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Hieroglyphe
In allen Tiefen
mußt du dich prüfen,
zu Deinen Zielen
dich klarzufühlen;
aber die Liebe
ist das Trübe.
Jedweder Machen,
drin Sehnsucht singt,
ist auch der Rachen,
der sie verschlingt;
aber ob rings von Zähnen umgiert,
das Leben sitzt und jubilirt.

Meinem Freunde Detlev, dem Dichter Liliencron
Doch hör’ich noch der Tausende Entzücken
und Ihn von seinen goldnen Sternen sprechen
und sehe noch ihn seine Rosen brechen
und noch den Kranz das Haupt ihm blutig drücken.
Sie lagen jubelnd an den Silberbächen
und ließen sich mit seinen Blumen schmücken
und sahn ihn Blüte nur um Blüte pflücken
und nicht die Dornen ihm die Stirn zerstechen.
Sie waren Alle jammernd hergekrochen
und Jeder sprach von Plagen ohne Zahl,
er hatte Allen alle weggesprochen,
verschmachtet sank er hin am Bachesrande;
da starrten sie, da sahn sie seine Qual – –
So träumte mir von unserm Vaterlande.
»Auf meiner Schlachtfahne
Soll in leuchtender Schrift
Das edelste Wort glänzen:
Selbstzucht.«
Detlev Freiherr von Liliencron.

Wendekreislauf
Nach einer Abschiedsvisite beim alten Herrn Geheimrath.
Nehmen wir Geschehn für Leben,
haben wir’s nicht recht verstanden;
Menschenleben ist das Leben
so nur, wie wir es empfanden –
ja, so schwärmt’ich seelentrunken.
Wie mir alles wohlbehagte,
was ich fühlte, was ich sagte,
in mein Spiegelbild versunken!
Doch jetzt heißt es: mit den Zielen,
mit den Wegen sich beraten.
Zwar den Jüngling ehrt sein Fühlen,
doch dem Manne ziemen Thaten.
Altgeschehnes, Neuerfahrnes,
dunkel drängt es sich zusammen,
und wir wissen nicht zu scheiden
dieses Lodern seltner Flammen;
denn darunter lebt ein Glühen
seltenster Begebenheiten,
und man fühlt ein still Bemühen,
als ob Zeiten sich bereiten.

Nah schon, will der Sonnenwagen
wieder einen Kreis vollenden.
Wird er durch den Steinbock jagen?
wird er sich zum Krebse wenden?
Schaudernd scheint er still zu stehen
zwischen gleichen Finsternissen,
und nun scheint er sich zu drehen,
aber Du – wirst mitgerissen.

Ein Ewiger
Dem Gaste Deutschlands.
Ich lag in einem dunklen Taxushain
und hatte Furcht ...
Im Schatten vor mir saß ein Mann,
der war wie eine große
nebelvolle Höhle,
in der ein riesenhafter Dachs der Urzeit
neue Welten träumte;
nur ab und zu
schob er seine schweren Wühlerhände
durch das Gitter,
und mit grauen,
grausam traurigen Augen
griff er sich ein Menschenhirn zum Fraß.
Und über ihn, im Hintergrund der Höhle,
mit unendlich weichem,
kleinem stolzen Munde,
in einen grünen Sack gewickelt,
lag eine schöne geistesirre Frau gekauert,
die weinte über den traurigen Dachs ...
Da hob der Mann
die starre Gottesstirne zu mir her,
darüber ihm die Haare
seidenfein und blond
in langen wirren Wellen lagen,

als ob er eben aufgehört zu fliegen;
und seine scheuen Frauenlippen zuckten
Ich aber sah hinauf,
wo durch den dunklen Taxuswald
der kalte blaue Himmel straalte,
klar, weit, hoch,
und sah die Sonne um das Höhlengitter blitzen,
und eine Freude wie im Winter
verbrannte meine Furcht zu Funken,
die sprühten einen Namen in das Dunkel,
riesenhaft:
STRINDBERG ...

»Grüße!!!«
Postkarte von und an Arno Holz.
Drei Ausrufungzeichen und »Lieber Freund«
hat er das blos so hingemeint?
Er ist doch sonst nicht von der Sorte,
die Jedem gleich alle zehn Finger reichen;
und ich weiß, er wägt seine schriftlichen Worte
und verschleudert keine Ausrufungzeichen.
Hm; nimmt er mich also für seines Gleichen?
Er weiß doch: in Dem, was ist und scheint,
sind unsre Gehirne sich ziemlich feind!
Also wahrhaft gemeint? – Ja, lieber Freund? –
Dann, hier, beide Hände – zehn Ausrufungzeichen!

Bastard
Nun weißt du, Herz, was immer so
in deinen Wünschen bangt und glüht,
wie nach dem ersten Sonnenschimmer
die graue Nacht verlangt und glüht,
und was in deinen Lüsten
nach Seele dürstet wie nach Blut,
und was dich jagt von Herz zu Herz
aus dumpfer Sucht zu lichter Glut.
In früher Morgenstunde
hielt heut mein Alb mich schwer umstrickt:
aus meinem Herzen wuchs ein Baum,
o wie er drückt! er schwankt und nickt;
sein seltsam Laubwerk thut sich auf,
und aus den düstern Zweigen rauscht
mit großen heißen Augen
ein junges Vampyrweib – und lauscht.
Da kam genaht und ist schon da
Apoll im Sonnenwagen;
es flammt sein Blick den Baum hinan,
die Vampyrbraut genießt den Bann
mit dürstendem Behagen.
Es sehnt sein Arm sich wild empor,

vier Augen leuchten trunken;
das Nachtweib und der Sonnenfürst,
sie liegen hingesunken.
Es preßt mein Herz die schwere Last
der üppigen Sekunden,
es stampft auf mir der Rosse Hast –
er hat sich ihr entwunden.
Schon schwillt ihr Bauch von seiner Frucht,
hohl fleht ihr Auge: bleibe!
Er stößt sie sich vom Leibe,
von Ekel zuckt des Fußes Wucht,
hin ras’t des Wagens goldne Flucht.
Es windet sich im Krampfe
und stöhnt das graue Mutterweib,
mit ihren Vampyrfingern gräbt
sie sich den Lichtsohn aus dem Leib,
er ächzt – ein Schrei – Erbarmen: ich,
mich hält der dunkle Arm umkrallt,
da bin ich wach ––doch hör’ich,
wie noch ihr Fluch und Segen hallt:
Drum sollst du dulden dies dein Herz,
das so von Wünschen bangt und glüht,
wie nach dem ersten Sonnenschimmer
die graue Nacht verlangt und glüht,
und sollst in deinen Lüsten

nach Seele dürsten wie nach Blut,
und sollst dich mühn von Herz zu Herz
aus dumpfer Sucht zu lichter Glut!

Das Ideal
Doch hab ich meine Sehnsucht stets gebüßt;
ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen,
auf allen kam die Liebe mir entgegen,
doch hab ich meine Sehnsucht stets gebüßt ...
Es stand ein Baum in einem Zaubergarten,
von tausend Blüten duftete sein Bild,
doch eine leuchtete vor allen mild;
es stand ein Baum in einem Zaubergarten.
Und aus den tausend pflückte ich die eine,
sie war noch schöner mir in meinen Händen;
ich aber kniete, Dank dem Baum zu spenden,
von dem aus tausend ich gepflückt die eine.
Ich hob die Augen zu dem Zauberbaume,
und wieder schien vor allen Eine licht,
und meine welkte schon – ich dankte nicht;
ich hob die Augen zu dem Zauberbaume ...
Doch hab ich meine Sehnsucht nie verlernt;
ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen,
auf jedem glänzte mir ein andrer Segen,
drum hab ich meine Sehnsucht nie verlernt.

Einsamkeiten
Nun still, mein Schritt, im stillen Nebelfeld;
hier rührt kein Leben mehr an meine Ruhe,
hier darf ich fühlen, daß ich einsam bin.
Kein Laut; kein Hauch; der bleiche Abend hält
im dichten Mantel schwer die Luft gefangen.
So thut es wohl dem unbewegten Sinn.
Mein Herz nur hör’ich noch; doch kein Verlangen
nach Leben ist dies Klopfen. Lust und Schmerz
ruhn hinter mir versunken – gleich zwei Stürmen,
die sich umarmen und im Wirbel sterben;
was störst du mich, mein allzu lautes Herz!
Sie haben Alle nie wie du gefühlt,
wie Du allein; nicht Freund, nicht Weib noch Kind;
sie sind auch einsam. Sieh, dort drüben
müht sich ein grüner Schein im Nebelmeer,
ein Bahnlicht – sieh: so glimmst auch du im Trüben.
Hinaus, hinaus, wo keine Menschen sind!
Was wollt ihr noch? Weiter! auf jenen Hügel,
der grau zu Dunkel schwillt; Gesichter, weicht!
sie folgen mir; o hätt’ich Flügel.
Und aus dem bleichen Feld tauchen die Sträucher
und sehen zu – der Hügel raucht:
wie feucht von Schweiß sich starr und breit

der Dunstalb an die Brust der Erde saugt.
Gesichter, weicht! weicht! Seht mich keuchen!
Sie folgen mir. Oh Qual der Einsamkeit.
Am Bahndamm niederzittr’ich in den Sand,
die glühende Stirne auf die nasse Schiene:
o käme jetzt das Eisenrad gerannt!
Kalt frißt sich mir der blanke Strom ins Mark,
die Hände pressen wild den harten Reifen –
ich kann nicht mehr! Da –– horch: sei stark:
Gellend am Horizont ein hohles Pfeifen,
zwei Augen quellen stechend aus der matten
Dunstferne, und – was will der Schatten,
was dunkelt dort der Erlenbusch?
Er löst sich, kommt; es reißt mich hoch,
er ist schon nah, ich will’s begreifen,
es nimmt Gestalt an, – Wahnsinn? Da:
den Nebel teilt ein schwarzer Streifen,
mein wühlender Blick wird still und weit:
Jubel – stumm schüttelt mich ein Schrei:
Jubel, ein Mensch! – Oh Herz – o Einsamkeit –
und knatternd stampft der Dampfzug mir vorbei.

Die drei Schwestern
Eine Geschichte mit Zuhörern.
»Ja – also – die Geschichte, die ich heut erzählen will«,
fing der kleine Amtmann bedächtig an, »müßte sich eigentlich so ein richtiger Geschichtenschreiber vornehmen, wenn’s was Orndtliches werden sollte; und habe sie
sowieso nur stückweise selber mitangesehen, das Meiste
von Andern gehört, und da werd’ich wol den Karren nur
mühsam vorwärts schieben können. Aber Das sag’ich Ihnen –«
»Na, Sie haben gewiß wieder ein besondres Schrot im
Lauf«, knurrte der Förster. »Drücken Sie man los!«
Der Buchhändler des Städtchens aber stieß seinen
Freund in die Seite, machte ein schlaues Gesicht und sagte
überlegen: »Willst wol Spannung erregen, Furchenrath?
Kunstkniffe, Kunstkniffe! Kennt man, zieht nicht! Und
wenn du noch soviel dazudichtest.«
»Diesmal ist das Dichten überflüssig«, verteidigte sich
der Amtmann. »Trotzdem die Geschichte einfach genug
ist«, fügte er nach einer Weile ernst hinzu. »Also –«
»Ein’n Augenblick! Erst mal einschenken!« Der Wirt
des Gasthauses raffte sich aus seinem Armstuhl auf und
füllte die Gläser von Frischem. Dann schloß er die Thür
des kleinen Hinterzimmers und schob sich wieder an den
Stammtisch. Der Amtmann hatte sich in das alte, hohe
Sopha zurückgelehnt; da saß er in sich versunken, wie eine

Grille im Sandloch. Es war ganz still in der Stube; man hörte die Flamme am Dochte der verräucherten Hängelampe
nagen. Die dreie merkten, daß in dem hagern Männchen
heftige Erinnerungen brannten, und seine Stimmung teilte sich ihnen mit.
»Also« – er richtete sich halb auf und strich über sein
spärliches Haar – »ja! sehr einfach.« Seine fadenscheinige
Stimme zerriß fast. »Das Mädchen« – er fuhr sich nochmals über den Schädel, dann rückte er sich ganz zurecht.
»Ja! Als ich sie das erste Mal zu sehen krigte, war mir, als
hätt ich sie schon lange gekannt. Und später wurde mir
auch klar, woher das kam; denn ihr Thun und Gang und
Wesen war, wie man es in den alten Märchen liest.
Ich selbst war dazumal noch so ein rechter grüner Grashüpfer, etwa zwei Jahre älter als sie, eben erst mündig geworden, und sollte grade anfangen, das Gut meines Vaters
zu bewirtschaften, nachdem ich mich genugsam draußen
umgethan und mein Militärjahr abgedient hatte. Inzwischen war sie von dem Alten eingestellt worden.
Es wußte niemand so recht, von wannen sie stammte;
unsre Leute aber sagten immer, sie sei vom ›leewen Godd‹
gekommen.
Und das war so gekommen. Eines Tages hatte sie bei uns
angeklopft und einen Dienst begehrt; und mein Vater, der
sonst schwerlich etwas doppelt sagte, besonders zu uns
Kindern, hat mir zweimal ausführlich erzählt, wie sie ihn
so rührend und zugleich doch so gewißlich angesehen, daß
er’s ihr nicht abschlagen konnte, trotzdem er fast schon

überflüssig viel Hände in Lohn zu haben meinte. Am andern Tage hatte dann aus einem katholischen Nachbardorf der Pfarrer ihre Habseligkeiten geschickt; und ab und
zu erkundigte er sich, ob sie brav und anstellig wäre. Und
so wurde denn zuerst gar Manches unter den Leuten geredet, wenn auch nie, wie sonst gewöhnlich, spitz und hämisch, sondern immer fein behutsam und ins Fromme
deutsam, bis man sie zuletzt das Herrgottskäferchen nannte; denn zufällig hieß sie auch Marie. Der Alte aber ließ
sich über keinen von ihren Umständen aus; und man fragte ihn nicht leicht, wenn er nicht von selber sprach.
Und bald spürte er auch, daß es Menschen gibt, die niemals überflüssig sind. Und weil sie sich so wacker in Haus
und Stall und Scheune umthat und Alles unter ihren Händen in gleichsam sonntaglicher Sauberkeit gedieh, so
machte er sie schon nach einem Jahre zur Obermagd, und
es war ihr auch diesmal keine von den andern Dirnen gram
darum gewesen. Sie waren ihr alle zu Willen, noch eh sie
zu befehlen brauchte; so sehr wirkte auf diese einfachen
Seelen die sanfte Gelassenheit ihrer Mienen und die stille
Bestimmtheit ihres Treibens. Wie sie überhaupt nicht
reich an Worten schien. Und doch war nichts Verstecktes
in ihr und Nichts, was etwa Andern die Worte benahm. In
ihren Augen konnte man ihre Gedanken spielen sehen wie
die Fische in einem klaren Teiche; und wem sie so mit ihrer
aufmerksamen Freundlichkeit zu Munde hörte, der wurde
noch Einmal so wortfroh wie sonst und meinte, wenn er
von ihr ging, von ihren Lippen vieles Gute erlauscht zu ha-

ben. Wenn’s aber an sie trat, daß sie etwas sagen mußte,
durfte man’s getrost auf die Goldwage legen, und was sie
that, kam aus beiden Armen und stand auf beiden
Beinen.«
Der Buchhändler hatte schon zweimal gehustet und
stark mit den Augen gezwinkert. Jetzt mochte ihm das Loben aber doch zu bunt geworden sein, und er platzte heraus: »Na, du warst wol schön verschossen!« Und der Förster schmunzelte, daß sich ihm die Bartspitzen um die
Mundwinkel sträubten. Der Wirt indessen liebkoste gemächlich seine Ohren, gleich Einem, dem schon sehr viel
Menschliches das Trommelfell erschüttert hat.
Da merkte der Amtmann, daß er mehr verraten hatte,
als er wollte. Aber als ein Mann, der seine Rechnung mit
sich fertig hat und mit Ruhe vom Leben sprechen kann, erwiderte er gemessen: »Ja, meine Verehrten, ich habe nach
Dieser Keine mehr leiden mögen.«
Nun wurden auch die Andern wieder ernst, und der
Buchhändler schaute fast ehrfürchtig auf die grauen Haare
seines Freundes, der aus Liebe einsam geblieben war, der so
verschlossenen Gemütes schien und doch so gern erzählte,
und dem zum ersten Male jetzt der Schlüssel seines Innern
aus den Fingern glitt.
»Ja, also« – begann er aufs Neue – »ja: ich hatte damals
schon manche Schürzenschleife aufgebunden. Denn die
Worte sprangen mir seit jeher von den Lippen wie reife
Erbsen aus der Hülse, und das haben die Dinger ja gern.
Nur dieser vermochte ich nichts Schönes zu sagen, so sehr

mir der Sinn danach stand. Das ging aber Allen so; denn
sie hatte eine Schwäche.«
»Siehst du, Büchermade«, wandte er sich an den
Freund, »jetzt kommen auch ihre Fehler an die Reihe –
oder besser: ihr Fehl. Ja: Eins fehlte ihr, um ganz fürs Leben
geschickt zu sein: die rechte Unbefangenheit. Man durfte
ihr nicht von ihr selber sprechen; dann wurde sie fast
ängstlich, wie eine Schnecke, der man an die Fühler gegriffen hat. Und war dies doch einmal geschehen, so konnte
man die Furcht davor noch lange auf ihrem Gesichte lesen, sobald man wieder in ihre Nähe trat. Daher sich jeder
bei uns hütete, ihr stilles Wirken zu stören.
So lagen Entschlossenheit und Schüchternheit, Besonnenheit und Zagheit in ihrer Seele neben einander, wie Fäden, die nicht recht zu einem festen Band verflochten waren. Mich aber rührte das vielleicht besonders – und den
Vater wol auch, weil meine tote Mutter von ähnlicher Art
gewesen war, obschon gesprächiger und weniger zart von
Wuchs.
Ja! – Aber Einer lebte doch auf unserm Hof herum, vor
dem sie nicht beiseite wich, was immer für Reden er an sie
brachte; der Heinrich Wendel. Das kam nun freilich sehr
allmählich erst in Fluß; denn dem krochen für gewöhnlich
die Worte aus dem Munde wie die Regenwürmer aus der
Erde, und daher hieß man ihn mitunter wol den stummen
Heinz oder auch – in unsrer Mundart da oben – den
Träumling. Er mochte ein gut Jahr älter sein als ich, und
wir kannten uns von jung auf. Wir hatten in der Haupt-

stadt zusammen auf der hohen Schule gesessen, wie sie bei
uns das Gymnasium nennen. Allerdings blos in den unteren Klassen, da er in der Tertia hängen blieb und dann abging, um daheim die Raupen unter seinem Flachskopf
möglichst unbehelligt weiternisten zu lassen.
Er war nämlich nicht eigentlich dumm, aber hatte immer etwas mehr im Kopf als das, worauf’s gerade ankam.
Und wenn man eine Frage an ihn that, dann dämmerte in
seinen Augen immer so ein wunderndes Lächeln auf, als
ob ein Kind aus Träumen erwacht. Weil er aber ein hübscher Bengel war, hatten ihn die Lehrer gern und schoben
ihn anfangs mit fort, zumal er von Zeit zu Zeit eine gute
Arbeit lieferte. Die Jungens freilich hänselten ihn wegen
seines verlorenen Wesens, und so wurde er so nach und
nach noch wortkarger und stillsinniger, als er von Natur
schon war; außer daß hin und wieder zu Aller Staunen
eine jähe Ausgelassenheit in seltsam kindischen Sprüngen
und Tänzen aus ihm herausbrach.
Solch Gebaren überkam ihn noch am Tage seiner Einsegnung – fünfzehn Jahre war er damals –, weil er sich wieder auf seinem Besitztum einhecken durfte; das lag etwa
zwei Meilen von dem unsrigen entfernt. Dort lebte er in
Gemeinschaft mit seinen drei Schwestern, die sämtlich älter waren als er und ihn sehr verhätschelten. Die Mutter,
eine schlichte, nachdenkliche Frau, war schon vor Jahren
gestorben – wie man sagte: aus Gram über ihren Mann.
Der war nämlich Einer von den neumodischen Großbauern, denen der gemächliche Erwerbssinn von ehedem

im Gewoge unsrer hastigen Zeit so langsam ersäuft, bis sie
ihren Reichtum nicht mehr hinterm Pfluge aus dem Acker,
sondern auf der Eisenbahn aus den Bankhäusern der großen Stadt holen wollen. Er hatte in amerikanischen Bergwerkspapieren spekulirt und ausnahmsweise Glück gehabt. Zugleich aber hatte die Genußsucht, die hinter dem
leichten Gewinn her in die Städte schlich, sein hitziges
Blut angesteckt, und man erfuhr, daß er von seinen Reisen
meist erst über die Weinstuben und schlimmere Orte hinweg heimkehrte. Und das gab ihm auch den Rest. Denn als
er einsmals, in der Dorfschenke, ein Schwindler gescholten wurde, hat ihn in der Wut des Rausches ein unmenschlicher Zorn überwältigt, also daß ein Schlagfall ihn
niederwarf, an dem er Tags darauf verstarb.«
Jetzt müßigte sich auch der Wirt zu der Erzählung seines
Gastes eine Regung des Beifalls ab und machte »Hm, ja!«
Auch schien er daran eine Erläuterung knüpfen zu wollen,
denn sein Mund rundete sich sacht, als ob er ein Wort auf
der Zunge wälzte.
Der Amtmann aber ließ sich nicht stören und fuhr fort:
»Bei alledem war er doch altväterisch oder einsichtig genug gewesen – oder zur rechten Zeit unter die Erde gefahren, um das Gewonnene nicht in weiteren Wagnissen zu
verzetteln. Vielmehr hatte er’s zumeist in Grund und Boden festgelegt und einen stattlichen Besitz von Land und
Wiesen um sein Gehöft gesammelt. Und das Anwesen, das
er seinen Kindern hinterließ, war der schönste Bauernhof

in der Umgegend und konnte sich mit manchem altvererbten Rittergute messen.
Da also machten sich’s die vier Geschwister nach dem
Tode des Alten bequem. So lange der nämlich lebte, hatte
er sie nicht viel um sich gelitten; teils wol, um ungestörter
seinen wüsten Sinnen nachzuhängen, vielleicht auch weil
er sich im Grunde seines ungezähmten, aber väterlichen
Herzens vor den heranwachsenden Töchtern schämte.
Vornehmlich aber sollten sie – wie er selbst sich ausdrückte – mit der Welt mitgehen lernen, wovon ja ein Jeder seine eigene Auffassung hat. Und wenn er sich auch selber
nicht wenig drauf zugute that, daß er mit der Mistforke angefangen hatte, und nicht selten mit seiner Unwissenheit
und seinen harten Händen prahlte, so sollten seine Kinder
doch mal wissen, was vornehme Art wäre; und er träumte
gar vielleicht von adeligen Schwiegersöhnen.
Die Fräuleins aber mochten wol der Meinung sein, daß
die Wissenschaft und das Weltverständnis, worauf der
Alte sie verwies, zur Genüge in seinem Gelde steckten.
Denn wie sie aus ihrer Erziehungsanstalt heimkehrten, war
nicht viel mehr an ihnen hängen geblieben, als der äußerliche Modekram, allsodaß die guten alteingesessenen Familien, an welche sie sich drängten, ihnen die Lust zu weiteren Besuchen durch einige verbrämte Deutlichkeiten bald
benahmen. Und da sie selbst sich für den Umgang mit Ihresgleichen zu fein dünkten, so geschah es, daß sie schließlich ganz auf ihre eigene Vornehmheit angewiesen waren.

Das that indessen ihrem Hochmut keinen Abbruch;
vielmehr beschwerten sie sich selbstgenüglich über den
Hochmut oder die Gewöhnlichkeit der Andern und fanden eine Weile reichliche Erbauung an derlei Gesprächen.
Wie sie überhaupt so unter sich in merkwürdiger Einigkeit
lebten; gleich Ratten, die genug zu fressen haben. Und sie
unterschieden sich im Ganzen eigentlich nur dadurch, daß
sie nicht desselben Alters waren; sonst eben ließ sich nicht
viel mehr von ihnen sagen, als daß sie das Glück hatten zu
leben – und Andere das Unglück.«
Der Erzähler besann sich, daß er nicht zuviel vorweg
verraten dürfte. »Doch«, lenkte er ein, »da es nun einmal
den Menschen eigentümlich ist, sich bethätigen und nach
ihrer Weise nützlich machen zu wollen, so wurden sie allgemach des Haderns müde, zumal Keiner da war, der ihnen widersprach, und verfielen endlich auf den Plan, sich
der Erziehung ihres Bruders anzunehmen. Denn Der hatte
allerdings Behagen blos am Müßiggang; und Sommers lag
er lang im Busch oder an den Feldrainen herum und sah
den Vögeln und Käfern zu, und Winters hockte er in den
Spinnstuben und horchte den Gespenstermärchen und
Schauergeschichten der Dirnen und alten Weiber. Außer
daß er öfters mit vieler Emsigkeit in abenteuerlichen Büchern schmökerte und den Leuten, was er gelesen, noch
abenteuerlicher wiedererzählte.«
Hier riß der Buchhändler die Augenbrauen in die Höhe
und wollte etwas einwenden. Doch blieb ihm der Widerspruch in den Stirnfalten hängen, da der Amtmann unver-

