe, roäfyfe unb befd)ließe.

Die ©efd;id;te beS ©djreinergefellen jMt uns

auf eine ©tufe, wo ber SWenfcfc aus einem gewtf*

fen Naturtrieb fein inneres Seben fucfyt, unb eS oljue

Stuwirfung üon außen als etu reines Grigentfyum

feines 3d/S finbet. @ie iffc fd;on oberer 2(rt, weil

fte mcl)r ben 2Inforberuugen ber menfd;lid?en Natur

entfprtd;t, bie unter allen Umjtdnbeu ifpt greifyeit

unb i()reu eigenen SBitten ju retten fud)t.

Sretfeett iß beS SDJwfc&en retufteö, urfprungtidjeS

6:igentl)um. Der SßertI) feiueS ganzen SebenS bes

rul;t in bem @efu(;( unb SBewujHfepn bejfclben.
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Sebe £ef)ve, bte tfjm btefeS 31t entjteljen fud)t, ftn^

bet wenig Slnflang unb barum wirft bte Srtfyobos

tu mit fo wenig Erfolg*

£1) f)at ftd? jur Wolligen g^^i&^it erhoben nnb

bavnm tft er für unfern ^vocd tin wichtiges

S5eifpieL

Sie gegebenen SrHarungen, He in feiner ©es

fd)id;te vorkommen, fdbeinen jwar oft mit biefer

greifyett im Sßiberfprud) ju fielen, allein nad) ge*

nauer Unterfudjung bewahrt ft<# btefe greifyeit dud)

in ber größten 2lbt)dngigfeit.

Slbbdngigfeit von ©ott ift bem SWenfd&en hin

fd;redfbarer ©ebaufe, im ©egenrtjerl, deiner tann

ftct> biefeö ©ebanfenS erwebren, nnb wer fid; it)m

fyingibt, bem wirb er jum £eben6geful)L

2lbl)dngtgfeit tmb greifyeit fd&etnen jtd) fretlid)

nid)t ju vereinigen unb bod) ftnb jte aufs engße

verbunbetu

©er SKenfcfc Ijat bie freie S3ttte, ©ott 'bie ©es

roabrung. Die Sitte ift unbebingt frei, benn ber

Sföenfd) fann bitten, er Eflitn ce aber and) unterlagen.

3jt bie ©ewdbruug aucb frei? tfb? id) 93iefe

frage tu SBeun biefee ift, bann ift eS ber 5D?enfd;

tüd)t mel)t\

©ie ©ewabrung fft frei, in SSejiebung auf i>en

S0?cnfd;etw ©ott aber bat ftd; biefer greiljeit von

Urbegitm an begeben*

©ott bat feinen @ei(l auggegojfeu in bk &d)b*
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pfitng für bte ©efd;opfe- 93on biefem Jamt ftd;

3eber erlangen, fo t>£cl feine SBitte vermag.

SBer ju bitten iveip/ bem ifl bh ©ewdbrung

gewiß/ eS bleibt it>m tüd;tö verfd;lojfen unb nid;tS

vorenthalten, weil fcfyon alles in SSorauS ges

geben ift.

Sammeln miiffen wir fernen/ fdjbpfen auS jenem

ewigen Sebenemcer, baS um utig; in unS unb in

allen Legionen ber ©djbpfung fliegt unb Sebem

fo viel feines inneren ©el;alteS gibt/ als er erfafs

fen fann.

@alj i\i burd) bte ganje Sftatur verbreitet/ wer

eS uid;t fud;t, muß eS entbehren.

geuer unb £id)t bringen burd; alle Sphären/ wer

ifynen nid;t eine Unterlage gibt unb auS fefteu

(Stoffen jieljet, ber tjat in ben äBintcrnddjten »es

ber SBdrme nod) Sid;t.

Seben fließt burd) alle Siegionen ber ©d;opfung,

wenn feine Beugung Statt ftnbet, fo fann baS in
ben ftd> nid)t in feinen ©igenfcfoaften unb gormen

barffetlen.

©ebaufenlid;t ffrbmt burd) alle 9tdume unb alle

2Befen/ wer eS aber nid;t fammelt, ber iff gleid)

bemjenigen, ber an einem großen Strom vor Duifl

verfd)mad)tet,

Ärafte ©otteS/ ber £iebe r ber SBeiSbeit unb 2111?

mad)t ftnb überall; wenn wir fte nid;t fud;en, biete

ben fte für uns untljatig unb wir iaxbtn bei'm
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f&liltdjjien ÄbnigSmal?!; wir wiffen m'd&ts, inbeffen

bte SBeiS&eit um uns unb tu imö lebt, »er feuf*

Jen in @4nt>ad;e, inbeffe« bte ausgegebene Äraft

ftd; uns aufstießt, fobalb wir ju gewinnen im

©raube ft'ub*

3n btefem leeren @üm muffen wir £*«,l/S

ttnftd;ten betrauten« £>aS innere geben war iljm

p eigen, wie bte äußeren ©eberbetu $Jt\t berfel*

ben @id;erbeit, womit er eine $anb bewegte, ging er in

ben ©etflunb fefft feine (Sigenfd;afteu tn2Btrffamfeit,

unbbarum iß feine @efd)td?te für unfere Aufgabe t>on

fcofyem Ööertfy, weil wir in ifym eine 9}aturentwifs

feiung fefyen, bieuuS ik 9ftoglid>feit eüieö.Urju*

ftanbeS fc^ilbert, in weld;em bev SWenfd? in Mlax*

fjeit unb greifet bte Gräfte beS £ebenS in fi$

erwecfen, unb in allen SSejieljuugen ernennen fantu

Die Seljren, weld;e iljn auf feinen ©tanbpunct

geführt, mafyzn btn größten Zfytil feiner ©efd)i$te

aus. 2Bir gelten es für swecfmäßfg, bavin weit;

lauftig ju fetni, um ben Sefer in einer ©adje ju

einigem SBerjiänbmfie ju füfyren, n>ot>on er gewollt*

lid) fefjr irrige begriffe IjaU SBtv wollten plan*

mäßig ben 2Beg jeigen §u einer neuen £t)ätigfeit,

bte unumgänglich nbtfyig ijt, wenn ber 9)?enfd; ft$

wieberftnben foll*

Die @rfd)einung Jperbtmaim'S ift babttrd) t>on

23ebeutnug, weil er btn SDJutI) fyatte, ber Seljre an

bie SBurjel ju gefyen unb -erjl aus biefereine jtavfe

9>ffanje ju sieben.
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Sterin liegt ber Sel>r6cgriff : baf wir 511m 2fnfattg

geben, jut SBiege, wo ein einfaches (Stammeln

fiel? funb K»ut, uttb bann übergebt bind; alle ©tu*

fen bei* SSilbung sum l;M)eren ©enfen.

£)a3 evjte bcö SebenS iß ©tammeln, ba3 ifodjjte

tß ©enfen in greifyeit

gretev ©ebanfe tjl beS SebertS Ärone; beim et

erfennt ftd; felber unb fpiegelt ftd> in ftcf) felber*

Slber and; fyier Fommt ber SD?enfd; wieber leid&t

in 93erfud;ung, (£r mod)te betifeu nnb ber Urge*

banfe tljut eg ; ber 2D?enfcfr mbd;te benfelben alö

SBcrfjeug fyaben, tnbeffen bod; er ba$ SBerfjeug tjl.

©er ©ebanfe fyrid)t — %d) — ber andere 3)}euf$

fyat e3 &on jenem gelernt

3e näfyer baß gelernte 3$ bem innern 3d) fommt,

bejb flarer wirb uufer Seben nnb steigert ftcfy jnm

wolligen Jjpellfeben.

£)iefe6 JjMfefyen, biefeg innere SBiffen unb Sßaf*

ten gibt bem 5D?enfd?en feine natürliche Slbfunft

lieber, wo er erffc bte wafyre §reil)eit erringt

£>f)ne biefe innere §reif)eit ift feine anbere benf*

bar; beim 2Jußen Ijerrfcfyen ik SSegierben unb Sets

benfd;aftetu

S()ne biefe innere greifyeit fanu weber ©lucf nod)

SRufje bejWjen, weil Slupen alles in ©orgen unb

Ungewißheit fd;webt

£l)ne fte faun aud) feine Grfenntniß uns Unfy
ten, weil alle äußern @rfd;einungen bem ^ufall um
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terroovfen ftnb, ber miß jletg in neue J^eifel unb

Verwirrungen fä&vt.

£>ie 2el)re befielt. 2Ber Sufl unb «Dhitk bat,

ber wirb baxanö lernen ; ber §urd;tfame unb £rdge

tft fetneS ^reifes roertb.

Seme in btr benfen, leben unb ^anbelti , bann

bijl btt geborgen für jef§t unb alle künftigen $tiu\u
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©liefe in &a? brennte 3<rt)tf)tm&ett

Sern rufytgen gorfd;er jetgen ftd) überall Spuren

bcö geizigen Sebenev wof)iu er feine Slufiiierffamfett

wenbet. Äein @(ima, feine $tiuQ$dd)e mad)t eine

2fuenat)me jener ewigen Siegel, bte ben 9Äenfd;en

aU bte Ärone ber Sdjopfuug I)injMt unb in ifym

bte Söottenbung erblicfr. <£$ iß aber feine leidste

aufgäbe,, »n allen gormen, in welchen ftd; bk

Reiten unsauber twn einanber unterfd;eibcn, bte

£[)atigfett tiefer untterduberlid;eu Urfraft jn fud;eu

unb gefd)id;tlid; ju Sage ju forbern. Slllein, wer

bte Sftöfye tücf^t fcfy eut unb ftrf> jenem unauötifg*

baren £id;te vertraut, muß am (Jnbe foldje Spuren

entbeefen, auf betten er mit jiemlid;er Sid;erl)eit

wanbeln unb 2Saf>vf;ett auö ber ginjteruiß sieben

fanu.

2ßir betreten ein 3fal)rl)unbert, baß wilb unb

cljaotifdj ftd) barfMt, unb wenige gaben jtnb ju

entbeefen, bte fing auS bem Sabtjrtntbe fiifyren,

wenn wir Und ein ?Ü?al in bagelbe gewagt Ijaben.

£od) wie bk Sonne mit t'brem %id)t and; bamalS

bte Sauber erwärmte, mit betreiben ©ewipbeit muffen

wir annehmen, ba$ bk geizige Sonne eben fo

8
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iDivffam t()ve SluSflufte verbreitete, unb ben, bev

ftd) in if)x 2id)t gebellt, mit £ebeuSwdrme, 9)?utl)

unb ©lauben erfüllte.

SaS breijefynte 3at)rl)unbert jetc&net ftd; aus

burd) 3$eligionsfd;wdrmereieu unb ©ecten, bie baS

©egebene nod) nid;t mit i(?ren 2(nfid;ten unb ©es

fitylen tu (JinHang bringen fouuten, unb barum

unaufyorlid) bemüljt waren, fo lange ju veformiren,

bis fit ju einiger Mlaxtyit gekommen*

Sie ^e^ergerid^te bilben in jener 3^^ e *ne ecgene

(Slajfe, tmb geben ber ©efd)id;te siele fd;auberf)afte

23eifyiele tf>veö SiferS für bie pofttit>en ©efe^e*

£)ie jetzige ©eueratiou fcerbammt jene Einrichtungen

als bie grdßlidjfien 93erirrungen beS menfd)ltd>en

©eifleS, bebeuft aber nid)t, baß otyne ^ue furcfot*

baren 2{njialten Europa in taufeuberlei 3WigionS*

formen bajHube, wo Mmex mefyx wußte, wem
er angehörte.

Sßir ftub mit entfernt, bie ©raufamfeiten, welche

bamalS fcurd) jene ©ericfrte ausgeübt würben,

ju fcertbeibigen, nur baS wollen wir bemerfen:

baß ber Sftenfd), wenn ein Wlal fein Eifer für

Etwas entflammt ift, bie ©rdujen balb nid;t mel)r

Unnt unb viel weiter gefyt, als bie (£rreid;ung beS

>3teleS erfordert, ©iefe Erfahrung betätigt ftd^

burd) alle 3al)rl)unberte, unb id) glaube, unfere

^eit mad;t uod) feine 2(uSuaf)me bavotu

es ift jwar nid)t bie 2lbftd;t, bier bie Äe^er*

gertd&te ju beleud;teu ober @d;fa#topfer an$ iljxen
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Äfauen ju jte&en; wir f;aben fte bloß angeführt,

um bte 3 c{t ^ ta welcher rotr und iimjufe&ett

gefonuen ftnb, einigermaßen ju cbaracteriftren unb

jugleid) bte (Jnge beö spfabeS ju jeigeti, auf wel*

d;en bei* gorfc&er befd;ränFt iff.

Ueberatt iß ©ei|h pu allen 3^'ten Ijat er ftcfc

beurfunbet* 3a, man bat i>ie (Jrfa&nmg gemacht,

baß er auf engem 9)fabe oft Ieid;ter ju erringen

tjt; atö auf ber großen Jpeerftraße, wo man oft,

Dott 3rrltd)tern unb -gemachten Sternen gebleubet,

bte SBafyrijeit uid;t fteljt.

3d; will ()ier ntd;t weiter fprec&en, um ntd)t mit

ben SBeltweifen tu feinblicfye 23erul;rung ju fommen;

bod) folgenbeS Urtfyeil glaube id) obne ©d;ett anfc

fpved^eu ju bttrfen: ©inbeit be3 ©laubenS wäre

ein großem ©lud? für bte 2Efteufd)beit; aber uoefr

größerer SSortbeil entfyrange b^rauS, wenn auf

jebem 2Sege eine biulauglid;e 2(njal)l Erleuchteter

ffäube, bte r t>om ©eijte-beleljrt, ben SBanberuben

l>aö wahrhaftige $id tyxtt SReife ju jeigen *>er*

mbdjtetu

2Bir Ijaben tu bem breijefjnten 3Ä&rf)unbert einen

fo(d;en SPegweifer gefuuben, ber als Seigrer ai^tvat,

unb wollen feine SBinfe btnütyn, bamit wir, wie

fein (£d;iiler, ba£ 3* e ' uuferee M>enS -erreiche«.
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Sie ftctmUte @t\X*tt<j*

3« jener Jett, tvo SBltnbbett fyerrfd)te, n>o bie

ct>vtflltd^e Sfteligion fid) jwar fd;on über ganj

Seutfcfylanb verbreitet fyatte, aber mit folgen ortljo*

boxen, jum £f>eil fogar l)eibnifd;en 23egriffen öers

mifd;t war, ba$ eS bzn SSefennern oft fdjroev würbe,

baS SBafyre von bem gaffd)en ju miterfd;eiben,

lebte ber SRitter ©igiSmunb von 6r*.F.«tig, imb

fyatte fein panier, äum *Se!$£.tt feines ©laubenS,

mit bem Äreuje bejeidntet. (£r war SJat.er von

bret ©ofynen, bie er jur §ortfe£ung feiner £aufbal)n

erjog, unb jte in allen £ugenben, bie einem cfyxip

ltd)en bitter gejiemeu, unterrichten lief.

©einen zwei alteren ©bf)nen, ©igiSmunb
unb 25eml)arb, fyatte er "bereits i>a$ SÄitter*

fdjwert ertfyeüt unb fte aufgeforbert, nie einem

Kampfe auSjuweicfyeu, wo eS gälte für ©ott unb

93aterlanb*

<£ö jeigte fid) balb ©etegenfyeit, biefem SBege&reu

golge ju leiten» Sie granjofen, Grrbfeinbe von

•Seutfdjlanb, bieunabldfftg bemubt waren, bie tcut\d)c

Äaiferfrone auf baS Sjauyt ityrer Jj?errfd;er ju feigen,

Ratten bu ©rdnjen überfcfmtteu unb braugen burd;
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ben Sd;war}walb unb £benwalb ttor, um ftd;

2Inl)ang jti öerfc&afteit.

grVwiwiig, SWtgifeÖ ber teutfdöeu 9fttterfd;aft,

[)atre gefd)woreu, eS nie jti geflatteu, baß bie Äatfer?

würbe einem Sluelanber ju S'fyeil werbe, fo lange

er fein Sd;wert ned) fuhren fonne. & jog baljer

an ber ©ptge (einer Seifigen mit feinen jwet

alteften ©ol>neii tu'e gelb, unb ferterte alle waefem

teurfdjen Ritter auf, fiel) an fftn au3ufd;lfef>etu

©einen jungften ©of)n, ©ottfrteb, ber faum

bao funfsehnte 3^r juruifgelegt fyatte, ließ er ber

Spätrer jur 2luffid>t, unb gab jugleid; bem 23urgs

Dogt 23 e
fe t; t ^ fljn in allen ritterlid)en Spielen jti

unterrid)teu unb einen tüchtigen Äiitfpen au<3 tfym

ju bilbetu

9}fatl)ilbe — fo l>ieß bte 25urgfrau — bte

jum erjten SDcal $on i()ren ©fernen ftd; trennen

mußte, vergoß bittere £l)ranen unb bat fte, il)reö

SebenS ju fronen unb fte nid;t tu Trauer unb

Sammer 31t (turjen; ben Sater aber forberte fte

auf, über fte ju wad;eu unb fte mit feiner (Jrfa!)*

rimg ftdjcr ju leiten,

Saul)renb war ber 2lbfd;teb, 2lffe gelobten bev

Butter wte&erjufcljren, weil ©Ott fte fertigen werbe

tu jeber ©efaf;r.

©er 3 U3 trad) auf. £rauernb ging bie t>er^

(affette Sftutter in i[)r ©emad;, um ifyreu (£d;merjeu

freien Sauf ju lajTett unb für bU gortjieljeuben

Sunt Jpimmel ju flcljeiu
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Sauge bauerte bei* $ampf, betm jlarf unb tapfer

war ber geinb unb wefyrte ftd; um jeben @d)rttt

SanbeS, ben et aueber t?evlaffen mußte, auf £ob
wnb £ebeu*

©üt 3a()r ging vorüber unb 59?atf>tlbe tjarrte

immer nod; vergebens auf S3otfd;aft au§ bem gelbe

ober auf bte StucfEef)v ber 3I)rigen.

(£6 Ratten ftd; (n £eutfd)lanb ^arteten regelt bev

2ßa(>t be£ Äatferö gebtlbet, bte einanber ftd; fetub^

ltd; entgegen gellten, Sauber ttttb SBege unftd;er

matten unb babu-rd; beti Entfernten lebe ^Sliu

tfyeiluug evfd&wevten. <J6 sogen friegertfd)e Jporben

fogar burd; 6r»*bdtB'6 ©ebtet unb erlaubten ftd)

35ebrucfungen, aU wären fte tu geinbeölanbeu.

Sluf ber SBurg felbft fdjten SRatfctlbe ntd;t mel)r

ftd>er, beun fd)ou sujet SQZal nutvbe fte aufgeforbert,

btefelbe ju übergeben unb a(6 ein $>fanb für im
funfttgen Äatfer befe^eu jtt Ia|Teu* .

?E}?at()tlbe xvkä jtebe Sluffotberung juriidf unb

befahl bem 23ttrgt>ogt, alle Sftaßregelu jur IjaxU

ndcfigfkn 93ertl)eibtguug jtt treffen. @ie fpra$

tljveti Ärtegöleuten felbffc SWutl) ein unb lieg Ui

£ag unb 91ad)t ba& 23urgtt)or (daließen, um ntd;t

burd? einen plbfclic&enSlngviff überrumpelt ju werben.

Oft lag fte rn t(;rem ©emad; auf ben Tineen

fcor @ott r bat um ©c^u(j ober Äunbe sott ifjrem

©emaljl unb if>ren ©binnen, unb für ftd; felber um
aSet.jlanb; aber fte faub ben £roji uid;t me[;r, ben

fte fiu(;er empfunbeu. „El/ SftatS war e§ bejfer;"
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fyrad; jte bann t>ott 23efvubntjh ,,ba Famen Seen

nnb ©elfter ber Sinnen ja ben öerlaffeuen grauen,

gaben üjiten -Statt) nnb brachten 23otfd;aft tton ben

©ntferuten. 3fe§t flefye id) vergebens; feine Jpoff*

nuug leuchtet mir, nnb feine Äraft au# bei* Swigfeit

l/ort unb jtävft mid; im Unglucf/'

(gnblid) fam ein fDZal um 3D?itternadE)t ein 23ote

t>or ba£ £t>or unb begehrte GrinlafL (£r f>atte ft'd)

burd; ^Salbungen unb ©ämpfe gefd;ltd)en, um bie

23urg ju erreichen«. 25er 23 u r g t> o g t forfd)te iljn au$

unb fanb feine ©enbung betätigt» „2Ba§ bringt

bi\V' fvug etv

23ote* 9Jad;ricf)t für bie 23urgfraiu

SBurg&ogt. 3(1 jte gut?

23ote, 2Id;, nein! ©er geinbe werben immer

mef)r unb ber Unfvigen immer weniger» S*in SRit*

ter nad) bem anbeni jie()t fort, um ju Jpaufe für

ftd; felbft ju forgett, tnib bie $ux&tfQtblitb.t\m\

fallen unter ben @treid;eu ber Uebermad;r*

85tu'gt>ogt. 2Bte gel>t eS ben Uuferigen?

23ote* Sd;led)t* ©ie fernen fid) nad) J£aufe>

weil bort feine Qljxe mefyr ju gewinnen i\i.

S3urgöogt. Unb unfer ebler bitter unb feine

©bl)ne?

23 o t e* ©er bitter bleibt feinem ©d;wur getreu,

bte teutfd;e Äatferfrone gegen jeben 2(uelänber ju

t>ertt>eibigeiu „otogen fxe unter ftd; felbjt and)

uneütS fön," fpvtd;t er; „ba£ gleidjt (id) wieber

au$; wenn aber ein 2(uslduber {id) auf unfern
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£brou gefdjwuugen, Dann tft £eutfd;lanbö ßtyre

auf ewige 3^^eu bal)itu"

23urgt>ogt. SBenn tu SEetitfc&lanb Diele fold)e

SJtebermamier waren, bann ftaub
1

eS anberS* ©od;

feiue @bt)ite?

93 o t e. ©tnb wie er; nur Schabe, bafi ber

altere, ©tgiemunb, fd)on t>otleubet fyat (£r fanb

beu £ob bei einem Ueberfall, wo er mit einem

kleinen Jjpdufletn gegen einen fed;Sfad; jldrfern

fyinb ju fdmpfen fyatte*

Sem 23urgt>ogt würbe- f)ei$ ütifS^e$; als er

biefe 23otfd;aft fyorte, „2ld;, bie arme gbelfrau!

wie wirb biefe Äunbe fte erfd)utteru!"

•SKat&tlbe war nod) ntd;t ju S3ette* ©ie über*

lie$ ftd; m\\am beu 2(l)nungeu tfyreS JperjenS, bie

U)x x\id)t& Q)ute$ t>erfuubetem „@S i\t mir fo

dngftlid) ju S^i^e^ backte fte { „als wenn ein

großes Ungtücf mir uafye wäre/' ®ie b&rte jegt

baS Ä'Iopfen am 93urgrt)ore, fcernafym rebenbe Stim^

meu uub \anbte hinunter, um ju erfahren, was

vorgebe*

„£aßt bie 23urgfrau rufjtg fdjlafen", fprad; ber

33urgt>ogt: „morgen iß nod) 3eit genug für

fdjlimme 9]ad)rid;t-" Mm Stöatljilbe wollte

beute nod) SllleS wiffen, uub befd;ieb beu 93urgi>ogt

uub ben 23oten ju fiel?»

@d;wer traf fie bie finnbe. Äeine £(jrdue fam

ttt tl;re 2(ugen, um iljx (£rleid)teriing ju geben.

©ie entließ mit wenig SSorten bie 2{nwefeubeu
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unb übergab fid) einem bumpfeu Sginbxytett. „DaS
©djicffal fud;t und; furd;tbar beim", fprad) fte:

^uub id; bavf ntd;t murren, fo leljvt mid) btc 9te

ligtou. 2ßo()I, e<3 fei;! td; will bullen unb Darren.

Slbcr eß barf nid;t fo bleiben! 3d) will nid)t in

fteter Ungewißst mein Safepn tragen, wie eine

Saft, ber man ftd> lieber entlebigen mbc&te. 3d;

muß ©eivißljeit für bte ^u Fünft Ijaben, fonft, id)

al)ne e<3 , fliel)t mein ©laube an ©ott unb (rang;

feit, unb meine Sage wirb nod) fd;redflid)ei\"

.Den anbern borgen berief fte bci\ 23urgcaplan

ju ftef) unb ließ jtd; mit il;m in folgenDe Unters

vebu ug ein:

Surgfram 3ftr fjabt ge&brt, weld;
1

Unglucf

micl) betroffen?

(Ja p l a tu 5a»

SJurgfvau. Äbttnt 3ftr mit Srojl fcerfd;affen?

6 a plan, 9tfd)t wol)L

33 u r g fr a u. Spat bit SWigion feine Heilmittel

für JperjenSantnbcu?

(Kaplan* £> ja. ©od) fte bebarf ber ^ eit *

23urgfrau, Jpat fte feine SÜiittel, nod> md;t

gefd>rl>eneä Unglucf abjuroettöen?

Sa plan. 3a.

23 urg fr au. ©eld;e?

Gaplatu ÄinblidjeS Vertrauen.

SJuvgfrau. %d) IjatU Vertrauen unb welches

fiub bic §rud;te bauou?
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@aptan. 3d) beflage (Sud), eble grau, (£uer

SSerlujl tf! groß, bod) rechnet bev Religion tüd)t ju,

was fte md)t bentyrt. Die gugungen beS J^tm*

ntels ftnb wunberbar, unb SWiemanb fann beS (Ewigen

£Ratl)fd;liiffe crforfdjetu

S9c a t f> 1 1 b e f;ob ü)re 2Iugeu bei biefen legten

©orten jum Fimmel unb fyrad; tiefbewegt : ,,©ott!

vergib mir, wenn id) jweifle; vergib mir, wenn

id) entfd&loffen bin, bte %lad)t ju burdbbred;en, tu

welcher meine ©eele fd;mad;tet. 9liemanb, fagen

fte, fonne befneti £Ratbfd;lu$ erforfdjeu, unb falber

war er btn (Sterblichen bod) offenbar. Die @rj«

fcdter, fo würbe id) gelehrt, wanbelten in ©Ott unb

waren bk ©teuer feines 2BillenS. Slbrafyam fal)

fein eigenes unb baß ©efd;i<f ber ©einigen t>or?

aus. Sofua, ©ibeon unb Qcttib waren Ärieger,

benen ber 2Ulmdd;tige Äraft, ©d)u§ unb ©ieg

verlief), ©etbjl meine SSorfabren fyatttn burd; gefe

fttge ©inflüffe baß ©d;icffat ber Sangen in ibrer

©ewalt unb waren nid)t ber marternben Ungewiß

beit Eingegeben, \vk wir in unfern Sagen. %ft baß

golge einer befiern Religion ober golge unferer

&d)\vad)t! £od)wurbtger!'' fut)r fte jum Kaplan

gewenbet fort: „baruber gebt mir 2Iuffd;tuß, batnit

id) mi§, waß id) ju b offen babe."

Der Kaplan t>ermieb betroffen iljxcn 23licf. (?r

batte jwar bte grage vernommen, befaß aber beu

SWutl) nicht, in ibren ©inn einzugeben, unb bat

enbtidj bie Sbelfrau: fte foUe ©ott nicfyt t>ev-
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fuc&ett/ unb nid;t grübeln i!6er Singe, bie uns ju

tuiferm ©lucfe »erborgen fepen.

23urgfrau. Sielet tfi »erborgen, \va\jv ift es;

bod; ju miferem ©lucfe, behauptet 3fa! 3d;ldugne

baS. ginßerniß tfl baö größte üebel, Sid;t aber

wecft bte ganje Oiattir }um geben. Unfere SRdu

gion, nad; <£uerm eigenen 3 cu3 n iffV verlangt feine

Sfaftooif, fonbern Sag fott e$ burd; fte in tui8

werben» liefen ©tauben babe i<#, in biefem ©lauben

boffe id; jit gerben, unb barnm berief id) Qud)

jn mir, um Sud; ju bitten, meinem jiingflen

@ol;ne Unterrid;t ju geben in jener ©laubenöfraft,

in weld;er t)'u obengenannten Streiter fügten, unb

bie im Staube ift, SSerge ju »erfe^etu

Kaplan. Sd; öerftelje Grnd;. Q$ ift ein htytier

©ebanfe, ben id; \\id)t tabeln aber and) uid;t

billigen fann. SSerjeifyt mir, eble grau, wenn id;

@ud; t>on Suerm SBorfafc abjubringeu fud^e* $iub?

lid;e grbmmigfeit unb £al)iugebung fyaltt id) für

bie Sterben ber Sieligion. UnglucP unb Uugemacfy

ftnb auf ber @rbe, e$ iß wal)r; wir baben ttiel

ju bulben unb ju tragen, aber uns ift bie ilufc

ftd;t gegeben, baß nad) furjet 9>riifungS$eit alle

Sturme ft'd; legen, alle Verlorenen ft'd; fiuben, unb

alle Sorgen unb klagen mit ewigen greuben »er?

gölten werben.

23urgfrau. SDiefe Sebre.tfr fromm unb milb

wie Qruer £erj. Qiy WlaU war fte mir tyetter,

unb id; fanb Srquicfung in if;r; aüdn je^t trofter
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fte mid) md)t meljr, ttnb barum f)offe unb erwarte

id) t>ott ßud> bie @*rfu(lung meines SBttnfd&eö*

(Jap tarn 3()r befielt barauf, (Jbte grau! id)

fcebaure, gitd) erfldrett }it muffen, ba$ id) ju

fc&wad; bin, einen fold)en Unterricht ju erteilen»

©od?, um (£ud) einen "SBcwctö meiner J?od;ad;tung

für (unter JpauS ju geben unb bie (gfyxe unferer

erhabenen Sieligton fit Grttern Slugen ju red;tfev*

tigen, werbe id) mid> auf ben SBeg madjen unb

einen geljrer für (Jueru ®ot)tt fttd)en, ber einer

fold)en Aufgabe geroad?feu tfh

Sie (ürDelfrau würbe geruht bei ber ©utljerjtgs

feit bee GfaptanS* „SJ&r ö e ^ t roh* einen ©trafol

wn Hoffnung", fprad; fi'e. ,,%d) erfenne bie ©rSfe

©ureS £)pferg, ©ud> bei biefeu Unruhen auf bie

SRetfe ju begeben; bod) redetet auf ben Dauf einer

SÄnttei*/ bie nur auf tiefem 2Beg 23erul>igung er*

langen fantu"

£>er (Jap (an beurlaubte ftd) unb »erlieg fc&on

im anbexn Sag bie S3urg. Sie Crbelfrau befebenfte

iljn xeid)lid), unb bat ifrtt, wieber ju fommen unb

l)ier feine Sage 311 befd;l(eßen*
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£ e t neue Saplctm

%lad) frier SBodjen fett 2lbgang beö GtapIanS

evfd)iea ein grember am SStwrgtfjer itrib verlangte

Stnlaf im Otamen beßelben. Die Sbelfrau lieg

i()ii fegfeid; einfuhren, tfyu mit £ranf unb Spetfe

ercfiüctcn unb jtt ftd; auf t&r ©emad) einfaben.

dlad) finden 23egruj3uugen erfunbigte jte fid)

tiad) feinem Flamen , feinem frühem 2lufentl)alt,

unb «ad) allen Umftanben, bie fte über bie ^erfon

iljni künftigen Kaplans jti wijfett für ubtbtg erachtete,

auf bem gewiffermapett baö @d;tcffal l\jti6 JpaufeS

beruhte»

,,3d)l)etfK3ofepl>£„t\.I/' begann ber ©etjfc

üä)t: ,,baö Dorf £..r tn £otl)ringen ift mein

©eburtsorr. Sttetne Sleltern waren retd), aber gotteö*

fui'd)tig unb ben Seljren ber Religion ergeben* 3d)

war ber altejte ©o^n aon frieren, unb würbe, weil

td) Slnlagen jum Semen jeigte unb gerne bie ßtrdje

bcftid;te , jum getflltdjen ©tanbe benimmt. Sltteö,

wat3 ju btefem 3wecfe erforberlid) war, würbe

reidjlid? auf nüd) frerwenbet, unb meine Sleltern

feierten ben £ag aU i&ren glticflid;flen, an bem

id) in meinem ©eburtdort bie erjie SÜfejfe laß.
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yinn war td; 9>riefter, war reid), unb Ijattz bie

2tu6ftd;t auf bte glänjenbjte Saufba^n, bte in meu
nem ©taube errungen werben fann; aber burd;

bte erlangten (Jrfemitmfie befam baä geben für

mid; eine aubere ©eftatt, unb id) fal) eS bcutlid;

^orauö, i>a$ eS nur, wenn id; tfym nid;t eine an*

bere 2luftcf?t abgewinnen Tonne, nietyt genügen werbe.

SBeil id; x\id)t genbt&igt war, gleid; jeben *Pos

ften, ber ft'd; mir barbot, anjunefymen, fo bat id)

meine Leitern, mid; reifen ju laffen, bamit id)

©elegenfyeit fdnbe, i>m ©eiß be$ Gtyrijtent&umö in

feiner völligen £iefe ju erforfd;eu unb bie spflid;?

teu eineö ©eif»(id;en ganj aueüben ju lernen» @ie

gaben tl>ve Einwilligung unb ber SSater fe^te eine

bebeutenbe ©umtue ju biefem ^weefe au$. Stalten

war ba$ ^iel meiner Steife; bort, gleicbfam in ber

SBiege be6 @l)ri|tentl)umö, fyoffte id; meine @rwar=

tungen alle ju beliebigen, aber mit Srjlaunen

bemerkte id;, ba$ fid) md;t SllleS fo t>erl;ielt, \vk

id; e§ mir öorgejMt.

3d) reifte t>on @tabt ju ©tabt unb gelangte

enblid; ju bem Sftittelpunct ber SÖJelt, ju bem

geprtefenen SHom, unb gab bort bte Empfehlungen

ab, bie td; in 9vl;eimS unb (Strasburg erhalten,

unb mein grftaunen \vud)§, als id) bie $Priefter?

fd;aft fid) mel;r mit weltlichen alö mit geif»lid;eti

£)tngen befd)dftigeu fal;*

3d) lebte fd;on ein fyalbeS 3al)r in Sforn un£

l;atte bereits bie Hoffnung aufgegeben, irgeub eiuets
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2Juljaft3punct für meinen SBunfd; nad; l)M)erer

(Erfenntniß jtt ftnben, att iti) jum (Sarbinal Q..A)

berufen würbe» (Er nal)m und) jutwFcmmenb auf,

unb frug nad; Furjer (Einleitung: „Sie ftub fd;ou

lange in 9tom?"

3$. Sin balbeS Sa&r.

(Earbinal» Unb ber >Jwecf Sfyreö J^feerfe^tiS?

3d;. Steine Srfenntmf in ben Seljren beS

ßtyrijhntfjiimS.

(EarbtuaL jpaben Sie gefunben, \va$ Sie

fud;ten?

(ES fd)ien mir bebenJlid;, baruber ju antworten,

unb barum würbe id) verlegen. (Er bemerfte tiaä

unb fprad): „2lufrid)tigfeit ij? jwar nicfyt überall

nbtl)ig, aber f>ter wäre jte gewiß an tljvem spitze."

3d;. 3d; fann mid) irren, aber id; faub e$

tridjt, wie id; es erwartet»

(EarbinaL SBortn fanbeu Sie 3bre Umax*
tung l)anptfad;ltd) getdufd;t?

3 <#. SBeil id; bie 9}rief?evfd)aft nuljx mit welN

lid;en als mit geiftltd;en Singen befd)dfttgt faf).

(Earbinal. Sie fpred;en wie jeber Säte, ber

ben <25etft v>on ber Söelt trennen will» ©eijf unb

SBeft ftub in eiuanber enthalten, Äbrper unb CUetfl

bebingen eiuanber, beun otyne @eifr tann ber menf<$s

lid;e Körper nid;t befielen unb obuc Körper

ber ©eift ftd; uid;t funb tljiuu Jpaben Sie mi#
i>erftanben?
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3d). Sd) will eS überlegen uiib mir eS Aar

ju machen fuc&en.

@arbiual. Sie Ijabcn Talente unb, wie e£

fd;eint, SWutl) unb ßifer. 23efud;en @te mid; lieber*

grembe würben augemelbet unb td; beurlaubte

mtc^ mit ber gtage: „äöaiüi id; wieber ba$ ©lad?

tyaben fbmie, il)tt ju feben?" — /.Sitte Sage",

fprad; er: „wenn @te wollen, 3d; muß Sie

prüfen unb fud;ett, waö an$ Sfb&eti beräugjus

bringen tjl."

3$ mad;te ©ebraud) Wn feiner Ghlaubui$ unb

bc\ud)U ii)i\ fteben 3al)ve laug faß alle Sage. £3
wäre ju weitlduftig, l)ier 2IIle8 ju wieberf)oleu,

wa£ er mit mir gefprod;en unb auf wetd)e SBeife

er mein SnnerjteS eröffnet; genug, tu iijm Ijain

id) gefuubeu, waö id) nie geahnt, eiimx SÄatm

im ©eijle, einen govfdjev unb Denf'er, bem bk

©ebeimniflfe unfern* erhabenen Religion ftd; geoffen*

bart unb ü;n jum wahrhaftigen *)>rießer ©otteu

gejtempelt,

dlad) {üben 3al)ven füllte id) mid; fa()tg, alletu

ju Ijanbeln, unb bat tf)u baber, mir bte (Srlaubniß

be£ ^eiligen Sater-6 ju &erfd;affen / in bte ÖBelt

ju gel)en unb ben ©eift be£ wahren (£bri|leutl)um3

unter ben 3Äeufd;eu ju serMuben. Steine 23itte

würbe gewahrt unb mit SRityrung naljm id) 21b*

fd;teb *>ou bem garbinal, ber mir SJater, guljrer unb

ßftteS war, tnbem er mid; an§ ber ginjlenuji ge-

jogen unb in mir baß £id;t be$ Sebeuö entjüubet*
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(£1? id) il)n verließ, gab er mit fofgenbe £ef)ren:

„SBenn Sie der ^ivd;e nrißlid; fepu wollen, fo

wanbelu Sie vorftd;tig,

Sie (;aben bie ©ebeimniffe ber Steltgton ergviin*

bet, aber «od; füib Sie nid;t ganj reif, benn

Sftncn fel)tt bk Grrfabrnng* ©eben Sie md;t@ftva8

tyuiS, tpaS Sie ntd;t vollkommen beftöen*

ÖBenn Sie leljren wollen, fo pviifett Sie SOve

^nbbrer, wa§ fte ertragen f&nnenj 33ielen tjl ein

{[eines 2id;t jntrdg(id;er als ein großes, baS tfyre

Singen blenbet*

©ie erften ©efe^e unferer Religion ftnb Siebe

jn ©Ott nnb bem 9?dd;ffen; biefe jn verbreiten,

bebnrfen Sie feiner Sdjranfen, benn man fann

fyierin nid)t jn viel tf)iuu

9JJiplid;er tjl c$, ben 9Eßenfd)en bie Ünelfen ber

Sßeisfyeit jn jeigen, bte in ben ^eiligen 23nd;ern

enthalten ftnb, galfd; verftanbene SBetß&eit fnfjrt

leid;t jiim ©igenbnnfel, wo man bie ©rdnje ver?

gißt, bie baö ©ottlidje von bem 2öettlid)en fcfyeibet.

Sie Ämft beS ©lanbenö, bie baS (Svangelinm

un6 letyrt, i\i bie gefdl)rlid)fte flippe, anf welche

man ben ^nborer fuhren fann. £)er Sttenfd), wenn

er ein 9)cal btejenigen Gräfte erfennt, bie nnbe?

fiegbar ftnb nnb ftcgenb würfen, verliert jid) leid)t,

vergibt baö £id;t, bat il)m bie Sfdrfe gibt, wirb

Jim Ungeheuer, jnm 53erberber, nnb bieut ftatt

bem JMmmel ber jpblle nnb feinem eigenen Jpod;*

mntl;/'
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2Q?at()ilbe f;atte mit befonberer 2fufmerffamfett

biefe SrjcS&fong anget>brt uub erwieberte: ,,3d)

fatut leid;t erraten, warum 3&r mir bie 93erl)ak

tungSregeln, bie 3ftr empfangen, fo solljUnbig

mitgeteilt, (£3 cft je^t nid;t %eit, nüd) baruber ju

äußern; wenn 3ftr (£ud) t>on ber Steife erfjoJt f>abt,

wollen wir mefyr über biefeu ©egenftaub fpred&en.

©o fciel aber muß id; (£ud; benennen: baß id^

©ort banfe, ber (Jud) bietyer geführt; beim in

dnd) glaube id) ben SJJatm gefunben ju baben, ber

meinen 2Bunfc& erfüllen unb mid; beruhigen Um/'
@ie blieb allein unb überlegte ba$ ©etybrte.

„Siebe", fprad; jte: „ij! ein erhabenes ©ebot, baä

m& jum g>arabtef erbeben fbunte, wenn unfere

£er$en nid;t fo oft Derwunbet warben» ©iefen

Sßunbeu ttorjubeugeu fann nid)t@unbe fei;n, wenn

wir e§ in ber Äraft beseitigen tbun, t>on beut

2llleS Fommt unb berja felbjt bie ewige Ziebe i|V
SWatbilbe befdjieb ben anbern £ag ben @a«

plan ju ftd;<, um ftd; mit t&m über bie 2lrt uub

SBeife, fo wie über bie 3^i^ wenn er feinen Unter«

rid;t beginnen wolle, ju beftn*ed)en» <?r fd?ien be«

b.enMt<# unb mad)te ben 23erfud), jte t>on il)rem

9Sorfa(j abjubriugen, allein jte fiel tl)m in bie Siebe

unb fpracl;: „2Benn 3l)r mid; leljreu Tonnt, ba$

$erjen nid)t mefyr bluten, wenn fte fcerwunbet

ftttb, fo will id) Suern 5Sorfd)lag el)ien, vermögt

3l>r btefeS tüd;t, fo bitte id) Qnd), beginnt ben

Unterliefet mit meinem @ol)ne/'



1S7

@apfatn (£3 fei), id) will eö wagen; roitt

feine Gräfte prüfen, uub wenn id) il)i\ für fdfyig

fyalte, if)tt\ ben SlBeg ju einer Sanf&afyn jetgen, bie

$n jtim l)

c

od;|?en &itU be£ £afei)u<3 fü^rt.

SQJatljilbe fiUjfte jtd; geffdvF't biivd) bfe etil*

pfangene Hoffnung ; er abtv bat um 2Bei5t)eirr

bamit fein 2Berf gelinge unb ntd?t jnm Unglncf

fif)tt.
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©ottf rieb üon @r*J**tt<j*

@S tjl billig, baß wir benjenfgen , fcon bem fo

t>iel gefprocfyen würbe, unb ber im Verlauf biefer

©efd)id;te als Jpauptperfon bafteljt, etwas natjer

feinten lernen»

©ottfrieb war, mt oben fd;on bemerft wer?

ben, ber jiiwflfte @ol)n beS SRier^ptfeg '(Jr..f..ng.

£>bfd)ou nenn 3«l)re junger als S3ernl)arb , tjattc

er ftd; bod) fcfyou mit feinen beiben SSriibem in

Sftitterfpieten geübt, unb, wenn jene tf>ve großen

©trettroffe besiegen , fo fe^te er ftd) auf einen

©auf dou fo Heiner 2Irt, ba$ er mit ben aubern

in großem SDftß&erljältuifie flanb» Sie S3urgfned;te

lad;ten jwar über ben {(einen 9titteremaun unb

über fein SRoßlein, aber ba§ flimmerte ifjn

uid;t, er fcfywang feine Heine Sanje unb fein leid;-

teS ©d;wert mit einem ßrifer, als gälte eS auf

£ob unb Sebetu Die Sföutter fal) bie$ ©piel unb

eS würbe il)r oft bang ttm'S Jperj , wenn fte

bei>ad)te, baß eS in wenig Saferen ftd) in blutigen

grnjl fcerwanbefn werbe»

©d;on bamalS feimte ber @ntfd;lnß in itjr, ben

fte jefct auSjufnl;reu im begriffe (tanbj il;n ju
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einem Ädmpfer ju erjteben, ber über jebe ©efafyr

ergaben, fein 2d;icffal in feinen Rauben trage

unb \üd)t bem blinben
%
3iifaH unterworfen fep. Sie

machte taufenb platte, ifyc SJoi-fjaben krtS 2Berf 31t

fegen , allein fte fVetterte jebeö 9)M an bem Uns

glauben beteiligen, beneu fte tfyren 93orfaö mite

tljeilte , weil mau ein fold;e3 $itl für unmöglich

fyielt. ©ie wäre wal)rfd)eiulid) and) batwn abges

flauten, t>atte nid;t ber Jtrieg unb ber £ob tfjreS

altem ©otyneS fte aufö Dteue barauf geführt,

9hm aber jtanb il)r SBorfafc unwiberruflid) feft,

unb um il)tt ju Derwiiflidjen, waubte fte ftcfy an

Den Kaplan.

©ottfrteb Eannte ben tylan feiner Butter unb

t^dtte ftd; fd;on langt? baju öerjlanben , ifyn in

Slueubung ju bringen, aber e3 ging ifym wie ifyr;

man fyielte bit @ad;e ftlr Strdumereien unb fd;icfte

lfm auf biefe 2ßeife fort

©efiett ungead;tet war er nid)t rtiljig» Sie 3bee

etneS unbeftegbaren Stttterö (jatte ein 9Äal bei iljm

SBurjel gefaßt, unb er badjte oft baran, ob eS

nid)t moglid; wäre, ber ©acfye allein auf bie ©pur

ju fommeu.

& fyatte Diele ©efd)id)ten gebort Don ©uomen
unb §een, bie ben Sterblichen @d)ug unb uberna*

turltd;e Gräfte verleiben; bie Q)c\d)id)tcn ber ttblU

fd;en Jpelben waren iljm eben fo merfwurbig unb

er fällt) ftd) oft t>erfud)t, 51t glauben, ba$ eö nur

auf ben SWenfd;en felbft antomme, ftd? alle biefe
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©einen , (£ngel unb &bti&ätmxU$m Ärafte anjttz

eigne tu

<*r befpradfr ftd) oft mit feiner 30?utter baruber,

tiefe aber, fo feljr #e e3 aud) wuufcfyte, wufäc

fein Mittel anjugeben, folcfye ©igeufdjaften ^u ge;

ivimien.

Sin alter knappe, ben ©ottfrteb'g SSater befon*

btxä gern um ftd) fyatte unb ber üju auf allen $ih

gen begleitete, nmrbe enblid; fein Sertrauter, unb

biefer gab tf;m einige SEtufe, bie ü)m bte <£aä}t

betätigten unb b?n Surft nad; €*rfenutui$ gebet'*

nur Gräfte ncd) fcennefyrtem

Qx madjte fcerfdjiebeue Verfuge, einige erhaltene

Regeln in 2lnweubung ju bringen, aber ik <Sad)e

mißlang unb er geriet!) tu neue Verlegenheit, Sie

3bee t>$n wunberbareu Gräften mar in fein gatrjeS

SBefen übergegangen, unb e3 fraufte tl)n bitter,

baß er auty uirgenb eine ©ewißbett erlangen

fonnte.

Der ftnftppe jwar blieb feiner 23el)auptuug ge*

treu, nicfyt Seber fbnne bie <&d)h\fltl, ober wie er

meinte, bie Jpanbgriffe mit Erfolg benutzen, mnn
er fid) \\id)t fcortyer tud;tig gemacht Ijabe; aber

worin biefe £ud;tigfeit beftefye, fonute ober sollte

er uid;t angeben.

©ottfrteb jlatib auf bem tynwt, mit tl>m ju

bred;en, wenn nid)t ber 3 UÖ fa fr^ S e^ ft e °bne

bk$ getrennt batte, 3e^t war er ftd) allein über-

laifen, unb brütete für ftd; felbjl über geen, Wixtn
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uub©uomen, ttnb Fonnte oft tucfyt begreifen, warum

feines tiefer SBcfen feinen ©lauben belohne unt)

ftcl; iljm jeige.

3n biefer Stimmung war er, als bei* neue (Sa;

plan auf bie 23urg Farn» 2Beil er $en ber $JlüU

ter ben 3*^/ ^°5U b^rfelbe berufen war, Fauute,

fo betrachtete er iljn als eine 2lrt 2Bunbererfd;eis

tauig, unb fonnte eS Faum erwarten, mit lfm,

feinem Fuuftigen Sefyrer, in SöeriHjrung $n Fommeu.

Gublid) erfaßten ber erfeljnte £ag- Die SRutter

Uep itjm fagen, ber Jjperr Gaplau n>uufd;e tljn mors

gen ju fpred;cn , um tf>n mit bem Fuuftigeu Utu

terridjtSpIan befannt ju machen. & Fonnte bie

$ät Faum erwarten, unb flaut) ben aubern Sag

fein* frub auf, um ja in 23eveitfd)aft ju fetm,

wenn 3etier il)\\ rufen ließe, ober allenfalls ju ifym

Fommen feilte- <JS gefcfyal) Feines t>on S3eiben,

fonbern fte begegneten ftd; auf bem Sd)loßbof unb

ber Unterricht begann.
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SDe.t Unterricht

©ottfrteb, fo fefjr er and) fünfte, bap erbet

Soljtt beö Kaufes fe*), bett mau mit einem ge*

wtjfen ©rab $on (£t)rfurd)t bebanbeln muffe, würbe

bod) verlegen, alö ber Kaplan iljn anrebete. <Jr

wußte nid;t gleid) etwas spaflenbeö ju erwteberti

uub fprad): „SBillfommen t>tet% Jperr Kaplan!"

@ aplatt. @ei;b mir gegrüßt, ebler Smtfer.

©ottfrteb. Sffyr werbet wofyl lange bei im$

bleiben?

@a platt, ©aö bangt t>on gud& ab»

©ottfrteb. 53on mir?

(Kaplan. 3d; foli (£u<# unterrichten tu ber

Äunjl beS Se&eng*

©ottfrteb* Die 2D?utter fjat mir bat>on ge*

fagt.

Kaplan. Siefe Äunjl erlernt mau aber nur

burd? 5D?utl> ttnb geftigfeit, beim t>tele J^utbernifie

ftnb ju beftegen uub barte Kampfe jtt befielen.

©ottfrteb.' %d) fattii bebarrlid) fepu uub

gebe @u# mein SBort, t>a$ fem Äampf mid)

fcfyrecft, wenn id) weip, baß id; jum 3tele gelange.

Kaplan. X)autt wäre e§ @d;abe, ttodf? ju
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fdumen unb ten UntevvtcOt nidjt fogleid; ju beginn

ueiu 2Bol)U fo l/brt: £M6 Grfte ifc> ftd; felbfl

ju Fennen, g&r (ei;b ettteö tapfern gittere ©ofyn,

fei;b als Sfttrifer aufgewad;fen, ber J?erreu;©inu

Ijat tief hi (Jud) gewurjelt- Da6 2IIlee muß fxd)

äubern. £er SQteufd) allein lärm waljre $raft et*

ringe«, bcwn er tjf'g, ber aaö ber Äraft entfpnuu

gen rjl unb \k in ftd; entwicfeln fann. 23erfhi)t

3frf mid)?

©ottfrteb. 3d; afyne, tvaö 3fl»r fagen wollt,

bod) beutlid; Faun id/fi nod; uid;t faffetu Dafyer

erlaubt mir, ju fragen: weld;erUnterfd;ieb ift Jtt>u

fc&en 9)?eufd; unb 3ftrofer?

@ aplan. Sin ^apaget fpric&t, ivaö man ifjn

lefyrt, ber 5D?eufcf> bebarf ber Sefyre nid)t.

©ottfrtebi @o jtnb bie armen fieute bejfer

b'rau, als nur, benn tu tfyrem Jjperjen liegt fein

j?erren-@imt serjtecft.

gaplan. £)er ©itm beö Äued;te6 bnicft fte

uieber.

©ottfrteb. ©emnatf) gäbe eS wenig wal;re

SÄenföro?

S aplan. ©ef)r wenige.

©ottfrteb. £>a& tft bod; fonberbar. =3war

i\t mifi je£t Rar, aber metnJjperj jtvdubt ftd) ba*

gegen.

Kaplan. Saä tft ein gutes 3 et
'

d) cn ' mm
3l)r biefeö ©efäl)!« Sud) nod) flar unb beutltd)

bewußt fei;b. Sluf biefeß ©efityl wollen wir xnu

9
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fern Unterricht bamn mxb Jpanb in jr>anb ben

neuen SÄenfdjen fud)eu. gttr fyettte genug.

@ie trennten ftep- ©er Gtaplan begab ftd; fo

fein ©ernad), um jtd) felbji ju leben, ber 3unler

aber ging in bem ©d)lopl)of lange ftmtenb auf mxb

nteber unb gab jtd) Sftüfye, bte SBorte feinet 2el)s

rerö ftd> red;t ^rftanblid^ $u machen.

£)en andern £ag lam er wieber $um Kaplan

unb fpracfc: „3d? fyabe uad;gebad;t über (Jure

SSorte unb ft'nbe, i>a$ fte Elug ft'nb, allein e§ wirb

fd;wer galten, haö Qim wn bem SInbern ju fon*

beru, btnn id) Ijabe gefunben : baß id) , wenn id)

aud) md;t will, immer als Sfaufer benfe atnb

fyanble."

Sa plan. Sag i(l gut. 2Ber einmal (giniS

gefunben tjat, ber fann and) ba$ SJnbere entbeefen.

9(ur nuitljtg vorwärts!

©ottfrteb. SBemt id) nun frage: SBarum

bleibt ber Sföenfd; immer an feineu Kleibern i)ä\u

gen? Sa§ t)eipt: SSarum ijl il)m fein ©taub fo

wid;tig? (So ifl bte natiirlid;e Antwort : Sßeil er

baju erlogen ift. DaS fdjeint (Stirer Siebe na#

ein §el)ler, nnb barum wäre e& Jbefia*, wenn ber

SKenfdj) #ar leine @rjtet)nng Ijätte.

Kaplan, ©o gar fd;fimm war' eö wenig jtenS

tiid;t, als man beult, ©od) \t§t burfen wir nnS

barauf wd) nid;t einlajfen; i| wirb dm ;3eit

|omtneu, wo eg (gnd) fiav fev>n wirb, bap ber erfte

3Renf$/ welcöer and) feine grjtel)ung baut, nid;t
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fd;(ed;ter war aU tör. ©od) bis 3ft>r ju biefer

grfenntniß getaugt fepb, miljfeu btv nod) ein we*

uig ©ebulb Ijabtu, unb barum frag
1

id) Sud;:

SBaS muß bet SÄenfd; tfjun?

©ottfrieb. ©utck

Kaplan. 2Ba£ tjl gut?

©ottfrieb. 2WeS, tvaS Stecht ijt»

•Sa plan. 2Ba$ tft SRec&t?

©ottfrieb. 2Itfe6, roaS fev>tt muß,

€aplatu ©aö tjl gut geantwortet. 3$?onnte

jwar fragen: 2ÖaS ift bat, \va$ fepn muß? unb

ba murbet 31jr mit ber Antwort jtoefen, beim

tljun, xveti fei;u muß, iß ba£ erjle unb legte ©es

feg ©ottea unb ber Otatur.

©ottfrieb. St^^mogltd;?! (JrHdrt mir bfe

feß burd) ein 23eifptel.

Sa plan, ©tu gubvmann foßte Steine in eine

I)od;ge(egeue SSurg fufyretu ©er SBeg war fd)Ied)t,

unb nur mit Sftufye fonnte man ir>ti fafjreiu Sev

gufyrmann aber erbot ftd), bte Steine ju liefern.

@r befpannte feinen SBagen. mit fo vielem 3ugttief),

aU er nbtl)ig fyU&t, unb führte b^n belabeuen 2Bas

gen fyiuauf. £>er gubrmann l^atte getfyan, wai

er t()un mußte, um fein SBevfprecfyen ju erfüllen.

©ottfrieb. £)a3 t|i ft>a$r, aber id) fann -bie

2lnwenbung niefrt ftuben.

(Saplan. Diefe ifl Ictci^t, wenn wir bebenden,

baß ber SÄenfd; and) in bie Jpolje muß, obfd;ou

er eine große Saft ju tragen I)at.
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©ottfneb. 2BeU&e$ ijl bie Sfoije, weld;e gjfj

meint?

Kaplan* ©aS Sebeu in feinem reinßeu £i$t.

©ottfneb. SBelc&eS ijl bie Sajl?

gaplan. 3Btr felbjlj unfer 3d;.

© o tt fr ieb. Unb ba6 >$ugt>ieb?

(Sa plan. Unfere Sebenöbegierbett.

©ottfvteb. 2Bie? Unb biefe follten baju bien*

lid; fepn, ung in bie Jpofye ju bringen?

©aplan. 2Ber betin fonjt? £abt 3br anbere

•Kräfte, bie <£ud) jtefyen tonnen? Jpabt 3br anbere

«Kittel? SÄetn! 2BaS mir beftfcen, baS nuljfcn wir

beuägen lernen ; waö wir nodj nid)t Ijaben, unb

wenn eß ba§ 23efle wäre, \)<xt für unö feine jlraft,

ijl für utiS iüd)t öorbanbetu

©ottfvteb. 3()v mac&t mid; verwirrt. $ou

Sfugenb auf würbe id; gelehrt, man muffe bte Regier*

ben bämpfen, unterbauten unb fogav t>eruid)ten.

3l)r aber le&rt mid) baö ©egentbetl. 2Bie fott id;

mir i>a Reifen?

ß a p l a n. 3för müßt genügfam fet>n, ba$ f>etpt

;

3för tuußt @ud) nur ein $iel, aber tüd;t mehrere

fegen! ©ann fud;et bie 33egierben, weld;e nad?

jenem $iek ft'd? hinneigen, übergebt Qttd) tfynen,

unb 3()r werbet fefyett, wie leid)t e<3 geben wirb»

©Ott fr ieb. Da ift ja bie Aufgabe, ein f)o^eö

>3iel ju erringen, nid;t f$wer, wenn un£ unfere

mtm felbjt bal)in siebt.

Kaplan. @o ijl es. Sie @a$e felbjl ifll
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tucfet fdjwer , aber ben Äampf bev SSegteffe&ri ju

fd;lid)ten, biejenigen, welche tfyattg fei;n folleu,

auSjuwafyleu, unb bte aubern jur SKnfye ju brin*

gen, baö ijl fd;wer, baö tft ein Äampf , bei* nur

bem fingen nftb mutagen Äampfer gelingt,

©ottfrieb. 3d; begreife. 3d; »tttnun aucf>

! ein 23eifyiel fegen: SBenn id) mir t>ornel)me, bte
;

2Bunfd;e ciueß Sttenfdjen ju erfüllen, ber mir fonfi

wiberwartig war, fo muß id; feine 28iberwdrtig=
:

fetten t>ergeflen unb nur feine guten S*igeufd;aften

betrachten. SSon biefeu werb' id) bann fyingejos

;
gen unb mein SBorljaben erfüllt ftd; mit leid;ter

Kaplan. %l)v Ijabt gut gefprodjetn Ueber*

beutet biefeS unb morgen mefyr batton.

ß*6 würbe juweit fuhren, alle Uuterrebungen be6

<£aplaii§ unb feines 3&g(ing3 t>iet>er JU fegen. Q6

fei) genug, wenn wir fagen, baß ©ottfrieb in $ät

fcon jwet Sauren il)u jiemlid) t>erftef)en unb bie

bewlid;en SJievfmale beö natürlichen 9D?enfd?eu in

ftd; ernannte.

3n biefem 3af;re tjatte ftd; auf ber 23urg nid)t

vieles geaubert; ber bitter unb fein ©ofyn jtanben

nod; im §eloe unb kämpften unter großen 2In(lren«

gungeu mit abwed)fetnbem ©(tufe. Sie Unruhen

in £eutfd;(anb nahmen immer mel)r über Jpaub,

unb man wußte am S*nbe nid;t mefyr , weld;er

gartet mau eigentlich angehöre. Suremburg

fyatte einen großen 2lu()ang; OejleiTctd; nid;t min«
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l>er, ttnb SS^em, ba$ in ber SÜJitte atter btefer

kämpfe lag, gesamt baburd? ein Uebergewicfyt,

weil eS bind) feine 9Zdf>e immer ben SSorfpvung

gewann. 3n tiefer Jage bei* Singe fyatte SÄa;

ttyilbe uod; feine Jjpojfuung, Sofyn unb ©atte

balb wieber jn fe&en. ©elbft wenn biefe ben (£\\U

fd;luß gefaßt Ratten, nad; ^)anfe jn jtefyen, fo

fallen fte ftd) abgefefrnitten t>on ben 23atern, bk in

jener ©egenb Cfcr ffegenbeg panier aufgefangen.

Wlatljilbe, wu 2Illem biefem unterrichtet, falj

bie Unmbgltd;feit ein, 91ad;rid;ten jtt geben unb ju

erhalten, unb trbftcte ftd; mit ber Sitieftdjt, il)t

jüngerer <Sobn werbe etnft bk SSolfeu jerrbeilen,

wefd;e il)re ^w^wwft umfüllten.

©o ttfrteb übte ftet; neben bem Unterrid)t, weis

dycn er Wt bem Qtaplan genoß, in rittertid;eu ©pte*

len, unb 2llle fafyen mit Skrwunberung auf feine

25el)enbigfeit unb ©tärfe.

Ser Kaplan, weld;er biefe Uebungen, wenn

and; unftd;tbar, lenfte, mad)te feinen ^bgling auf?

merffam auf bie ftinern Gräfte be3 9J?enfd;en, wie

fte oft fd;tummern, bann auf ein 9Äal bervortre*

ten, unb un§ ©eleufigfeit, Sftutf) unb (£d;arffüm

geben.

„2Ba&r tjrs 1" fyrad) © o 1 1 f r i e b
, " man*' SWal

vollbringt man etwaö, ba§ uns im 2Iugenblicf vors

l>er unmbglid) gefduenen. @o tft e6 aud) mit

unfern ©ebanfen ; 50?an fann Sagelang über tu

neu ©egenffanb brüten, aber man tjl wie wptoeft
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mib plofclid) fte&t e$ tlax t>or unS. SBofyev

fommt es, baß biefcö oft fo faugfam getjt?

Kaplan, ©eil wir Umwege mad)en.

©ottfvieb. Umwege? Da£ begreif id) nid;t.

Gaylau. ©odt) ift e0 fo.

©ottfvieb. ©Fftart e$ mir.

gaplan. SBenn 3for Semanb fpredje« wollt

unb 3t)Y wißt ntd;t wo er wol;nt, fo mußt 3$r il;n

erjl fud;cu. 9hd)t watyr?

©ottfvieb. 23evftel)t ftd>.

Kaplan. @o gefyt'g mit unfevn Ävaften: SBenn

wir wußten, wo bie Ävafte fäßen, fo Fonuten wir

fte fd;nell ben>orrufen. @o and) mit ben ©ebatu

fen. SB eim wir ben @i£ bee ©ebaufene wußten,

fo würbe e3 uns feine SWiifye fof^en , ©ebanfeit

&ou it)m ju erhalten, bie int€ über SebcS, &ag
unö verborgen i]i, aufftarteiu

©ottfvieb. ©aS ift gut. Ohm ijl biegrage:

2Bte mau ben ©i^ biefev Gräfte erfenuen Icinr?

Kaplan, ©anj red;t. 2ßer biefe gragen aufs

foft, ber l)at baö $kl errungen, ©od;, um ntd;t

gineS mit bem 2Inbern ju t>evmifd;ett, fo wollen

wir juerft ben ©ebanfen prüfen, um ben 2Beg ju

tl)m femien ju lernen.

©ottfrieb. 3<$ bin voller Erwartung.

Kaplan. 6* beftefyt l)ier ein ©rutibfag, ber

folgenbermaßen l)ti$t; 3ebe jlraft faiui nur fid)

felber ober bat, waö mit il>v ubereiuffimmt, betuen.

©ottfvieb. Saö wäre fouberbar.
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Kaplan. @6 tjt naturgemäß Saö £% fann

vtidfti anbereS, als Ärafte be3 £>l)re6 benfen; cö

fann ftd; feine gavben fcorjtetten, feine glädjen

meften, furj, md)t6, n>a£ utd;t in fein 93ereid> ge*

fyort, ÖBenu wir t>om ©erud) fpredjen, fo benft

bie Olafe; unb nur bei* ©aumen allein fann bfe

©djmacfljaftigfeit bei- ©Reifen beurteilen,

©ottfneb. @6 ift mrt)h id) Ijabe bie sprobe

gemacht, mafyrenb %fft gefprod)en. @6 tjl voaljxs

fyaftig wafor! Slber woljin foll baö fuhren?

Sa •plan* ©oweit, alß beß ÜÄcnfcfye« Äraft

md;t. ©oweit,,al6 er im ©taube tft ju benfen

tttib ju füllen. 3n bie Uueublid)feit, in baS 21U

lerl)od;j?e, in ba6 2ltterinuer|te bev 9?atur uub fei*

ue£ eigenen SBefenö.

©ottfneb. (Bebt mir nod) eine Siegel, ober

beffer, lagt mid) nocfy eine ^robe mad;en.

Kaplan. 9lm\ ivofyt; SBomtt benft 3fyr an

eure Butter?

©ottfneb. SD?tt meinem Jperjen.

Sa plan. SBomtt benft Sjjv iljre ©eftalt?

©ottfneb. Wlit ben Slugeiu

(Saplan. SBomtt ben Xon ifyrer ©timme?
©ottfneb. SQttt ben Styreti.

Kaplan. 'ISemx Sfttr fte aber benft als Sttut*

ter, als (£ure 33erforgerin, als Sure gübreriu unb

^Pflegerin, fo benft 3fö.r fte mit eurem Jperjen.

Uub mit je mcfyr Sanfbarfeit unb Siebe 3l)r biefe

eigenfd;aften gud) &or|Met, bejlo tiefer tft ber
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©ebanfe, bett wir aber mit bem Sbttbrtu? @eful)l

bejeidjnen, weit wir if;n im Jperjen fuljletn

©ottfrieb* 3d; banfe Qud). 3&r Ijabt mir

2Iuffd;luß gegeben, ber mid) über SWanc^cS belehrt.

3d; werbe mid) üben fn ber >JergUcbermig biefer

Denftrdfte, unb f>offe, eö am CEnbe felber fyerauS*

anbringen, wo- bie ©tarfe beö Kämpfers wofyut,

wenn er für unterbrücfte Unfc&ulb, für fein Sßaters

lanb, fnr ©Ott unb eijvc jn gelbe jte&t,

(Saplan. euere J?anb, junger SJfäratJ 3$
fefye, 31fr werbet m bie Jj?M)e fommetu

©en anbem Sag fam ©ottfrieb fef>r wt*

gmtgt junt Kaplan unb fpwd&: „3$ ftabe Sielet

entbecft. 3d; fenne bie Äraft be£ SfteiterSv b*S

Dampfers mit bem (Speer unb mit bem ©d;werteA

aud; fityr id) fcfyon, wie ber ©djilb ftd) IjzU.

2ld), lieber jperr (Kaplan, (Sud) fyat ©ott ju mir

gefanbt! gufjrt mid; nur vorwärts unb üergegt

i>abä t\id)t, mid) immer meljr ju lehren, \vaß> ®nt
unb Stecht tjf, benn id) fyabe fd;on einigemal ges

funben, bap man oft nicfyt gerne t$ut> waö frytn

muß."

Kaplan. SBittfömmetr, ebler 3'unfer! 3fyrfei;b

fleißig, wie id? l;bre, ba$ freut mid;. 93on felbfi

93erfud)e machen, jeugt son Gtifer, unb ber tji (o*

benewertf). SIttein wir burfen nicfyt sergeffen, ba$

man evft flehen lernen muß, elf man gefyen unb

fechten Fantu 33evfte()et mid; jebod; nid;t falfd;!

3d; table nicfyt, \va$ 3för getrau, id; mad;e Qud)
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nur auftiterffam, baß man, um ftc^ev eine Setter

Ijinauf ju feigen , juevft bte uutevjte ©proffe be*

trete, unb bann weiter, eine nad) ber anberu* 3(1

eß nid)t fo?

©ottfrieb- 2öer farni ba§ laugnen? guljrt

roid) an bte Seiter*

(Jap (an. SBtr mujfeu fte erfl jMen*

(U o t tfrteb* ©teilen?

@aplatu 3a* @te fyängt nocfy fctyief in einer

fünftem @$tüfte*

©ottfrteb* So ^etgt fte mir*

Kaplan. 3f>r fejjb'g.

©ottfrieb* @*vflärt- eß mir*

€ a p l a tu Sagt mir, wenn 3(jr beufet, wo fan*

gen @uere ©ebanfen an ftd) ju regen?

©ottfrieb. 3m Äopfe bod) roo&I.

@aplatu 3m Äopfe ober am Äopfe?

©ottfrieb* Saß weiß i# nidjt*

(Jap tau* SBenn ^r baß \vi$t, fo l)abt 3^
bie Setter unb fbnnt serfud;en, fte ju ftelien* £ebt

wofyl biß morgen,

Sen aubern £ag Um ©ottfrteb, l)bd?ft um
jufiieben mit fid) felbft* „3$ Ijabt gefud;t,"

fpra$ er jum Kaplan; ff bcn ganjen£ag unb faft

bk ganje dlafyt, unb bin unt>ermogenb bie 2(ufs

gäbe ju Ibfen. 3 uei'ft fa8^t Stör, jiebe Äraft Tonne

nur ftd; fetter, ober waö mit ifyx ubereinftimmt,

benfen, nun aber fragt 3f)V ; wo jfängt ber ©es

bawU an fid; ju regen? @ß tft alfo eine neue
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grage tutb fattii \üd)t auf bte obige 2fvt beantwors

tet werben.

Kaplan, ©an$ rtdjtfg. ;>uerjt feOet , fyoret

unb empftnbet 3br einen ©egenffanb »bei (teilet

i&ti ©ud; öot» 9tun aber tritt btefeS ©?fe(>ene

ober 2>orge|Mte in £t)dtig?eit, wirb uufer unb

wir benfett baru&ev ttad;* SBomit gefd;ie()t biefeö

Sucrfl ?

©ottfrieb- 3$ »etg e§ mdjf.

(Saplatu 2Beld;eö ftnb bte Jpulfsmittel jum

Senfen?

©ottfrieb, Sie ©orte/

(Saplan. 2Bo btlben ftd) biefe?

©ottfvieb. 3m SÄunbe.

(Saplau. ©o- tjl e8* 3m SÄunbe eröffnet ber

©ebanfe feine Sfydtigfeit unb ge[>t bann erft auf

bem beftimmten 2Bege wieber jtt beseitigen jtraft

jurucf, bie Ujn erjeugt ober mit it)m itbevetnjftnimt.

©ottfvieb. ©ebt mir ein- SBeifpiel.

(Saplan. Der SÄiiUer nimmt bie gutdbte an$

bem Sacf, fd;üttet fte auf bk Wlüljk, mad)t 3ftel)l

barauS unb füllt bamit ben Sacf auf* Sfteue«

©ottfrieb. 3d; faiira bie 2(nwenbnng nic^t

ftuben.

Kaplan. £er (Sinn f)at eine 93ov{lellung em*

empfangen, nun gibt er fte vermittelt? ber ©pradje

bem SÄunbe, biefer läßt fte burcfy bm Körper ges

fyen, um fte ju jermalmen, bann fommt fte al£

vollenbeter ©ebanfe in ben ©inn juvucf.
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©ottf rieb*, Sie £el)re ijl flatv aber bie-3fo6*

Übung?

Saplatu Sffc etntgeu (Sd>ivtevtgFetten: unter?

morfetu ©od) Uebnng beftegt Sitten

©ottfrieb.. JJd; banfe guc^-. 3# ^rbe ge?

miß titelt imt()dttg feptu

(Saptatu. 3?od> ©tneS ; SS'ergeßt bte Seiter

md)t!

© o t 1 fr fette* ©el)ort tiefe jur @tafcf

Sa plan- ©an$ genau* SBenn bev SKunb feine

£i)attgWt begonnen, fo fommt SlUeS barauf, bafi

mir bte gehörige Stufenleiter beobachten- ^ucrfl

mup man bte Sexter auf ben 23oben (teilen unb

bann bte £[)dttgfett beginnen.

©ottfrieb. Sebrt nüd; baöl

(Jap lau. @o fyoret: 2ltif betr gu^en f&ljt

bev: SKenfd?,, menu biefe nid>t fejt ftnb, fo faßt er

leicht, prüfet baä unb bann fommt mieber.

©ottf rieb mar in einer tterjmeifelten Sage»

Stti ben $ü$m beulen lernen, ba§ wollte tl)m

nid)t in ben ©tun.. (& mad)te alle möglichen 53er?

fud;e, aber einige SÄal Derjmei'felte er beinahe am

Erfolg, Snbltd) aber gelang e6 tfym, unb nad;

fünf 2Bod)en fam er lieber unb fprad; : „Ser?

jei()t mir ,. ba$ id) btefeö Sföat fo lange gejögert,

aber bk @ad)e mar mit allsufd;mer- ©od; auf

ein 2DM l)atte id; efr gefunbeu."

Saplau» Jjport metter. Die gufe- ftnb bte erfte

@pn)|fe A $>ou tiefen fkigt mau 31t ben Änieen,



205

bann in bte Stufte, in b?\\ Olabet unb bfe Jperjs

grübe, in bett #atö unb jule^t in km Äopf. Sie

Seiter iji aufgerüstet, |e|l lernet weiter fteigen.

©in volles 3W* ^ atte ©ottfrieb ju t[)im,

um biefe 2lufgaben ju erfüllen. Grr befud;te jwar

tdglid) ben Kaplan, erhielt aber feine Seigren sott

tl)m,. fonbern fte befyradjen ftd; über ben 2Bertf)

unb bk Gräfte beS 93lenfd)en im 2lllgemeiriem

Crnblid; aber meinte ber @d)üler, er jtebe auf ber

Spige ber Leiter unb fpracfc: , r ^>rufet mid), ob

tc^^S errungen [jabc." — *$föt 1)4 bt e6 errungen;"

erwieberte ber Saptau, „bod; ein gcfd;icfter (Stets

ger greift aud; um ftd) mit ben Rauben, baö wirb

Sud;, benfe id), Ieid;t feptu. <£d;werer aber ift,

\va$ id) nod) fagea werbe: SlKeö-, waS wir &oti

Slupen fcoßlu-ingeu , muß aud) im Innern gefd;es

fyetu £)a£ erjte Steigen berührte nur bk Spaut,

nun wollen mir burd; ba$ gleifd;, burd; bte @e*

beinc, buxd) Öfteren, Seber, Suugen unb Jperj, fos

gar burd; baö 93?arf' ber jlnodjen bringen, um
uu* ber erfeljnten 23ollenbung ju ndl)ern."

5e§t begannen bte Kampfe» gener, Ädlte, alle

Uebel jetgten ftd; im ä hrper be<3 (£d)uler6 , baß

er o.l)ne Jufprud; feines ZtfyurS unterlegen wäre,

unb ben Sieg be<3 &reit#ö> ben iljm ber (Saplan

als gldujenbeS >ftel &or gingen gellte, nid&t erruns

gen l)dtte. giber enblid; legten ftd> bie ©tilrmc

in il;m unb er jlanb bä als ein neuer SÄcnfcfc.

„9ftm laßt und ben Dampfer bilbett;" fpraeß
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ber (Säplaiu „Die güfe jletjen, bte £dnbe ftub

lebenbig, ber gauje Ä&rper fjat ftd; eutnndett jur

freien £()dtigfeit unb i>en ©eift empfangen, 3e^t

»orroartg! 23ebet nid)t, tvaö Sud; begegne unb

n>eld;e ©eftdjte jtd; (Jud) and) jeigen; e6 tfl ber

innere 5D?eufd), ber ftd; nun fttylt unb feine ©igen*

fd;afteu ju offenbaren tfrebt*

Der ful>ue Steiger bebarf nid;t immer aßer

©profiTetr, er überfprtngt oft eine, jwei, brei, manc^
SRal aud; fünf, um bejlo fcfcneßer in bie Spbfy

ju fommen* (£r madjt fid) frei t>on aßen Sans

i>^n unb fliegt empor mit 2lblerfraft.

Sie (Sprache bilbet ftd? im SJtuube; aKein fte

muß unß überaß burd;brütgen, bamit unfere gauje

9tatur jur ©pradje werbe , in n>eld)er i>a& SBort

©otte§ erHiugt unb unö bie SBatjrfyeit jetgt. ©e;

tyord&et btefem SBorte,
.
roemt S|r e§ t)brt, unter«

nehmet nichts ofyne feinen SRatljfcfyluj} , unb ein

neuer Sag gel)t auf in &üd).

SaS innere 2luge muß fefjen, ba§ innere £>f)r

muß ()

c

oren unb aße ©innen ftd) im Sfnnern, in

i()rer SBurjel ftubeu, bann ift ber SDJenfd) erjlan*

ben jum %th?n unb ber $reuje6tob ijl hinter ifym.

Die Ärdfte feuut 3&r iefct, bo#, tvaö fte 311

nnifeu vermögen, fanu nur ber ©latibe lehren. Qä

ift uid;t ju ermejfeu unb Äetuer l)at e6 uod; ganj

&aßbrad;n ©er ßhvige fprtd;t: „§iird;tejl bu ju

t>iel t>-on mir ju glauben ober mid; ju groß 311

benfeu? ©iel/ an bie SJtyriabeu Sterne, id) Ijabe
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fte bortfrin gefegt, um bem $u Ieud;ten, in ftd;

mit nafyt. ©iel;' an bett Sogen beS J^imtneB im

fd;onften Sljur, fd) fjabe t()n gewölbt, um bem zU

neu Stempel ju geben, bei* ju mir btttt. 2Bcr ju

mir bittet im ©eijie , ben fybre id) unb bk Söitt*

fafynmg liegt fc&on in bev Sitte. 855er in meiner

©prad;e ju mir fpricfyt, ber fprtd>t in mir unb

SUleö, was mettt ijl, ifl fe^n." SRefyr barf id;

nid)t fagen, Sftr-ivtßt legt 2Ille<3, unb roaS 3föt

beburft, miißt 3ftr burd; gud) felber erlangen/'

©er Unterricht war jegt ju- @nbe unb ber Qa;

plan forberte ©ottfrieb auf, ber tum bret unb

jvoanstg %abxe jablte, ftd; ju üben unb öorjube*

reiten, weil balb ik ©timbe fommen werbe, i>k

sprobe ju mad;en, ob er ber ©djitle nid;t. ferner

bebilrfe.

©ottfrieb brucfte bem Kaplan innig bie Jpanb

unb erwicbertc: ,,3d) fann e3 nid;t anefpred;en,

waö id; für (hid; empffnbe. 3(;r [>abt mid) auö

ber 9?ad)t be6 lebenbfgen Zobeö gertjfen unb mid;

5ti einem l/ofyeren Bafeln &ert>orgeritfen. Sie

Ärafr, bie ßud; geführt unb bie 3fl;r in mir er*

werft, foll Sud; vergelten; id) fann nur banfen

unb Qnd) lieben/'

Gaplan. Siebe i\i ber einjige Sofyn, ber mir

werben fann unb mid; erfreut. Darum t>erge$c

mid; nid)t, wenn (Juere Saufbaljn etnft begonnen

unb 31;r mid; uid;t mel;r fefjet. Unfere Xperjen
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fotfen fid) umfcfchingen galten unter allen 2Öed;feht

ber Jett*

© ott f rieb fanf gerührt an feine £3 ruf! unb

fpracl): „Snuge Siebe !'' — ,,£nvige £tcbe !" erwies

berte ber Kaplan unb fd;to£ tj)tf, rote ber 5Sater

icn ©oljn, an feine 33rujt.
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% e u t f d) I a n b.

3tt ben öffentlichen 2(ngelegenf)eiten fyattt ftd)

SSieleö gedubert. £>te ^rdtenbenten ber Stttfers

frone traten friegerifd) gegen einanber auf unb

festen bie teutfd;e 9titterfd;aft in bte peiulid;fte

Ungewißheit, deiner wußte, wetd)e gartet jtt it*

greifen fei;, weil man ben Sfuegang uid;t ttorauS?

fefyen fonnte. 9leuti-altrat war jebod; unmoglid;,

unb fo fud;teu ftd; bie kleinem unter ftd? felbjl

jn fcerbiuben, um irgenbwo einen 2(ui3fd;fag ju ges

ben. &n fotd)er ^lan gebiet) jebod; feljr langfam

unb t>a$ arme SBaterlanb fal; ftd; als bcix Sd;atu

plalj tterljeerenber Kriege.

Sie granjofen waren tubejfeu jurucfgebrdngt unb

fdjieuen abjujleben son tl)reu 3lbfid)ten auf bie

teutfd;e jtaiferwurbe, aber ber Äampf mittönen

fyatte toiele Styfer gefoftet, beun ber Jtern ber 3tit*

terfd;aft lag tfyeilS fd;wer üerwunbet baruieber ober

war auf bem ®d)lad;tfelbe geblieben. Unter ben

le^teru befanb ftd; aud) 23eru()arb, ber jweite

<2ol)n beö Gittere Gr..f..ng; er felbjl aber fa5

feine jpoffuung, irgenb etwaö jum SJejtett beö 53a?

terlanbeö ju unternehmen.
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£dngfl wdr
r

er fc^on nad) Jjpaufe gejogen, aber

er wollte ftcfr nid;t ber Olotbwenbigfeit ausfegen,

ftd) für eine gartet erflären ju muffen, unb bautm

fanb ev e3 geratener, &o.r ber Jpanb in 8ofi)ritt*

gen gegen bte gfranjofetr als 2Bdd;ter ju bleiben,

um jtje ju fyinbern, fid) bk Uneinigkeit ber Ztuu
fcfyen ju Sttu&en ju mad;etu

9)?aM)ilbe erbielt 9iacbricbten t>on x\yn\ unb

sott bem £obe il)reS jweiteti ©obneS. ,,3d) W«
&e|itmmt, ScvUijleju ertragen!" fpracbfte* „2Öobl

mir , baß icb in meinem jungften ©ebne mir eine

©tiifye erjogen , &te triebt fo letd>t bred;en wirb/'

@ie trauerte tief, aber faßte ftd), weil fte eö

gleid;fam fcorauSgefeben, baß biefer ®d?lag nod)

fotumen werbe* @ie furd;tete je^t nur nod) für

ibreu ©emal)l unb wunfd;te febnlid;^, if)n wenig*

jlenS nod; an Sttal $.it (eben, eb' ber £ob ße auf

immer trenne*

@o ftanben bte 2lngelegenbeiten, äff ber(£apfatt

feinen ©cbuler für reif erfldrte, fcWi öffentliche

geben einjuwirfen*

Die Erwartungen, welche man mix ibm b^gte,

wareu ^erfc^teben* SSiele meinten , er werbe äU
gelebrter ©d)ieb6rid}ter biird) Sifyutaticmen bk bfc

fentlid;en Slugelegenbeiten ju fd;Iid)ten fud;en. 2lns

bere begten wenig Vertrauen ju ibm, weil er ju

jung war unb ftd) in ber legten Jeit mebrmitbem

@aplat>, a(S mit ben SBaffen befd;dftigt batte* Sie

25urgfrau aber f'onnte bte 3ect feiner 6ffentlid;eu
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£()attgfett fanm erwarten nnb ermutigte ifyn Ui

ieber ©elegenljett, ftd; t)aju trid;tig ju mad;en.

©er Sa plan beobachtete tu ©ttfte feinen @d;u*

ler, ließ il)\\ je^t frei gewahren, wenn er bte

ÄrtegSletite nutjtcrte nnb iljnen SSerfyaltmtgSbefeljIe

erteilte.

(£x fab t'bn e *n 3JW fein ©trettroß tnmmefn

nnb bie Sauje fd;wingen. 2US er &om ^ferbe ge*

Riegen war, fprad; ber Gtaplan: ,,%d) fordete, e$

tji mir ergangen wie ber ©btttn Zfyetiv, bte, weit

fte vergaß ibrem @oI)it 2ld;illen3, als fte tyn in

ben £etbe tand;te, and; bte gerfen jn benegen, tf>n

babnrd; serwnubbar mad;te* — 2Bir baben bte Sanft

üergejjen , bte bü (*nd; nod; nidjt lebenbig ttni>

iüd)t befefttgt tfh" ©ottfrieb banht il;m, tnu

fernte ftd; nnb in fiinf Sagen fyrad; er jn3enem:

in meiner gaujt tft frafttgeS Sebeiu
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©ottfrte&'a erfle %1)at

(£in jal)lreid)er Jpaufe Ärieger, t>on bem tapfer«

glittet* 25.. ng angeführt, fam t>ov bie 83urg unb

verlangte Sinlaß im Flamen beS JperjogS fcon Surem^

bürg» ©ottfrieb fybrte biefeS Segelten unb fpvac^

:

//30 fenne ben J&erjog md;t."

SRitter 23.. ng, ben biefe Slntroort serbroß, lief

ifym bebeuten: wenn er bie 23urg in t>ter unb

Swanjig ©tunben nid)t übergebe, fo werbe er ©türm

laufen unb ba$ 91eft jerjVoren.

„Sagt bem bitter," fprad) ©ottfrieb: „baß

id) hie 93urg weber in sier unb jwanjig ©tunben

uocfy fonfl jemals übergebe, xuxb wenn ifym biefe

Antwort nid;t gefalle, fo werbe id) ju ifym hinunter

fommen unb i()m jeigen, ha$ uod; Sftämterfraft in

unfern Änod;en fließt/'

23.. ng lief auf btefeö Ijingleid) 53orFef)rungen ju

einem 2lngriff machen unb rucfte ben SÄaucvn ber

S3urg fo trabe, baß bie 23elagerer unb belagerten

ftd) mit einiger Slnflrengung befprcd>en fonnten.

©ottfrieb falj biefe 23ewegungen unb ftanb rufyig

auf ber SBarte, 25.. ng rief il)m ju: >,Äomm'

bevuntev $uabe, wenn bu SKutl) fyafU" ©Ott*
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frteb entgegnete: „Sammle nur tnbeffeu beute

Seute, ba£ id; etwas 311 tbutt befomme."

So l)bl)tnen fte ftd; lange. SSalb nahmen fote

Äriegöfned;te attd; Zljtil barttn unb ffeigerten burd;

(Spöttereien il)re Äampfluft auf beu l)bd;ften ©rab*

(Sublid; entfernte fid; ©ottfrieb uott bereiter

unb fagte ju ftd; felbft : „9tim iji eS 3 e^/ kt e

Sterne bliuf'eu, ba$3 ift ein @iege$jeid;etu (£6 wirb

gefd;el;en, t\>te mir ber @eiji gezeigt/'

6:r ließ ba$ £l;or offnen unb jog mit feiner

{'(einen Sd;aar ben S3erg hinunter. 2116 bte 23es

lagerer fte evblicften, fo gering au $al)l, erhoben

fte ein laute* ©elad;ter unö \anbcn e£ faum Der

SKufye toertlj r ftd) ju orbueiu

„©erglngel fd;wiugt unb bebt ftd;!" rief ©Otts

frieb. r/2(uf , je^t tu beu geinb!"

SBie ber iöinb burd; entblätterte Söaume fdfyrt,

fo gefd;winb batten fte bie Sinie be6 geinbeß Durchs

brod;en unb Sd;retfett unter iljn gebiad;t* SB.axq

war, elf er ftd/S fcerfaf), öou ©ottfrieb ent-

waffnet unb t>om ^ferbe geflogen, ©er Äampf
war fd;uelt ju gnbe; bie geinbe ergaben ftd; unb

baten, fte gegen Öeip:lu, bie fte ju ftellen exbbtiQ

waren, jtel;en ju [äffen.

©ottfrieb war ee aufrieben* „Siebet fort",

fprad; er: „unD fommt nid;t wieber, fonft fann

id; eud; nid;t me(r fertigen, beun ein Dampfer tji

mit mir, beut alle geinbe nur Staub im Sturm*

wiub ftnb." 21le> bie ©efaugeueu um bie ©eipeln
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lofen hofften, fagte m „3d; bebarf fte nid;t; in

meinem Innern utib tu meiner 83rujt liegt mir

eine SSurgfd>afr r bie .alle übertrifft, weld;e -Stten*

fäjeti geben fonnetu"

Sr jog mit ben ©einigen nad) bev 25nrg jitrflcf

•

8l-lleö fyatte ftd; unter bem Stfcore verfamnuelt, bte

©ieger ju begruben* 3Äatl)il-be mar an t&rer

©pt£e unb vergoß greubeutfyrduen, als ifyt ©ofnt

vom ©treitroß jfteg unb auf fte jueifte* „@ott

allein", rief fte auS : „i# im ©taube, bir baS (£uu

j'ödfeu ju vergelten, was id) jeßt empffnbe!" —
©er ^ng bewegte ftd) nun langfam weiter, unb als

fte in bem Sßurgfyof ftd) aufgehellt Ratten, erflang

nad) bem 23efet)l beS Kaplans baS ©foef lein auf

ber Söurgcapelle, um bort bte SBemoljner ju verfang

mein unb fte anzufeuern, mit Snbrtmfi ©ott ju

bauten, ber fte auS biefer ©efafyr gerettet.

2llS ber ©aplan unb ©ottfrieb fid) allein

jufammeu fanben, fprad; 3ener feierlid):

„@S fel)lt ein Dritter jner, um einen ÄreiS ju

bilbetu 9?ur in einem greife fanti man ein geft

begeben. Sin geft aber muß gefeiert werben nad)

lebe? erffen £l)at, bk an ©terb!td;er im ©eijle

vollbringt SBo&lan, ber ©ei)? fclbfl feil &ter ber

©ritte fe*nt, unb fo wollen wir miß freuen, ba$

&ott fo wunberbar unb liebevoll ftd) Eingibt bem

SD?enfdf)en, ber ifjn im ©eiße 31t ernennen fud;t*

SS fep ein gejltag tyute , ber uuS mit i(;m ju

einem ©egewö&uub vereinen foll, für 2ltle bte um
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un6 jttib, für 2((Ie bie um £u(fe flehen, für SHIc

bie auf ©ort vertrauen, ja für 2IIle, Die im ©Icivb

fd?mad;ten unb ifyre Stimme \\id)t }ti ergeben

ivagen, au$ gurcfyt unb SSRenfd^nfcfccw.

SÄiiu anriet (hid), geffrenger bitter, jttm ^etc&eti

@urer £reue, iti biefem greife etn eigenes Symbol

für ©uern Sdjilb, bas tu @ud; lebt, unb baö fcom

©eifte fommt unb Sud; jeben Slugenbltdf in t&n

t>crfe$en famu"

©ottfrteb bebad;te jtd; einige 2Iugenblicfe unb

fprad) j „9)?ein Sd)ilb unb mein panier tft;

„CREDO!" ©iefeö ©ort, fold)ergeftalt

t>evfd;limgeti, fott mein &d)ili> unb mein SBappen

jieren, nnb fid) auf meine fpateftcn D?ad)£ommen

fortpflanzen."

Der Sa plan reidjte il)m bie #anb unb fagte:

„Der Jag tft gen?ei()t! Gr fei; ber £ag guereö

nriebergefunbenen SebenS unb werbe Den Qud), fo

oft er iaf)tli<f) aneberfebrr, mit ^el>cv greube be*

gangen/'

„®o fet; ee!" ernueberte ©ottfrteb»
Sie gingen nun jeber au feine eigenen SBerricfc

rangen, bie ifytten tic Stimmung bee JjperjenS ober

ber SBeruf fcorfd;rteb.
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Grjl nad) &oK&rrtd&ter £ljat wav ©ottfricb fdbtg,

ben ©tanbpunct ju ernennen, auf roc'ldjen ihn (eine

errungenen Gräfte geftellt. <Jr nubmete fiel; bal)er

nod; ernjlltdjer ber (Jrfenntniß feinet tnnern JebenS,

unb brachte e§ enblid; bafytu, ba$ er fein 3d)

füllte in feinem Slllertmierjien, t>on wo auö er

bte Jpeerfd^aaren ber @n>igfett fal), bie dlad)t ber

^ufrutft burdjbrad) imb feine Saaten im SSorauS

ttblWiti „2Bie groß tjl ©ort!" fpracfc er in fofc

d;eu 3Iugenblicfen : „unb wie nbtfyig ift e3, ü)u in

ftd; felber ju fufyleu unb ju erfennetu"
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91eue ft e t n fc e

3'n Preußen, 'ba£ ju jener 3ett nocf> in einem

vo&en 3«ftÄiibe ftd) befcutb, Heß (Tel; ein ^weig beö

Sttßiittfftftfii Siitterorbene ber ©cfywertbruber nies

ber, baute unb eroberte 23itrgen mib ©c&l&fier,

unb fud)te feine ÜÄad;t aud; über £eutfd;lanb ju

verbreiten.

Der iperjog Don S3rattbeu6ttrg^ obfe^on x\id)t

SÄttglteb, begunftigte tf>re 2ibftd;ten, um ben tmt*

fd;eu Äatfeni ein ©egengewfc&t entgegen ju galten,

im galle fte t^re ©ewalt ju vergrößern jtrebten.

Daburcfy ermutigt, griffen fte nun ciiun teutfdjen

Stitter nad) bem anbern an, unb wenn e6 i&nen

gelaug, eine 23urg ju erobern, fo betrachteten fte

biefelbe aU ein redjtmaßigeg (£igentl)tim>

©ottfrteb borte von biefen (Eingriffen unb

©etvalttbattgfeiten , unb war fd;nell entfd;loffen,

il)nen ein gnbe ju machen; unr mußte er evfl 9ßors

lebrungen jur @td;erl)eit ber eigenen 23ejt§ungen

treffen. £u biefem(5«bj»edf unternahm er einen (Streifs

jng burd; bie ©egenb unb vertrieb SlUeö, maS

nicfyt grieben gelobte.

9tim machte er ftcfy gegen bu obengenannten

10
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prenj3tfct)eu SRitter auf beit Sßeg, @te waren über

bie Gt'lbe üorgebrungeu unb öiele @<tylb|fer uub fefle

SJurgen übergaben ftd) il)nen, aue §urd;t fror grau*

famer SÄtj&anblung. @ o 1 t f r i e b erfd)ien mit

einem fleinen jpdufleiu, berief bie benachbarten

teutfdjeu Stifter jufammen unb fpracfy;

,,3d) hin l)ier, S£eutfd;Ianb öon ben fdf)md()lid)en

Slugvtffeu uub 23ebrucfungen einer 2lnjal)l SRttter

ju befreien, meld;e bie 2Ibfid;t fyaben, fid) mit

ttnferm ©{gentium ju bereichern unb m\$ am @nbe

unter tt>re SSotmaßigfeit ju bringen* SBer mir

beijujletjen entfcfytoffen ift, ber folge mir!''

Sie SRitter Porten biefen 33orfd)(ag, fonnten aber,

wenn fte feine Heine Kriege fcfcaar betrachteten, fiel)

ju feinem ©ntfd&Iufi"' öerjtefyen, unb vierten it)m

felbjt, juerß auf bem SBege ber Unterfyanbluug

einen Skrfud; $u mad;eiu

„Der Schreiber", fprad) er; „unterfyanbelt mit

ber geber, ber Wond) mit ber SRebe, ber glittet

aber mit bem @d;werte* SBer'S mit mir wagen

Witt, ber fomme; beim efye fünf SÄal bie Sonne

aufgegangen, ftnb bie SÄcitjeu jener jloljen Svitter

bnrdjbrocfyen."

Die Slnwefenben gelten tt;n für einen ©c&wdr*

mer, unb feiner folgte feinem panier. ,,Q)i\t/'

fagte er; „fo muß td; eg allein wrfttc&en, bamit

bem bie &jxe werbe, bem fte gebullt*" ©r fam?

tnelte bie ©einigen unb führte fte auf eine ftetTe

2lul)M)e, wo fte bie $al)l ber fyinbe uberfd;auen
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founten. „@el)t t()r bort'', begann er jefet: ^"bte

©cfraaren, £>k unferm SSaterlaub £>ie ©d;mad) be?

reiten wollen/ t>on ibuen ©efe^e ju empfangen?

3c!) wiBfjte aueeinanber Rauben, wie t>ev SBtnb

ben ©taub, itt'etra er über bie ©trafen fafyrt. §azm
brei Sage l)ter, am inerten rotrbiB gefd;ef)en!"

Sie preuptfd)en ©rbenSnfter fa&cn biefeö #äuf*

(ein uub wußten uid)t/ wie fte es beuten follteu.

„3ft baö ber SSortrab einer großem SÄad&t," frugen

fte jid; unter etnanber: //Ober fyabeu bte Slitter auf

ber ©ränje fid) gegen un§ serbunben? SEir muffen

$unbfdjaft l)aben , efye wir etwas unternehmen?''

9Um würben 23oten auSgcfanbt auf alle S3urgen,

wo jte getreue Slnfjdngev öermutOeten, um üon

t[)nen ©ewip&ett ju erlangen* ©ie erfuhren ben

ganjen Hergang unb ben abenteuerlichen $piau be£

grembeit/ unb fonnten ftct> faum entfalteten , bte

©ad)e nur miteitüger (rrnfHjaftigfeit ju beljanbehu

Den brttten Sag fanbte ©ottfrteb einen Jjpes

rolb ju tljnen unb tief jte fragen: „£>6 fte gut?

willig bie ©rdnje räumen wollten ober feineu 2Itu

griff abjuwarten gebauten? SBenn fte ftd) jum

erjtern entfd;t&fen, fo feilten fte morgen frül)

ben Slbjttg beginnen; benn wofern fte jur fed;eten

©tunbe nod) auf bem alten tylaty ftanben, fo

würben fte il)tt mitten unter ftd) fel;cu."

93?au l)brre mit ©efpfctte bie SBorte be6 J)erolb3*

Ber S(nfül)rer antwortete auf ben gemachten 2In^

trag: ,,©age bem, ber bid; gefanbt fyat, t>aß wir
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tfjtt auf .btefer ©teile erwarten, beim wir ftnb nnu

gierig, einen fekben Jpelbett, wie beitt Jperr ju

fepu fd)eint, tu fccr DJalje 511 feijetu"

©er J^> c r 1 b fam mit btefer Antwort, ©Ott?

frieb fprad;.; „(53 wirb gefcfyeljen, \vk id) fccrauö

öevfünbet!"

Seit anbern Sag gegen bte fechte ©tmtbe waren

bie prettjsifcfyeii Krieger uod) auf ber alten ©teile

gelagert, unb überließen (id) furd)t(o£ tljren (Spielen

uub QvQbl}liä)Mteiu ©Ott frieb ging in ftd> unb

flaute bte Bewegungen, bte er ju machen Oabe«.

(Jö jtanb Sfßeö Mar Dor t'bnn @r 50g rufyig mit

beu ©einigen bte 2fnl)M;e herunter, teilte fit in

jwei Jpauflem unb fprad): „@*i Spmfldn bleibt

fyier, mit bem anbern fad' id) in bte geutbe, unb

wenn fte bte §(uci)t ergreifen unb md;t wijfen wo*

()üt, fo werben fte euc^ bte ()ier jurucfgeMiebeu,

ttt.bie.^änbe laufen unb t>ertud;tet werben* $lid)t

in ber SJtenge ber Jafjlen liegt bie Ätaft, fonbern

barin, baß fte jufammen&attcn unb sunt $JlimU

pwicte fid) bvangciu"

ßrr ualjte \id) nun feinen ©egnerru ©tefe fd)au*

ten nad) ifym, wie man einen Sorübergebenben

betrachtet, ber unö sott geringer 28id;tigf'eit ifSt unb

^bd&flenö ©toff sunt £ad;en bietet. Sluf an 2M
flog fein $>ferb, bte anbern Dritter tf;m brein, unb

wie baö Zid)t buxd) baö geöffnete genfler bringt

unb fdjnell ba& Q<m%e ©emad) erleud;tet, eben fo

fcfyneli Ratten fte ftd^> burd; bte @d;aaren verbreitet
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unb bejeidjnetcn i(jr (Jrfc&einen mit £ob mib SBun*

ben. Äctuc Srbnung reat meljr unter ber feinbs

liefen Stterige; 3eber fiel) einjeln ber 2(nl)5l)e ju,

auf welcher t>or[>er ©ottfrieb ftanb , unb lief fo,

wie biefer gefagt, bem aufgeteilten Jpduflein in

bie Jpanbe. 3« brei Stunben ttar Sltteß gefd;eljen,

unb ©ottfrieb rief; „3um streiten SKal fcaji bti,

ewige Äraft, bid& mir geoffeubart; ftef>* nüd) im

(Staubt ttor bir, bu großer,- jlarfer, allmächtiger

©ott!'' @r fanf auf bie Äniee unb verweilte

lange in feinem Innern, um bort ft'd; ju freuen

unb wurbig ju banfen.

SiefeS Sreigniß mad;te großes Sluffcljen. Sie

teutfd&en Stifter fdjamtett ftd;, if;ven Reifer fo

fcfynobe beljanbelt ju fyaben. Die preupifdieu SBdhfc

ner aber waren soll 3-ngrimm unb fcftylojfeti,

biefen Sßerlujt auf einem anbevn 2Sege wieber gut

ju machen*

@ie fanbten geheime 23oten 311 ben teutfd;ett

Gittern an ber ©ränje umfcer, um 31t erfunbfd&aften,

welcher tfcnen $u einem Sßorfyaben befyülflid; femt

rubelte, ba$ fte äug 3?ad;fud;t unb 93orforge ers

fonuen unb öon welchem fte Vergeltung für tyren

erlittenen ©erluft erwarteten. Demjenigen uamlid),

ber e$ übernehmen würbe, jenen 2fbenteurer, fo

nannten fte ©ottfrieb, anö bem SBege ju fdjaffen,

gelobten fte gldn3enben £ofm unb jugleicft t\od)

2lntbeil an allen Eroberungen, bie fte in £eutfd;s

laub erringen würbe«. Sftitter JUtrt üon S.u. gl,
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ein fyabfucfyttgn
4

SDtamt, ließ ftcfr bur# baß 2Iner*

bietett bleuben unb fcerfprad): ©ottfrieb balb in

ber ©dringe &u fjaben unb tl)m ju tbun, wie fte

n>tinfd)ten*

(£r fanbte ju ©ottfrieb unb ließ ibn bitten, ftd>

uad) feiner 23urg Jtt bemühen unb hei ifym au^

prufyen nad) fo gldnjenbem ©iege* ©ottfrieb

folgte ber ßtnlabung unb 50g mit ben ©einigen

auf S.u.g.f5 93urg, Äurt meinte %\vax, cß roäve

binldnglid) beu 3ütter allein bä ftd> ju baben,

bie Seifigen wolle er auf bie £)brfer t>evtl>etlen»

£)iefe aber erf(arten: ba$ fte ft'd) nie t>on ibrem

Jperm trennen unb eber mit bem ©eringjlen <ooxz

lieb nehmen würben. Saugt lief es ftd; gefallen

unb backte, wenn icb iljn nur erjl auf meiner 23urg

babe, fo ift er mein ©efaugeuer, unb meine Sijl

gelingt t>ielleid;t um fo ftd;erer, wenn feine £eute

unter meinen Slugen ft'ub-

©ret Sage gingen vorüber unter fejlttd&en Sreu-

ben unb trauten ©efprädjeii. JJn ber Wad)t jwis

fd)en bem britten unb inerten Sag b<*tte ©ottfrieb

ein ©eftdbt* (£r fa() bie 2Bad)e, bie t>or feinem

©emacbe ßanb, berein fd;leid)en, ibm ben ©peer

auf bie 58rujl fe^en, um iljn 311 burd)boren. 3:u

bemfelben aiugenblic? aber jerbrad) bie ÖBaffe unb

@o ttfr ieb borte bieSBorte: „draußen flebter!"

Qx forfd)te nod) einige 2Iugenblicfe in ft'd) unb

war fcbnell entfd;loj[em <£x ging sor bie S&är'e,

ernannte bie SBactye aus bem gelobten ©eftd)te,
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riß tfyr beu Speer au$ ben J^anbeti unb jfrbvad)

$11. „©el)v/, furad) er: „unb fage beinern Saitter,

id> beburfe fetner Sßadje, er aber foK fein 23or?

fyaben aufgeben, fonfl falle eS auf if)u juruef."

Sie 2Bad;e war tote sernidnet. Der ©ol&Hng

geftaub 2ltleS unb bat um Erbarmen» „SJerlaff

midb", gebot ©ottfrieb, „unb werbe tud&t gum

jweiten STOal ©tinbenfnec&t, ober bir gefd)iel)t, wie

bu es öerbienjh"

3ener ging, ©ottfrieb aber erfannte immer

nftl)v bie Ärdfte beö innern £ebenS, weld;e ftd) mit

©Ott in 53erbinbung fe^en unb in feinem offen*

baren 3?atl)fd)luffe banbeltn

3m ©dfrlofie ~ entflanb ein Zunntit, als wenn

ein 2Infruf)v ausgebrochen wäre. 2UleS eilte ju

ben Sßaffen, ol)tte eigentlich ju wiflen warum. 3u

biefem Tumulte ließ bev 33urg()err eilige ba3 £l)or

offnen unb flol) in floefftnfterer %lad)t baaon, als

wenn bev £ob iljrn an ben gerfeu Ijinge. £>ie

2Bad;e war ju ifym gef'ommen unb Ijatte ben Soor*

fall mit ©ottfrieb berichtet. (Statt fid) aber ju

fafien überfiel il)u bie ©ewijfenSangft, unb er

war'S, bev bie 23efa£ung, oljne ftdj ju jeigen, unter

bie Sßaffen gerufen.

2llS bev Sag fd&oti angebrochen roat> begab ftd)

©ottfrieb in ben SBurgljof, um ju erfahren, waS

vorgefallen fep, benu er batte ben Tumult ber

bewaffneten gebort, ©er Söuvg^ogt ertt>etlte il)m

bk yiad)\id)t, ba$ fein 3\itter ftd; entfernt unb
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t&m aufgetragen babe, für bie ©d|Ie ju forgetn

©ottf rieb frug: „5Ber fepb !3$xV
33ttrgt>ogt* ©er SSuVg&ogt.

©ottf rieb. 2Se§ ©taube«?

S3ra*g.t>agt, @fo @bler,

© Ott f rieb* Unb JEtttr bitter?

23urgt>ogt, @ben fo*

©ottfrteb* 5$ fann eö nid;t benfen, beim

etu @bler follie nidjt uuebel su banbeln fdtug fepn*

33urgt>ogt. ©er SERetnung bin tc^ and).

©ottf rieb. Unb euer Stttter?

93urg$ogt 3{l ber (Strafe verfallen unb id)

furcfcte, btep 9)?al werbe eriljr nid;t entgegen.

©ottf rieb* SÖemt bte jwolfte ©ttmbe, tten

jte^t an gerechnet, vorüber ift, fo werbet 31)r ein

3etcl;en \)aU\\, bap gegeben iß, waö 31) r bier

gefproc^etu

©ottfrteb 30g fort aus ber SSurg unb lagerte

ftd) in einem Sorfe, um im preußtfdjen gittern

iiäber ju fei;n; ienn er fal) t>orau§, ba§ fte nod?

nid)t uac&laffeu, fonbern fid) mit boppelter straft

eiuftelten würben*

Um bie fünfte ©tunbe ber 9?ad;t fani ein 33ote

auf £*u*gf§ 23urg unb faadjte bie 9?ad)rid)t:

ber SRitter fyabt ftd; felbft entleibt. GhitfeScn ergriff

alle ^nwolmer, m\i> mau.wußte uic^t, wo man \id)

SRatljS erboleu follte*

Der 23 u r g t> g t eilte ju ©ottfrteb mit btefer 23ots

fd;aftuub batifyn, fiefy ber ^üiterlafieueu aujunebmen*
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©ottfneb, @tnb Ätnber aorljanben?.

25 u r g ^ o g t* £\vzi ©ofyne*

©ottfneb. 2Bo ftnb fte?

SBurg&ogt. SWau weiß eS xüd)U £>er 93ater

feat fte au3 " gurd&t, fte mod;ten uad; ftjrem e*rb?

tfyeil txad)U\\, entfernt*

©ottfrieb* %a$t fte auffudjen.

23urgt>ogt. 9}?au weiß feine ©pur t>on tfynem

©ottfrteb, @o will id) für ti>ve Gfntbecfung

forgem %§** et^ev SSurgiwgt, übernehmt bie- 5$er*

tvaltung ifrreeS Gigentfyumg, biß fte felber erfd;eüieu*

3m tarnen ber teutfd;en SKitterfdjafc nebm' id;

(Jud) in ${lid)tem ®d;n>brt mir, getreu ju fepn,

itnb ba6 anvertraute ©ut fo 31t verwahren, all

ttW- eß Suer (ürigeutfyum*

©er 83 u rg t> g t Ijob feine Jpanb auf uub letftete

ben ©d;wmv
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fetter ^ a m p f

%lad) wenig Sagen fat> man wiebei preu^tfd;e

Krieger, bie $tt ben ©dj-.aav.en bei* fd)ou bekannten

£)rbeneritter geworfen* ©ottfrteb fegte bie teut*

fd)en SSurgOevren batton in Äenutniß unb lieg fte

fragen: ob fte- jef^t eutfd;loflen fejpen, 2lntl)eil an

bem Kampfe $u nennen, bev ftcf> halb nueber er*

beben werbe? ©ie gingen ju SRattje. gütige @tinu

meti erhoben fid) für ben Äampf* SRitter ©ebfyarb

sott SS • f> C erHarte, ba$ e§ fcbimpflid; fet;, bem

geittbe immer jtt n>eid;en. ©in junger Krieger an$

©$,&! Ijabt fte bereits befd)dmn gr fei; ent*

fd>loffen, entrceber fein SRittenvappen 51t t>enud>ten

ober ja fechten, wie e8 einem Steutfdjen gejfeme,

25iefe ©prad;e fanb Eingang unb Sitte riefen:

,/3um Kampfe!" @ie eilten aug ber SSerfammlttng

sott mutiger 23egeiftevuttg für £eutfd)lanb§ ©ad^e

ttad; Jpaufe, fammetten tyve SReiftgeu unb ©otbtter,

unb el)' funfjebn Sage vorüber waren, jtattb eine

furd;tbare ©c&aai: fd)(agfertig ba.

iJhin fragte eö fid), wer fte leiten fotfte. Die

meifte.it Stimmen fielen auf ©ottfrieb* ©ebfyarb

m\ 25...l;l aber entgegnete: „Sftit nickten, eble
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SRitter, fyalte id) btefeö für gejfemenb; id) fd)lage

•oor, baß er nid?t Fampfe , fonbern nu§ vergönne,

baß 23erfaumte lieber gut ju mad;eiu 2Öeun e£

nnS uid;t gelingt, bann wollen wir il>u bitter., wtS

ju führen unb für unS jum jrceiten Sftal ju fam*

pfetn (Sinei* t>on unö fei; giUjrei' bei bem erjleu

2(ngrijf, unb weld;en ba$ S006 aud) treffe, id)

fd;wbre i()m 311m öovauS ©efyorfam/'

2Jüe fanbeu biefen 93orfd)lag gut unb ©ebfyarb

fcou 93**l)l würbe 511m §ul;rer gtw&fylt.

yiad) fünf Sagen jtanben bk ©cbaaven fid) ein*

anber gegenüber. Ungewiß war ber 2Ju£gang, beim

beibe Jpeere waren jablreid) unb jcbe6 soll Kampfs

lufit, um feine ßrljre wieber ^erjujlellcn. Den

fedjften Sag begann bie ©d)lad;t mit Aufgang ber

'Sonne* Sag ©[u<f festen ftd) balb l)ierl)in, balb

bortt)iu ju teufen* 2Juf an 9Kal trat ber ©roß*

meifter ber preupifd)en ÖrbettSrttter mit frifd;en

Äriegfra an\ btn $ampf:pla§ unb bie 2eutfd)eu

fingen an ju roettyrtü ©ottfvieb faf) biefe SSen?

buug unb fonnte nod> ntd;t Reifen.

3mmer befnger brangen bie preu$ifd)en Krieger

i>orwdrt3 unb bk £eutf$ett, wefd;e ber Verfol-

gung entgingen, warfen ftd) in bie walje gefegeneu

(2d)lo;fer unb SJurgen. „5Bo ift tum jeuer ©ort*

frieb?" frug ber jtegreid;e ©ropmeifter, afö er

SlbenbS über ben ßampfplatj ritt: „ber @ud) fror

jturjem uod) in folgen @d;recfen öerfeßte? SBafynt

ityx, er Ijabe Ijeute nid;t mitgeftritten? Sag wäre
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fonberbar, wenn er Bei bem Unglucfe ber ©einigen

rufyig geblieben. (Juere ©rjdblung war emSWäb**

cfyett, J»v beutige Sag fyal e6 bewiefetu"

Sie £eutfd;eu waren rautbloS. © e b f> a r b Don

S5w# l überbrachte ©ottfrieb felbft ben Somman*

bo?@tab unb fprad;: „3b* fei;b im 93orauS fd)on

erwälyft* Shunt 3br bie Solgen unfereö SSevlus

fteö Don £eutfd;lanb abmnben, fo tfyut eS; ifi eö

(£ud) aber nid)t moglid), fo geb' td; in ein $lo*

jler unb will aergefletv baß id) je ein @d)wert ge?

fubrt/' ©ottfrieb reichte bem ©ebeugten bk

Jpanb unb fyrad): „3br. fepb nid;t 6d;ulb an

bem, waö vorgefallen, ein b&bereS @d;icffal waU

tet btev. ©od; fajfet <?ud)* &fy jwei SOZat fünf*

jig ©tunbeu serflojfen ftnb, wirb bier Sein ^Dreuße

mebr ju [eben feptu"

©r ging ben anberu Sag auf S„u..gFö S3urg,

um Don bereu Rinnen au§ bie ©egenb ju über*

fd;auem Sie ©teger fd;wdrmteu wilb uml)er, um
immer nod) mel)r ©efangene ju mad)en> „2Bie

Wirb ftcb'S wenben?" frug er; „®ut!<' erHang

bie Antwort „3$ muß glauben, unb jttm S^am

beltt formten/' backte er, „benn jwei SÜJal fiinfs

jig ©tunben ftnb balb vorüber/'

(£r eilte ju feinen ÄriegSleuten unb gab ibnen

ben 2luftrag, . in ben uabe gelegenen SSurgen um*

ber ju jieben, um nocf) mefyr Ädmpfer aufjutreu

betu @3 gefd;ab/ unb ben anbexn Sag , el/ bie
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Sonne unterging, \vw fd;on eine siemlicfye Sd;aar

um tt>it Qerfärttttieft«

„£3 tft genug !" fprad; er* „9lid;t bte SÄenge,

ber <25ciffc gibt bie ©tärfe. borgen foO beginn

neu, un& efye bie @onne ifyren ()bd;j?en ©taubpunct

erreid;t Ijat, i\t ber ©ieg für m\S entfd;ieben,

<£ei;b mut&tg! 2Ber Vertrauen Ijat, bcn wirb Fein

@d;mert erreid;en, bod) wer mit Zweifel ftü) bem

getube nal)t, ben tann mein @d;ilb utc^t fd;u§etu

SÄorgen, wenn ber junge Sag ftd; jetgt, fepb vohs

ber t)ier serfammelt, bamit ü)x l/oret, wie 2JHeö

gefd)cl)en foll."

@r begab ftd; balb jur Ututye unb jum erjlett

SERal erteilte er ben 23efef;(, bag man tyn Sföor*

geng weefen fotte. „Die äußere 9latur," fprad)

er, „entfegt ftd) sor bem fommenben Sag, id)

nut{3 il}r ©rqutcfung geben. ©er@eifl wirb fd;ueU

entfdjetben, wenn ber Slugeublicf gebietet/'

Den aubern Sföorgen fyatten fi'd) bie Krieger jur

befeimmten %tit »erfammelt. Qv rebete folgender*

mqgeti ju it)tieu: „SBeim bk ©torfe tont auf je^

nem £l)urm*, b^ix id) cud) jeige, fo reitet w>r*

toävtö, Se6 getnbeg Jpauptmadjt I>at ftd; unten

am ghipe gelagert, ©ort fet; unfere erfEc ©tri*

luug, ifyn jum Slngvtff ju lodfen. @r wirb nid)t

fommen. £>ami jiefyen wir fyinaufwartS unb wenn

wir taufenb* (Schritte jurucfgelegt, erreichen wir

bit gurtfy, bu unS jum Uebergauge bieut* 3e£t

mevf'et wofyl, \va$ id; nod; fage. 3ff;r, bk mir
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Sjir Stufen fteljet, rucfefc bann auf bem SBege t>or*

wdrtS, als wolltet il;r tu baS £anb ber §etnb.e

jiel)en unb ftel>et ntc^t (litte, bis baS ©erdufd) bei*

§ltel)enben tu eure Sfyren bringt: bann wenbet

eud) unb tf)ut , was $>fli#t beS Kämpfers tjh

3l)r, mir jur 3tecfyten, ifyc fturjt mit mir auf jene

SWenge, bie rul)raberaufd;t uns nafye fommeu laßt,

um miß bejfo (teuerer ju fcerberben. Dorthin fol*

get mir unb id) fage eud}, fie werben fliegen, ety

wir fte red>t getroffen, -beim., ©etjfeöfräfte gefyett

üor uuS ber ati Dampfer, bie uubeftegbar ftnb

unb jeben geinb ju ©djauben machen/'

€*S gefd;at>, wie er gefprod;etu @ie (bellten ftd)

am §lu$e auf; bie geinbe aber Rotteten il>rer;

Sie gingen taufenb ©dritte aufwärts unb trafen

bie gurtl) ; ttngel)inbert festen fte hinüber unb teilten

ffd; bafelbft. ©er geinb fafy alles ruf)ig an unb

weber ©d;wert wd) Sanje regte ftd;.. 5Wun bäumte

ftd) ©o tt fr teb'S ©trettrog unb bbfjer f>ob ftd)

feine SBrujh „©er Äbntg ruft!" Hang eS aus

feinem SRunbe: „3ftm nad;, ber ©ieg ffiunfer!!"

2öie ein ^feil t>om Sogen fliegt, fo fd;nell ritt

er gegen bie fampfgenifteten ©d;aaretu Sbm md)
fprengten bie ©eineiu ©eiu ©d;wert mad;te ftd)

33al)ii unb trennte bie ©lieber, als ftiljre er SBlige

in feiner Jpanb, Verwirrung entftanb unter ben

angegriffenen, el)e fte ftd) red;t jur 2ßef)r geftellt,

9lur ©injelne fud;ten nod; ju fdmpfen, um wies

ber Srbnung in bie dieiljen ju bringen, aber and)
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btefen ettffanf ber Sföutl), beim überall war bev

giUjrer ber £eutfcf)eu mit feinem glammenfd;wert,

tmb 93iele meinten, feilte 23licfe fd)on fe*;en fc&b*

tenb. SlDfeS ergriff bie g(ud)t nnb jtrebte beix

2Beg laubeinwartS ju gewinnen,, aber ba fielen jie

bem herangegangenen Raufen in bie Jjpattbe nnb

faben mit gntfegen hinter jtd; nnb t>or jtd; ben

Stob. 23a(b war bev Sieg oofifoitimcn nnb als

bie Sonne i&rera l)hd;j!en ©tanbpunet naljte , faf>

man nur uoefy tobte nnb gefangene preujnfd;*

Krieger.

„Xpalleluia, bem ©ott ber@taife!" rief ©ott*

frieb nnb SlßeS jtimmte ein in feinen Sfufrel.

gd)nett [jatte fiel) biefe SiegeS;9?ad;rid;>t burd)

bie ©egeub verbreitet. ©ebljarb von 83.. 1)1

tarn nod) beweiben £ageö ju ©ottfrieb nnb fprad;

:

,,3d) würbe mein Äniee vor £*nd; beugen, wenn

td) ei nid;t für funbl)aft fytelt. 3f>r fei;b ber Ket?

ter £eutfd;lanbS. £Öeld;e @ljre faun Sud) »urs

big belohnen ?"

©ottfrieb. Saßt ab von mir! ©erführet mein

Of)t \üd)t mit (g'd)meid)elworten ! öl)tie meinen

Selber, roaS war' id)? Cfjne meine SRutter, bie

mir t r>n gab, »aS Dermbcöt' id;? ©ott allein tffc

allmächtig, ©ott allein ift allgegenwärtig, unb in feiner

Srfetmttüß liegt bie jtraft, vor weld;er bie geinbe

erbeben. Jpelft mir ihn greifen, ebler SKann!

Stuft e£ mir tmmerbar ju, ba$ nur er e£ ift, ber

2llleö vermag, bannt« bev Taumel meines ©lucfeS
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mid) m'd)t betfybre itnb id) mir jueigtte, \x>a§ \üd)t

menfcbUd), fonberu Qbttüd) tjh

23 fy U Sd; bewunbere @ud) ! 23ewunbere Gruere

Sieben eben fo fefyr, als (Juere Zljaten. @old)e

Semutfy bei fo ml j?errlid)!ett! ©o(d;e Saftiges

bung hei fo tnel <&tarfe ! CrMer junger Sftann, i<#

fann'S ntd)t fafien unb würbe eö md)t glauben,

wenn id) eS nid;t felber fdtje unb l/ovte*

©ottfrieb* ©ernig biefer BBorte. ÖBir (inb

befreit t>on unferm getnbe; freuen nur un§ beffen

unb übevlaffen bem allein iit @l;re, bem fte ge*

bubrt: ©Ott!
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©ottfrteb'* $>eimtet)x.

91ad> einigen Sfagett, als © o tt fr ieb mit bei*

Slttterfdjaft bte n&^ige« Verabrebungen getroffen,

unb bte betbcn <2b[)ne be3 3titterS £.:n:*g('£ aus

tl)ver Verborgenheit gejogeu, t>erfammelte er feine

Arteger um jtd; unb fpvacf) : „Jpier ftnb bte Äditt?

pfe vorüber, in ber Jj>eimatb aber tjl grofje 9lott)

;

barum [aßt utiS t>on bannen jieOen."

.©ort fyatre jtd) and; i« ber Xijat SRand&eS ge*

anbert. Sie ^avteiautti) wegen ber boppelten S3es

fegung be3 ÄaifcrtfyronS roar auf ba$ Jpödjjie ges

(liegen, 83atern batte alle ©rabte für ftd), £)efter*

xeid) aber bte £fiitterfd)aft, SiefcS ©etfyeiltfeijti

gab Stoff 5u Reibungen, bte bem SSaterlanbe

fd;dbltd?er waren, als ber Ijeftigfte Äampf. Sie

aufgeregten S3iirgcr, uad;bem fte ju ben SBaffett

gegriffen, faunteu feine @d;ranfen ntefyr unb be*

Seidjueteu ifyre Juge mit getier unb SSÄorb. Sie

SRttter fdjlofien ftd? in tfjre SJurgen ein unb an

eine Vereinigung ü;rer Gräfte war nid;t me&r }u

benfen, weil Seber ftd) fd;eute, fein S8eft§tbum

Su t>erlafien, umeS nid)t ben ©r-abtern in bie

Jpänbe ju liefern»



23$

Unter uuaufl)or(td)en dampfen crretd;te ©Otts

f rieb bte Jpeimatl) unb 30g sur greube f^ ueit

Sftutrer unb be3 93ater6, n>eld;er tnbeffeu äug

bem gelbe jurucfgefommeu xvav, unter bem Subel

aller 95urgt>eivofjner , eis fein @cburte>fd)loj3 etn>

Sßan würbe vergebens -fcerfuc&en, btc ©efül)le

ju fdjübeni, btc er unb bte (Seinigen empfam
ben, aU fte ftä) lieber fafyeu unb etnanber üoII

inniger Siebe begrüßten.

©er Skter I>atte von ©ottfneb'ö Saaten ge*

fybrt unb fennte e§ nid)t glauben; fcte SÄuttev fanf

t?or allem SSolfe auf bte Äniee unb banfte ©ott,

eitien fcld;eu <gol)tt ju fyaben; ja 2llle betrachteten

tfcn als einen SluSerfovuen , itjnen jum Jgreil unb

bem mit furchtbaren Stürmen l)eimgejud;ten 23a;

terlaube jav Rettung gefanbt,

„2Bo ijl mein Selber ?" frug ©ottfrieb. „gort

tjt er;" antwortete bie SÄutter. „fit erfldrte fein

SBerf für sollenbet unb Ijat m\$ t>erlaffen, um an

einem anbern £)rt feine gbttlid;e Seljre ju fcerfyerrs

liefen/' Sei biefer 9tad)ri$t t>ob ftd) ©ott*

frteb'S 23ruft unb eine Stjrdue trat tljm tn'S

2luge. ,Mad) if>m," fpradE> er, ,,l)<xbe tef? mid)

gefefynt, wie nad) einem ^eiligen, beim baä, was

er mir gegeben, tftein jpeiligtbum, gegen n>eld;eS alle

&d)ä§t unb 3Fteid&e ber SBelt nur ©taub finb."
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£) t e @ t ä h t e t*

Oluu ging er mit feinem SSater über Seutfcfyj

(anbe Sage 31t Statte, um Dem über jpanb genonu

meuen Unfug ju jieuern. „<5o barf es nid)t blei-

ben !" fprad) er: „DemßJercerbemanu gebort fein

©efdjdft unb Dem SRitter -baS ©d?n>ert; wenn ber

S3ürger unb ber Sanbmann fcte SBJaffeu ergreifen,

fo ftccfeu bie 5?al)ruugsque[len unb Jpungersnotlj

nnb* *Pejl ftnb bie Sfladjroefycn be$ $riege3* GrS

mup fid) dubertt, unb el)
1

bie @wme fünf 20?al

aufgegangen, fett fcfyon ttroati gefdjefyen fepn."

©er 93ater, ber tton ©ottfrieb feibft feine Zljau

fraft vernommen, übergab ifym bie SSurg unb

fegte if)n al§ rechtmäßigen £errn üou (£r. f.. ng

ein, $u§kid) jievte er iijxx mit ben Srbeti6*§ns

ftgnien ber teutfcfyen bitter ober ber £eutfd)f)erren,

unb forberte il)u auf, in Jufunft nad) freier SBitt?

Uljv ju befd&lteßen unb ju Ijanbefn.

>/3tf> fefye, bie SRitter ftnb eingefd;üdi)tert," auf?

ferte ©ottfrieb; ,,id) will fte aufwerten au£

ifyrer 23etdubung, bamit rutr ben (Streitern um tit

Haiferfrone mit 2In|lanb gegen über (le^en.'
/
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©leid) ben attbertt Sag aerlfeß er bte 33urg,

um bte benachbarten SRttrev 31t bcfudjen unb jte 311

einer Sufammenfunft JU -bereben. Sie fd;ienen

ben $Jiutl) nid)t 511 fyaben, .beim jte gaben tfjm

auSix>eid;enbe antworten. „Äaifer Subrotg, ber

SBaier, fei) jtt niad;tig; er Ijaffe bte 9tttterfd;aft

unb barnm fei; eS am ftugflen, vufytg ju fep», bis

ftd) bie Umjtänbe lieber gtmjttgev gehalten." —
„9hm beim/' erroieberte © tt f rieb, „wenn

3I)r fcen 9D?utfj nic&t Ijabt, et\va§ für baö State;*

lanb unb für bte ßtyre ber Siitterfd;aft 311 -t^uu^

fo. unternehme id) cä allän. Sie Ävaft, bte mir

jene norbtfd;en ©treiter beftegeu Ija-lf, wixb mir

and} l)ter beifWjen, rc>o id) gteid;fam für meine

fJerfon unb ben #eerb meinet Jj?aufeS ja fechten

gelungen bin."

(£r fammelte lieber feine geprüfte ©cfyaar tmö

eine 2(njabl neuer Krieger, bie bem Slu[)me fei*

neS Sftamene folgten, um ftd? unb trieb bk &tabtcx, rco

er jie bewaffnet traf, aus etnanbev. § t, jene

reid;e ©tabt, §atte ein Jpeer wn ©olbnern geroors

ben unb, ba ber borttge SÄagijhrat ©ottfrieb'S

$ibfid)tm erfuhr, fanbte er JSoten in Jubroig'S

Sager unb liefnim Uuterjlu&ung unb 93erl)altungS*

befehle uad?fud;en. 23eibe6 erfolgte : ©raf 23 . n r t

fam an ber ©pt^e einer auSerlefenen ©d;aar unb

überbrachte bk fatferltc^e ©euebmigung ju 2(ttem,

rcaS man gegen bie teutfcfyen bitter 511 unterlief)*

men für gut f)telt.
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9hm war bie Sofung gegeben. £)aö SBort

„ßrieg gegen bie £tttterfd;aft!" f;atte DottenbS atte

S3anbe, bie no# jwifd;en 93olf unb SRitter beftan^

beu, jerviflen. 33iele £)rbengmitglteber t>erwunf#*

ten ©ottfrieb^ Unt>ovftd&ttgfeit , tk ©a#e
fo weit gebracht ju f^aben unb fänbten in ber ©tiKe

93oten In baö baternfc^e jpoflager, um tf>ve ganjs

ltd;e Unterwerfung anzubieten* „Sie SSurfel lies

gen/' fpra<$ ©ottfrieb; „burd) 3au£)eni ^irb

ba<5 Uebel nocfy arger unb unfer f)errlid;er £>rben,

ber ftd? jum ©d)u£e ber ^atfer unb U;rer Sdnber

gebübet, verliert ein ©Heb nad; bem anbern, bi§

er ftd; aiiftööt. Sftafd&e '£&at allein fann bem

Uebel uod) fcorbeugeu."

@r }og gegen g t unb forberte bie 93ürger?

fd>aft auf, bie SBaffen nieberjulegen unb an tfyre

©efcfräfte ju gefyetu ©er Jperolb würbe t>erl)bl)nt

(Jr wieberfyolte bie Slufforberung jwei SÄal* Daß
britte SM rucfte, ftatt aller Antwort, ein faß mu
uberfefybareS £eer gegen if)u m, um ifjn mit ei-

nem ©daläge ju sernictytem

#;€* tfl gekommen, wie t<# gefefjen;" fagte

©ottfrieb rutyig ju ben ©einigem „9tun Ifoxt

mid)l SBenn id; eud) rufe, fo folgt mir. SBenn

id) langfam reite, fo mad;et e£ aud; fo, wenn id)

aber einstürme, wo e3 aud) fei), fo ergebet einen

Särm, alö wenn taufenb Legionen im 2Iujuge was

ven. ©ebt Slcfyt, e6 wirb gut gefyen/'

S*r ritt nun langfam vorwärts. Sie ©egner

11
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fafyen eS -unb waren ungewiß , ob er $ur Unter*

fcanblung ober jum Kampfe fo rut)ig ftd) tialje*

3e£t .leufte txMnU, gegen eine 28iefe, auf meU

d)er eine ©cfyaar fetter aufgehellt war. 9tuu

uafym er nod) ein 50cal eine aubere SÄicIjtung unb

allejS fo rufyig, als wenn er ein verlorenes JUetnob

fud)te. ©raf 23tu .xt, ber mit feinen 23aiern

and) jugegen war, rief enblid; voll Unmutl): „DaS
ijl.etn Unfmniger, ber uns mit feinen langfamen

^Bewegungen jum SJejlen .&dlt! ©ttlrjt eu# auf

t'bn, bamtt baS ©piel ein @nbe nefyme !" Äaum
fyatte er auSgefprod?en , fo rucEte er mit ben @ei*

nigen vor, um ber .©rjle ju fe^n, jenem ©ouber*

ling einen @d;lag ju verfe^en^ SiefeS war baS

geilen, baS ©ottfrieb im @ei|?e gefefjen. Unb

mm l)ob" er ftd) empor auf feinem gewaltigen

©treitrof, als wollte ex über bte Äopfe ber geinbe

Einfliegen* ©l)\ber ©raf ftd; befümen fonnte, lag

er auf bem 23oben, feine Krieger wollten Ujm UU
fpringen, aber als ob eS geuer vom Jpimmel regne,

fo leuchteten bk Sanjen unb (Schwerter von @ott*

frieb'S Ärtegertn 3l)r Sarm, btn fte erhoben,

glid) einem £>rfan, wenn er Sftauern uttb Käufer

umreißt, unb bk @d)nelligfeit , womit SJtleS ge*

fd)al), war fo ©raufen erregenb, baß ben 83iirgem

bie Äniee fd;lofterteu unb bk erfahrenden Ärieger

ben SÄutl) verloren* „SBerft bk 2Baffen m$l"
fd)rie ©ottfrieb, als ber Sdrm ftd) ein wenig

gelegt fyatte, unb £anjen unb @d)werter lagen auf
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bem 23oben untrer. „9lun jteljet nad) Spaufe an

euere ©efd;dfte," fufyr er fort, „unb uberlajfct ba6

$riegebanbtt>erf betten, bereit 23eßimmung e§ i)V
2lÜe fd;lid;en na<# Staute unb ließen eö ftd;

tüdbt mef)r einfaßten, sunt Kampfe ju sieben, ©iaf

83V/tr.,rt, bem ber @tur$ nid)t Diel gefd;abet,

ttabft ftd) ©ottfrieb unb frug: ob er iljn alö

©efangetten bebanbeln ober auf Srtitterwort frei ge*

ben werbe? ,,%iil)tt, wofyüt 3ftr £uft babt!" er*

nneberte ©ottfrieb* „2lber baö fag
1

id)(£ud):

fommt mir nicfyt mebr al£ Kämpfer entgegen,

fonjl fei;b 3bv rettungslos verloren!''

91ad) biefem ©iege, ber für bk <&ad)e ber SiiU

terfd)aft entfd;eibenb war, mad;te er wieber auf

ben benad;bartett S3urgen feine SHunbe, um 2(nl)dtu

ger für bk 2lufred)tl)altung teutfd)er GrinridKungeu

ju fammeltu ©iep Sftal borten fte tf>n unb ein*

fKmmig würbe barauf angetragen, ein grofeS Ör*

benScapitel auejufc^retben, um fta) über alle S3ers

bättnijfe beS 93aterlaubeS unb ber 9frtterfri;aft 311

berat^etu

ÄaiferSubwtg batte faum bk 9lieberlage ber

;

j
§ tr xuxb ben @tttfd;luj3 ber 9titterfd>aft, ftd; in

einem £rbeuScapitel 51t beraten, vernommen, fo

fanbte er 25oten in alle ©egenben, um eine fold;e

^ufammenfunft ju btntertreibetu @r fpavte weber

23itten nocb £>robuugen, um feineu Jwecf 31t erreis

eben, aber alleö fd;etterte an ber felfenfeften grfßU

rutig ©ottfrieb^ ; baßerfeinSd;wertttid;t efyerittbie
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©djetbe ftedPen werbe , 6tö eine fold;e 9ittter533ers

fammlung ©tatt gefunden fyabc.

Subwtg fyorte biefe Srflärung unb war nafye

baran, bte 2ldjt ober t&n-auSjufprec&en; aber feine

SRatfye hielten itjn t>ott bfefem ©dritte äurucf, um
tl)tt nid;t nod) mefyr mit ber 9titterfd;aft jn Derfetn*

ben unb auf btefe 2Ivt ben £)eßerreid;ern einen grb

fern Slnfyang ju ^erfc^affen. Gtx ließ ftd) für bieß

SCftal t>on feinem 23orl)aben abbringen, fd)Wttr aber,

bei ber erjten ©elegen&eit t>on feinem Siechte ©es

braud? ju machen.

SO?an f)interbrad;te ©ottfrieb ba$ SSorfyaben

beö Äaiferg unb riet!) ifym, auf feiner Sput 31t fepn,

er aber antwortete: „(£6 fann nur gefeiten, waö

ved)t ift!" ßrr blieb babä, i>a§ nur ein allgemeines

£>rbeu§capitel über bte SSerljältntfie, weld;e £>a& SSas

terlanb beunruhigen, eutfd;eiben tbnm, unb fuljr fort,

allem aufzubieten, um bajMbe ju ©taube ju brin*

gen* 20?tt feiner jtegretdjeu ©d>aar fd;lug er ik

Einfalle ber Suyemburger Jttrucf, reinigte baö 2anb

t>on ben ©treifjtlgen ber ©tabter unb mc$ baburd)

i>k faiferlidK SÜiadjt auf ftd; fetbffc jurucf, inbem er

ipx bk £ulfe ber <&tatit entjog,

$lad) einem Ijalben 3al)r serfammelte ftd) enb=

Iid; ber teutfd;e Siitterorben in 9h. *g, unb war fo

jafylreicfy, wie niemals jusor.
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ßrbenöcapitel«

9ttU)renb n>ar e$, alle bte Sapfern 51t fel>ett,

benen Steutfcfolattb fdjon fo oft feine ^Rettung t*ers

battfte, ttnb bte nun felbfl üon einem Äaifer untere

buidf t »erben foltten, ber nod) nid)t bte ttolle 23es

ftdttigung fetner SBürbe befaß. £a3 gauje Sanb

richtete feine SBTtcfe auf \\i uttb fjoffte t>ott tfynen

bte (Jutroirrung ber SSerDdlttuffe, i>k %cbtn beeng?

ten, beut feine eigene unb bte SBofylfaljrt Ruberer

am Jperjen lag*

Äatfer Subtvig fyattt eine ffreitbare SWad;t

jufammenberufen, um einen geroaltfamett 53erfud)

ju machen, bie SrbenSrtfter auSetnanber jn treiben,

aber ber fufyne £eopo(b t>on Sejterretd), ber aui

biefer ßufammenfunft eine gunfttge SSenbung für

ben 9)?ttfaifer, (einen ©ruber Jpetttrtd;, erwartete,

rudfte an bk ©rdnje son 23aiern t>or m\i &ert)itts

berte Subtvtg'S Hb\id)U

Sa6 ßapitel würbe eröffnet ©roße geterticfc

feit unb erhabener ßvtiji berrfcfyte bariu. ©er OrbettS*

©roßmetjter Sfiitter 21 b albert fron äJt/.g,.ti

jerglteberte in einer umjtdttblidjen Siebe ben 3wecf

ttjveö #terfet;tt$ unb fd;lop auf folgenbe SBetfe;.



242

„£>aS 58aterlanb ift, n>etl eS t>on juoet Äaiferu

negiert wirb, ol)ne £).berl>aupt, beun unfer Staats?

©runbgefefc gemattet nur einen Äaifer. £ie SRtttev^

fc&aft, als @tü§e bepelben unb als SSert&eibiger

fetner unt> beS SanbeS Siechte, ift außer SBirffams

fett gefegt, »eil jte ifjrer 2Bi!lrbe beraubt unb fcon

ber 23eratf)ung ber 'öffentlichen Angelegenheiten auSs

gefd;loffen tfh Unfern' SBaffen, fo wä&nt man,

beburfe man nid;t mel)r, unb ift gefonnen, in

^ufunft bk Kriege mit ©olbneru unb 23ürgern $u

führen* %Stnn aus biefem 33orl)aben baS SBof)l

beS SaubeS enuadjfen founte, fo würbe idy xüd)t

bagegen fpred;eu unb ber dxftc fetrn, n>eld;er fein

©cfyroert tu eine ^flttgfdjaar senvanbelte; aUvi>k

>3eit ift nod^ nid;t gekommen, bk eine folcfye SJuS*

fufyrung gemattet, tnbem unfev 3)aterlaub nod;

ringsum t>ou eroberuugSfud;tigen $lad)baxn um?

geben ift, gegen i>k man unaufhörlich geruftet fepn

muß» 2Bte ift biefeS wn £ani>s unb ©etverbS?

Unten su forbern, ofyne 91otf) unb glenb unter alle

©tdnbe ju bringen ! — 3n biefen 23ejiebungeu unb

in Äraft meiner burd) ©taatSgefe^e übertragenen

3M;te frage id) baber bte f>of>e SBerfammlung

;

3)1 Subroig sott S3aieru rechtmäßiger . Äaifer?"-

Sie bitter. 9lehi

!

©roßnui-jler. 3|t Jpeiurid) $on £efierrei<#.

rechtmäßiger Äaifer?

Sie Kitt.er. 9letn-l
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©roßmetjler* ©oll ju einer neuen ftaifers

n>at>l gefd;ritten werben?

Die «Ritter. 3a!

©ottfrteb t>oß ßi\.i\* ng bat um bte Qrr*

laubniß ju fpred;er., unb uad;bem fte tyni geworben

begann er

:

//3ct; fei)' e6 fcorauö, wie eS fommen nrtrtfc

lötx Äaifer wirb bleiben unb diu 93evfol>uung

äwifd;eu23aiew unb ©ejterreicfc (Statt ftnben. SBeini

biefeö gefd)iel)t, erlangt i>a$ SSatevlanb gviebeu mtb

gewinnt %zit, i>k erhaltenen SBunben jn feilen/'

©er größte Stfjeil ber 2lnwefeuben war biefer

2Jnftd;t entgegen- „Subwig", fprad;en fte: „bat

ftd; ju laut gegen bte SRitterfd&aft erfldrt unb wirb

feinen grieben mit i(;r (fließen, oljne fte Dotier

gänjlid; uuterbrucft ju Ijaben; unb barum bkibm
wir Ui unferer SÄeinnng: nur ein neu gewallter

Äatfer fonne bem Sanbe i>^n äußern unb innern

grieben verbürgen/'

bitter t>on $.*l. .aw> ber unter ben Septem

war, evfjub fid; unb erbat ftd; i>aö Sßort;

„SBarum", begann er, ,,i\\ einem ungewißen

Sujlanb &erfyarren wollen ? SBarnm nid)t bte udd)*

jlen Mittel ergreifen, bie iwS ju ©ebot (lefjen?

©ottfrteb <ovn @i\.f..ng bat £entf<$lanbS geinbe

v>ernid;tet, er bat m\v burd; alle Jpinbernijfe bie

2Öege bieber geöffnet unb burd) Uueigeuuuöigf'eic

unb SDtutb ftd; üor 2Ulen au^gejeiebnet- 3n Hjm

tjl ik Äraft unb bte JUugbeit ju l;errfd;en; er
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ößdn tjl im <&tani>t, unfere 9ied)te gegen 3eben

ju sertfyeibigen, unb barum rufe t$ aus ; <£r fott

uufer Äaifer fetw!"

2öie t>on einem 3<wber ergriffen rief bie ganje

SSerfammlung: „Aatfer ©ottfrieb!"

©er ©roßmetjter t>erlteß feinen ersten @t§,

legte baS Orbengfc^wert ju ©ottfrieb'3 giißctt unb

fprad): „§uf)re eS jum SBeften 2(Uer, bu sermagj*

e«. ©6 lebe ©ottfrieb, ber Äaifer!"

©ottfrieb fea.tte-> ofyne eine Bewegung ju

madjeu, 2lHe8 gefd)el)eu (offen ; je^t aber erwieberte

er: „9?id)t fo, eble bitter! yiid)t fo, ertjabencS

Kapitel l" SD?tt unnennbarer SKufyrung faf> er ettu

por unb fufjr in Ijofyer 23egeifferung fort; „3d;

ftef>e auf ber ^tntte menfd)lid)er ©roße; Europa,

id) fei)' eS, liegt ju meinen tilgen unb eine Äraft

tfl in mir, woburd; id) bapelbe unangetaffet be*

bevvfd;en Tonnte* Socfy e6 ift nidjt ber 2Bille jener

Äraft, ba$ id).?$ tfjue* ®ie fyat mid) auf biefe

$bl)e geführt, um mir ju jeigen, \vaä fte vermag»

S.d& tfaune in Semutfy unb i\>etfe gueru Eintrag jurucf."

2Ule (Stimmen erhoben fid) gegen tt>n unb ma#s

ten eS tfym juv *Pflid;)t, bk angebotene SBiirbe

aujunefymen* @r aber antwortete;

„borgen fommt iic 9lad;rtd;t t>on ber SSerfo^

mtng Qtlnindfi unb 2ubit>tg^ ; bann ift bk Stegte*

ruug, wenn and) unter jwei Otamen, bod) nur

unter einem ©ceptev. Jpavret, biö biefe 25otfd;afc

fommt, unb bann erwäget/ waö ferner ju tljun fep."
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Q§ würbe befd;loffen, btn anbevtt £ag ftc^> wteber

ju serfammelm Sie 23otfd;aft ber 33erfbl)uung Farn,

unb ba ©ottfrieb auf (einem ®ntfd&luß be^arrte,

fo fegte mau ftd) mit haben Äaifern in Unterbanblung,

um bk 2IngelegenI)eften unb S3erf>dftntffe be6 ÖvbenS

ivCi Steine ju bringen* ©ottfrieb ubernabm felbft

bte Uuterbanblungeu , unb SllleS fiel jur ^wfviebetu

beit beiber Zfyzik aus*

Äatfer Subwig, bev t>oti ©ottfrieb'S Saaten uub

Don fetner 2tblef)nuug ber $aifern>urbe gebort, be-

fam 2ujt, einen fold;en feltenen 3Äenf<#en fennen ju

lernen unb berief U)\\ jum 23efud) an fein Jpoflager,

n>o er ibm große 2(ufmerffamfeit unb gfyvt errcieg.

©ottfrieb serweitte jroet 2Bod)en bafelbft unb

beurlaubte fid) unter aufrichtigen 2$erft#erungett

fatferltc^er 2Bol)tgewogenl)eit und ©nabe.

G;r lebte siele 3at)re in einem eigenen gamifiens

freif, geliebt t>on ben ©einigen, gefragt unb geehrt

tton Sitten, bte Hjn fannten, utbem er, wo eg nbtbig

wav, ba$ ©Itlcf feiner 9Zad;barn unb be§ 93aters

lanbeS jn beforbern ftrebte^

©ein 28appeu befielt mft einigen SSerduberungen

nod> unter feinen 9tad)Fommen, unb bürgt für bie

SBatyrljett feiner erbabenen Sugenbetu
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ü e b c r fc I i et

©er ttt ben angefügten Sßeifpieleu ber errungen

twn geifh'gen gvef&eit bte @efd)td)te ©ottfvtcb'8

xui (£i\*f*«ng juerft läfe, ber würbe ftdb ttt eine

gabelwelt tterfe^t glauben, wo bte ungebunbeujle

^antajtc ©reigmfle fdjajft unb fcbilbert ; wer aber

bem 5nl;alt be£ 23ud;eg t>on Anfang an bi& jum

(5nbe aufmerffam folgt, ber wirb ju bem ©cfytirfte

genbtl)igt; baß, wenn bie erjtett <Srf<#etttimgett

wabr ftub, eg bit legten aud) fepn mujfetu

Um btefeS bem gefer nad? anfcbaulicber ju ma*

cfcen, wollen wir bie obigen 93eifpiele gegen eins

anber jWlen, um tfyr $erl)dltniß ju einanber ftd;e*

m* ju bejeid;neiu

£)ae grj!e, worauf ber Sfoftalt bfefeö 23ucbeö

hinweist/ tjl ber SJtognetiSimtß. ©eine bbcbße

©tttfe- tffc unfreiwillige^ jpellfebeu* 2Bir baben i>it*

fen ^uftanb nid)t gefd;id;ttid) bargefMt, weil er

unter bie abfoluteu @rfeuntni|fe be6 £age3 gebort.

Jpellfebeu, ol)ue ju fdplafeu unb oljne magneti*

ftrt ju fe>;n, tfl jwar fein neuer, aber ein freierer

gujiaub , wo ber ©efunbe mit wolligem SJenmßt*

fepti biefelben @i*fd;einungen fyat, xvk ber ©onts
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nambule. Der ©d;remeregefell liefert b*ju et«

23eifptef.

©ine anbere ©attung unftd)tbarev Gräfte tn ber

Statur beS S0?enfd;en ftnb SIbnungen unb grdume*

gg tjt eiu uieberer ©rab als baS Jpellfeben , mejl

feie einbvücfe oft wilb unb d;aotifd) ftnb, aber fie

entfprtugen aus berfelben Üuelle unb ftnb tu allen

ganulten etnfyeimtfd). Jperbtmann'S 5D?uttcr

würbe sott foldjeu gtnfluffeu jur Sftettung ttjreS

®ol)tte§ getrieben»

Jperbtmann felbffc entriß ftd) bem jufätttgeu

.©inbruef unb ging jnr Xljcoxk über, mad;te bux

^uftanb be£ J?etlfel)enS ju feinem freien Stgen*

ti)itm, in weld;em er feine gorfd)ungen begann

unb fie jurSBijfenfd;aft erfyob. @r bat jwet ©cfyus

lern (eine Seljre mitgeteilt. Der erfte, ein Wla*

tfyematifcr, fanb erjl in biefen neuen 93erl)ältutjfen

tit SBebingungen beö ?ebenS erfüllt unb £!)
gruutete barauf feine ^bilofopbie, bte er aus ber

ßroigfeii jtammenb unb allein als wal)r[)aftig erwarte.

©aS Seben beS Seiten war beinahe ein bejianbtgeS

4?cllfel)cu unb bie Silber, bk fein inneres Zebm
il)\n jeigte, würben am (Jnbe bie Wiener feines 2BtU

lenS, woburd) er Äranfbetten f>etlte unb bie t>er^

borgenden Dinge entbetfte*

(£3 liege ftd) nod) SßieleS hierüber fagen, aket

fcor ber J£>anb tterweifen wir auf bie?ebren $erbts

ttiann'j, weld)e er fernen ©d)uleru, jwar furj,

aber unumwunben mitteilte.
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Sit beut brennten Sab.rfntnbert erblicfen \mx eine

€Tfd;einung, bte auf benfelben ©efe£en beruht unb

au^ben €igenfd?aften eines freien J^edfe^-enö ente

frttngt. 3ti jener >?eit galt ÄraftauSubung meljr,

afö alles SBijfett , unb barum fd;eint ber Gtavbinal

-<£...& unb ber Kaplan, bem' ©ottfrieb 311m ©c&iU

ler gegeben würbe, auSfd)lie£lid; baljiu gewirft jti

fyabtn, bte inner« (*tgenfd)aften etneS^ofua, ©U
beonS, ©imfonS u* f. x». ju erforfd;en, unb bte

©lauben#arfe m Sie @rfd?einungen beS J>ellfel)en6

baf)tn ju jleigern, 4w alle $inbernife t>erf<#ttnnben

unb ber innere freie SBille 2JUeS beftegt, tvaS ftd?

ifym in ben 28eg ßellt

£1) ift ein 23eifpiel tineö freien öBijfenS,

©ottfrieb einer freien $raft; beibe aber ftnb

Sördber eineöunb bejfelben £td)te£, ba$ baljin feine

(Strahlen Atntt, tvoljiu ber 2BUle be£ iOtenfc&en ju$

xid)UU
'

Sie(e§.Sid;t lenktet ju alten Reiten nnb in allen

$tmm unb gibt ftd? Sebem in feiner ganjen Sülle

ju erlernten, ber bafelbe mit gifer unb SInfirengung

fud)t* Mittel baju ftnb oben gegeben unb fo über-

re"id)en wir Slllen, bic 5Ü?utt> baju fyaben, ben

%5d)l&fttt, unb nnmfcfyen , baß eS tl)tien gelingen

ntbge, bte ©eiftenvelt i>amit aufjufd;ltej3etu

LR 6*079





Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: Nov. 2004

PreservationTechnoiogies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

1 1 1 Thomson Park Drive

Cranberry Township, PA 16066

(724)779-2111






