
fachte btö ©elbftbewußtfein ber ©eorgier unb Grfrl)en unb $>olen unb Sataren.

<Bo finb aud; je£f bie Suiten, bereu bebeutenbfrer S'i'^fr, Sbm^tm, in ber ©egenb

von ©tarbefr turnte!? (wal)rfd>einlicr; bur$ ©ift) feinen Seinben erlegen ift, unb

bie Araber gegen bie gai^e osmanifdpe SKafle. 3$ fa(K nämlidj f)ier gegen

SOtorttn Jjartmann, fo fef)r ity aud) feine ^ennerfc^aft unb fein ausgezeichnetes

großes Sßert" über bie Araber (bei £Kub. J^aupt, ßeip^ig} anerkenne. JJartmann

unterfertigt ben 2Bert ber arabifc^en ^Bewegung. Überall fonft f<$eint ber

3ftationalitätenf)aber wieber auszubrechen. 3Rur ein Vierteljahr lang f)at ber

2$anbentxieg geruht.

S5üc^er ber Statur/ t>on Hermann 95af>r

über ^tettiner Verfammlung ber 3ftaturforfcf;er 1863 würbe

ber ©ebanfe ©atroms 311m erftenmal laut. 1859 n?at feui 23ncr;

von ber Grntfref)ung ber Wirten erfdjienen. 3Rad) fünfunb^roan^ig

3a^ren beB SögernS unb 3a9enö in bei $uc$ c/ ein $)()cmtaft 31t

Reißen, wenn er nicr;t alles wiffenfctyaftlicr; nac^uweifen vorbereitet

wäre. Unb erft von Sßallace bebrängt unb um nietyt feine ^.at an ben jüngeren

511 verlieren, entfdjloß er ftcr; unb trat vor. 5(ber befnttfam wid) ber alte tyeo*

löge noer; jebem frevel aus: burd) eine ^Beübung an ben lieben ©ott felbfi,

ber ir;m nur befto „großartiger" fetyien, roenn er bloß ben fteim be6 SebenS ge=

legt, in biefen aber zugleich bie jfroft, nun alles au6 ftc^> felbfr nad) eigenen

0efe£en ju entwickeln, o^ne ba$ fity ber @cr;öpfer erfr noer; einmal felbft rjiätre

311 bemühen brauchen. &a6 S3iid) blieb $unäct)fr in ber gelehrten 2Belt, roo

man ja nic|)t bie ©ewol)nl)eit r;at, vom detail 311m ©anzen aufzublicken; man

merr'te nid)ts. (Jrfr als es, vom alten SSronn überfe^t, in ^euCfc^lanb unter

bie jungen Seute geriet, begann feine 2Birtung. j^äcfel, eben aus Statten l)eim=

get"et)rt, von feinen Okbiolarien r;er, las es unb fo roar fein 3Rann gefunben.

&enn in biefem, ber einem jungen ©ermanentontg glid), lag immer fetyon ein

ZitternbeS Verlangen ber Ungebulb, (Erwartung unb ^öerettfe^aft 31t ben großen

Verwegenheiten. Unb nun tarn, brei %atye fpäter, jene @tettiner Verfammtung

unb if)r erfter £Rebner roar Spactel, jung unb fc^ön unb l)eli, unb biefer glül)enbe,

^ugenb ausbampfenbe, roie ber borgen leuc^tenbe teufet) fprad) aus, roas

£)arwin roar. &a wußten alle, baß es f)ier nietjt mel)r um eine $rage ber @e=

lef)rfamfeit ging, fonbem um bie 9ftenfd)f)eit felbft; bie bisherige 9)icnfd>l)eit

war plö^lid? in $rage. Unb fo bracr; es je£t überall los, gegen bie verruchten

j^e£er, bie ftcr; vermefim wollten, ©Ott 31t leugnen, darüber t)ätten fte fiel)

aber war;rfd)einlict) noer; el)er beruhigen lajjen, Ratten nicr;t alle gefpürt, ba^ ba*

mit aud? fozufagen ber Genfer; geleugnet war, ber bisherige ^Otenfcl), wie er fi4>
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immer gefej)en rjatte, feit fo t>ielen taufenb Sauren, ber ffimfü), ber über fity

®ott f)atte, unter ftd) bte Sftatur, ber er felbfr nun wieber feinerfeits t>on ©Ott,

bem er geborenen mußte, 311m ©Ott eingefe^t war, ber allen anberen gebot. 2>e£t

aber roar ber ^ftenfer; auef? ein Sier geworben. £)er 9)?enf$, bisher ber Sftatur

gegenüber, als ifjt 3»f^^»ft' unb t^>r J^err, t>or bem unb für ben ba6 gan^e

Spiel ber 5Belt gefct)iet)t, fal) ftd? nun plö|licr; in bie Sftafur geriffen, mitten in

ft'e funein ; er ^atte gar nichts me^r für ftcfc allein unb bie $iere, bte SMttmen,

bie @teine follfen nun feine Vorüber unb Sct)wefrern fein. 3)a£ roaren ft'e nun

freiließ fcf)on für ben ^eiligen $ran3 °on ^l fft'ft gewefen. Unb für btö beutfe^e

?Ütärct)en unb für unfere alten ^ttofhfer auty. Unb für @oetl)e gar. £)od) baB

nal)m man für $raum unb 2Bal)n, ba6 frörte jebenfalls ba6 Qeben nityt auf.

9)?an freute ftd) mit folgen lieblichen Silbern ber £)icr;fer unb Schwärmer 31t

fpielen unb lebte bo<# im $(lten fort, außer ber SRatur, il)r gegenüber, t>on ü)r

getrennt. 9Run aber fam einer unb machte bamit ernfl: ber Genfer; war feiner

Qrinfamfett enertffen, feiner ©öttlic^feit entfe^t, alle Sdjranr'en fielen, er follte

nun wirftiety basfelbe fein rote bie Vorüber unb Sd)wefrern im^Balb unb auf ber

glur unb im SDieer, in i^ren $an3 gejogen. @S war ein neuer ©ebanfe. £)as

^ätte man ertragen. 2(ber rourbe nun nietyt aud) imfer ganzes Seben neu? 3Benn

jener ©ebanfe roa^r war, ba$ ber ?D?enf4) 3ttr SRactir gehöre, mitten in if)ren

Zeigen hinein, ein Stücf t>on il?r, fein anberer als bie Vorüber unb Sctyweftern

überall, war bann ni$t ba6 alte ßeben ber ?ÜZenfcr;en falfd), ba6 ßeben außer ber

3ftatur, abfeitö, für ft'cr; allein, mit feinem @tol$, ftd) if>r nur immer nod) merjr

3u entfremben? Vlbet ftef)e, ba6 2eben blieb alt. ©er 9ftenf$ ernannte, ba$ bie

©ebanfen falf$ roaren, auf welchen bisher fein ßeben fkmb, er taiifdjtc fie alfo

für anbere ©ebanlien um, bie je$t bie wahren fetyienen, unb — blieb bei feinem

bisherigen Seben.

J£>äcfel fprad? in jener (Stettiner £8erfammlung am 19. September 1863,

es roar ein Sonnabenb. %ty bin geboren am 19. %uii 1863, es war ein Sonn=

tag. 3$ würbe alfo, als Jjäcfel fpraef), gerabe 3wei Monate alt, auf ben $ag.

£)aS macf;t mir immer fo t>iel Spaß unb ity mup oft baran beulen, £)enn

wenn nun alfo, wie man boct; meinen follte, ©ebanfrn eine unmittelbare "Sttactyt

über btö Seben ber 9ttenfcf)en Ratten unb ba6 2eben ber ?Ü?enfcf;en mit i^ren

©ebanfen unmittelbar r>erbunben wäre, fo f)ätte iü) e6 ja fef)r gut t)aben muffen.

30 wäre bann, als man midr; aus ben SBinbeln f)ob, fd)on oon bem bisherigen

ßeben ber 5}(enfc^en, ba biefes ja bo0 bamals beteit6 für falfd) ernannt war,

befreit gewefen unb bamit cerfc^ont geblieben. £)ieS war aber nicr;t fo, fonbern,

wenn auc^) mein Später, ein mutiger, immer uorwärtsfirebenber, aus feinem

engen Greife nacr; 5cei&e^ aufblicfenber ?DZann oon einer frrengen geiftigen

9lecr;tli(|)!eit, reblic^ alles tat, um mü$ in ber 2Ba^r^eit 31t er^tet^en, wuct)S ic^

boer; fcf;lie£licf; in ber alten %vt be6 ßebenS auf, oon ber 3ftatur entfernt, ber ber
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ffienfty nur allenfalls juwetlen an frönen Sagen fojufagcn feinen S$efud?

mad?f. %Qktlity, bk6 war eigentlich immer mein @efül)l, wenn roir als Gliben,

gut angezogen, ins greie geführt würben, gaft wie wenn 3wei l)ol)e £errn ft'c^)

einmal begegnen : ber 9)ienfci) ber eine (Souverän, bie 3ftatur ber anbere, unb

nun begrüben fte fitf) artig, an ^etereagcn. 3$ mi$ nod), als wenn es erft

geftern gewefen wäre, rok ber 33ater mit uns gern 3Ra$mittag auf ben grein=

berg ging, eine fachte %tböf)e bei SÜ13, t>on ber man einen wunberbaren weiten

5Micf über baß %ai weg, wo bie breite £>onau glänzt, an gellen Sßiefen, bie im

2Binbe nicfen, unb f$war$en Darren ©albern entlang bis ins ©ebirge §at, ba6

mi$ am blauen J^immel ftel)t, ein leuc^tenber ^ran3 langer £Rücfen, fahler

getfen, eingefdmeiter 3ac^n/ oom Ötfdjer bi6 311m Untersberg, weit brausen in

ber cerfd)wimmcnben gerne. 2Bir aber gingen auf ber fachten 9(nl)öl)e fd)ö'n

fpa^ieren, an ber Sftauer fun unb f)er, bk ba6 weitläufige 2{nwefen ber ^cfuiten

umfließt, unb faf)en f)inauS, in bk weite 3ftatur l)inauS, bie üor ben enthielten

Wugen auSrul)enber 9)?enfd?en aufgehellt war, ein erl)ebenbeS unb beglücfenbeS

@4)aufpiel, ba6 ber Singer gern no$ befonberS geno£, inbem er fid) oorbog unb

nun mit bem ^opf burd) bie gefprei3ten 23eine faf), weil bann ba$ S3ilb in ber

gerne nod? t>iel fc^öner wirken foll. Unb manchmal gingen wir wof)t aud) in

bie 2Biefe l)inein, um Blumen 31t brechen, bk bann in ber grünen 5$üd)fe na$

JJattfe getragen würben, um forgfam gepreßt, mit irjren lateinifctyen Sftamcn t>cr=

^iert unb im Herbarium aufbewahrt 31t werben. £)enn baun gingen wir ja bod)

immer wieber nad) fym6. 2Bie feltfam mir ba6 bamals immer ftang: nad?

S^außl SBieber in bie &tabt t?inein, t>on ber SRatur weg, nad) S^au6. 3$
weiß nityt, ob man gleid) red)t »erflehen wirb, rva6 ber Söub fo ftarc" empfanb:

ba$ wir uns bie Sftatur bod) eigentlich immer bloß anfallen, bann aber blieb fte

brausen unb wir gingen f)cim, fte blieb uns eine frembe 2ßelt, gan3 anberS als

unfere baf)eim, fo fc^ßn fte war; fte war fd)ön, unfcre war f$ön, beibe

waren fd)6n, aber jebe boä) gan3 anbers, fte gehörten nid)t jufammcn. &a6 war

es, was ber $5ub, nod) gan3 bumpf, aber fo flac6 empfanb, mit einer fragenben

23erwunbcrung, warum wir beim nid)t brausen unb nid)t mit if)r beifammen

bleiben fönnten; aus biefer 23erwunberung würbe fpäter bie @elmfud)t, bieben

Jüngling bann in bie SSerge trieb : id) fuc^te fte wie 9>tenfd)en auf, bie man
kennen lernen will. Unb noc|) f)eute mu^ iü) immer an jene finblid;e grage

beuten, wenn id) ben Dflerfpa3iergang lefe, im Sauft. £)a ift es bod) aud; fc:

bie 9ttenfd)en ffrömen aus bem Sor, um ftd? am @<$aufpiel ber erwac^enben

3ftatur 31t freuen, bann aber frrömen fte wieber 3itrücf, burd) baö $or in bie

&tabt 3itrücf, wof)in fte gehören, unb ba$ $or fällt ^inter i^nen 31t. Unb wenn

@d;winb ober Subwig 9lid)fer uns bie 9Ratur 3eigen, ift es eigentlich aud; fo.

(£s ifr bie gt'^n^f/ bie einet an ber Sftatur fyat, bem fte fremb ift unb nur in ber

gerne 3itweilen erfd)cint, wie bem befangenen ber blaue J^immel burd)S oer=
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gitterte Sod). %n biefer ^r^"^^ roudpfen roir auf. £)cn neuen ©ebanr'en ober,

baf; ber 9)?enfd) jur Sftatur gehört unb baSfelbe mit it)r ift, (ernten roir roof)l

benr'en, bod) unfetßeben enthielt ihn nicr;t; fo gering muß bie9)iad)t bes£)enr"enS

über baß Qeben fein. Unb als baß ßeben bann bod) anberS rourbe, ba roar baß

nityt burd) ©ebanfen gefd)ef)en, fonbern Crrfinbungen brachen baß ßeben ber

9)?enfd)en um : baß diab, bie ele£trifcr;e 3$a()n, baß automobil. @ie l)aben bie

&tabt $erftört, in ber ber ?Ü?enfd) roie hinter einem 2Balt lag, um nur juroeilen

einmal in bie Sftatur aufzufallen, 2>el$t ift bie <Stabt bloß no$ fein 9ttar£t, für

baß @efd)äft. 3>e§c crf* ^ann &ec @täbter mit ber 9ftatur beifammen fein. Unb

ba eß bod) immer ber ©täbter ifr, ber ben ©eift im Seben ber ^enfe^en be=

fftmmt, beginnt je£t erft ber 9ttenfd) roieber mit ber Sftatur 51t leben, roie mit

einem Angehörigen. Unb fo fül)lt ber Sftenfd? aud) erft je£t, roaS er feit £)arrom

benft, unb je£t gef$ief)t eß erjT, nad? feinen ©ebanr'en unb feinen ©efüj)len.

Unb ba roill er je£t, in biefer gan^ anberen §-reube an ber Sftatur, einer $^ube,

bk ft'd) l)eimifd> fül)lt, au<$ feine (Jrbe unb il)re Siere unb if)re Blumen unb

alle S5rüber im 53ttf$ unb alle @cr;roeftern am 33ad? aud) rotrflicr; kennen

lernen, naiver unb anberS aiß einft, nid)t aiß etroaS
,

2BifyenSroerteS für ben 23er=

ftanb bloß unb mit ben Augen unb mit ben Ö^ren, fonbern roie ber Genfer;

9ttenfd)en taten lernen roill : mit bem ^er^en, baß im anberen ft'cr; felbft roieber*

^uftnben unb anzubauen l)offt.

Amerit'a, bu l)aft eß beffer! Aucr; l)ier $eigt eß fid) roieber. 2)ort l)aben fte

baß f$on feit 2Balt 2Bl)itman. Grr ifr uns freiltd) längfr überfe^t : oon Rati

j^nor(3, oon 5Bill)elm @d)ölermann (bei 2>iebertd)S), oon 0. Qr. £effmg (bei

^3iper), oon ^olHnmeS @$laf (bei £Keclam). Aber roer unter unß tennt il)n?

2Ber unter uns roeiß, baf; biefer „gela|Jen in ber SRatur fieljenbe" Sftann auf

l)unbert 3af)re t»or ben ©eift ber S[ftenfcr;l)eit ausgeprägt l)at, roie nur ©oetf)e

oor if)m? 3Öie bie gran^ofen gern fagen, ba$ unfere gan$e ©egenroart f$on im

33al$ac fleht, fo ftel)t unfere gan$e B 11^11»^ nl 2ß^itman; mit i^m ift ber freie

^ftenfd? aufgetreten, laffet unß nacr;fommen! Unb bann Ratten fte bort $r;oreau

(überfe^t oon 2Öil^elm SRobbe, bei £)ieberid)S. Unb man lefe je£t bie pracr;t=

t>olle ©c^ilberung, bie ^ofef j^ofmiller oon i^m gibt, in feinen oortrefflictyen

„SSerfuc^en", im Verlage ber ©übbeutfetjen Monatshefte.) $l)oreau ^at einmal

gefagt: ,,3d) roollte tief leben, alles Sfftati beß SebenS auSfaugen, fo r;er^aft

unb fpartanifc^) leben, baj^ alles roas nic^t ßeben roar, aufs J^aupt gefc^lagen

würbe." 3» biefen ^Borten ijl ber 9>Zenfct)rj>eit ijire 3u^unfc angeroiefen. Alles

n?as nic^t Sebcn i\1, aufs jjaupt 511 fdplagen! &aß lernten bie Amerikaner

oon if)m unb folgten i^m, in ben Umxilb ^inauS, unb lebten mit ben Sieren.

Unb aus il)nen roerben bie Wlenftyen t'ommen, bie ben Wlut r;aben, roieber im*

fdntlbige, ftarfe, fro^e $iere 311 fein, aber roifjenbe Siere.

^reunbe roollten S^oreau gern auf Reifen fd;icfen. dt bantte. %!ßaß foll icr;
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in ber gerne? 2öoS Kirnen bk alten ©cäbte rnict; lehren? (Ein ©umpffalfe

in meiner %u fagt mir me£r als ber (Jinjug ber Verbünbefen in $)aris. „Un=

nüfjeS Erinnern" l)at's ©oetl)e genannt. 2Barum bewahren bk SÖienfcfcen auf,

rc>a£ fte nict;t mef)r brauchen können? 2BaS foll uns Vergangenheit, ber wir frol)

ft'nb, entnommen 311 fein? 2(ber ber $alfe lel)rt uns unfere Sufrmfr. 3" feinem

9)lutarct; fle^f, n?aö uns jebeS windige ©eißeltier im SÖftfrofrop ^eigt : wie wir

ft'nb unb werben, %a$t uns boct; SBeftmncfcfjafc mit uns machen, unb mit un=

feren SBriibern, unferen <Sct)wefrern allen! £)amit wir ernennen, was bas £eben

ifr, um bann alles, was nict;t fieben ifr, aufs Jjaupt 31t fragen! £)arum allein

gef)t alles in unferer £eit. Unb nun fangen enblict; auet; bie SDeurfcfceit an, auf

biefen (Sinn ber 3?tt 51t f)ören. 3n bk Statur muffen wir 3urü<f, um uns $u

ftnben. Unb i>ielleict;t gilt einfr, wenn r»on ben Grnfeln bann unfere 3 e^ einmal

gemef]en werben wirb, jeber nur fo oiel, als er irgenbwie ein Rubrer ^ur 9ftatur

gewefen ift.

Jjäcfel war ber erfre biefer belieferen güt)rer 3itr 9ftatur (ftefje je|r bie 23olEs=

ausgaben Jpäcfels t>on ^ilfreb j^röner in ^tutt^avt). SDann tarn fein Sctntler

S3ölf4)e. (@iet)e fein „Siebesleben in ber Sftafur", 3wei SSänbe, unb „23om

^a^illus 311m ^fffenmenfctxn", bei £)ieberict;s, %ma, bann „£)er (Stammbaum
ber $iere", „£>ie 2(bftammung be6 SDcenfctyen" unb „2)er (Sieg beö SebenS",

Dom Kosmos ebiert, unb je£t baß „^ierbuet;", bei S$onbi, ^Berlin, eine t>oleS=

tümlict;e 9ftaturgefct;ict;te, t>on ber eben bas 3weite jjeft „Qüö ^Pferb unb feine

©efctjicljre" erfct)ienen ifr.) Unb bann würbe ber „Kosmos" begrünbet unb gab

bkfe t)errlict;en gelben 3$üct;eln au6 („JtbSmoS", ©efellfct;aft ber Sftaturfreunbe,

$ran<il)fct;e VerlagS^anblung in <&tutta
)
Mt'). &k\e gan3 eii^ig anfct;aulict;en

33üct)eln pon 3$ölfct;e, bem Urania^eper, grance, glöriefe unb £eü, eins

immer reicher, lebenbiger, ftnnlict>er als ba6 anbere! Unb grance fct;rieb biefeS

erfraunlict;e SSitct; t>om „Seben ber ^flai^e", t>on bem eben je|t ber britte 93anb

erfct;ienen ifr, unb glöriefe biefeS ent3Ücfenbe „beuche Vogelbuct;", mit bem

man ftet; morgens ins ©ras legt unb ntct;t merfc, ba$ auf einmal ber 23or*

mittag um ifr! 2Bartet bie nädjfren 3ef)n 2>af;re nur ab unb ü)r follt es überall

fpüren, welche ungeheuere getfrtge unb ft'ttltct;e ?9?acf?t t?on biefen 3$üct;ern auS=

gegangen fein wirb ! JJier ifr bk frille 9tet>olution, t>on ber %b\en fo gern fpract;.

3a, wir Ratten 93ref)m. %uä) 33rel)m t)ac bk Sftatur gefeiltere unb es war

wunberfct;ön, aber bk $iere franben bort nyk in einer Menagerie, eine frembe

5ßelt, 311m %ifct;auen aufgefüllt, hinter bem ©itter. ^rfl $3ölfct;e unb 9)ceper

unb grance fähigen wieber biefen @oetr^ifct)en 5on an : £)a$ bift ja bu, t^ier fter^

biet; felbfr, ba rommfr bu l^er, ba gel)6rfr bu rjin, erfenne biet; f)ier! &a6 i\1 ber

Unterfct;ieb : grüner war's eine 3Raturgefct)tct;te, jel^t ifrs unfere gamilienge=

fct;ict;te; bahren wir boct; gan3 anbers 311. Unfere gamtliengefct;tct;te ifr'S; unb,

wie man auet; fagen fann: unfer SD?ntl^uS. %ßa6 ben armen 5)cenfct;en unferer
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3eit immer fo gefehlt f)at unb wonach if)rer Sel)nfu3)t bod) fo bangt, einen

(ebenbigen 9)ct)t[)uö 51t rjaben, in bem fte ft'$ ernennen Kirnen, f)ier finben ft'e if)n,

511 ben lüttem freigen ft'e f)ier f)inab, Urwefenö geheimer Anfang wirb f)ell, ber

Dftomen ©eil fül)lt ber Grnfel erfctyauernb mit ^agenber Jjanb. Unb wär'3 t>or

ber 2Biffenf4>afc gar nid?t waf)r, eö wäre bod) wal)r, weil für ben Qttenfcfcen waf}r

ifr, wot>on er leben femn; itnb fo fühlen roir es ja, baburd) beweift e6 ft'd) unö,

ba$ un6 ifr, ate fönnten roir je£t erft wieber leben, an$ j^er^ ber Dlatnr gelegt,

ba6 roir fd)lagen ()ören.

£)ie ©ele^rten freilid), welchen c6 ja bie eigentliche Aufgabe ber 2Bi|Jenfd)aft

31t fein fcheint, baö 2Biffen geheim 311 galten, fagen oon biefen 'Suchern gern,

ba$ fte bod) btof? „popularift'eren". 9ftun roäre e6 ja fc^on ein fyotyä 23erbienfr,

3Biffen oolfotümlid) 31t machen, ba bod) ©ebanfen nid)t ba3it bo. ft'nb, ate

(Seltenheiten für ©ammler aufbewahrt, fonbern allgemein md)o>ebad)t 31t werben.

Unb fpürt man benn ni$t, wie unö l)ier, gan^ im Stillen, eine neue f)of)e ^tinft

ber plafHfc^en 3)arftellung erwad)fen tft? 3$ tonfe mir btö eben je|t wieber

jeben $ag mit immer oon neuem ^ell aufpraffelnber ^uhe, bie „$iere ber

(Jrbe" oon bem ßeipjiger ^rofejjbr ?9iarf^alt unb „$3om Urtier 311m ^enfdjen"

t»on bem ^reiburger ^onrab ©untrer lefenb (beibe t»on ber £eutfd)en 23erlagö=

aufhält in Stuttgart ebiert). 3n jenem ifr eine ^raft ber Sd)ilberung, in

biefem eine ^larf)eit im drntwief*ein oon fc^wierigften Problemen erreicht, bie fte mir,

in i^rer literarifc^en 23ebeutung, neben J^iunbotbt, ja auf il)re %:t neben Uf)lanb6

5*orfcr;ungen ftellen. $(ber alle btefe33üd)er tun noer; oielme^r: ft'e »ermitteln nid)t

^enntniffe bloß, fonbern fte fe£en ben ©ebanfen in ein ©efül)l um unb ab ©efüf)l

rinnt er nun burcr; ba6 2Muc ber 9)?enfcr;l)eit unb £ef)rt au$ il)m als 'Seit am Grnbe

3itrücf. 3^> wi$ 9<rc "ifyt, ob, wer, im ®ra$, am 9)?eer, im 3Binb, biefe gelben

23üd)eln lieft, nun aud) alleö behalten unb ftet; jeben Sftamen mer!en unb fd)lie£=

iid) frefö um fo fiel gefreiter fein wirb. 2(ber t>or allem Sehen wirb er nun

anbers freien, unb in feinem eigenen Sehen anberö, unb fter;t mit anberen öligen

unb f)ört mit anberen Df)ren unb greift mit anberen Sinnen ring£ in baö ®e-

f)eimni6 rjinein, ba6 überall 3itle£t bod) wieber nur unfer eigenes @ef)eimnifS tfl.

Unb fafr mit Dletb muß id) immer benfen, wie gut es je£t bie ^inber haben!

^Denn wieber fällt mir unfer Weinberg ein, mit bem gellen 2ßeg an ber 9)iauer

ber %e\uitm, ben wir immer gingen. £>ort war l)inten ein flciner Tümpel, ber

locfte ben S3uben fe^r. £)ie Butter fagte immer, wenn ft'e mit war: 8ajüs bod)

baö ftin!enbe Söajjer! ?(ber wären bamate biefe gelben ^Süc^eln fd)on gewefen,

fo l^ätte mir mein 23ater ftcr;er bie fc^önfren 5(lgen mä bem Sd)lamm geftfd)t

unb wir Ratten bann am näd)flen borgen 3ttgefehen, wie'ö plö^lid) über bie

fcr;wärmenbe ^flan^e fommt, ba|5 fte auf einmal »erfuhr, ein 5ier 31t werben;

ber 5ierwerbung ber ^3flan3e Ratten wir ^ugefe^en. £>ie3 glätte mid) »or vielem

bewahren können, oor allen ben „Gitters, Öläuber= unb ©efpenflergefchidjten",
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an6 weldjen ftd? ber Säugling &<*nn mit: blutigen Rauften erft ins greie fd)lagen

mußte. Unb ict) Reifte fetjon ab 25ub unfete 3ttenfd?en gleid) etfannt, bie

SD?enf(#en biefer Seit, beten Sufr unb ^etb es ifr, folct;e @d)wärmeralgen 31t

fein, bie bunftet ^rteb oertoeft, ftet) afmenb in ein l)öf)eres ßeben 31t wagen,

aus bem fte botit), matt unb bang, immer wieber ins alte ftnfen. £)enn wir!*

lief), tiefen tilgen im SSTJifroffop jU3ufet)en, rann uns basfelbe fein, was bem

©riechen ber 9J?ptf)oS war, ben ber ttagifc^e £>id;ter it)n fetten lief?.

£)er ©ebante £)atwinS trat ins @efüi)l ber Sttenftyen erft ein, als fte aus

ber &tabt traten. 9Rid;t Don ber 2Biffenfc£aff j)et, fonbem bittet; Qrtfmbungen.

fornd) baß £Kab, elefttif$e 33at)nen, baß automobil. Unb nun ifr es wieber

eine Qrrftnbung, bie uns nod) gan^ anberö 31t ben SStübern unb @d;wefretn

bringt: bie 3)?omentpl)ofograpf)te. @te le^rt uns erft bie Stere wirflid; tennen.

2Öir wiffen bod), baf; wir einen 9ttenfdt;en nid)t tennen, fo lange wir it)n nur fo

fel)en, wie er fiel) jeigt. 3^» abzufangen, wenn er ft$ unbelattfd;t glaubt, in ber

Unfdwlb feiner naeften Grinfamfeit, ifr bie £ufr ber ^Pfpd)ologen. Unb nun erft

Tonnen wir uns aud) an ben Vieren als ^Pft)d;ologen t>erfud)en. &aß 5ier, baS t>or

uns fref)t, fetten wir an, aber es ftef)t aud; uns an unb ifr uns aud) barin oer*

wanbt, baf; es „poft'ert". 5Öer 23erc"ef)r mit j^unben ober j^a£en l)at unb jeber

Leiter, jeber %äo>ev weif; baß. %\xd) bas 5ier gibt ft'cr; öffentlich anbers^ als es

insgeheim ifr. Unb wie wir nun 3ftapoleon mit feinem ^ammerbiener, ben

^önig in Unüetr)ofen, ben Reiben bar^eim belauften wollen, lauern wir aud) ben

Sieren im Verborgenen mit bem i^obar" auf. 3una#fr ift ^ em @port, fo

gefäf)rlid; unb fo befd;werlict;, or)ne fo graufam 3U fein, mie bie 3agb. ®tö ec

uns aber bringt, ifr eine gan$ neue 21rt, baß Sier 51t fetten: als ein Snbtmbuum

nämlid;. &aß ©piel feiner ©ebärben wirb uns vertraut, wir traben Umgang

mit bem Sier, wir almen feine ©eele. Unb waß man nennt: einem menfc^lid)

neiget fornmen, baß t)at nun nod; einen gan3 anbeten neuen Sinn, feit es aud;

mit Steten möglid) ifr. £)as Sier wirb uns menfd;lid;, ^ein 51ntlil3 fprid;t uns

an, nunfinb es wirtlid; unfete Sörüber unb ©djwefretn, es ifr xoie im £)fd;ungel*

buty, wir ft'nb wieber im 9ttätd;en, baß 9ttärc£en wirb waf)t. Söiebet waren

^Imetifrinet bie erfreu, mit bem fiobat $(ber fd;on ftnb fie je|t t>on ben £)eut=

fd)en eingeholt, jpier begann (Schillings, in feinem ptad;tt>ollen 93ud; „Wlit

Sblifyütyi unb ^Büc^fe" (bei Voigtlänber in ßeip^ig). ©owans 3Raturbüd)er unb

2Öeid;ers 97aturbilber (beibe bei 2Büt)elm 2ßeid;er in Leipzig), bie fd;önen 5(uf=

nahmen in ben „3ftaturuttunben" t>on@eorg (5. 5. @d;nl3 (adptJ^efte bis jer^t,

bei ^?aul ^aret) in Berlin) folgten. 5Cber alle fct;lägt biefes gan3 einzige Sbuty

üon S$. SKcctwattr) : „ßebensbilbet aus ber Tierwelt" (3wei SSänbe biß je§t, ber

erfte bie ©äugetiere, ber zweite bie Vögel entt)altenb; bei SK. Voigtlanber in

8eip3ig). ®et Sitel trifft 31t: unmittelbar in irjrem Seben felbfr liefen bie Siere

ba
f

alles ifr Bewegung, ber J^aud; be$ SebenS felbfr fct)eint mitpr)otograpt)iett.
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Unb am warmen Ofen, in bem 4?ol$ fiiacft, 2(pfel braten, nnb bei ber lieben

ßampe leifen @cr;ein, glaubt man, ins SBunber biefer 33ilber entrücff, ber alten

(Ebbo. roilbe SBinb^eit, 2ÖolfS$eit branden rauften 51t l)ören, (Jroigfett fernlägt

mit ir;ren großen 3'ul9em - Unb feltfam tönt uns auty ber $ert basu (t>on 5ri§

23lep, Martin S$rä£, %. Tutore, ^3rof. £. griebricJ), D. Seege, £>. ßönS, £)r.

3. 9)cüller=£iebenroalbe, §. Otto, (Ernft @$äff, jfttrl nnb (Elfe ©ojfel): er

fd)leicr;t gan$ naf)c an bie Sftatitr f)eran, mit (aittlcfen dritten, gleifenben %n*

bianem gleict;. £)ie SSnben roünfdjKn ftc^> baS boer; immer mit folgern 9Reib:

3nbianer 31t fein. Unb irgenbroie roerben roir's ja fct)lie^(ict) wieber roerben. ^n=

bianer, bie ftet; nnr einiges mitgenommen f)aben roerben, oon bem roaS roir je£t

finb. Unb 3»^i«»^ mit SuftbaltonS, um $uroeilen roieber nad) ben alten ©täbten

31t fliegen, roo bie Vergangenheit ber begrabenen 9)cenfcf;t)eit oon £) rächen ge=

flutet roirb. £)enn fetjon ber J^err ©el)etmberatl) f^at es uns ja gefagt: 2ßi^t, t?er=

fälfd)t ift alles, roaS uns t>on ber 3ftatur trennt!

©wa/ *on Jety <poppenberg

en (Elementen t>erroanbt unb ben panifcf;en @ottf)eiten r^ac ©elma

£agerlöf il)r 9)iärcr;enbucf; getrieben „Von ber rounberbaren

Reife be$ fleinen 9ftils j^olgersfon mit ben 2öilbgänfen". (Wlim*

tyen albert Sangen.) Kiplings 3>fcf)ungelbucr; fommt babei fofort

in bie (Erinnerung; aucr; bei @elma Sagerlöf ift'S ein „5}cenfcr;ens

junges", baB mit ben Sieren t>erfcr;roifrert lebt, baS buret) (Erifren^anteil an fold)

anberer ^nftinr'troett ben (umliefen Dbem ber (Erbgeroäcr;fe, ben fetyroingenben

2öefenSbuft animalifetjen ©eins in allen 9ftcrt>en empfinbet unb roieber auS=

frrarjtt, unb eins ift mit allem ^reatürlicr;en, mit bem, roas blitzt, mit bem, roaS

freuet unb fleucht.

£)en £)fcf)ungel freiließ tytf ein £)ämonif4)er geflaut unb in tropifcf; triefenben

unb bampfenben Viftonen empfangen t>oll brennenber färben unb urroeltlictyer

Dliefenmaße.

SBetäubenb unb unger;euerlicr; tft biefe ©eneftS, unb bie 2(ugen, bie aus biefem

S3u0e bliefen, muffen am erfreu (SctyöpfungStag babei geroefen fein.

dagegen ifr ja nun bie 5ftMrfi)enreil)e ber Sagerlöf eine SbpKe, lieblich roiefen=

r^aft, in ber (Stimmung eines $)arabieSgartenS t»on einem l)olbfcligen primitioen

9)?eifrer. Unb bie 8anbfcr;aft, ifr ft'e l)ier auet; teine pl)oSpf)oreS5ierenbe SBilbnis

mit ben ©iften ber Sollrout gefdjroängert, mit aporah)ptifcr;en SMiimen beß

55öfen, es ift baS grüne @t>ealanb t>on fh'tr^enben gtüffen unb roatlenben @een

fct;immernb, im raufcr;enben ^ran5 ber Sßälber; unb aus bem @cr;oß ber

(Erbe bliefen bie Bibern be6 (Er^es unb tö'nenb klingt ü)r ©efang.
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