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„Sagen Sic i^m,

et für bie 24Miuttt^ {einet 3ugenb

SoO V4tim0 ^aben, toetm ec SRoim fein tottb

SWd^t öffnen foH bem tötenben 3nfc!te

(Betu^mtet befietet Semunft bas ^et^ —
SDafi et nid^t

Ckill fanee toetben, toenn be9 6tati6e9 IBeiSi^ett

SSegeiftetung, bie ^itnmeteto(i^tet, läflett.**

(Statquid $ofa int i»Son Caclod'')
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ryi ad^bent t)or einer Steide öon Sohlten too^lmeinenbe

>c v^teimbe bereits in ongefei^enen SUtttem mebteit

titd^t ganj ungenjöl^nltd^en SebenSgang jur 5)arftellung

bxad^ten, toete id^ nun felbfi, kiielen Slnceeuitgeti

folgenb, mit einer au§fü:^rlid^en biograpl^ifd^en SSer^

öffentlid^ung in bie i^eute befonberd bunte unb ftümufci^e

9tena beS XageS.

3[df) tue e8; meil mir bie Qeit, mit il^ren ßemaltigen

mictfd^afUid^en unb poUtifd^en £&mt)fen, bie auf breiter

|5ront ou3gefodf)ten Serben, geeignet erfd^eint, ben 2luf*

^eg eines Slrbeiterd ju fd^ilbem.

^obei gei^e id^ weniger borouf aixi, für ein (Sinsef«*

fd^idffal S^tereffe ju ermeden (benn toaä ift in biefen

3eiten ber )Bdaeriataftro:|}]^en ber Singetnel), otö atU

gemein 5lÄenfd^Iid)e^ jur ®arftellung ju bringen- SSiel*

leidet lonn bcä S3ud^ mit jur befferen gegenfeitigen

^Bi^i^9^^9f Serföl^nung ber k)erfd^iebenen iBet)öI^

lerungSfd^tdi^ten beitragen I Ratten bie SSößer bejfer

getonnt, ber SSettbieg Mftre toatirfd^einlid^ nid^t enU
bronnt. — Siele ®egenfäfee mürben fidE) milbem, ber

)>olitifd^e £antpf !önnte mit toArbigeren äRitteln <mi^

gefod^ten »erben, njenn bie einzelnen Streife un[re3
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Sßolleä \i(S) mit mentger SSorurteilen, mit tieferem SBei>

flänbni^ betra(j^ten mürben.

»er obet— wie id) — cmS bet Siefe öufflieg, \x6) »om
?ßroIetarierfinbei öom gabrifarbeiter ^inaufentmidelte,

unter Slrbeitem, unter (^ei^rten, unter fifinfUem,

unter gemeinen (Solbaten unb unter Dffiäteren lebte,—
toer unter Stmtften unb SSSo^li^abenben, unter Unge^

btlbeten unb ®e6tlbeten fidE) ben)egte, barf bielletd^t be*

rufen fein, öorurteiBfreier bie S)inge ju feigen unb ju ht^

urteilen, fomeit ein äKenfd^ überi^aupt ttorurtettöfret fein

lann.

@o toiüxä)—inbem id^ meinen Sebendtoeg fd^ilbere

—

ben gef)obenen ®efenf(f)aft§fcf)id)ten jeigen, ipie bie Sßelt

t>on b em beurteilt toxxb, ber ge^toungen ift, fie aui bem
Sfenfter einer buntpfen ftellertool^nung be§ ^interl^mifed

ju betrad)ten, toüi geigen, tüie ber junge Slrbeiter jum
©osioIiSnutö tommt, nrie er fül^It, toit er l^onbelt

9D?einen proletarifd^en 93rübem aber will xä) fagen, ba^

bie bürgerli(j^e SBelt benn boä^ niä^t gon} fo ausfielet,

toie man fid^ hai cHi 9(rbetter bi>r{lent, bag ber 9Rann im
beffem SRod öielfad) aud^ nur ein fd^toer Äämpfenber ift,

bem Slrbeiter bielfad^ gerabeju untergeorbnet in fetner

ßebengl^altung !
—

. Unbetftmmert um Zobel, tmU id^ auf @d^äben l^üben

unb brilben ber fogialen ©d)üfeengräben I)inh)eifen, auf

bie ©efo^^r i^in, ben Unenttoegten atö ein f^Ied^ter

6o}iaIift ju gelten» —
„SBa§ ijl aSa^rl^eit?" fragt fd^merjlid) ISd^elnb ber

$iiIofot>]^I fßon ber })rimitit>en Sßeltauffaffung ber

SflabilolinfKS linlä unb red^tg, benen bie SBelt fo einfad^
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eiic^eint txnt eine 9hi|, bie man — txadi l — mit bem
Jammer auSeinonber fd^ISgt, bin id^ ^eute \ä)on toüt

entfernt 93aS id^ l^ter ali £ebendeinbrüde unb ^tiß»

fOrtungen niebetfd^ceibe, lommt mii e^tttd^em $et)em

3Ran hxa\xö)t \xä) meiner SBeltauffaffung nid^t anju^

fd^iegen, aber man fott fie ad^tenl—
KeiibabeUbetg bei fßoti^batn

im 6ommer 1919

SBruno Bürgel
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Siu8 hzt ^ugenSseit

/^a8 ^ani, in bem id^ ben größten 3;etl metner

-s^i^^denbaeit i^ex&rad^te, {itanb in einem ndxblid^en

Votott bon 9efAin, hex bamdS nod^ ein groged IDotf

tpot, in beffen SluSläufern {id^ bie legten 9ie{le einer

Sauetnfd^aft gegen Me in immer grögeten SOtaffen

{iegretd) borbringenben Sttbeiterbataillone ber naiven

@ro|ftabt audfid^tötod mehrten« SHe ra{d^e (^tlPidKung

SetfinS unb oh feiner Sorotte fjat ei mit fic^i gebrad^t,

baß ber frühere, fo anmutige tänblid^e S^arafter biefer

Xrbeiterb&rfer l^eute faft ganj t)erfd^munben i{l, mib mit

i^m meite gelber unb SBiefen, fdf)öne alte SBalbftüde unb

baumbeftonbene SUleen* ^cä ift augerorbentlid^ {d^obe,

unb mit einer füllen SBei^mut fte^t man l^eute t)or ben

gräpd^en äBo^nfäften ber SÄietäfafemen, too frül^er ein*

fod^e lanbttd^e ^itöd^en mit Keinen €(ftrten jtPifd^en

iJelbem unb SSäiefen logen unb bem Arbeiter, ber au^

ber ftoubigen Sabril l^eimiam, ein toenig flfreube, ein

toenig ©onne^ ein toenig ©otteSnatur fd^enften.

®ad ^aui, in bem meine @Item tnoi^nten, l^atte ben

@pi^namen „bai graue (Slenb^. 42^ fal^ aUerbingS grau

unb armfelifl ani, unb graue unb armfelige Seute

too^nten bortnnen, ober bie roeiten gfelber, bod Siofen^

gärtd^en ^om, bai ettpo^ t^erloilberte ®emü{egärtd^en
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leinten goBen if)m bennoä) ettPaS ^xcmbl\ä}ei, t>ox allem

mentt bie @imne Wen, bie ia tirit fo manäfem Stenb

üerföi^nt. Unb t)icl (SIcnb tvai ringsum; ba& merlte

\ä)on cHi Säxib, ol^tte eS tiefet tu t^erftei^en*

SRetnc mirllid^en (SItcm trarcn friil^ gcftotben.

entfinne mxö) i^xex mä)t mel^c, unb meine Pflegeeltern,

einfädle ^anbtoetlerSIeute t)im jener DotmAtjKd^en, bie«»

beten, grunbe{)rli(f)en Slrt, bie l^eute augftixbt; betreuten

mt(j^ f0 forgf&lti0, ba| iä^ bie eieentlid^en (Elteni nie bep*

mt^t ^abe, ja erft fur^ üor meiner (S(f)ulentlaffung er^

fulir, bag id^ eine SQi^ai{e fei* 3^ ni^t fagen, bag ed

mid^ fonbetlid^ erregte, ein 3^i^^ bofür, bog baS SKnb

biejienigen feine ©Item nennt, bie e3 umforgen» Srft

otö reifer äRrnm baci^te id^ emfler fiber bei @d)x^(d

jener 9KenfdE)en mä), benen id) ba§ fieben ban!e.

^\xS meiner frül^en ^ugenbieit (id^ bin 1876 in Berlin

geboren) finb mir irgenbtt)eIdE)e bead^tenSn^erte (Srieb*

nijfe nid^t im ®ebädE)tniä l^aften geblieben, abgefel^en

tiim einigen Keinen <Erinnerungen, bie gonj fd^n^ad^ avS

hex Urfd)id)t beS ®el)irn^ l^eröortreten, tvxe öerbloßte

SBleifttftnotiaenim Zagebud^e eined l&ngft aSerfd^oUenen«

SKeine ©Item tt)of)nten bamdS in ben btlKflen, bem
©tobtgentrum nal)eliegenben Quartieren beg fogenann-»

ten ^.©d^eunenbiertetö'', bod l^eute, toeil eS immer mei^r

ju einem ©ammelpunft nid^t gerabe angenel^mer geit«'

genoffen tourbe, ber @4)i^]^adEe toeid()en mu|te. 2>omatö

ober ftanben bort tüirllidE) nod^ ein paar uralte ©dE)eunen,

5)08 mobeme, 0xo6ftäbtifdf)e, ^loftige, ungemütlid^e aSer*»

lin tourbe ju jlener geit erft, unb iene frfil^en (SxmMi^

rungen bejiel^en {id^ auf olle ^inge, bie m& ^eute
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uncnblidE) fern erfdjeinen unb bod^ crfl fnctpp bicrjiß^öfltc

iurftciltegen* 8Qte Dtfifiem unb ^lajien fUinben ba bei

ben &fitmm, bte fd^tootj unb büfter ouftogten*

ben l^ol^en Säumen fongen in ben ni<f)t öon Slutoö unb

©tragenbol^neti butd^tobten Waffen bie SSögel fo frifd^

unb l^ell, unb mir ^nber fptelten unter biefen ffläumen»

®an} beutlid^ etinnere id^ miä), toic mxä) mein

Sätet mtf ben Htm ttol^ unb mit ben etflen &(ibU
bol^njug jetgte; ber pruftenb bie ©die am SHejanbet^

pui^ i^etliel* 9luS einet (SS^xonil etfel^e iä^, ba| bod im
gebruar 1882 gelüefen fein muß. 5)ie ©tragen tüaren

t>oü ^dfyxm, unb gtoge 9Kenf(i^enma{fen bekounberten

ba8 (SteigniS. Sie fem, tvte fem etfd)etnt all b<i8, unb
ttrfe menig Qtit iff^ bod) in SSäal^r^eit; ein 3^ic^^ii bafür,

nrie tafenb fd^eU fid^ Stettin entmitfette.— %a toat mu^
eine 95rüde; über bie man nur gef)en burfte, menn man
fftnf Pfennige iol^Ite, unb i^ etinnete mid^, bag id^

^eulenb entflol^, al8 ein bärbeißiger SBärter unS ffinbem

ben QuQanq bermel^rte* %a tvaxen ferner nod) überall

in ben Sttogen tingSum ungel^eure „giinnfleine", tiefe,

gemauerte ©räben am JRanbe beg SSürgerfieigeg, in

. benen eine nid^t nad^ VMbxa buftenbe ttftbe Sflflff^fil^it

bo^inglitt, unb bie ju reißenben ©äd^en n^urben, tt)enn

{tarle Stegenftütae über bie @tabt niebergingen* (Sin

ftinb tonnte bequem in biefen 8Knnfietnen etttinlen, unb

fo mand^er Äneipbruber !am in biefen gluten nöd^tlid^er

@tunbe toiebet aus bem Stofentot feinet ^Uufionen jum
eintönigen ®rau ber ?intaglid)leit* — S)a bimmelten

nod^ toinjige ^fetbebal^nen mit einem $ferbd^en burd^

bie ant ipod^fommer^aeit fdEiI&frig^fHIIen 6tta|en, unb
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Qii bie &e\pmti ©tmle atö etfte um 1882 eleltrtfd^e

93ogenIantpen erf)ielt, eilte ganj ©erlin l^erbei, um bie

ungeheure Sid^tfüUe beftaunen. £)am man bann in

bie SlebenfteaBen iwc&ä, in benen nod^ ber armfelige,

rötlid^gelbe „5if^f^>^Äna"'®aöbrenner bie 9Zac^t ju er*»

gellen tiotgab, fo i^otte man ben (Sinbmd, in einen Seilet

geraten ju fein^ in bem eine ölfunsel blatte. — „®aö i[t

nod^ gar niä^tif"— pflegte bann mein iöatei: ju fagen—
l^obe nod^ al9 l^funge erlebt, nrte bod Seleud^tungd'

ga^ in Seberfäden üon ber ©ngUjci^en ©a^anftalt jum
ft&niglid^n Ol^etni^aud getragen tourbe

SKein Stieföater ^atte ba^felbe ^anbtperf tvie ber

^eilige (S^rifpinud, nur mit bem^Unterfd^iebe, ba| er bai

Bebet nid^t jlai^I, bafür aber feine ©d^ul^e aud^ nid^t üer-

id)entte, ®r toar ju jener Qtxtf aU toxi im „®rauen
Stenb'' tool^nten, fc^on ein alter äKonn* %od^ rüftig, koie

alle jene alten Seute, bie au^ ber fernigeren ©eneration

ftammen, bie nod^ ben erflen (Sifenbai^nsug ftaunenb be«*

tounbem fonnte, mürbe e^ i:^m bod) xeäjt fauer, in feinen

3a^ren nod^ t)on frü^ bxi \pät auf bem @d^ufter{d^emel

JU i^od^en unb %n arbeiten, um bad Nötige aum SebenS^ *

unterl^alt I)eranjufdt)affen. ^d) erinnere mid^, tjxcxühet .

bie erften, notürlid^ nod^ tinbttd^en, fo^iolen Setrad^^

tungen angeftellt ju ^aben. ^d) fagte mir, bie SSelt

müffe bod^ red^t ungered^t k)ertpattet fein, toenn biefer

alte aXonn, bet t>on feinem 14. h\8 ju feinem 60. i^afire

redE)tfd^affen gearbeitet, nun mit frummem JRüden unb

trüben Vugen nod^ fi^en müffe unb fid^ obradem, toSSf^

renb id^ auf ©dfiulauöflügen nad^ bem 3^^Ö^)öufe in

jßeslin überall Unterben Sinben elegante iungeäRenfd^en
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\at), bie frö^üd^ iDaren im 9licf)tätun. ^tgcnb tttoa^

fütnmte ba nid^t ü&ecein mit ben ]^ü6f(i^en äRocoIge^

f(!^id^ten in meinem ©d^uHefebud^e ! ^ä) glaube,

ba6 alle Slrbeiterfinber auö ä]^nli(jf)en etilen SBetflleid^en

bec ttnnfeliglett bai^eim mit oUetlei Sujud broulen 2um
©ojialiSmuö fommen.

alte SDtann toax, toie iiiele 3u^ft0^Mf^^
^ani Qaä)^, in feiner 3lrt ein Heiner ^l^ilofopl^ unb für

einen einfad^en 9Rann red^t gut belefen. Son feinen ge*

fd^id^tlid^en (Erjäl^Iungen l^obe id^ aU ^unge tAü gelernt*

Snöbefonbere fd^tPärmte er für Napoleon ben (Srjien,

mib ben Stüd^ug über bie Serefina tougte et fo farbig

fd^ilbem, al8 ob er babci gctüefen. SBenn id^ nodf) ^inju^*

füge, bag ber gute oUe äJlann itoex @teden|)ferbe l^otte,

nSmltd^ feinen 0efangt)erein unb eine ftonattenbögel«

jud^t, megen ber eä jutücilen ju Meinen ©efed^ten mit

ber auf Orbnung l^altenben äRutter lam, fo ber bor»

trefflid^e aSater in flüd^tigen ©tridf)en ffiäjiert.

@ein SBerttifd^ l^atte eine getoattige 9tn}iel^ungd!raft

fftr ntld^. Sor allem toegen ber olle ©inge fo feltfam ber-

grö^emben, einen magif^en ©d^ein berbreitenbeu

@d^ufter{ugel, bann aber aud^ toegen eines großen äRa»

gneten; ber ba lag^ unb mit bem ber SSater au^ bem SBirr*

marr ber ^oIMt>eUe, Seberfpäne unb @Uadftüdd^en bie

eifemen ©ol^Iennägel f)erau§flaubte. ®er gute 9[Ite lai

für fein £eben gern, unb ba baS nun tt)ä]^renb ber Arbeit

nid^t anging, fo mugte id^ il^m als ^nrxQe bielfad^ oor»

lefen, toai mir ftjenig ©pafe mad^te* ©ne^ feiner Sieb*

lingSbftd^er bel^anbelte bie @efd^id^te bed fi}anifd^en

S^^ronprätenbenten ^on ^ailoi unb bie berüd^tigten
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(£arUften-'Unrui|cn, btc In bcn fiebäißcr unb aä)ti\Qtt

$toiiitn bei »ongen gai^til^unbectö &pamm unb (tuxopa

in Wem l^ielten* — SJKd^ intereffierte bic ganjc ©a(^e

öerbammt tuenig, unb td^ f)Qbt beim etoigen aSorlefen

aus bet futd^tbat bieten ©d^toatte ben gegnerifd^en

©eneralen fierjHd) ®Iüd gert)ünf(iöt ju il^ren Untet«'

nel^mungen gegen ben eblen S)on, benn bei biefet 0e^
legenl^eit famen meine in ber ©d^ule erlernten Sefe*»

!ün|le berart fd^arf unter bie 2npt, bafe mitten in bie

toUbeften 8le)»oIuttonSgefedE)te ber dadifken hom unb
toann oud^ auf mid^ ein fd^neller ©eiten^ieb nieberging*

dfmmet^in ging eiS mit ben @t>miietn nod^ an, toicftid^

fd^redlid) maren bagegen bie Q^itung^romane, in benen

itoei £eute, bie id^ bamatö nur für irrfinnig l^olten

fonnte, fic^ forttoftl^tenb SBotte ini €)f)x flüfletten, bereu

SBebeutung mir freilid^ erft aluanjig ^a^)x^ fpäter üax

tourbe, äü id^ felbfl fo ettood fl^nlic^eiS fIftfierte I

®ie :^auptfäd)Iid^ften S^^genb^ unb (Bä)uliat)xe öer-*

brad^te id^ in bem ermäl^nten börflid^en SSorort, unb
tro^bem baS bort Gebotene Aber Slec^nen, Sefen unb
@d^reiben nid)t t)iel l^inauSging, toac i6) anfangt bod^

ein miferdbler @d^üler; ftetiS berfonnen unb aerfireut.

3m übrigen erfd)ien mir baS alle§ tjöd^jl unnötig, ^6)

l^otte einmal in bem l^erumjiel^enben {leinen Qidu&, ber

in unferm Drte feine 3^^^ aufgefd^Iagen, einen Song*
leur gefeiten, angetan mit ]^enlid)em l^ellblauem Srifot

unb @ilberflittem, ber giftnjenbe filtgeln ju 5Du^enben

In ber fiuft l^erumtuirbelte unb brei brenncnbe ^ßetro«*

ItumUmpm auf bem Stoppe balanäerte, unb feitbem

flanb eä in mir feft; bafe id^ S^ngleur tperben tooütc.
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23lit Wictii bag man ba^ audj vtjwt baS groge (Sinma^

eins imb @d^önfd)reUieI&nfle fertig belomtnen lAnnte.

Steine crften bat)xn gel)enben 8Serfud)e in SKuttcrä ^d)e,

oitgeftellt mit einigen fettem unb SäUen, enbeten mit

einem ©d^erbenl^aufen, einer %xaä)t ^rügel unb einer

^euletei. @o tourbe mir bod blaue £rili)t mit ben

@iI6erflittem bedeibet ^ä) t)erfud^te eS bon nun an mit

bem Einmaleins unb bem fiefebud^, unb \\et)c ba, ti ging

fo gut, ba| id^ in Stäxt/t vSä^t mxx bod 83erfftumte mS^
\)o\itf fonbem aud) nad) unb nad^ einet ber beften

(Sd^öler ber ©d^ule kourbe, fftr ben um ein @ti))enbium

nad^gefud^it toerben follte.

8u iener 3^it/ ^t^ci in meinem jwölften ober brei«^

je^nten ^oX^xt, !eimte in meinem ^im ein 0eban!e auS

bem UnbetouBten auf, ber für mein ganjeg fieben

tici^tunggebenb tourbeunbmeinenßebendlauf befUmmte.
GS bürfte für ben ?ßft)d^oIogen intereffant fein, mie

iener ©ebanle in bem Slrbeitertinbe jum S3elou|t{ein

Imu 8Rir felbfl ift baS en)ig ein Slfttfel geblieben, e§ fei

benn, baß man ganj unfontrollierbare SSererbung§^

l^Qpotl^efen l^etonaie^en toniL Obgleid^ id^ beftimmt in

ber (S(f(ule niemals ein SBort über aftronomiid)e ®inge

i^drte, entkoidelte fid^ gon) ))Iö|lid^ in mir eine nio^re

©el^nfud^t nad^ bem gefKmten Gimmel SBeit um unfer

^uS l^erum lagen bie itoax nid^t fefjr beloratiben, aber

pralttfdien ftortoffel^ unb Sifibenfelber, unb ber SBtid

ins SBeite unb jum Gimmel tuar ungel^emmt. %a lag

iöi benn mt ©ommerobenben oft etnfam auf bem gfelbe

unb flarrte flunbenlang bie jatte ©id)el beS SOlonbeS,

bie flimmemben @teme an, bie auS ber Unenbttd^!eit
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^emiebergrü^en ju bem ficinen ©rbenruub. (£ö mad^tc

mit bad ein nid^t au ht\ä)xtibexü>ti SSecgnft^en, eine ftiUe

i^tevbe, t)on bet ntemanb tvn^te, unb in ber mid) anö)

niemonb ftötte« ©ie bracf)te mid^ aber bei meinen gletd^j*

olterigen ftametoben hoäf etmad in ben Stuf einei

©onberlingg, mit bem eS lt)oI)l mdf)t fo ganj ri(i)tig fein

mfiffe* 9hir einet bet gtögeten Sungen gefeilte fid^ bann

unb wann ju mir. (Sx Wai ettüaS öertt)acf)fcn, in feinem

(Sttetnl^aufe toat bie bitterfte 92ot au @afte, bet SSatet toat

gfuntttonftt bet fojialiftifrfien $attet unb toutbe — e8

^ettfd^te ja bamate nod^ baä berüdt)tigte ©o^ialiften*

gefe^ — fotttoäl^tenb t>on bet $oK}ei fd^üaniett. —
Sener Qunge tpar ungemein emft unb früi^reif. (£r tvax

bet gebotene 9lek>oIutionät unb lad alle ^atteifd^tiften

feines SSaterS. (£r lag üiele Slbenbe neben mir im ©rafc

unb erjäl^Ite t)on Kapital unb älrmut, t)on gtei^eit unb

ttntetbtüdhing unb bon einet lommenben, grogen Qeit

beö atbeitenben SSoIfeS. ^ä) \at) ftill in bie ©teme, unb

feine unb meine @eban!en ftiftallifietten fid^ in meinem
Äopfe äu einer gefü^Bmä^tgen (grfenntniä: ®ie SBelt

bei SDienfd^en ift ttautig unb t)oü 92ot unb Ungeted^tig«

leit. %ie ^aiut, bie unenblid^en ©tetne finb boS @roBe,

baS ©d^öne, ba§ SBat)re, Unb langfam bol^rte fid^ in

meinem ^nbettopf bet ^ebonle feft: %n toillft all bem
Meinen, baä bie 9)lenfd^en mad)en, möglid^ft aug bem
SBege gelten unb millft i^bie ©tetne ftubieten''/ l^etaud^

belommen, tva§ e§ mit i^^ncn ift.
—

©0 tvat id^ mit bteijel^n ^afjxen ein Xräumet unb ein

Sflebolutionftt, abet baS alleS log nod^ ht ben Steim«

blättern, kPar nod^ ein leidster ^aud^ auf bet ä^afel beS
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(üüiixxii, unb iö^ berici^te ei mt, toeü ti mit inteteffant

erf(i)eint, biefe erficn ^Regungen bei SBcrbcnbcn feftju*

Rotten, benn toai iä) bamüi tcäumte, bin gebliebeiti

loenn mui^ cSleS \xd) unenbfid^ lompitjiette. %ai ifl bet*

ftänbßd^, @eltfam bagegen bleibt ei, bag in einem

Sangen, bet niemoIS mif bie @tetne aufmerifam gemad^t

tpurbe unb ben 93cgriff „^immelöfunbe" mcf)t einmal

bem 9tamen mäi lonnte, bet (Sntfti^Iug entfielt, ein

Äjironom ju tpcrben*

aUeS tDutbe etft üai unb getpann Qie\tQit, (di ein

feltfomet SKenfd^ in meinen &e\xd)titt^9 ttot. dm bie

fleinjic unb lümmerlidifte SBol^nung bei „©raueu

&enbi"m ein äRietet, ber fo ted^t in biefed diaef(i^e

9lrmeIeute^9KiIieu paßte, unb bennod^ !am er ani einer

anbeten SBelt. 9luf einem ^unbefu^tkoetl !am {ümmet'^

lid^fiet $>au8tat an, ein blaffen jungeä SBeib mit einem

Weinen :^übjd^en Rmhen auf bem Slrm jcä^ritt Ijinterbrein

unb bann fam bet SKonn. (Eine feltfame gfigut ! SHefer

SÄann tvat früf^er Sefjrer für 9ÄatI)emati! an einer faifer**

lid^en äßatinefd^ule gemefen, mat oetfumpft, fp&tet nod^

ba unb bort aU ©eometet tätig, nocf) mef)r gcfunlen, unb

fämpfte nun toie ein (grttinfenber um bie paat ®rofd^en

fllt fid^ unb feine fjfamilie. (St gab ba unb bott mal eine

$rit)atftunbe, maä)te fd^riftlid)e Eingaben für bie Sir**

beitet tingiSum, Detbiente abet in bet ^uptfad^e feinen

fiebengunterl^alt baburd), baß er in atmfeligen ©dfinapä»*

tneipen abenbd ein @tünbd^en 0ak)iet fpielte» $ett

Suciu« — fo »ilf id^ i^n nennen — tiug jtet« einen

SSratenrod, bet eine Sanbfarte öon fjleden jeigte unb

tuel au furj tuat, fo ba| bie fd^mu^igen Kbllc^en faft in
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if)xtt sonnen Sänge fid^t&ac touxbtn unb bie blinben

ajlcningfnöpfe fe^cn Keßen* 5)te §ofen maren auS^

gefrauft, bie Stiefel fd^obl^aft, ber fdEitDat^e Kneifer tmt
serbto^enem Sügel toat mit 8^ni8faben sufammetU'

gefUdt unb fiel uuabläffig an bec fd^tpatjen @d^nux

ntebet* @onnnec unb SBintet ging $err Sudud ol^ne

übetjietier, benn er befaß biefen SBärmeJpenber nxd)t,

ober ftoli unb aufredet ging er bal^er, unb troft oUen
©lenbS \a^) axxä) ber Ungebtlbetile, baß btefer SDtann ba
mit bem öomel^men @efid^t, bem artigen @fru|, beu ge««

toäi^Iten Umgongdformen ein ]^od)gebiIbetet, entgleiftet

SRenfrf) tüax. @8 toar ein ©enuß, biefen SDlann fpred^en

ju i^ören« (Sr fprad^ brei, biet &pxaäien, l^ielt fid^ att>at

DoIIIommen jurüdf^ toar aber, tpenn er einmal iemanb

anrebete, auc^ ju bem Heinften tttrbeiter öon einer tvelU

mftnnifdien $öfli(i)leit SRir l^ot biefet SRonn unenblid^

leib getan» ©r lag — um mit SBif^elm 9taaBe ju

\pxeäfen

—

auf bem @d^übberum|) ber (^efettfd^aft SBec

meiß tPeS^ialb unb burd) treffen ©cljulb ! SBie oft brannte

im äBinter lein %ewx in feinem @tübd^en, unb bie bide

StSItufte btlbete bie einjige ©arbtne am genfter* 3^
toar orbentlidi glüdlid), baß meine guten Sllten einft in

einet befonberd fd^toierigen (Situation bem SRomte mit

ein ^jaar 2;alem beifpringen fonnten, bie er bann aud^,

toenngleid^ mit langet gfrift, iurfidjol^Ite« (S& f^oi mä)
l^äufig peinlicäE) berüt)rt, baß gerabe ber Strme ben Slrmen

nod) fj'öfjxit, obgIei(i) er ba§ meifte SJerftäubniä für frem*

bed Seib i^oben foUte. ^enexi SJlmm nannte man toett

unb breit ben „granfem^Profeffor" (njegen feiner

oudgefronflen ftleibet), unb fo mand^edmol ^obe id^
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SBauatlieitet aUeriei Unbetfd^&mt^eiteii l^inter i^m fftt

brüllen fjöxen. @§ ifl mcrItDürbig; bafe ber ®ebilbete,

felb^ loenn et felber i^iel elenbex ift atö ber Slrbeiter, ber

\fyn Der^ö^nt; in getniffen fttetfen S^fulten ouSgejefet

Offen gefionben ^obe iä) biefe ^»anblungdtPeiie

immer toeber fosiol nod^ bemoixati\ä) finben Idnnen« —
9lber au6) tycx tvxxb btc neue geit mit ben befferen

SSilbmtgiSmöglid^leiten fftr oUe unfere SSoltdgenoffen auf^

flärenb njitlen^ —'

®ine3 £aged ftanb in ber S^itung, ba| eine 3Jtox\b^

finftemtS gu beobad^ten fei* @ie loor boS erfie afiro«

nomifti^e ©reigniS, beffen id^ mir benju^t lt)urbe, unb er-

regte mein S^tereffe unb meine ^l^mttafie ungemein.

SBie ficf) bie filbeme ©d)eibe langfam tjexfinfterte, tüie

fie fd^Iiepd^ in einem mertoftrbigen bräunlichen, ftuntp>'

fen Std)t fail gefpenfHfcf) am fjirmament t|tng, haS oUeä

erregte meinen SSiffenSbrang. Unb plöfelid^ ftanb jener

^err £uetud neben mir« (Er looUte ausgeben, unb oiS er

mid) in S3etrad)tung beS SKonbeä \aij, fragte er, ob \ä)

benn nun toiffe, tote fo eine gfin^emid }uftanbeIomme,

unb tüeSl^alb ber SKonb babei rötlid) f(i)immere ujtD. uftü»

92atürli(ih tpugte id^ all baS nid)t; unb ber ehemalige

Seigrer an ber aRartnefd)uIe l^ielt mit nun barfiber einen

Iicf)töoUen SSortrag, ber mit einem 90?ale taufenb fragen

Q&rte unb 3koeifel löjle, bie fid^ bei ber SBetrad^tung ber

©teme in meinem ^hn gebilbct.

fßon biefem £age an tourbe bie mel^r aftl^etiid^e 93e-

munbetung beS geftimten Rimmels abgelöft burd^ eine

toiffenfd^aftUd^e. Sin ©teile beS 2;räumeng trat ber

flßunfd^ iu begreifen, au lernen, unb id^ !ann tooi^I
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lagen, bag bet atmfeUfle f,^xan\m^^io\t\\0x" bebeuteitb

baxan mitfdjulbtg ifl^ iDenn and bem Strbeiterfinbe unb

{päteren ^abrilarbeitec ein ©temguder unb aftxo^

nomifd^er ©d^rift^elter geworben ifi. Vxi Stfiben unb
Kartoffeln, bie er mir ouf bem gelbe äerfd)mtt ju ^geln,
ftegeln, SBftcfeln, ^ndmen, lehrte mid^ bet feltfame

SKonn bie 9lnfang^grünbe mat:^ematif(^er f5orfd)ung

lennen, unb langfam erzeugte er in meinem &etiixn fo

ettooS tote ein Io8mtfd)eS SBeltbtIb* Sangfam empfanb
id^, toai Qö)üki mit ben 993orten auiSbtüdCt:

„(5^ üür bc^ S)en!er3 ^ixn bcr !ü^ne

begriff bc§ crtjigcn 9^aumc§ ftonb,

2öer blidt !)inouf jur Stemcnbü^ne,
SDet i^n nic^t ol^nenb fd^on enU^fanbl"

9lber um fo me^r anä) empfanb id^ bie ganje Slrm-«

feligteit um mid^ ^et« igfn meinem Sungenl^im toitbelten I

taufenb SSiberfprüd^e ! SQSie fam e^, ba§ biefer geleierte

£uciud, beffen £opf fo groge unb erl^abene Gebauten
barg unb fo melttoetteS SBiffen, in Sumpen l^erumKef

unb ben beuten ein @)efpött toat, toäi^renb ber bidte, un«<

angenel^me Sie^^änblet neitnan, htt laum feinen

9?amen fdf)reiben fonnte unb babei bod^ all ben armen
Seuten grob unb flegelhaft gegenubertrat, fd^etreic^

toar unb profeig jum Trabrennen ful^r, mit fürdEiterlid)

pomabifierter SonntagätoUe ! — SS3ie lam e§, ba^ bie ge*

lehrten Seute fok)iel finge unb fd^öne @eban!en über bie

Äleinl^eit ber ®rbe unb bie Unenblid^feit beä Uniöerfumg

unb bie Ißergänglid^feit ber Ueinen SKenfd^entoett pro^

bujierten unb bodf) bie SBelt öoUer Ungered^tigfeiten unb

Unfinnigfeiten toar, tox^ fie mein g^reunb, ber injtoifd^en
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fc^on in einer %abxil cdi Slrbeiteburfd^e eingetreten mar,

mir t&0lid^ aud (&t\dfiäfit unb Oegenioart fd^Uberte 1
—

SBiberfprüd^e um 8Biberfprüd)e, überall. —
99id i n lene Qcit ging eiS mir tote Staü SKoor in

@(i^iIIetS ,,9t6uibem^: „(SS qäb eine 3eit, ha id) n\ä)t ein«

fd^Iafen lonnte, tvenn \ä) möjt mein 9?ad)tgebet ge-

fptod^en .

.

9Ludf ^iet lieUten fid) ie^t dtpeifel fibet

3tüeifel ein ! 5)ie ©teme jagten ettoa^ anbereS ali bie

SBibel, unb (E^riftitd etkoad anberei» otö bie $oIiaei^er«

orbnungen* ?tl3 einmal eine ^rd)enfteuerma]^nung bei

meinen alten Seuten erfd^ien, bie mit $f&nbung brol^te,

loenn nid^t imtetl^alb btei Zagen 3^^Iung erfolgt fei,

i^atte i6) baS @)efüf)I, ba| nid^td und^riftlid^er fein !önne

als eine folc^e ^fänbung, benn toet nid^t ^oi^len tooUte,

öon bem follte eine firdE)Iidf)e @emeinfdE)aft fein ®elb mit

&^to<dt nehmen, unb n>er nid^t jal^len tonntt, burfte il^r

etfl ted^t nid^t unterliegen«— @inmal gefd^ai^ folgenbeS:

Sm 9^ad^)bar^aufe »ol^nte ein alter lahmer Äorbfled^ter,

beffen einziger f^reuidi unb Umgang ein Heiner, oud^

fd^on redE)t betagter ©pife toax. ®a ber 3llte bie ^unbe«*

• fteuer nid^t be^ai^Ien tonnte, foUte i^m bai Xitx ge«*

nommen njerben. @r l^ing aber an bem 2;ier, benn er

ftanb gon) allein« ^olijeibeamter lam. ®er Sllte

tampfte um feinen $unb unb ttHberfe^te fid^ ber 9ui^

lieferung» ®er SSeamte rtjanbte ®en?alt an, ber 2llte

koä^tte fid^, erl^ielt eine ftot)ftounbe unb tourbe ein«*

gefperrt; unb ba niemanb ben armen töter au^Iöfen

moUte, fo Murbe er bem ®d(|inber übertoiefen«— ^eute,

als erwad^fener SRann, fefie id^ ben SSorgang rul^iger an,

tomagUiäi iä) oud^ l^eute nod^ ber Slnfid^t bin, ba| man
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olteui einfamen beuten einen foId)en ^ie(fü|igengceunb<

hex ^umet^ tteuer ifl als %äin akoeifügtge unb bettt S3e«<

fi|jer lieb unb n^ert fein mag, rufjig anä) bann laffen foH^

toenn fie !eine @teuei; aufbringen lönnen, — bamali

aber empbtte nAä^ bet Sorgong tmgei^euer« (&n üxmw
alter SKenjci) toar, ol^ er fid^ an {einen einjigen greuni

Hämmerte, beriounbet toorben, ein treues Zier erfftufii»

meil ber dte ÄorbfledEiter bie paat SKarl Steuer nid^i'

^atte, imb eine SlnUage unb geft{e|ung lam nod^ l^in^it •

mei im 9tamen ber ®ere(f|tigfeit ! ^6) füllte beuilid^,

'

bag bie @ered)tigfeit mit ber Slrmut nid^t eben öiel Um*'

ftänbe mad^t* äfUr erfd^ien fie bomolS ott ber ®i|9fel« i

punit be§ Unred^tä unb brutaler @ett)alt, unb öor ben \

^fttem ber (Sered^tigleit brad^te mir ber SSorgong nid^t

alljubtel Std^tung bei- — ^ä) erkPä^ne ba§ ©rlebntS,
|

toeil e^ jeigt, baß fidf) bereite frü^jeitig im Slrbeiterfinbe '

burd^ 83eobad^tung fold^er (freigniffe ein (KroU feftfe^t,

ber ben Äeim gibt ju jenen allen 93erlinem olä „SSIau*«

!oUer" unb 8lbneigung gegen bie (Kerid^te belannten

(Smpfinbungen, bie in i^rer SBerallgemeinerung natürlidE)

.

unjinnigfinb, aber bod^ nunmal beftel^en unb jufdEirperen
|

Unjuträglid^Ieiten füi^ren ober fül^rten. ^ier möd)te id)

aucf) auf ben großen Unterfdf)ieb im %on l^intpeifen, ber

auf ben ^oli^ifhtben in ttrbeiterbierteln unb in ben

:

öomel^meren ©ejirfen I)errfdE)t* S)a8 ©pridEimort : „C?est

le ton qui falt lamusique I

'

' d^ber£on mad)t bie äKufif 1")

barf auc^ bort nid^t bergeffentoeiten, too bie grauen im
Umfdf)Iagetud^ unb bie SRänner in ber 83Iufe erfdf)einen.

äKan fage nid^t, bag baS tieinigfeiten finb. SHe

ganje 323 elt beftei^t aug tleinigleiten ; au3 Sltomen unb
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äRoIet&Ien fe^en ft^ Sßettl&tpet sufammen, imb bet

fidcmbe Stopfen unb baä ©ptcl beS SBinbeS tragen mit

bet 3^ gtägten (Gebirge ob« —
©0 tüax iö) in jenen Qtiten ein linblidfier „^^ilofop^

in bet S)a(j^ßube", bec bie (Entbeciung mad^te, ba| bie

groge fto^r Seben genannt, nicJ^t nnt ein fanfted %eU,

fonbent anä) j|d)arfe fallen :^atte unb fie befonberö

benen toieS, bie bod Unglüd l^atten, auf bev @<i^atten^

jeite ju tDol^nen. 3^ erinnete mid) genau, bajs ntid)

eine 9tngft padte, nun bolb bie ©d^ule k)exla{fen }u

ntüffen unb „in bie SBelt" ju gelten, unb um fo inniger

befaßte id^ rniä^ mit ben leud^tenben @temen« %a unb

bott, in 3^^0 unb ftalenbet, laS \ä) nun toof|I f(i^on

einen Sluffa^ über ©onne, SRonb unb Äometen.

fettigte aus (Sipd Seine SSBeltiugeln an unb fpielte mit

il^nen unb einem Sid^tftumpf ©onnen* unb 50lonb^

finftemid unb lernte l^alb unben)u|t manci^ed bobei*

%et %aQ meinet ©d^ulentlaffung rüfte nftl^et unb

nSä)ex. ©ner meiner £ef)rer, ber an meinem S(ä)idfal

dfnteteffe nal^m, fagte mit, bag man ben (Einbtutf l^ätte,

\6) fei ein intelligenter S^ge unb fönne e§ tüeiter

btingen, unb toenn meine (Httxn bamit etnbetflanben

mären, mürbe man an bie öorgefe^te 93ef)örbe bai

fucf) rid^ten, mir unentgeltlid) ben 93efud£) einer l^öl^eren

@d^nle $u ermöglichen* — ^ä) freute mid^ löniglid»,

benn eS fd^ien, al§ ob ber SSeg ju ben ©temen toirlUd^

aud bem gtauen 9tebel bet Submft langfam i^etttotttat

3[cf) eilte naä) ^axx\e, um meinem SSater bie toid^tige

9teuigfeit mitzuteilen* ^rgenbmeld^e ©d^toierigleiten

fd^ienen mit natfidid^ nid^t ju befleißen. — S3ie id^ fd^on
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eingangs ettoftl^nte, toat bet gute alte Wann für feine

S3erI)cUtni{fe nid)t ungebilbet unb i^otte aud^ einen

toeiten SSIid. SBAi^tenb bie äKuttet auf meine innnet

tpicbetl^olte finblid^e 58efunbung, baß xä) „bie ©tcme
ftubieren tooUe'^ mit einem bebeutfamen Xipptn bti

3etgefinger§ gegen bie @tim anth^ottete unb fid^ toalju

jdjeinlid) eine ]ei)x fd^numge SSorftellung öon ben ©ter*

nen unb ben @temgudetn mad^te, begriff ber fßatct

natürlid) jo jiemlid), um tvaS e§ fidE) brel^te; unb l^attc

naturgem&g eine t>iel fUueu 93ocfteUung t>on biefem

@tubieren ali x6). (£r taugte genug t>on ber SSelt, um }u

a^nen, baß bai ben iöefud^ einer l^ol^en ©d^ulc, einer

UniDerfitftt u\to. »oraui^fe^te, unb baB e» felbft bann
noc^ — tüie er jagte — „eine brotloje Äunft" fei für

einen armen Teufel« 3d^ l^abe \p&ttt gefeiten, ba| ber

trefflid^e alte 90?ann redE)t bamit l^atte, benn l^eute tDörbe

mand^er 2lrbeiter ein ©el^oIt, toie ber junge 2lftronom

beiiel)t, uiemt er nad^ langen Stubien enblid^ (menn

übert)aupt !) 2lnfteIIung an einer ©tenxnjarte finbet; mit

(^trftftung aurttdtoeifen. (Sinem unferer bebeutenbften

beutfd^en Slftronomen — er ift jefet an einer großen

@terntQarte im 92orben bed SSeic^eiS tätig — tourben,

nad^bem er feinen %t>Hw gemad)t i^atte, monaüxä) fi'mf

unbfiebjig SRarl ©e^olt geboten, aB er |id^ um bie ©teile

eine» SIffiftenten an ber ©termoarte }u X. beniarb. —
Seiber l^at ber allergrößte 2;eil ber 9Irbeiter feine Sll^nung

t>on ben t)ielfad^ traurigen SBen^öltniffen, unter benen

ber Kopfarbeiter mirfen mvL%, unb bie gerobe^u finbHd^e

^Beurteilung ber ajlenfdien naä) bem Slodt, ben fie an*

^aben, ift aud^ ^eutenpd^ nid^^tin ber StrbeiterbettöUetung
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flcfd^tDunbcn* S33ie oft ^)abe id) c§ fpätcr erlebt, baß mid)

Wcbeittx tpegen meinet belfecen ^^iodti anlcaleelten, bie

in einet SBod^e mt1)x üerjet^ren fiatten oIS xäf im
SKonat» 5ür mitf) tuoten f ie Äopitolifteit; toäfirenb mein

behexet 8iotf, bet fftt mid^ flenmt fo ein Sltbeitöfleib toar

tüte für ben ©d)Ioffer bie blaue 58Iufe, mid) in il^ren

^ugen ium Ütid^tötuet; unb ^at)italiften mad^te I

SBSte lange nod^ toeij>en meine flStfibet ans htm Vxfmtet^

ftanbe biefe ben Kopfarbeiter immer Ipieber verbittern-

ben fiinbeteien treiben? I
—

• ®er SSater fagte mir, ein gar langer SSeg läge öor mir,

loenn iäi ein ^elel^rter toerben tooüe, unb ed fei ein äSBeg

ber ffintbel^rung für einen armen 2;eufel, benn nur reiche

Äeute fönnten frö^ilici^e ©tubenten fein. Slber flanj ab*

gefeiten baDon, ginge ei bennod^ nid^t« 9hd^t nur lönne

er mir feinen Pfennig geben für Äleibung unb Unterhalt,

er unb bie Stutter Rotten im ©egenteil bamit gered^net,

bo% \ä) meinerfeitä nunmefir fie unterfHl^e. ®r fei alt

unb nid)t mel^r in ber fiage, foüiel ju üerbienen mie

ndtig fei, unb toenn irgenbeine ftranfi^eit il^n in feinen

Solaren längere Qext ju feiern ätüinge, fei bie bitterfle

9lot bau S)ad Seben fei l^ort, nur 8[rbeit, bie fofort ©elb

bringe, fönne un8 Ijelfen.

S)er (Srroad^fene lann ben @d^merj eine^ Äinbeg

feiten begreifen, %et meine toar tief unb bitter.

(Sin ©argbedel fd)lo6 fid^ polternb über ein leud)*

tenbeiS gfeenbilb« S)er gli^embe @temenmantel ber

^immelggöttin Urania öerfd^tpanb Ijinter ber Slrmut,

bie alt unb Iränllid^ toar unb bie ^anb ndd^ jßrot

I

mtdftredtte*
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3c^ \at) in bte jcrfurc^ten @efirf)tcr bct dten Seut

unb pia^liöt k)ec{lanb biefe ^erogl)}t>^mf bie b

Scben ba in bie einfl getpiß aud^ iungen, roftgen un

ftöl^lid^en Stntli^e getei^net. \(ä) baä Seben

(H toax ein etotger ftontpf gegen bie @otge,

Äinber:p]^antaftereien l^atten feinen ^lofc barin*

Qäf Udf tooi iäi imiBte, id^ entfagte. —
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Sliß junget Sit^titzt

<vn einem ©infeßnungSanäug; ben bie SBaifenfür*»

Oforge geliefert, trabte id^ unter bem Qcouen Siegen«'

]ä)ixm be§ SSaterS gut Ileinen ^rd)e. ®er 3lnjug mar felt^

{am oltfr&nlifcl)* &xi blaufdtitparier, longfd^dgiger 93ra«

tenrod, etMoS }u lurje unb fel^r loette UnauSf^reci^Iicj^e,

eine buntelblaue 2;ud^müfee unb baju juderttitenblauc

@trftmt)fe unb berbe äJKlit&rf^nfirfd^u^e. 9Kan l^otte

ben (Sinbrud; um fünfjtg ^aijxe äurüdüerfefet ju fein,

benn auf 93Ubem au& bem ^ai^xe 1830 fann man ö^nlid^

geOetbete ftnoBen finben* Ober fDüte fc^on ein feber au8

ber gerne eriennen, ba^ ba ein armer SBaijenlnabe

f&me, unb ba| er {ein gre{UIetb ton ber SKUbtattgleit

entpfangen? ^ä) toax f(i)on bamalS ein langer, büuner

fierl, an bem nur eine betriU^tlid^e %a{e auffiel* äSlein

ttnjug, bem bie Slhitter no<9| hut^ einiges Umarbeiten

tjergcblid^ mobemere gorm ju geben fid^ bemüht l^atte,

tte| mid^ nod^ mel^r unter ber @ci^ar ber fionfirmanben

auffallen, unb id) f)atte ben ganjenS^ag ba§ unangenel^me

6(efäl^I, ba| bie £eute mic^ anftarrten unb {id^ l^eimlici^

iuflüflerten: „©iel^ ba, er ift loon ber SIrmenbireltion

eingefleibet iporben!"

Vud^ fonfl toar ber Zag xexä) an (Enttäufd^tmgen« S>er

Pfarrer l^otte \6)on immer ^or^er barauf aufmerlfam
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gemacht, baß tvit beim Sntpfang be§ t)eiUgcn 3lbcnb^

matjUi ced^t anbäd^tig imb gläubig {ein mö|ten, bam
toürben toxx fül^Ien, tote bet ^eilige @ei{l beS 6:f)n{ieiv

tumS über unS fommen iPütbe. 3^) olljeit eine

lebl^afte $f)antafie imb mag bieUeid)t irgenb tUooi

®xo^eä, etttJoS öon einem biblijd)en Sßnnber ermattet

l^aben^ unb id^ toat bedl^alb feltfam entüd^tert unb enU
tänjcf)t, alä n\d)t^ ®erartige§ jid) in mir öolläog, obgleid^

id^ too^ {agen barf , bag id^ nod^ ^oU ünblid^en Glaubens

toat« 9lod^ eines fam l^inju. i^n aOen möglid^en ^ubel«

liebem nnb @ebid)ten ^atte iä) jenes mir ganj unbelannte

fi(etr&nf .^SBein'' t>ceifen labten« ^d^ l^atte mit batimtet

einen tDunberfü^en 9ZeItar öorgepellt; fo ettoa ein ®e*

• mifd^ bon ^onig unb 9lo{entoa{{et, unb roat nun getobe^

ju entfe^t; als au8 bem SCbenbma^lSfeld^ übet meine

3unge ein ©d[)u§ faurer ??Iüffig!eit glitt, bie id^ o^^ne ©e*

{innen füt betbftnnten @{ftg getialten l^&tte, toenn bet

gute alte ^ßfarrer un§ nid^t barüber aufgeflärt; baß e8

äSein {ei unb ba& S3tut bebeute, bad bet ^eilanb fftt mi
üergoffen. Srft jefin Sat)re fpäter, aU iä) ^ierunbätoanjig

.3ai^te alt toai, tront id^ jum imeitenmal äBein, unb id^

glaube, bamalS {ö^nte td^ mid^ einigermaßen mit biefem

@etränl auä, aber (o rid^tig äBein toürbtgen lernte id^ erft

im 9Beltttiege auf bem 93oben bet Champagne, too idb

mir als Offiäier bann unb toann mal ein 5lci(d^d^en

Iei{len tonnte* —
Srgenbloo in 93erlin, id^ glaube in einem Ileinen

%f)tatex am ^dejanberplafe, gegenüber bem ^olijei-'

ptä(ibium, fpielte bamald baS ,,1Btodtmann{d^e 9lffen<'

t^eater'', unb jut <^eier beS XageS ^atte id^ eine ^arl
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belommen, um l^injuflc^en* %a \ct) noä) nie in einem

Xl^eaiet getoefen, fo [türmte id^ roie im ^e6ec ben toeiten

äBeg nad) SSexliUi aber jiefje ba, boö %i)eatex tvax bereite

oitduerlauft, tmb ttet^mmt trabte idt roieber naci^ ^aufe«

9iur einer iE6jlttd)en ©ad)e erinnere id) mid^, unb baS toax

eine tleine Sr^afd^e $arfüm, bie id^ mir beim Sorfbarbier

btaugen gelauft, imb beren ;Sn^aIt id^ mit gleid^ in bet

erften SSiertelftunbe löffelmeife auf ben t)orjintfIutlidt)en

SBrotenvotf gegoffen* 3d^ glaube, bie feinden $arffimd,

bie id^ fpöter in öornetimen ©efellfd^aften loie ®uft^

gebid^te f^iirte, l^aben nid^t jenen d^inbrudt auf mid^

gemad^t ttrie fener aStetteIRter ®tin!aboriuS, ben mit

bamal^ ber 93arbier für fünfunbimau^ig Pfennige

fiberantmortete.

©0 iDarb au§ SWorgen unb Slbenb ber crfte Sag meinet

(Sintritted ind £ebem %ai @p\el toat aus, ber d^ft
begann 1

—
wSunge !" — faßte am anberen 2:age mein SJater unb

mad^te fid^ einen frifdfjen ^ed^bra^t juredf)t — „toai

tvxü\t bu nun eigentlidf) n^erben?'*

^ tougte ei mirlttd^ nid^t red^t, benn ba eS mit bem
„©tubieren ber Sterne" mö)t^ n^erben fonnte, \o tvax

mir alled anbere jiemlid^ egal ^er ^Ite \af) xaxäf lange

fiber bie SStille l^intoeg an, unb fd()lieglid^ iam eS bann

l^erauS: „^mQe, bie eble ©d^ufterei näijxt noä) immer
i^ren äftomt, unb toer einen guten (Stiefel mad^en tonn

für feinere Seute, ber lommt noäj immer ganj leiblidf)

burd^ bie SSelt* %a brandet man fid^ nid^t in fjfabriten

turnftubtttden, brandet nid^t touS in SBinb unb 9Bettet,

arbeitet nid^t au|er bem^au{e unb nad^ ber Santpf:pfeife»
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di ift nod^ immet ettocä t>on bec alten &emüüids)^

fett beS ^mhtotdi in ber @<f)u{letei ttot^onben, fo ,

rt?ic id) baS oB iimger ^anbtücrfäburfdie Slnno 1840 in

S3Iüte mitgemad^t 9Ufo, bleibe l^iet bei und unb lente

bie ©d^uftetei —
Unb tid^tig fing an, \üt ein paat SBod^en in bie

(Sc'^ctmnijfe bcr ^ed^bral^tbereitung unb $oIgfpetI^

nagelung einjubringcn unb toftte öieUeid£)t l^eute ein

gona äufriebenet Jhtietienttnaltat, toenn ni^t toiebet bie

©teme bojtoijdien gelommen tv&xen. ®ie alte ©ei^n*
|

fud^t lieg miä) niö^t loi, nnb old eined 3:aged in einet
]

93ucf)bruderei ein 2lrbeit§burfd)e gefnd^t tpurbe, ging \d) i

Iwi entf(i^loffen ^in, benn id^ glaubte ba recj^t loiel lefen !

unb lernen }u fönnen— ©elegen^eit, mxä) fortjubilbew. '

Seber $apierfefeen, ber bamal^ in meine ^änbe lata,

tourbe bis sunt legten 83ud^ftaben ftubieict, unb meine
{

größte Stauer mar ei, ha% xä) feinen ^Pfennig ®elb l^atte,

um SBüd^ec taufen }u Ibmtn. Sfa ber S^ud^brudetei
|

glaubte icf) mid) an ben ©ruften ber SBeiöl^eit* S)aä traf

nun leiber nid^t in bem gemftnfd^ten 9Rage ju, benn ali

f^atbenteibet uttb Shmdtod^enhiöfd^ec lomt man fein

SUejanber toon ^umbolbt tüerben^ unb baä Se|en bet

^Yofpefte, ^teidliften, »iel^matftfalenbet unb SKodfen^

ballplafate \üt}xt anä) nicE)t gerabe jum ^ol^l^ijior. Stber

man fam bod^ ein menig in bie ^elt, unb e& toax ouf

ieben gfall bejfcr, al3 bal^eim etoig auf bem ©d^ufter^

|df)emel ju iifcen. Ärant^eitSl^alber blieb id) nur lurje

3eit in jener ©telltmg tmb tooc bamt nad^einonbet in

einer ©d^raubenfabrif unb in einer ®Ia§fIafdE)enfabr!f

befd^ftigt, bod^ i^ielten ei meine ^äfte in beiben nid^t
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cmd, befonbetö niä)t inbtx &la&\la\ä)tn^obüt S)et longr

aufgejcfioffene, blaffe 5lrbeiterjiunße, um ben bie blaue

93lule |rf)lottette toie boS Sud) am ga^nenjlod, fam mit

ben tobu^en @efeilen unb hiäftigen äR&betn rtiij^t mit
2)ünne, muSfellofe Änabenarme unb unenttüidelte

£ungen lonnten l^iet nid^tö f<^affen, unb toauttg imb

tjerängfttgt fam tcf) immer nad) gmei, brei 3Bod)eu iDteber

nad^ ^oufe, in bem @efü]^I, ed lönne oud mit nid^td

loetten^ unb id^ tauge ju nichts.

Unb nod) etmaS anbereS mad)te mid^ fopffcf)eu unb

beiüirfte, ba| id^ mid^ in ben fjfabrilen unglüdSid^ unb

einfam fül^Ite! 95et un§ ba^eim tvax e§ armfelig, aber

bod^ oud^ red^Uid^ unb anftänbig iugeeangen* äKein Unu*

gang mit ber Statut, meine ßiebe ju gexjHger Sätigleit

Ratten in mir eine geltjtffe njeltfrembe, poetifierenbe

SSerfonnen^eit etjeugt* 3d^ fiel auiS aUen Fimmeln, <di

\d) btefen gräßlichen Umgang^ton ber gcibrifen (menig^

ftend jiener t$abn{en) toie einen @turabad^ auf mid^ ein^

bringen fül^Ite* SBüjle ©d^mpfereten, bei geringflen ®e*

legenfieiten gegenfeitigeä Slnbrol^en öon Sätltd^feiten,

unflätiges f&entf)mm gegen toetblid^e Wcbeitet, baS bie

iüngeren, benen e^üielleidfit ging tote mir, mit verlegenem

@d^toeigen aufnai^men, bcS aber t>on ben älteren oft mit

rdä)t minber l^anb greifIidE)en (Sinbeutigleiten beant-

U)ortet tüuxbe, bereu ©inn mir erft nad^ unb nad^ Ilar

toutbe, Unfaubet!eiten allet VLtt, b<a f^e{)Ien iebeS

emfteren ®efprädE)e§ über irgenbein üerftäubigeSSl^ema,

toüfte £nei|)eteien an @onnabenben, ein elell^afted

SBrüflen mit fd^mierigen SBeibergefd£)id)ten . boS iDar

bei: %on, t>ot allem ber jüngeren Slrbeiter*

• »fttati 83
*
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8Bec fid^ biefem tüben Son, biefen ekoigen ©dornet'

nigcleten, biefen ©auf(ufmJ !)*jügen ber ©onnabcnb^

abenbe gu entjie^en fud^te, nid^t mitmad^te, tpo^l

gar fd^üd)tem unb en&tenb aifeitd ftanb^ mutbe
t)ttf)bf)nt, wnxbc jum ^angtuurfi geftempelt unb n^at

„fein ftetl".

SWan barf n\ä)i t)ergeffen, bafe bamal§ (nämlid^ üor

nunme^c bceigig S^cä^xcn) in t>ielec Säejiel^ung bo^
tocfentltd^ anbete Scrpitntffe in SBertflätten unb
beiterfreifen f)errfd)ten olä f)eute» ®ie großen, faubereti

f^obnlbettiebe, bie man i^eute fennt, ntit i^ten tiielen

burd^ ®efe^ unb priüate Snitiatiüe gefdf)affenen SBol^I*

fo^ttöeincii^tungen, ©peifefälen^ Umlteibetäumen,

SBafd^räumen, 93it)Itotf)eIen u\tv. tvaxen nur in wenigen

SRuftettoerlen t)ort)anben. Sef^n*' unb ätDöIfftünbige

arbettöaett lieg bem «tbettev feine 3eit, fic^ ntit \ä)dn^

geiftigen ®ingen ju befd)äftigen; unb bie (gutlol^uung

tQOt Dielfad^ fo eiib&tmlid^, bag befottbetö unter ben to^
Ud)en Strbeitem ein fittlid)er Siefflanb entftel^en mu|te.i

Sn ben Slrbeiterquartieren \(ä) nod^ t)iel böfer aud oläl

l^eute. 3fn ocmfeligen; engen SBol^nungen l^oufle ollei

enggebrängt beietnanber, unb ba8 ©d^IaffteUeniuefeif

lam ^inju« Sßie fottte auf biefem 99oben fid^ ein fittli(|

unüerfei^rter 9?ad)tDudf)ä entmidEeln? f)ie gortbilbung^^

{d^ulen beftanbeu no(^ nid^t, unb ber grlud^ bed

aialiftengefe^eS btfidtte auf bie n)irtfd)aftlid^ nnb politifd^'

aufftrebenbe Slrbeitermaffe, fo bafe bie jojiaIbemofrati|döe

^rteir bie nad^l^er burd^ ii^te gtogangelegten, fegen^

reidE)en SJoIf^^bilbung^beftrebungen ®ifjiplin unb 93i^

bung in bie Ma\\txi brad^te, geläl^mt toox. 92ur bumpfei
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glimmte gcfäfirlid) unter bei Slfd^e, bie SBi^matd

übet xott @Iut 0efd^fittet, um fie iu erftidetu —
6^ lam cttvaä toxe eine Slngft tior ber SÖBelt ba brausen

in mu ium S3etou|t{ein. ^oU unb brot)enb tid^tete jie

fid^ t)ot mit auf, unb bie frembett Stenfd^en, bie ntm in

meinen @eiid^tölrei§ traten, erfd)ienen mir feinblid^» @8
tont l^in)u, bü% iäf aü& bet freien Suft meiner gfelber unb
SSöIber in bie nadf) f)eigem Ol buftenben, öon bröl^nen^

ben äKa{d^inen imb {d^nDinenben Xreibtiemen erfüllten

9Ulume ber tirbeit lam, beren gertialtige 9Kafdf)inen fid^

jermalmenb ringä aufbauten unb meine ganje biäl^erige

IBorfteUungdroelt }u einem 9Kd^tö jufammenprelten«

SSon meinen ©temen fonnte idf) gu biefen neuen 9J?en*

{d^en fo gan$ anberer Slrt, bie mid^ nun umgaben, nid^t

fpred^en, tvaqte ei gar ntd^t, unb fo jog id^ midf) auf mid^

äurüd, tva^ erft red^t ein gef)Ier mar, benn einmal mufete

id^ mid^ ia bod^ ber neuen ä93elt anpaffen*

Studf) ba§ aSeib, ba^ idf) btä:^er eigentUd^ gar nicf)t be^»

od^tet l^atte, ober bod^ nur unter bem begriff ,,SKutter''

gefeiten, erfdf)ien nun in einer noä) auberen, rätfel^afteu

Se^iel^ung, über bie id^ nid^t Ilar toerben lonnte. äBot)l

ober mer!te id^ auS taufenb 9lnfpielungen, bag i^ier ein

®e^eimni§ lag,— ein ®runb mefir, alle 93egriffe in mir

}tt t)ertpirren«— &(mi onberS toor bie 88elt unb toaren

bie 9Äenfdf)en, alä bie 2ef)ren be§ SSaterl^aufe^, ber

@d^ule, beS $aftord fie bargefitellt. ä)lan toar unbekoaff«'

net in ben Äampf he» Sebent gefd^idtt n^orben*

83alb aber lernte idf) tiefer blicfen, unb meine 5tugen

bon bem treiben ber iugenblid^en Slrbeiter abtoenbenb,

\af) xä) ein neueg, ganj anbere^ Sampfgelänbe t)ox mir,
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auf bemf)arte unb crnfte (Seftalten beilegten; bencu

bie @^)Dete bei bebend ben leidsten @inn genommen.
2)a8 toarcn btc älteren Strbeiter, in ben metften fjällen

gamilienöäter, mit benen ein fo iunger 83utjrf)e tpie idj

natütlid^ nid^t nä^er in SBetfi^tung fom* S)ttrd^furd^t^

@eii(f)ter, öielfad^ verbittert, lafen jie mit %xbaä)t it)i

$axteiblatt, btölutierten Aber bie Sttbeiterbetoegunfii

über aSorgänge in SSerJammlungen, unb t^re ©efid^ter

flammten auf, ein ^audE) t>on S3egeifterung rötete bh
fa{)Ien Sßmtgen, toenn fie babon fprad^en, baB baS qlim*

menbe geuer unter ber grauen 5l|d^e eine^ Sage^ auf^

lobem tofttbe in Ivetten gflammen mtb bie gekoaltigen

SBataillone fid) jufammenfdiliefeen tüürben, um e§ tvat)t

iu mod^en, toai k^erftol^Ien ba unb bort gefummt toutbe:

,,^et Oai^n, bet Sai^n, bet tfll^nen folgen toit, bie tüii

gefüt)rt Saffalle***

Unb langfam getomm oU baS, tooS mit ber Seine beti^

n)adf)fene S^genbfreunb ba abenb^ auf ben gelbem er*

aä^U, t>bm ßeiben ber 9(rbeiterma{{en unb ^on i^rem

^offeu; fjorm unb t^axbe. Sangfam begriff idf) bie

förperlid)e unb geiftige Slot meiner 93rüber* ®a§, tvaä

mxiSf an il^nen obftieg, mar toie eine ^anf^eit, bie in

biefer Umgebung entftel^en mußte tpie bie SJlalaria

in fttmt)figen 2:ro|)enftrid^en. @o l^&|lid^ unb fo

abftoBenb \t)x ^Betragen tpirfte, man lonnte tl^nen

barouS ebenfotoenig einen SSortourf mad^en, tote num
bem tooi^Iergogenen ©oi^n unb ber tugenbfanten

3;od^ter eine^ üorueljmen, begüterten ^aufeä ein

Kompliment bafftr mad^en lonn, bag fie fid^ anft&nbig

betragen.
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£ang{am nur lam, tote gefagt, biefe (SrIenntniS, unb

fie toat anfangs notutgemSB unteif unb tmllor, äbet \ö)

fil^Ite, bafe jene emften SJlänner mit ben I)arten SÄienen,

bie „in ber 83en)egung ftanben'^ olfo am (Stftatlen ber

SIrbeiterpartei ttnrlten, um bie SÖlaffen einer bejferen

lunft }Ujufüf)ren, auf bem redeten SBege toaxen» SJiel^

leidet Maten bie SXtttet nic^t immet tttf)ttg — auci^ bet

geJbl^err lann nid^t immer baä moralijd) ©ntoaubfreie

tun —, aber bad giel toar ein guted, unb ^iet mtt}u^

flreben fd)ien mir feIbflt)erftänbKcf)e ^flid^t eineS jeben

Slrbeiterd* 2)ie äBelt mar {d^nurrig eingerichtet ©iebe*"

ftonb ouS ^mei Käufern« (Shter unge{)euten f^abri! mit

anfd^Iießenben armjeügen SBaxaden unb einer {(j^mudEen

SSiUa, bie abfeitiS bal»on unb burd^ einen unüberfleig«'

baren Qam t)on ber fjabrif getrennt in einem grünen

$art lag* ign ber grabri! arbeiteten neun ge^ntel ber

SRenfd^l^eit unter Wmmerlid^en SBerl^ältniffen, um ba8

eine Qeljnttl in ber SSilla ju erhalten, il^m bie ölittel jum
(Kenug ber SebeniSfreuben }u berfd^affen* Solange bie

ßeute in ber gabril jung unb gefunb tüaren, l^alf bie

grxeube ber 3ugenb einigermaßen über alle Übel i^intoeg,

Würben fie aber Iran!, ober begann il)r $aar grau ju

iperben, bann ftanb bie (Sorge bro^enb auf ber ©d^toeUe

bet fßQxaäe. —
SBie oft Iiatte id^ gel^ört^ baß alte 2lrbeiter, bereu

gtaued ^ar auf eine geringere ^rbeitdleiftung fd^Iiegen

ließ, tergebenö auf Slnftellung toarteten, nun faf) id^ eä

gelegentlid^ jelbft, toie man mit bebauembem 2ldf)fel^

iuäen bie 2:üt bot il^nen berfd^Ioß* @tftnbig fditoebte in

geiten toirtld^aftUd^er Stagnation bai i^oUbeil ber
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Äünbigung über ben Slöpfen ber tpentgcr Setfhxng§«*

fähigen, jieben SlugenbUci befähigt, ben ^ftenafoben

burd^jufcfineibcn»

S)umpf munenb fd^Iojlen fid^ bie 3legimenter bei

SBIufenmänner enger imb enget oneinonbet, bie SBelt

erträglid)er ju geftdtcn* ©in Sid^tftra^l fiel au^ metter

^ente in bie ftoubigen @ale bec ^obül, unb eine loum
merflid^ tpad^fenbc SBoKe ftanb über ber aSillö im ?ßatf

•

3e älter ic^ tpurbe, Je met)r merfte i(i) aber au(jf), ba§

ein ni^t unerl^eblici^er £eU ber 8(rbeiterfd)aft felbft fd^ulb

toax an feinem ©lenb» ^ä) bin in meinem Seben nie ein

@)nelüerberber gemefen unb l^obe t>on ,,SBein, 8Beib unb
®efang" tro^ allen ©tubierenä unb ^ßl^ilofopliierenä

immer jur reci^ten Qeit t)iü gel^olten, benn ba§ Seben

ift eine emfle Ängelegen{)eit, vmb man foH feine Seinen

unb größeren fjreuben jur Sluffrijd^ung nicä^t öer^

fd^mä^en. £ro^bent ntu^ id) l^eute fagen, bag einet; ber

fdiammften geinbe be§ 3lrbeiter§ ber mto^)o^ ift. ^6)

l^oUe i^n für roefentlid^ {(i^Ummer (ü& oUe d^nbuftrie«'

barone jufammengenommen* SBefonberS ber iunge

beiter legt einen xc6)t er^eblidien 3;eil feinet ©inlommenS
in Vergnügungen mt^ unb i^ier inSbefonbere toiebet in

SlIfo^oL 2lm fd^Iimmften erfd^eint mir ba bie Heine

@(j^na)>S{nei|}e. @d ift gerobeju furd^tbar, toiebiele

fleine Äneipen fid) in ben Straßen ber 9lrbettert)tertel

finben« einer @tra|e im 9iorben ^Berlins iö^Ue
id^ einmol Käufer unb ^ei|)en unb fanb, baß ha ouf

iebeä britte ^auä eine Äneipe lam- SBieöiel muß
alfo umgefe^t toerben, um oU biefe ^Betriebe eri^alten

iu lönnen l
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S)er ©onnabenbabenb ifl her \ä)toatie Jag in bicfei

^tnfid^t SÄon muß fclbet 9ttbeiter gctpefen fem, um ju

entpftnbeUi tpie njo^Iig einem bei einigermaßen an^
{dtttmlid^em Setbienfl an einem ©onnobenbobenb sit^

mute ift ! SUZan t)at enbUdf) mieber ein paar Sßarf in ben

t^ingem, bec i^reiextag fielet btt)ox, man f^at feine {leinen

^Ifine gefponnen, toxeman tl^n anmenben nrin, unb freut

fidE) auf eine Heine £anbpartie, auf ein 2:änjd)en mit ber

jpexjottetliebfienr auf itgenbeine ^ttüate Slrbett, bie man
fd^on lange öorfiat; auf ein Spielcfien mit greunben, auf

itgenbeine Ueine greftDorfieUung, unb tomn auf niij^tö

anbereS, bann rtjenigftenä barauf, ba% man lange fcf)Iafen

toiib unb fid^ einmal fo red^t mä) ^erjenäluft auäfaulen*

gen. 9Dbet etft lommt ber ^enujs hei @onnabenba6enb9

1

Unb ber ^erbirbt leiber t)iele jc^öne $Iäne unb SBorfä^e,

ia er berbirbt l^äufig ältenfd^en unb Familien I
—

©elbftöerftänblid^ ge^^t ein großer Jeil ber ernften ober

öUeren Seute fofort ober nad^ einem Ileinen @tel^<'

fd^oppen nad^ ^ufe, aber geroalttge Staffen bleiben

übrig, bie bie ßofole beööllenu @^ ift ungeheuer fd^n^er

fftx ben iungen, lebeniSluftigen 3Kenfd()en, ftanb^aft ju

bleiben unb ba nid^t mitjutun» ^ä) felbft bin eine Qtxt^

lang, tro^ befter (Ermal^nungen meiner alten Seute, unb

trofebem gerabe idE) mir torgenommen l^atte, weiter ju

fheben, }u lernen, ben äBeg aufmärtd iu nehmen, mit in

biefen(Strubel geraten unb tief untergetaud^t unb fpred^e

aud (Srfa^rung

!

®an} langfam fing e& an, gemann @etoaIt ftber mid^.

SdE) toar ein Äortftüdd^en, ba§ ännäd^ft !aum merflid)

bem (Strubel zutrieb, fid^ sögernb unb oon weitem in
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fi(^) immer ijerengenben ©viralen um ben anixei)exü>cn

äftittelpuntt beeilte, ^toangSIäufig in ben 993itbel l^inein^

tanjte, mit rafenber ®ef(f)rDinbtgfeit in bie Stefe gertffen

tourbe, bis t& ber £ot{e äSenuinft eines XageS glüdElid^ei>

toeife 6eitn @df|opfc ertoifdite; tftd^tig bwd^beutelte inib

ins rul^ige galjrtpaffer fd^Ieifte, too eS mit Äntä nad^ ben
@temen toiebei; fidE)eren @eftaben jufhebte«—
®a maren meine greunbe ^inj unb ^tunj unb bie ge^

mfttlid^e ^eUertneipe „Bum grünen Xannedoom"* ^inj

l^atte ©onnabenbS fogar einen ^apterfragen in bet

%a\ä)e, benn er mar mit feinen ad)täet)n ^at)xcn \ä)on '

ein ftenner ber SEßelt nnb tougte^ bo| baS „©jterieur^

eine Stolle fpielt» Sin ©onnabenbabenben n)uid)en tuir

unfere farbigen nnb öligen 3ungmännert)foten gonj be^

fonberS forgfältig, unb bie beiben filteren festen fogar

fd^on einen Sarbier in Sia^rung* S)ann aber ging eS

^runter ju ^ttet ©eifert, too ein Dortoeltlid^ed JBiUarb

auf ben tueifeen, fanbbeftreuten ®ielen ftanb unb 93ier

tmb Sä^napi unb toarme SBürft(|en iu einem nod^

l^eutigen ^Begriffen gerabeju mardf)enf)aft billigen ?ßreife i

iu f)abtn tDaren^ Unb bann gab ©inj eine £age, Äunj
;

gab eine Sage, ©(^ul5e eine, SKMer eine unb id^ eine»
i

Sann mürben gig^rren auägefnobelt, ein (3(i}näpää)en
\

unb nod^ ein Qö)n&pi6ien, unb bann gab SKüUer eine
i

Sage, Sdjulae eine, idf) eine, Sunj eine, ^inj eine. Unb
bann {am baS 93ittarb an bie Steide* (£S toar fd^ief unb
toadtlig, ober toxi fungen Sengel toaren e§ ju ber bor*

gerüdten ©timbe felber \ä)on, unb bie Söd^er, bie toxi in

baS Sud^ fliegen, ftot)fte äRutter ©eifert im ^onbum^

bre^ieu mit einer riefigen ©toj^fnobel mittete fingerbider
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Wfil^te jufammen, an benen bie Salle fonberbare S'xirtien

befd^rieben, toeil ü^neu au umftänblid^ erfd^ien, biefe

Bülten }u itbetfpttngen. 5E>ann goffen nrit bem toenig^

ftenö fiebenl^unbert ^Ql)tc alten Äanaiienöogel, ber üom
Zobalraud^ gott} grau getootben toox unb nut auf bem
fallen Stopfe nod) ba unb bort eine fteifborjHge gcber

Seigte, 93iec iuS 2:tinfgefög, ftedten i^m eine i^albe

„!tnoilQuä)itout\ä)V^ butd^d bittet unb nal^men noci^

ein paar ®d)ndpg(i)en, um bann mit geu^altigem Särm
unb l^efttgem @treit megen ber 3^^^#m ^^n^ fi<^ SDlutter

©eifert mit fd)rt)eren i^njurien beteiligte, baüonäutrollem

^voi, mit feinem burd^ ben $apiertragen bebeutenb t)er^

f(f)5tttett Äußeren, fd)Io6 fid) bmm — auä) Äunj mit»

jiel^enb — Qetvöfjnlict) \taxl befneipt, nod) einer jener

aioeifel^aften ©d^dnen atir bie und S^^^ 8ü<l)en^\t fo

treffenb in bunleln ©afjen unb ^au^fluren jur S)ar=*

^eUung gebrad^t f)Qt äSir anbeten sogen in fpäter

^aä)t, meift in fdjnell einfe^enber ÄafeeniammcrjHm-»

mung, nad^ §aufe, tDobei td) unb eine mir gleidige^

^nrnite bet^änbigete @eele iebeSmoI ben Sorfa^ fagten,

ba§ nid)t mefir mitjumadfien, ba§ jd)öne ®elb beffer ju

t>emenben, bie (Sefunbl^eit burd^ fold^e ^eipereien,

benen mir in feiner SBeife getpad^fen toaren, nid^t jU

untergraben*

tPbet e& ton immer fd^Iimmett Sangfam fagte unS
ber ©pielteufel ! ®aS l^armloje SSillarb blieb unbead^tet,

unb bie SQSfttjfel traten in Slltiom SSir t)erfpielten unfer

®elb; biefe elenben paar 3Raxl, bie für eine ganje SBod^e

fd^toerer Slrbeit ein fftmmerlid^er „£ot)n" n^aren, auf ben

unfere (Sttem boi^eim toarteten, mit bem fie red^eten,
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ted^nen mußten, unb t>ün bem und felbfl ia faunt mel^
al^ brei bi^ fünf SJlarf für eigenen SSerbraud^ auftanben.

Som SUo^oI benebelt, Hon Arget unb Steue fiber ben i

SSerlufl erfaßt, ließen njtr unS bann ju hjüflen 2luftritten

unb $rügeleien ^inreigem& tarn t>0Xf ba| bie äßUbeften

t>on mi nid^t einen Pfennig mel^r mi) ^aufe brad^ten«

Setfd^lagen unb mit tPüftem £opf eriuacfiten fie am
@onniagbonmttag, unb nun folgten bdfe dufantmen«'

ftöße mit ben ©Item, bie nid^t einmal ba§ befamen, h?a^

fie für ben £ebendunter^att bed jungen £ebemanned in

ber 3BodE)e aufgetoenbet l^atten* ^inj belam „bie etuige i

©eöormunbung" fatt ! ©r öerliefe mit feinem ^al^iep»

hagen unb bem fabenfdieinigen SonntagSan^ug „ben .

Iümmerlid£)en Slu^fd^an!" beö GItem:^aufe§ unb jog in

bie mit Sflec^t fo beliebte ungebunbene ©d^toffteUe* Süd

er ba bann bie SKiete fd)ulbig blieb, Jd)ließlid^ gar

arbeitslos U)urbe, geriet er in ben äSurftfeffel unb ging

irgenbmie tun bie (Säe. — Shmj l^atte bei ttgenbeiner I

®ulcinea be§ SZorbeu^ in einer ©onnabenbnad)t nid^t

nut ben legten SHeft feiner SBarfd^aft, fonbem oud^ feine

©efunbl^eit öerloren unb öerjci)toanb gleid^foIB au3

meinem @efid^tSlreiS«

9Jiit SRüIIer fam eS noc^ anberS- @r toar ein außer*

orbentlid^ begabter aÄenjdt), ein SKetaüarbeiter, ber trofe

feiner Sugenb eine große «elefenf)eit in ber Partei'»

literatur bejaß unb boS 3^ug in fid^ l^atte, ein l^er^or«'

ragenber Strbeiterfüi^rer }u toerben* (St toar ber emfte^
t)on un§ unb übert)äufte fidf) mit ©elbftanflagen über

feine ^ottlofigteit an ben ©onnabenben, beren 9tid^tS*

nu^igfeit er burd^aud erlannte. SineS 2:ageä mad^te er
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eine ungei^eure 2)ttmm]^eit & toac am Sonntag, et

l^ottc feinen ^Pfennig mel^t in bet %a\d)e, ein junget

äRen{d^ begegnete i^m bmu|en auf einem ^elbmege,

unb et etbot fid^ toon bem eine S^d^^^tte. 3fenet t>tx^

toeigerte ba^, unb Wiüüci naS)m xfjxn barauf ben ^ut

fOtt SHe ©ad^e lam jut Stnjeige* Set SSotet meines

jungen Kumpanen mar ein bei bei ^olijei ipegeu feiner

fo^ialbemolratifd^en $ionieratbeit ^et^agter, aber burd^'»

oitd entbotet SKcm. Jhtrj, bie ftlaffeniuftia ienet 2:age

goB bem bummen ©treidt) bie benfbar jd)ärffte 9lu8*

legmtg, äftttttet manbette ind Oefdngnid unb i{i ft)&tet

t)erfdE)oIIen. — SRit 2;rauer l^abe td^ oft nodf) nad^ 3^^^^

iefftUtn an biefen begabten SKenfd^en gebadet I

aSaS befamen tvix jungen 5lrbeiter benn bomolS füt

eine je:^nftünbige täglid^e ÄrbeitI 9teun bis ad)täe^n

SXat{ in bet SSod^e ! %a toutbe benn bei einigem ^ang

^um Seid^tfinn bie jd^male Söörfe fd^neU leer. SBie ganj

oribetd toitit biefet £eid^tfinn bed fungen StebeitetS oB
etma ber beS ©tubenten! 2)er SIrbeiter jle^t eben n?irt^

fd^aftlid^ immer auf bet S)ad^tante, unb toenn er ftrau^

d^elt, liegt et unten, toSl^tenb fid^ ber junge ©tubietenbe

in ben meiflen grällen am ^altejeil bei t)äterUd^en ^aufeS

toiebet empottoinben lonn !

©S ift ein gute§ 3^idE)en für ben beutfdE)en Slrbeiter,

ba| et fid^ bod^ in bet unge^euten 99le^t^l bet gföUe

aufrappelt unb öerjiänbig tüxxb, unb ba§ banit er öielfad^

feiner ^erjallerUebften; bie läutemb unb I^ebenb auf i^n

eintoittt« SHe beutfd^e Sltbeitetftau, bie ba» Seben auf

ber Sd^attenfeite ja felbft jur ®enüge fennt, finbet ben

XBegium ^etjen unb aum ^itn bed jungen VmoQ&ufeti»

43



unb entnHnbet ii^m butd^ 0fiie ben %oläf, tnit bem et

enblitf) fid) felbft bemi(f)ten ipürbe. ©ic mufe öiel Siebe

geben für loenig Gegenliebe unb Diel 9tot unb Stammtfu \

SJlan ef)te unb ad)te i^r früf) grau H)crbenbe§ $)aar !
—

Slber aud) bie fo^ialiftifd^e gartet ^at Diel getan, um
ben tnioi^olteufel miSiutretben, unb i^t 8luf : „Sttbeiter,

meibet ben SHIo^oU" I)at bod) erl^eblid) getuirft» —
tlnbeted lom ^in^u, fo bod Sbifblü^en bed Stebeitep*

fporteö» ®ie Staffen flrebten f)inau8 fnS greie, ju SBan-

betungen, SBaffetfai^tten, 9la{en{pielen« Stubetet unb
©egler, Slabfa^ret unb 2ennt8fpielet; Sonbetet unb
Sumer loetteifetten. 9?ur mit einem fopfjd^ütteln

Ibnnte man mit anfeilen, toie bie iBe^ötben ^iet loieber

bremften, ftatt Dollen SBinb in bie ©egel ju geben, benn

nid^td lonnte bet gto|[täbtifd^en Sltbeitetfd^aft bienlici^et

fein als fportlid^e ©etätigung in frifdiet Suft* ®a bet*»

jagten bie SSerlel^tSmittel (inSbefonbere toä^itenb bet

^td^jeit), ba !amen oUetlei ^oltjeifd^üanen, unb l^tm^

bert aSerbottafeln ftanben in ber freien 9?atur, tvo bie

iungen Seute fid^ betätigen kooUten* Qebtt &ttibaxm,

ieber 833albf)üter gab fid) als ftreng tt)ad)enbet Stutofrat*

tJreilid^ barf anbererfeitS nxä)t Dergejjen tuerben, bafe ein

groget Seil bet Vtbeitet SBolb unb fjfelb als ^at)ietfotb

unb glajd)enjd)erbenftätte bel^anbelt unb bie Stgietiung

bet SKnbet, bie iebe S3Iume abteilen, ieben bmtm
©d^metterltng fd^Ieunigft Demid^ten müfjeni fel^r, fe^r ju

tx)ünfd()en übrig l&^t äflel^t SlufUätung, me^t Silbung

ift ftbetaU not«

SKeleö ^at fid^ tt)efentIidE( geönbert, DieleS ijl bejfet ge*

tootben feit bet ^ f^^< Vtbeitet toat, ober
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noij^ intmec bleibt Diel SU tun 1 SSufe^eninbiefenXagen

beä ytitbexbxuä)^, ba^ gerabe ber jiugenblidic Slrbeitcr^

beip am unceif^en i{t, am toenigjien toittfd^aftlid^e utib

poIitifd)e ©d^ulung ^at, ber gefäfirltd^fte ?RabiIalinjIi tft

SSor bcm Stiege jum %tü noäi auf ber ©d^ulbanl, ifl er

nun bobeir bai tooi^Iotgantfiette ®ebäube, boS bie etnjle

9lrbeiterjd)aft in einem f)alben Saf)r{)unbert im SDWnen»-

tüeq be& ©ojialiftengefe^ed, im äKafci^inengetDel^rfeuet

ber ?ßoHjeifd)iIane aufbaute, ju jerftören. —
®ie (^jie^ung ber Slrbeiterjiugenb ift eine unferec

etnjlejien; mid)tigilen Slufgaben I

Qäf tauä^te niebet, toud^te auf ! « «

•

SBSie f(f)on me^rfadf) mar ic^ eineS ©onnabenb^ mä)ti

im ©ommer^ beim ]^ereinbre(i)enben grü^Iid^t erjl, jer-

fd^Iagen unb mit n>ü{tem £opf, ben nieiten SBeg nac^

^auS gemanbert nad) meinem Slrbeiterborf. %aS Äom,
faft teif, ftanb l^od^ unb ooU, unb mübe Heg id^ mx(S) am
fjelbrain nieber* — Unb bann fam fo ein tüunbertjoller

©onntagmorgen l^erauf, mit fübemem grü^lidf)t Im
Dflen, mit Serd^en, bie titilietenb ou« ben taufrif(f)en

gelbem in bie flare Suft ftiegen^ unb rofigen ©ngeltüölf*

d^en, bie l^od^ broben fd^on bie!ommenbe @onnegrüßten*
— @in l^erber, frifdfier 5)uft ftieg au^ bem Äom empor,

Tautropfen ^i^erten toie diamanten im &xa\c, unb

irgenbtoo, fernab, fummte eine fjfrül^glode burd^ bie

©tille* ®er „Sag bei ^exm" begann, „ber Gimmel
nal^ unb fem, et toax fo Kar, fo feterlid^, fo gan^

als toollf er öffnen fid^", unb „id^ War allein auf
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2>a fäl^tte iäi in biefet tounbecttoUen, taufnfd^en ®0l^

teSfrü^e, mit iJirer Steinl^eit unb tf|rem f^riebcrt; plö^
liä) bie (£rbännli(i^{eit biefec tPÜften S^age. SBoS toor bop*

an cigentltd^ mtrlltd^ ein aSetgnüßen? SKcn untergrub

{eine @(e{unb^eU, brad)te fid) felbft um bie ^rüd^te bed

geringen Serbienfle?, fd^äbigte feine Ängeprigen, [a

nod) me^r, man jd^äbigte eigentlid^ baä %n\et)en ber

ganzen Sltbeiterllaffe, benn man geigte eine motalifd^e

SJliubertüerttgfeit unb fd^ien übeItt)oIIenbcn ju betücifen,

bag 5um f&txiünUn noä) immer @elb genug Derbient

toetbe*

8Ba^ id^ bi^fier an grof3en unb guten ©ebanlen in mei*»

nen S3fid^em gelefen, tarn mit toieber }um SSenmgtfein,

idE) öerglid) e§ mit meinem ^anbeln unb erlannte, tvie

tpeitob id^ bod^ Don bem 3i^ sugeftoebt

SdE) fdf)tt)or mir, ©dE)IuB ju madE)en mit ber SBüfterei» —
Qä) i)aV^ gemaltem 9lod^ blatte id^ bie Äraft baju*

®ie @teme, bie fd^on ju Detfinlen broljteni ftiegen

leudjtenb n?ieber auf I
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Per aspera ad astra

On ber blauen JBIufe, mit bcr S3Ied)fanne öoU Äaffee

unter bent 9(rm, trabte xä) im äBinter, toem bie

(Sterne nod) am Gimmel ftanben, über bie t)erfd)neiten

grelber unb burd^ bie langen (£^auffeen t>on meinem S>orf

naä) meiner 3lrbeit§ftätte in SBerlin* ®er SBeg tvax faft

anbertl^alb ©tunben lang, unb id) lief il^n fünf ^oifxc

lang, (Sommer unb SBinter, toeil i^ bie fedijig Pfennig,

bie bamaB eine 2lrbeiter^aBod)enIarte auf ber SSorort-»

bol^n !pftete, \p0xcn müte, um mir S3tt(i^er bafftr laufen

5U lönnen*

Sie äBinter tparen bamols augerorbentlid^ ftreng, unb

ic^ erinnere mid^ i^eute nod^, bag id^ erbftrmlid^ fror,

tpenn id^ fo — bei ©temenj(^ein nod^ — in ber grü^e

lierfd^Iafen unb o^ne ttberjiel^er Uber bie nerfd^neiten

unb t)ereiften gelber flampfte, ber großen (S^auffee ju,

bie nod^ S3erKn hineinführte« 3dh kpar bamali \ö)on cnU
lang unb mager Urte ein S^gb^unb* (Shte ^nft^»

lermähne lam f)inäu, unb früt) \ä)on trug id^ einen Änei*

fer* S>ied unb bie 83üd^er, bie id^ ftetiS bei mir trug, go^

ben mir unter ber (3d)ar meiner Slrbeitäfollegen einen

etn^ai» mer{rpürbigen Slnftrid^, unb me^r bo^h^^ft atö

Pto aspera ad astiat ^«uf rauhen »egen )U ben

Sternen,"
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tcfpcftbonnmmten fietnidi]ä)mhcmaU„^err ofeffor

ein %\ttl, ben mir bi^^er olle 2l£abemien ber 333eU 'oo
enthielten, obgleid^ einmal einige tool^Imeinenbe n)iffen«

fcf)aftli(ä)e greunbe ben SSerfud) mad^ten, mir für meine

l&ecbienfte um bie $ot)ul(m{ienmg bec S^iffenfcj^aft bie^

fen 2;itel; ber [a pufig nid^tS onbeteS tfl al§ eine SnterS-

erjd^einung, ju üerfdiaffen. ^ä) \iXtd)tt aber, otjne alle

Xitel unb SSütben in Secbinbung mit bem bei ßeetbip*

gungen t)ielgenannten ^erjeleib in bie QSrube foi^ien

müffem —
9Jadf) mand)erlei fleinen Slrbeit^gelegenfieiten befcf)Io6

id^ enblid^, in einer Sutu^popierfabril mid^ bem @tein^

btudgemerbe }tt nnbmen, unb tdE) f)abe eine Steide bon

Satiren mit mtf)i ßifer al§ ®ejd)idt öerfud^t, bieje fd^öne

Stun^ in edenten unb oud^ufiben. äRein bomoRget äRei^

fter erllärte jn^ar nad^ lurjer S^xt, ba& mid^ eine ange^

borene, übedebendgroge ^umml^eit teri^inbem toüxbt,

tief in bie ©el^einmiffe, bie er mit beizubringen l^otte,

einjubringen, aber ba iä) boä) nun einmal bobeuftäitbig

toerben tooUie, fo blieb id^ bobei unb l^abe on meiner

^anbbrudtpreffe ba§ mir anvertraute ^rudEpaipier, fo gut

ed ging, farbig gemad^t« 8}or ollem brudte id^ iol^relong

©dE)oIoIabenfdE)adf)teIn für ©arotti unb munberboOe 9tw^

menfträufee, bie auf ^arfümflafd^en geüebt ju merben

beftimmt toaren. äKeine fjforben fttmmten nid^t immer
mit ben Stufjc^riften ,,3)Zaiglödd)en" ober „aSeUdt)en"

überein, ober id^ überzeugte mid^, bag ber S)uft ber $ar^

füm§ ba§ anä) n\ä)t tat, unb fo lam eS auf einS l^erauS*

Qä) tvax eben ein tjerlannted ©enie. SWan toürbigte

mid^ nid^t nad^ (B^ÜSjt unb »erlangte für an^ölf äKod
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fünfjtg ^ßfennifl bie SBoci)e ben gaxbeniiun eine» äJlidjel*

angelo*

%3ie l^aite et ber Vtbeiter bo^ hamoHä \ä)ltä)tet att

I)eute I Um fiebcn U^r morgcnä beßann man in ben ga*

bttlen, unb obenbiS utn fieben toot @d^Iu6* 9Ber— toie

id)— einen tpeiten 3Beg jur ÄrbcitSfielle I}atte, ber mu^te

morgend um fünf aaä ben gfebent unb tarn abetibi nod^

ad)t ba^ehn an* ®ann tüu]ä) man unb tjetjefirte baS

äKittagbcpt (ber geringe SSerbienft geftattete tagsüber

nur ein paat Srote), unb toemt man noä) einen Slid in

bie 3^it^^Ö tüerfen tDoIIte, \ä)lxe\ man nad) ben erften

Seilen ein« 5S)ai» toot ber Xag eines atrbeitenS i S3o{oUte

t^reube, tvo ®elegen:^eit jux gortbilbung ^erlommen?

ääer meinen ttuffUeg rid^tig toftrbigen tmü, ber mug fid^

bog immer öergegentDärttgen* t)öbe fiSufig genug

anerlennenbe 83etounberer meiner ©nergie gefunben,

aber bennod^ i^aben aud(> bie tooi^ltooUenbflen ftritUer

leine 2lf)nung baöon, toie fd^tuer in SSaf)r:^eit ber SBeg

tpor, ber mid^ t>om Slrbeiter }um ^riuatgelel^rten unb

©dE)riftfieIIer aufmärtä füf)tte, unb nur ein 2Kann, ber

einen öfinlid^en äBeg ging, {ann baä rid)tig beurteilen«

^ä) fage baS nid^t ju meiner Setoeil^r&ud^erung, benn

bie 3^it ift \o emjl unb fo groß, bafe jold^e ®df)eräd£)en

nid^t in SfMge lommen, ganj bat)on abgefei^en, bag id^

^fltlofo^)!^ genug bin, bief^rage „S33a§ ift 9tu^m?'' mit

einem {d^mer^lid^en Si&ä)ün su beantworten«—3^ er«*

tpäl^ne bie ungeheuren ©dE)mierig!eiten, um all ben Ilei-

nen Äläffem, bie forgfam ü)t OQmnajium unb xt)xc Uni^

toerfitAt befuc^ten unb jebem tbttobibalten in bie SSoben

fahren, toenn i^m mal ein ©d^ni^er unterläuft^t i^re



Sotl^eti »orjul^altcn» Stele fojtaIbemofrotif(ä^)e ^oKttfer,

bie ^eute an tDeitl^in fid^tbacei; @teUe fte^en, l^oben \xäf

ia t)om Arbeitet entpotgefd^tpungetu %ai ift nun itoat

auf politijd^em ©ebiet, roo man burc^ eine gto^e gartet

geftü^t toxxb, leid^tet oB auf anbeten (Btbititn, obet toa&

ba^ ed)te 85ourgeoi§fo]^ncf)en tfl, !ann md)t umf)in, pl^*

nifd) unb übeadlegen iu {d^munjeln, tpenn btefen Jerxen

mal eine SetMed^flung \>on tlftufattü unb Satit) paffiert.

9luf bem ©pejiolflebiet jener 2lutobiba!ten aber fielet eä

bafür DoUIontnten lenntnidlod ba, unb bie getodtige

Slufgabe, ein 2RilIionent)eer öon Slrbeitem politifd^

fft^ren^ begreift eS nid^t

SßS^tenb ti^ fo meine Vxheii tat, mit einer bur<!^

f(i)nittliclö^^ ©tttlotjnung t)on fünfje^in SKarl in ber

aSo^e, tootton i(i^ jmölf äRar! meinen (ütem für ben

Unterl^alt geben mufete, grübelte td^ unauSgejefet bar*

ftber mä), toxc iäi mid^ nieiterbilben !önnte* 92un mu|
man etneS bebenfenl Qfdf) lannte ia bie einjelnen ^&ä)ct

ber 92aturmi{{en{d^aft, benn naci^ biefer ftrebte xä) bod^,

nid^t einmal bem 9lamen nad^, tmb nod^ weniger tooren

mir populäre SBerle auf ben einjelnen ©ebieten belannt.

3d^ glid^ alfo im übertragenen @inne ienem 9Wmberger
ginbling Äafpar Raufet, ber au§ bem Unbefannten in§

Unbelannte fam« 2)abei mug man berüdfid^tigen, bag

boS, toai iä) auf ber Iteinen Sorortfd^ule t>m nunmel^t

breifeig ^at)xen lernte^ in {einer SBeife mit bem öerglidf)en

V toerben fann, tocä l^eutjuiage auf ben toot^üglid^en @d^u#

len einer ©rofeftabt geboten toirb. S)iefe munbert) ollen

£e^rmittel für 92aturlunbe, $^9filu{to. gab bamaH
nid^ti unb ber Unterrid^ttoarmei^rI&nblid^en SSebflrfniffen
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attget>agt SfottbtlbimgSld^uIen unb anbete dffent*'

93Ubung§mitteI fielen ebenfalB fort. 2)ie populär-

toiffenfd^aftlid^e, billige &xUtaiut, billige SSocträge unb

betgleid^en tooten erfl in bef(f)etbcnem SWaße lootl^onben.

5)ann aber fet)tte ja bem Arbeiterjungen oud) bie l^el-

fetibe $anb, bie ex^ med bie ^aitptmege toieS. fetter

f>etr £uciug mar längft auä bem „QJrauen ©lenb" t>ci^

fti^kounben* S)a ftanb nun einnad^ SBiffen ^l^ungtiget
irrt £abt)rint^ ber (Srfenntnig unb fud)te naä) bem
Slriabnefaben, unb mit Sßagner im mSt^ui^'' f)ättc iä^ üa^

gen idmten:

„tüit fd^met finb ni(^t bie SRtttel »u etloetben,

^td^ bie man %u ben Ottellen fteigt!

Unb el^ man nur bcn l^alben SBeg erreid^t,

SRug kpol^l ein armer 2:eufel fterbem^

®a§ 9fieclam*83änbd)en n^ar jene budE)^änbIertfd^e

^uUurtat erften SHonged, bie für itoanjig ^Pfennig bie

<Keban!en ber größten ®etflet aller 3^ten Detmittelt,

baS mir SBegtüeifer mürbe, ßinft \at} id) bei einem Hei*«

nen SBud^binbet, bei bem mid^ mein S3eg }ut Scbeitö^

ftelle jeben Sag ätüetmal t)orbeifü^rte, eine Ünja'^I jenet

belonnten, gelbttd^roten S^änbd^en« @ie lagen ba itou

\ä)tn Xintenrt)if(f)em, bunten 9lbäie:^bilbem unb Siebe8^

briefflellem. ©inä baöon trug einen Sitel, b^r mid^ fo*»

fort mit Sntereffe erfflilte: „9luf ber @temMarte, ober

toie ber ^ftronom ju ben aiejultaten feiner fjorfd^ung

gelangt/' (fö Rammte t)on bem befannten Slftronomen

Dr. m. SQ3iI^. aJletjer, bem ®rünber ber JBerliner

«^Urania", ber mie lein ^Meiter in 2)eut{d^lanb bie

SBiffenfd^aft bon ben @temen bolfötümlid^ SU mad^en
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k)erfianben l^at, ba\üi äbtx auäf nie Slmt unb äBiuben
gelangte*—

mir ber Heine S3ud)binbermeifter biefe^ SBud^ für

5toan}ig Pfennig cmiSl^änbigte, al^nte nid^t, ba| er mit
bamit ben 93aebefer für meine Seben^reife überretd^te,

benn mit biefem Sieclam-^^eftd^en begann eigentlich für

ntid^ ber ttufflteg ju ben Sternen^ loenn mäf in ber %at
„auf raupen ^faben". Qd^ befi^e ba§ Heine SBüd^eld^en

l^eute noä). (&& i^ arg ^erflebbert unb t)er&Ii<l^en, ober

e§ nimmt ben S^renpla^ in meiner S3ibIiotI(eI ein unb
fte^t meinem ^erjen näl^er oIS oU bie loftboren ^raci^t^

i

6&nbe ringsum* 9vtS biefem IBAnbd^en erfa:^ id^ nun
enblidf) toaä, tpie unb tüo* erful^r ba§ SBidfitiflfte öon
ben @temen, lernte, ba| ed ^nftitute gibt, @tenuoarten

genannt, auf benen man bie ©efHme unter Slnlüenbung

beftimmter Hilfsmittel erforfci^t, unb btlata eine erfte

Sorflenung baöon, tneld^e Summe t>on Äenntniffen auf

fel^r öerfd)iebenen SBiffen^gebieten notn^enbig ifl, um
über^au^t in ba» Steid^ ber Katurtoiffenfd^aft einju^

bringen.

aSon nun an \paüc id^ ieben Pfennig, fiparte aud^ an
ßffen unb Srinfen, um bei meinem geringen SBerbienfl !

bie SWittel für a3üdE)er aufbringen ju fönnen» ßuer^
|

laufte id^ faftnur Kedanvas&nbd^en, toeil fie Megen ii^rer I

aSilligleit inöbefonbere für mid^ in grage lamen, unb
|

immer neue Sßelten gingen für mid^ auf* SSie tt>enig

l^atte xä) auf ber (3d)ule tion ben 3)id)tem gehört ! ©oetl^e

tnar für mid^ ein äRann, ber ben „Srllönig" gebidt)tet

l^otte, unb ein gen^iffer (Sd^iller l^atte baS gräglid)e ,,Sieb

bon ber Qilode" gemad^t, bai man immer oudtoenbig
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lernen mugte« $^ t>ttmaq loum }u fd^Ubem, toie auf

mein empfängKd)eS ®emüt all bte 9Bcr!e tvxxlten, bie

iä) nun iennenlemte* SJieled freilid^ ^etftanb id^ nid^t

ober nur ieitoeife, oBet oud^ ha entpfonb ehr gen^iffeS

Wjnen bie ©röge ber ®inflc* 2Bie getualtig brauftc ber

ret>oIutionfoe gfeuergei^ in ©d^iUetS ^Sl&ubem'^ auf

TTtidE) eiU; toxe etregte mid^ ber „X^IV, tvxe bijarr unb

itnt)er{länblid^ exfd^ien mir 0oet^ed ,»Sfauft", koeld^en

ungeheuren ©inbrud madjtc bte ©d^ilberuttg bc§ fo«»

jialifliidtien gufunftäftaateä in Mav^i „mdUid au3

bem Sa^re 2000^ auf mtdf), tt)ie fe^r nu^te mir Shiiggc«

^,Umgang mit 2Renfd^en'^ unb tvie üettpirrenb n^aren

junäd^^ nod^ @d^rtften t>tm Stmt unb anhexen ^^ilofcy

pfjtri. SdE) fül)lte immer bentlic!)er, ba§ e§ eine gan5e

äBett t)on ääetten gab, bie id^ nid^t lannte, 2)inge, bie

mir t^oIRommen unt^etftftnbnd^ erfd)ienen unb auf mid^

einen ©inbrudt mad^ten tüte ein Sd^lofe ol^ne ©df)IüjjeU

)Bielfad^ ftieg id^ aud^ auf i»oU!ommen uniifietfe^bare

grembmorte, nnb lange bauerte e^, b'x^ id) ba^inter tarn,

bag ed fo tttoa& une ein grrembtodrterbud^ gab*

Sangfam, ganj langsam bohrte idf) mid^ in ben un«*

gel^euren geljen ber ®id^tung unb beä 833ij|en2 ein, unb

ber l^öflid^e iStefeUe S^fc^K tttir hann unb toann iu

^ilfe^ ®ine§ Sageä i^Dielte id) mit einem mir jet)r it)m^

poti^ifd^en SlrbeitöfcUegen in einer füllen üeinen SeUer^

Ineipe eine Partie SSillatb, ba^ ^itijtge, tva^ id) mir jlefet

nod^ Qonnabmbi leiftete. S^genbein Heiner Streitfall

Deranla^te mtd^, btefem ÄoIIegen einen Hetnen Vortrag

über baä Parallelogramm ber ^äfte ju :^alten, ben idf)

mit fieid^nungenan ber SSillarbtafel unterftü^te. piö^Ud^
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legte ein ^err^ ber eiflentlid^ gar nid^t in biefe fleine

^tohUvdtxltMipe pa^t^, feine ^onb auf meine 6Iaue

58Iufe unb fragte öermunbert, mie td) benn ju biefen für

einen Slrbeiter ungetoö^nUd^en äBeiSl^eiten tarne. ®ie^

fer SRonn mot ein (Stubent in l^ofien ©erneuern, unb be}

SBirte^ fel^r nieblic^eö £öd)terlein tuar ber ©runb feiner

l^&ufigen (Sintei^r in jene @d^en!e« SBir fönten inS

\pxaä), unb btefer ^err stud. rer. techn. ^x'öi)liä) ent*

puppte fid^ (Hi ein fel^r grojsjügig bmlcxibct, f)il\äbe^

reitet SJlenfd). ®r nal^m Qntereffe an mir, fdEienItc mir

eine ganje ^nja^I naturmiffenfd^aftlid^er Sönbe, bie

5ut (Einfüfirung bienen feilten, unb gab mir bcnc allem

einen Slriabnefaben für mein 2aht}xxnti), inbem er mir

an ^anb etned SBiU^eriatatoged für Stoturroiffenfd^aften

SBerfe nannte, bie ben t)erf(ä)iebenften SQäiffen^gebieten

entflammten, unb mit benen id^ unbebingt anfangen

müffe, n^ennid^ mtd^ tiefer mit Wiffenfd^aftlid^en fragen

einlajfen iDoIle^

S)a fai^ id) benn etft, toie bie %inqe ineinanbet griffen*

Herrgott, tvaS gab e§ bod) alle^ in ber SBelt, öon bem id^

{eine SC^nung l^atte 1 Slftronomie, Stftropi^^!, Geologie,

ÄoSmoIogie, ®eop^t)fif, Sfiemie, SDlineralogie, ?ßf)iIofo^

p^ie, SRec^anif, Optü, Sltu[ti{, ^eltrijttätSle^re, Wla^

gnettSmuS, VlQehxa, Trigonometrie unb all bie anberen

mat]^ematifdE)en ^aä)ex, unb baju follte bod^ aud^ nod^

bdi SSid^tigfie aud anberen (Gebieten ber allgemeinen

©Übung, au§ ®ejdf)id^te, fünft, Siteratur, SSolfätüirt^

fd^aftdlei^re ufto« erfa|t unb t)erftanben n)erbem —
SBeld) eine SRiefenaufgäbe ! 9D?an fielet aber audf), auf

toeld^ einem Umtoege id^ ju biefem äBiffen iommen
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mußte* 3Ba^ ein ©tjmnafiaft fd^on mit her ©njä^^rigeri'

bUbunq otö \i6)txe& äiüftjeug mit \xä) txäqt, baä toax füt

mtd^ äum großen 3;eil felbft bem SRomen nad^ uncnt^

becfteä Sanb* Unb baä foUte td) nun, ni(^)t ettua unter-*

ftü^t tion Sel^retn^ in titlet SRuBe lernen, nein, toenn id^

abenbä um ad^t mübe mä) ^aufe tarn, naä) öollbrad^*'

tem Xagetoerl, unb o^ne l^elfenbe ^anb* %a iä) xtu»

gen^ um '^alb fec^!?^ Ui^r lieber au^ ben gebern fein

mußte, fo toax bamit auc^ für einen iungen 9Renfd)en

in ben (gnttoicBung§iai^ren ein augerorbentIid)et ^äfte**

tjerbraud^ öerbunben. ®aä mad^te jid^ benn jpäter aud^

bdfe genug 6emer!bar*

3lber bie ©el^nfud^t mar ftärler aU alle 93ebenlen* SdE)

griff bie @ad^e mit größter Energie an, id^ lernte taufenbi*

unbeine %a<i^t lennen, innnet miebet t>ont @d^Iaf übetD^

rumpelt, immer toieber öom Semeifer angefpomt. (Sin

emiget ^antpf , ber Stampf bed armen Slutobibaften, t>on

bem fid^ bie jungen Herren in bunter SJlüfee faum eine

redete 93orfteUung mad^en lönnen, biefelben Jerxen, bie

fo l^od^mütig ju fdfimäl^en miffen, totm ßeuten fold^et

9lrt, benen naturgemäß immer eine gemiffe Unauöge^

glid^enl^eit anf)aften ttritb, @d^ni^et unterlaufen.

Sd^ ging bei biefem Semen ganj ftjftematifd^ t)or, um
Gräfte iu \paxen. 3d^ legte mid^ gan^ frü^ iu S3ett«

hinter bem 93ett l^atte idE) eine (Stellage angebradE)t für

bie Santpe, benn ba xä) pufig einnidtte, mußte id^ fie

Dot bem Umtüerfen fd^fi^em Unter bem S3ett l^atte id^

meine SJiblioti^eL Sie lag in einer Äifte, bie frülier un*

nritobtgeten S^^^ gebient i^atte, nfimlid^ bet Slufbe^

tpa^rung öon So^lenleber unb Seiftem — tvax eine
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ga€ feltfame 8(!abenne, äbex ntU etfemem SIet| ^obe

td^ midf) burd^geftümpert. @8 l^at mir fpäter oft ein ge«»

toii{eS Säecgnügen bemtet, ftubietten Jerxen au begeg*'

nett, bie ti an SBielfeitigfcit bei SBiffenä in feiner SBäcife

mit bem iungen 2lrbeiter aufnel^men fonnten, tücnn oud^

il)t SBtffen toeitauS geotbneter ttnb .beffer ftmbiert toar.

QfebenfalB t)at fpäter niemanb, bem iä) c§ nid)t auf bie

9lafe 6anb, in mir einen ehemaligen gfobrUarbeiter t>ex^

mutet, ber nur eine S)orffd)uIc Befu(i)t ^ä) fage ba§,

um au aeigen, bag man mit Energie unb f^Ieig fid^ aud^

au8 tiefem @tanbe em^^orarbeiten famt; ja id^ mug f

gar jagen, baß midf) bie 9lrt be§ Uniöeriität^ftubium^

\p&tet etmod entt&ufd^t l^ot* £rifft ba nid^t ein ftorler

Sigenbenfer mit einem guten ^ßäbagogen in einet $er^

fon }ufammen, fo toirb ber ^örer faft beffer tun, er lernt

au8 a3üdf)em. W\x toenigftenS ging e8 fo, unb e8 tfl mir

öon mandf)er Seite beftätigt toorbem (S(roge 5ßerfönIidE)^

leiten freilid^ toerben il^ren ^örem immer unenbltd^

l^öl^er fte:^en aU ber geleljrtefte ©d)möfer ber SBelt, bod^

fie finb bftnn gefät» —
SludE) mir mürben \o in meiner 93ettalabemie gleid^

t^auftend gamuIuS ,,äBintemäd^te f)olb unb fd^ön'', aud^

mir ftieg bei ©ntroDung eines „tottrbig ^ßergamen^ ber

„ganae Gimmel nieber", benn noä) mußte xä) t)on ^^Uo*
fopl^ie nid^tS, unb jeber @a^ ber Sloturtoiffenfd^aft galt

mir nodf) al^ eine ©rfenntni^, an ber nidE)t ju rütteln» —
SKir gegenüber lag ber SSoter, über beffen ,,£eiet9ut" bie

SKutter meiblidf) ietexte, benn bi§ tief in bie 9Zad(t l^iit^

ein brannte bie Heine Petroleumlampe auf bem S^ifd^e,

unb ber gute SUte, bie $BriUe auf ber 9lafe, )?erfoIgte
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tsrtebet 9l(tpoIeon8 ®ef(f)t(fe in ben ©d^nectoüfien 8luS^

ionbS obcx bie mir \o unbequem getuorbenen Umtriebe

bet (EorU^etu ^tn imb toiebet etmol^nten tmr imS gegett^

feittg, enbltd^ jur 9iul^e ju get|en^ 3^^^^^^^ jd^redte 16)

oud bem @inniden toiebtz auf, toeil bet SBatet leife l^et^«

jtigef(f|Itcf)cn fam, um meine fiampe au^jublafen, unb

bann raspelte iä) miä) toiebtx auf unb tat {0, oIS ob iä)

gar ntdit mübe to&xe unb nut nrit gefd)Ioffenen ttugen

nad)gebad)t l^dtte» 2)ann unb mann erjätilte iä) bem
SUten auci Don meinen @tubien, t>on afttonomifci^en,

^)l^t)fiIaItfdE)en unb d)emifd)en Problemen, unb er prte
anbäd^tig au unb i)atte eine greube baran, Jnaä ber

S3engel oHeS fo im £opfe ^)Qbe. {Die SRutter, bie ba

unten and einem ®örf(i)en im XPtingifdien ftammte

unb ein ptcX^ö^ex aRenf toor, einfad^ unb mit @inn

für $)umor, l^ielt t>on allbem menig. „©^ ift alle^ brot^

lofe Stimmt/' — faflte |ie— „unb man lann über all bie

Sfld^er mit ben berrftdtten 3^^^Ien feinen Serftonb tier-

Ueren !" ®er JBruber l^ielt mein ©treben für auSfid^t^-

lod unb {ümmerte fid^ nidt^t barum, aBer ber Sater

meinte nadE)benIIidE), man lonne boä) nxä)t tDiffen, unb

auf ieben graU fei ei ettoad koert, toenn man bie 9iafe

in bie SSüdEier flede*

i)atte jie benn auä) immer bei mir, meine geliebten

Süd^er* 9Cuf meinem äBege bon unb %ux Strbeit lad id^

bann unb tüann einen ©afe unb badete barüber naä), unb

all biefe unermüblid^e Meinarbeit l^at in ben i^ielen

^al^ren il^re griid^te getragen» ber x^abxil lag idE)

toäfjxmb ber SDWttaggftunbe neben ben 5!Rafd)inen unb

grübelte tmb lernte« S>ann toox es f0 ftillinben fonftbom
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Särm burd^toWen Ratten. %\e fd^tmrtcitbcn; tlappem*

ben Sreibüemen [tauben [tili, bic Winfenbcn, getDoItigen

äRafd^inen mit i^ren ftä{)Ienten ^eufd^redenbetnen,

ü)xen fd^nattemben Rebeln, i^ren Ilirrenben <Bd)xebem,

if)xta faufenben 9läbem, lagen ba toit fd^lafenbe Stiefen«

3)a unb bort fd)nard)te auf einer 93anf leife ein alter

{eUe, eine mübe junge älrbeiterin« 2)ie anbeten toareu

fort äum SDKttagejfen ober [pajierten btoujlm im @om
nenj(^eiu umf)er mitil^ren öon garbe getränUen SSIufen^

il^ren burd^ ©olbbronje toeitl^in in bet @onne glanjen»»

ben Seberfd^ürgen* ^eim „®roben ©ottlieb" an ber

i&de l^atte i(^ mir bann ^um Mttag für fünf Pfennig
ein 2;opfdf)en beltfate 83ratenbrül^e gel^olt, in ber ju^

n^eilen fogar ein ^äppä)en fjleifd^ fd^tüamm, unb boju

ber^el^rte id^ bie fo beliebte S3erliner „ ©df)rippe^* %cxm
aber madE)te id) mid£) über meine SSüd^er l^er unb Joar

balb koeitab bom Ort « « * bei ben ©temen.
9JatürIidE) tüar idE) öielfadf) burdf) bie toeit in bie 5Jiad^t

auggebe^nte £e{erei am Sage übermübet, unb gon^ aU«
gemein toar mein ®ei|l eigentlid^ gar nid^t bei bcm
^anbtvetl, ba§ id^ augäufü^ren f)atte* Äein SSunber,

bal id^ meinen SKeiftem nid^t gerabe cü eine befonbetS

lüertöolle traft erfdE)ien^ QdE) mar gett)iffenl^aft unb ju**

t)erla{fig, aber ba| id^ loiel {Raffte, lann id^ felb^ nici^t

bel^aupten* Sängft nad^bem id^ mir al§ ©d^riftfteller

fdf)on einen Keinen Siamen gemad^t unb in angejetjener

Stellung toar, traf id^ einmal einen metner frü:^eten

Sßer!meifter unb nalim bie @elegent)eit tualjr, t^n ju be^

grüben. „@ie finb ia ein berfii^mted %kx getootben,^

lagte er» „^a, toxi ^(aben bauialö ja fd^on immer
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gefaßt, au§ bem tüirb nod) tva^, benn fd)on bamaB tvaxcn

@ie ia eigenttid^ immer auf bem äKonbe* 2)ie ^auf^t^

fad^e x% ba§ c§ fid^ bcja^ilt maäjt, unb tuir alten ÄoIIegen

freuen un§ immer, bafe S^l^ 9?ame jefet in allen Jölättem

ftel^t tmb @ie gejetgt l^aben, bag au^ auiS einem Wchei^

ter ettpa^ werben tann. ®ie ^arfümerieetilett^ I)aben

@ie ia nid^ immer fo red^t nad^ SBorfd^rift gebrudtt, aber

paffen ©ie auf, ©ie tvexben nod^ mal ^rofejfer!"

S)er ?ßrofeffoxtitel erfreut fidf) bei meinen früheren

ftoUegen eines ungel^euren 9teff)etted 1 äRein @üef6tu«'

ber (er ift ein S)ufeenb ^af)x^ älter alä xä) unb l^eute nod^

Slrbeiter) fragt mid^ aUe falben $^xe einmal t>oü ftiUen

SSortourfe^, ob iä) benn nun nici^t enblid) „^rofejfer"

nDürbel 92ur ber Umflanb, bag id^ bann toö^renb bei

Stüeqei toenigftend atö Offiiier mit Orben unb (Sfixen^

äeid^en bei ü)m erfdf)ien, J)at i^n mit meiner SiteUojigfeit

oudgefdl^nt. @o ift felbft ber fo»iaIiftif<i^e «Irbeiter bei

uu^ bodf) immer beträdE)tIid) ^reufee! —
$räd^tig toar bie ä&elt am @onntag« %a toax ei eine

fiu% }u leben unb ^u lernen ! SSemt @cmnabenb8 freier«

abenb toax, bann ^olte idt) mir beim S3ud^^)änbler irgenb*

ein befteUted SSänbd^en, ein in Lieferungen erfd^einenbeS

aftronomifd^eä SBerl ujtü. (Sonntag^ ftanb idf) früf) auf

utib ging mit meinen SBüd^em in bie ^eibe, um ungei»

jlört iu fein* SBie fd^toer empfanb tdE) bann ba8 ®Ienb

meiner Äameraben, n^enn idf) ja^, toie öiele öon i^nen

mit p{)Qftfd)em unb moraIifd)em Sa^enjiammer burd^

bie im (Sonnenlid^t rojenrote (3onntag^früi)e eine§ ^xüf)*

lingdtaged ba^infd^lid^n, eine gufelkuoKe um {id^ ber^

breitenb* S)a unb bort OJesanfe unb ©eleife toegen
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bertanen ®elbe§; unb nid)t jelten ef)eli(i)e ©(i)läflereten;

bei benen bei amfelige ^audrot no^ in £xümmei: ging.

— 3)a§ iDitltc ungemein beprimierenb auf mid), ber trf)

butä) ben jungen SÖlorgen jd^ritt, über gelber, auf benen

man ha unb bott bie SHtc^englotfen bec Sötfet l^öcte«

SBaS für eine fjeftftimmung fonnte man öerfd^affen,

toenn man für n^enige &xo\ä)m irgenbein gute» S3uc^

im SBoIbe lag. ^ä) bebauerte meine 93rüber, bie in

ii^remSIenb unb Unberftanbnid)t fallen, toxc fie fid^ felbft

um bod SBefte t>tm Seben brauten* 9Hd^t ba9 ift bod

©d)Iimme, fo jagte id^ mir, ba| e^ il^nen an bem Suju^
fei^It, ben fid^ bie SBol^ll^abenben gestatten, nid^t ba% fie

arm an fingen finb, ift ba§ traurige, fonbern ba§ il^r

&t\ä)id fie Verurteilt, arm im @eifte iu fein* Unb ba^

inals fd^on befd)Iog id^, fpfttet mit oKen ShrAften für

SSolföbilbung ju arbeiten, ein SSorja^, ben id^ benn aud^

naäf meinen fd^toad^en ^&ften gel^olten tu l^oben

glaub e»

Mtnn id^ aud^ nad^ unb nad^ in alle mbglid^en

fenSgebtete etnbrang, fo blieb bod^ bie ^tmmeföfunbe

mein ejialfelb. ^kx griff idE) langfam gu immer em^
fteten S8er!en, unb bor allem fing id) an, felbft ^immet^
beobad)tungen ju mad^en* Sä) bctute mir mit he]d)ei^

benen äJlitteln ^eginftrumente, unb nad^ langem ^pOf^

ren lonnte idf) mir enblidt) ein !Ieine§ ^exnxotjx, baS id^

im ©d^aufenfter eines Xröbler8entbedttt)atte, anfd^affen*

9[dE), eS tOQX fo totnjig unb enttäufd)te mid) getoalüg,

aber immerl)in genügte eS, um bie SSetüegungen ber

SRonbe bed Planeten gu^iter ^u berfolgen unb @onnen^

fleden ju erfennen unb abäubilben» Sludt) bie ©ebirge
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bei aHonbed, bie SUnge bti (Saturn unb ä^nlid^e au\^

fantgcre Dbiefte ttmtben wir hcbmä) jugängltd^» Sötite-

lang t)abe jo oIS Slrbeiter mit großer ©etotifenj^aftig"
n _ 1

IL

@tcmfd)nuppenfäne gemad^t, t>eränberiid)e ©teme be*

obad^tet unb {leine SSexecj^nungen angefteUt, unb bobei

tnanci)erlet entbcdt, maS — toxe idf> fpäter erfüllt; cdi

x6) biefe Arbeiten auf bei ©ternn^arte tjorlegte — längft

befonnt toot, ober hoäf betiried, ba| iä) rid^tige @(I)Iüffe

auä meinen SSeobad^tungen gebogen l^atte* ©o l)atte xä)

— um nur eined }u ettoäi^nen — aud me^iciäl^tigen

SonnenfIedenbeobadE)tungen feftgeftellt; ba§ e§ ju ben

Seiten, too befonberS mäd)tige i^ledengrup^en über bie

SRttte bet @i>nnenfd)eibe Iiinaogen, aud) jumeift fe^t

flürmifd^eä SBSetter toax. 6ä mußten alfo bie ©rjd^ei^

xmi%tn auf bet ©rntne itgenbmie auf bie Sorg&nge in

ber ©rbatmofpl^äre jurüdtpirlen, ^rx ber %at eritjie^ fid)

biefe SSennutung benn aud^ oB cid^tig, nur mar bie (^nt««

bedmtg Ifingfl Dor ntit gematJ^t, tootomt id^ natüdid^

nid^tg njußte* 3tt)nlidf) waren meine ©ntbedungen an

ben SKonben beS^futHtet unb nod^ numd^e anbete SHnge«

Site id) oM biefe Slrbeiten bem Slftronomen Dr. SB*

äfte^et borlegte, fanb id^ k)olle 8lnerfennung, aber mit

toel^mütigem Sftd^eln fagte bet Heben8tt>ürbtge ®ele]^tte:

„©iefommen auS ber aSilbniS unb Iiaben bie Sud^bruder^

hmft etfunben. $ed^ ift, bag fie in (Smopa l&ngft

belannt ift S^nen fet)Ite bie SBerbinbung mit ber SSelt,

abet id^ ad^te 3f)x S3emü^en batum nid^t geringer V* —
^ä) tjütte mir im Saufe ber ^atju eine ganj nette,

Seine S3ibliot^eI angelegt, aud^ ein t^aar einfädle
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Snflrumente, wie gemrol^r unb 5KifrofIop, unb mein

SBiffen k)ertiefte fid^* iDtit neunjel^n 3<^i;en tarn jutn

etflentnotin etnSti^eatet. (£8marba$alte @d^t0et'^^eatet
im Qentxumbcx ©tobt, mit feinen billigen $rei|en. Tlan
gab ,,äBaUenfteinS %ob*% unb ei$ toäte ein betgeblid^et

SSerjud^, ben ©nbrud fdiilbem ju njoUen, ben biefeS ©r*^

lebnid auf mici^ ma^te. (&i toax einer ber getoalttgften

6inbrüde, bie xd) in meinem Seben empfangen, unb
no(i) tagelang fieberte ei in mir nad^. SBie htbauxe iö}

bie ^nber, bie üon*unt)emünftigen (Sltexn l^eute fd^on

im früi^en Änabenalter mit in bie Sweater gefd^leppt

toerben, in einem SUter, in bem ein iliuppm^pxil noäf

genügen mügte^ ®a§ ©roße unb ßr^abene öerpufft fo

unüerftanben, unb langfam {ommt iene grü^reife unb
Ialtfcf)näuäige ©laftertl^eit, bie ein ©^arafteriftifum ber

Sugenb unferer %aQC ift. ®enau fo ijl eä mit Steifen^

äReine erfte Steife mad^te id^ mit breigig ^ai^xen 1 @ie

ging in ben für un§ S3erliner fo nal)en ^ar^. 3Bie föfl*

lid^ toar mir bad aUeiS, ber id^ nun jum erftenmal SSerge

fö^/ geologif(f)e ©tubien treiben lonnte» 2BeId)e %xen*

ben ftei^en ba bem ^anne im reifen 3Uter noä) bedorl

SPber wenn fdf)on ^nber alle Sa^re witgef(f)Ieppt

toerben nad) ber SRiöiera, ben italienifd^en ©een^ ber

©d^meijer Oergroelt, toaS tooUen fie bomt mit a^oonaig

Sauren nod) bemunbem?
Unb t>on biejem (äiefid^td^untt aud betrad^tet, l^ot ei

mä) fein <Sä)inei, \id) alle« erjt im reiferen Älter felbfl

erarbeiten müffen, tüie e^ bei mir ber galt {oar* Wi
id^ bann ft>äter im ^od^gebirge toanberte unb bor ben

©3^ unb fjelfentpunbem ftanb, l^obe oft mit
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9ebauembaxanbenUnmü\\en, tüic itjemgentneiner pro-«

letatifd^en ^bxäbet baS Detgönnt mirb. S3ei fold^en (Ste^

Icgen^citen fletgt bann tool^I bcr ©cbanle in mir auf,

bag id^ bem SSogel betgleici^bax bin, bei mit ))ielen aiu*

bereu gefangen faß in einem bunfeln SBinfel, unb bem
es gelang, fid^ butä) einen glucilid^en 3ufall ju befreien.

Um fo me^r aber mußte e9 au^ immer meine $flid)t

fein, i^nen auf bem äSege jum Sid^t unb jut grei^eit

iui^elfenl —
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^ine gef dl^ttid^c Klipps

Öm Sa^re 1890 toar enbUd^ bad berfid^ttgte @(y

jioKflcngcfefe gefallen, bie Slrbeiternaffe atmete

loieber auf, unb bie ^Partei entioidelte ]x(S) ju neuer

Slüte« ^efeS @efe^, eht 9btSnal^mege{e^ fd^Iimtnflet

Slrt, l^atte getooltige SSerl^eerungen angerid)tet, SJer^

l^eenmgen, bie etfl in biefen Zagen bet SRetoIution nad^

bem SBeltfriege tjoll jur Slu^roirfung gefommen finb.

3ebei: ber {oiialbemofoatifd^en @e{innung iBeiibad^tige

toat bobutd) gemiffennaßen ju einem Äugfa^igen, ju i

einem S8erbredE)er geftempelt tüorben, unb tief l^atte

biefe Sluffaffung in bie fiöpfe bet Qehten IBücget einge«*

graben» ©o nur lonnte e^ fommen, baß iafirjetintelang

boiS S3ftrgertum biefex gemottigften fo^ialen SSemegtmg, i

bie bie SBelt gefetien; öerftänbniSlo^ gegenüberfianb, Sin

IleineS 93ilbci)en, ba§ bejeid^nenb ift: 9luf @runb eitied
,

t>oKtifd^en SttilelS, ben id^ onläglid) bet SpatctahOntn^ >

rul^en in einem 33Iatte öeröffentlid)te, fd)reibt mir ein

fiebenunbfiebjigiäl^iiget ^oftat imb %r^, et bfite mic^, i

ttjxn irgenbtx)eld)e ©d)riften ju empfel)len, au8 benen er

fid^ übet bie 3i^^ Sefttebungen bet @o}iaIbemo^
,

Iratte untetrid^ten lönne. @t f)abt fidEf bisset nid^t bot^

um gelümmert, meil er biefe 5ßartei für ben größten

Sfeinb bet <SefeUfd)aft geljolten, mdd^te obet nun, wo
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le bie 9SeItf)ecrf(^aft an^nltettn beginne, bod^ nod^ Dot

einem Xobe infonnieren ! — Unb bad ijl ein 9Äann

0im SSilbung I SBie mag ed etfi in ben Stöp^en bex Keinen

Rentner au^jefien, bie fid) einen „©oji" nur aU Mann
mit einer SaUonmü^e, einem roten ^oldtud^, einem

biden Nüttel unb einer ©d^nctp§flafd)e öorflellen, ber

„teilen" tt)oUe! SBäre eine beffere Äenntniä t>on ben

Sielen imb ber 3ufammenfe^ung biefer SRiUionen^partei

Dor:^anben gemefen, ber Übergang f)ätte fid^ reibungö^

(ofer tmb in B^ten, bie bem SSaterlonbe gänfUger toaren,

öolljiefien laffen. — Qn ienem Qfal^re alfo mar ba§ 2lu§^

nai^megefe^ gefallen, unb ein ^oS)i früher (1889) f)atte

mm auf bem :SntemattonaIen Vrbeiterlimgreg in

$ari^ bie jtüeite „Q^ntemationole" gegrünbet unb ben

1. SRai eines ieben ^al^red ^um Slrbeiter^^SBeltfeiertag

beftimntt*

92ur toer biefe erften Maifeiern mit erlebt ^at aU ^r^

beiter, fomt ]xä) einen Segriff bim ber flfirmifd^en Ve^

geifterung mad^en, bie bamaI3 bie beutjd)e ^Irbeitermelt

beroegte* ^ toax iu iener 3^t fiebjel^n 3<^re alt, feit

brei Sauren in ber Blauen 93lufe unb erfüllt öom ®eifte

bed ^arteilampfed, ber fidE) bei mir nod^ mit freigei^gen

moturtoiffenfd^aftlid^en Srienntniffen unb bem freil^ett^

H(f)en ©ang unb Älang eineä greiligratl^ u\tv. \)exhanb*

ffeäen @d^aren, fefUid^ geKeibet, jogen bie Strbeiter^

maffen in ben fprie^enben grü^Iing ^inauö, bie rote ^a^

pierrofe im finot>fIod^* äRitreigenbe Siebner fprod^enp
ber fejUid^ begeiflerten SBenge Don roten Xribünen, fl>

beiterfdngerdE)5re fangen Sieber oon ben „Scannern ber

;S(ufe", bom äXorgenrot einer neuen Qeit ^e erften
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fojialiftifd^en Stündet, SHd^tet, Stubenten trugen m
Ujre baju bei, einen ^efttag fd^affen^ I

bftrfte i^ielteid^t fftc bieientgen meinet £efer, tl

ni(f(t mit ber ©eele ber StrbeitennaUen Vertraut ^inSj

einiget S^teceife l^aben, bie (^ntpfinbungen unb (M
banlen lennenjulemen, iie und bomdS belegten* ^
fpred)e natürlid^ nid^t öon ben %üt)um, ben politifcf) m
fd^ulten gfunftiimftten unb Arbeitern, bie fid^ eingei^dj

ber mit ^olitif unb ©ojiologie bej(f)äftigt traben, fonbel

t>on bec breiten 3Ka{{e, toxe fie bamolS mac* leim

Äeife tt>ar irgenbeine gemalttätige (Stimmung t)otf)a||

ben, man toai \xo^, niö)t t>on bei ^olijei beläftigt

Metben, ia, man fürd^tete fogar, aud^ nut ben geTtngften

Sfniaß ju beten Eingreifen ju geben, meil alle^ äu teu^

benjidfer @raulid^mad^ung bei» S9ütgetpubfi!umd ou^

gemertet mürbe. 3(uf frieblidf)em SQSege ^offte ber 5lr^

beitec fein Qiü iu eneid^en. Unb tpeld^ed maren feine

9(tgumente? „%xe 9(t6eit ift bie DueOe oOeS 9Ui^
tum?, alle^ ©egen§, aller Sultur^ äBir, bie tvit ben'

größten £eU biefec Arbeit leiften, toetben biefer f^rüd^te

in allergeringftem SJlaße teill)aftig. SBir SKenfd^en finb

iBrüber, burd^ (Geburt einer bem anberen glei^* Stie^

manb lann unb foll bei anberen ^err fein* ©leidie

Äed^te, gleidje ^ßflid^ten, gleid^en Slnteil an ben Seti«

nungen ber ttrbeit, materiellen unb !uItureUen« SSh

»ollen nur ba§ Sied)t, biefem Qkl auf frieblid£)em SBege

^u^uftreben, bid ber überkoiegenbe Seil be& Soffed fic^

un!§ anfdf)Iie6t unb auf frieblid)em Sege fid) bie Um*

toonblung ber ta))italiftiid^en (^eiellf^aftdform in eine

foaiaKflifd^(e ermöglid^en W6t/'
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ungefä{)r tnoten bie @(eban!engänge bet feftlid^en

fflkneU; unb man tüxxb iUQcben, |ie maren Weber un^

iogijd^ nod^ gekoattfam unb t>on jenem Slecj^t burd^toel^t,

ba§ mit un§ geboren. — S)er !leinlid)e Xage^Iampf blieb

natürlid^ t>on beiben @eiten nid^t {o ibeal, unb in Eingriff

unb Vbtoelfx entflanben bann |ene unangenehmen ®ei<«

tenbe^ tlaiienfam))fedi bie in unferenS^agen i^re fd^eul^

Hd^ften tlfotmen angenommen ^aben* —
9Kid^ jelbft aber belegten nod) anbere ©ebanfen*

I gänge otö bie oben borgetragenen* meinen JBüd^em

tDußte x(f), baß bie @rbe ein ©anbfom ijl im SKeer ber

Unenblid^feit, bafe 9ÄiUionen unb aber 3KiIIionen ®e^

ftime, unjö^Iige (Srben im llntt)erfum ireifen» ^et
9Jlenjd) fpielt auf biefem Planeten feine anbere 9ioUe

ald ber SBa^ittud auf ber ©d^ale eines ^rbiS, er ift ein

armfelige^, furjlebige^ ®efdE)öpf. SBer burfte fid) ano-

malen, über {einen gleid^geborenen ä3rübem ftel^en ju

moUen, fie auS^ulbeuten, ju bei^errfcj^en! Sßol^er nol^m

jener boä dicä)t, fcf)on mit Su^uS unb §errenred)ten ge*»

boren ju toerben? (Ed gibt leine SKaieftät auf (Erben,

aufeer ber beS ©eifteö, ober ganj allgemein ber größeren

Xüd^tigteit* S)ie Arbeit ift ber einzige Slbeldbrief, ber

t)or ber SSemunft befleißen fann. ®§ toar aber \o toext

gelommen, baß ber SJiann im Slrbeit^fittel toeniger galt

otö bet elegante Shd^tdtuer, baß ber 9Lxhextex bet tief fte

Stanb im ©taate toax, ber nieberge^olten tourbe, ia

niebetgel^alten niurbe burd^ feine eigenen ^nbet, bie

unter bem ®rucf ber ^errfcf)enben gegen it)re eigene

iiafte in SSSaffen ftanben* SQ^ar ein fold^ed Softem nid^t

toert, jugrunbejugel^en, geftürat ju werben? SBat niii^t
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ßöttUd)eö Üied^t; tvax n\d)t bie Se^te {elbft btä großen

Sloiaxenetö auf unfexer (Seite? äBar ba§, toaS und enU \

gegenftanb, ntci^t eigentltd^ nur baS egoiftijd)e 9efttdm I

ber :^errf(i)enben fiiajien, tf)re SSoned^te ju betoalircn?

— äKel^t ober miitbet beutlid^ fikl^Iten toir ba& äüe, ^Üffit \

bie ungel^eure 3lrmee ber Slrbeiter biö auf ben l^eu*

tigen Xag, mtb bie äBett toirb nid^t iut Stulpe lomtnen,

bis bie au* biefen flberleguttßen ftd^ ergebenben polt-»

tifd^en unb tütrlfdiaftUd^en äJlaßnaljmen getroffen tvou

ben fisib. — Sßit ober jogen in ienen blill^enben äRai^i

tagen burd) bie ©tragen !f)inau§ in§ greie, in ben grü^*

ling, bei ^bcSfu folgenb, ,,bie mi gefAl^tt SaffaUel" —
i

2In biefe ©timmung, an biefe erften SKatfetem ntugte

id) beulen, als \xäf in biefen SSod^en Proletarier auf ben
©tragen 83etdtn8 tmb onbecStoo niebetme^elten. —

S)amal§ l^atte id^ fdf)on eine ganje ^Re\^)^ nationolölo^
j

nomif(|er Sparte gelefen, toie ^ent^ Georges 9f^oxU\

\ä)xxtt unb Slmtut", »ebelg „grau'' unb ä^nlid)e§. 9lud)

93ellamQd ©d^ilberung bed fojialiftifd^en gutunftdftaated

im „SRütfbttd aus bem Saläre 2000** unb Sola« t^adenbet

83ergarbeiterroman „terminal" übten flarfe SBirfung,

auf mid^ auS* ^ä) merfte obet mtS uielen (Befpräd^eni

unb Slugerungen, bag bie breite SJlaffe meiner proleta*

tifd^en SSrüber in fold^en ^Dingen t>oSüovmm untoiffenbi

tvax, ja nid)t einmal t)on ben aller^jrimitibflen ©runb*

fä^en ber S93irt{d^aftSlel)re eine genügenbe S3or{teUung

l^atte. iSaui befonbetS fd^ief fal^ boS S^Ib auS, boS fie

fid^ maäjttn, too %iaQen beg internationalen ©anbel^,

too bie £onfurven}ber SSöHermitl^ineinfpielenitnb $reii^
j

bilbuufl unb £o^u bebingen. ©erabe bie Untoiffenben
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obtx lüaren bie fiärmenben, toäijienb bie oufgelldr*

ten unb belefenen Q(enoffen )nel 6effer boS äRöglidie

öom Unmöglici^en ju trennen tpufeten. ®amalg \ä)on

grübelte xäf botflber naäi, koedl^alb nid^t in oUen ©Etilen

tDenigftenS bie ©runbbegriffe biefer ®mge geleiert tvux^

ben, benn ber Slxbeiter ftögt bod) {ein ganjed £eben lang

immet nnebet gegen biefeS äRafd^engemebe bet Kitt^

\6)a\t unb toirb eS um \o metjx in ®efa^|r bringen, je me-

ntger er feine bin^oUe IBertniLpfung fibetf(]^auen lantu

— ©0 ift ba§ alte ©tjftem mit [einer {cf)Ied)ten Sluffld"

rung unb @(j^ulung bed Slrbeitetö baran fd^ulb, ba| je^t

unfer SBtrtfd^aftSleben unter unerfüllbaren gorbetungen

}ufammen4ubred)en brol^ft. 9iur SBiffen fann :^ier tjclfen^

ben filagen unb (Etmal^nungen bet %tbeitgebet unb S3e*

fifeenben fe^t ber Slxbeiter mit Siedet fein SKifetrauen ent-

gegen, glaubt, bag bie @otge um gef(i^mäletten $rofit

fie feinen ©egnern im lt)irt{c]^aftlid)en Äampf enüode.—
£angfam entftanb auf bem Unterbau einer loSmifd^en

SB3eItanf({|auung, einet 8SeItanfd)auung, bie Don bet

®rö6e beä 2ÜIä, öon ber Äleinfieit ber SDienjd^entüelt au^*

ging, bom Segreifen bed SBetbenS unb SSetge^end im
9111 unb in ber lebenben SZatur, eine fejtgefügte fo*

aialiitifd^e 3beenn>elt Wx toax ed unfa|bar, toie mau
ettva^ anbereS fein !onnte atö ©ojtalbemolrat I — SBif^

fenfd^aft, ateligion, etJ)if unb n)irt|ci^aftli(^)e überle^

gungen f({)ienen mit in gleid^em äRage m bettieifen, bag

nur biefe j)oIitifcf)e 2lnfci)auung eineS mobemen unb auf^

gefi&tten aRenfd^en n>ütbig fei.
—

3[n all biefe @efüt(Ie unb Stimmungen, in biefe

@tutuv unb S)rang)}eriobe, bra^ für mid^ eine {(j^roere
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^ataftropfje f)erein. 2)a^ t^ar im ^at)xe 1895, unb id^

befanb mid^ in meinem atoanjigften Sebendjai^ce. &d

toax eine Wtifd^e 3^itf ^^^^ 3^^t allgemeiner SlrbcitS'

loliflfeit unb n)irtfd)aftlid)en Siefftanfae^. Überall fan^

ben %rbeiterentla{fungen ftatt, toobei natürlici^ t)erft&nb'

btgermeife junäci^ftbte jungen unb unöerf)eirateten Seute

bai gfelb räumen mugten* $erb^ iened Q(ä)te§ be^

tarn au(f) id^ meine ^ßapiere, unb nun folgte eine fel^r

trübe 3eit*

Arbeitslos t ®er toof)If)abenbe Äürger, ber geficä^erte

Söeamte, ber Sanbmann, jie mad)en \xä) toot)! laum eine

redete SJorftellung babon, tooS ei l^eijst, in fd^Ied^ten toixb»

tdjaftlidjen Qeiten in einer ©ro^flabt o^ne Arbeit ju fein»

mügte bod^ mit bem £eufel jugel^en, menn ein

aRenjd^, ber arbeiten lüill, nid^t in einigen SBod^en toie*

ber S)efd)äftigung fänbe, trenn jie aud^ nid^t immer nadt)

feinem &e\ä)mad fein toirb!" — ^a, \o badete x(S) mid^

einmal! aSJer tuollte tvotjl bereitlüilliger arbeiten aU
iä) I 93rad^te mid^ bod^ iebe ©tunbe, bie id^ feiern mugte,

t)on meinem 3iele ab, benn nur geregelte S:atig!eit gab

mir bie :paar ^laxl, bie id^ bitter nötig ^atte jur ^efd^af^

fung ber SRittel für meine fSettetbtlbmtg* SBod^e um
SBod^e, SKonat um Sölonat lief id) i^ungetnb unb frie^

renb, obgeriffeti unb berjitieifett in bem ungel^euren JBeiP^

lin uml^er. @^ tuar ^erbft, e§ mürbe SBinter, ber x^xvtj^

ling lam *

»

• nid^tS, nichts, nid^ts 1 ^atte id^ fd^on atu»

fang§ntd^t t)iel, fo rig id) immer mef)r ab, !am immer
n^eiter i^erunter, unb toenn id^ nid^t bei meinen alten

Beuten getoofint i^ätte, toai to&xe mi mit getoorben!

^bcr ba^eim {o^ eS naturgemäß aud^ {c^led^t auS* %Qi
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^onbtoec! ging infolge ber ungünftigen StUgemeinlage

nur tlappidQ, mein S^i\ä)Vi^ fe:^Ite ganj, unb nw mein

93rufaer üerbtente einigermaßen. ((£r ift nod^ ^ent, nad)

übet bteigig Rafften, in betfelben f^obtii tätig, gen)ig ein

3eici)en befonbeten gleifeeä unb bejonberer SüdEitigfeit,

obet anäi er l^ot in oU ben i^fai^ren ni^t fo t>iü enlbugen

fönnen, um fid) ben Seben§abenb ettuaS njeniget an-»

)trengenb ju gejlolten. SDlan barf eben bod^ nid)t öer^

gefjen, baß i^iet !dtipetHd^e Strbeit leiten ifl»— Qfci)

ern)äf)ne ba^, um ju jeigen, baß felbft unter auSnet)^

menb günftigen SSetd^&ltniffen bem Slrbeiter bie ä:age

beS SllterS forgenöoll erf(i)einen müffen !)
—

8Son einem Stcbeitdnad^koeid eilte i6) jum anberen,

immer t»ergeben9« ©d)IteBIicf> berließ ic^ mid^ barauf

nid^t me:^r, fonbem mad^te mir meinen gelbjugäplan,

na6) bem id) ganj ft)ftematifd^ borging 1 ^6) f^rieb mir

aus bem 9lbreßbud) alle für mid) irgenbtüie in 93etrad}t

lommenben S3etriebe aud unb üappextt nun mä) biefer

Äifle ©tabttJiertel um ©tabtüiertel ab, überall um ^r^

beit anjpred^enb, meine Slbreffe jurüdtlaffenb. — 9iid)t^ I

— S)ed SRorgenS früf) ging tdE), mit einigen ©d^mal^bro-»

ten in ber %a\ä)e, mä) SSerlin l)inein. Selb l^atte id^

^öd^^enS an)(m}ig bid brei|ig Pfennige bei mir, um im
S^otfoll eine ©trede fahren ju fönnen. 2en gangen Sag
blieb id^ fort, obenbä tarn i^ nad^ ^aufe, unb fc^liepd^

loar eS mir entfefelidf) peinlid^ unb Irftnlenb, immer ttrfe-

ber bie alten Seute enttäufdt)en ju müijen, bie fefinjud^«*

tig auf gute 9lad^rid)t hofften. WS ber föinter lam,

iDurbe eS nodE) fd^limmer, ^ä) fror in meiner mangels

haften ftleibung, unb toenn man aubem ol^ne toarme
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9?at)rung ben ganjen Xaq um^crlftuft, \o erjeugt ba9

eine fdieu^id^ unbe^agUd^c (Stimmung. 2)ann unb

mann nSKette td) einmal einen 9ädü in einet bet bo^

mcdi \o beliebten berliner „ÄaffeeÜappen", n^o man
nod^ ein Z&j^äfen bei btannen Xranied unb eine

„Sd)rippe" für fünfje^n ^Pfennige ert)alten lonnte. 9tm

meiften entbel^tte id) ein menig Siaud^Itaut, benn bod

Slond^en toat Don ie^er meine Seibenfd^aft, nnb mit

fleifterung finge ici^ noä) ^eute: „SSo man raud^t, ba

magfl bu tul^ig l^arcen, bdfe äßenfd^en l^aben nie gi^

garten !" 91I§ junger 3lrbeiter xauä)te icf) brei QxQatxen

fftr je^n Pfennig. 34 n>ünfd^te, bie Siebedgabeniigot^

ren, bie man unS tn§ %elb fanbte, hJören fo gut getuefen

tpie bieje ©reieinbrittelpfennig^^ÄtiüIler ber neunjiger

Sa^re, nnb gegenüber unferen ad^tjigpfennig''„9fleboIn' !

tionöjigarren" tüaren ]\e gerabeju ed)te f^aöanneferin^

nen I Unter biefem äRangel an äKitteln fftr QxqQxxm Utt i

iä), trie gefagt, aU 3trbeit^Iofer am meijlen, unb fo ijl

mir ein äiorgang befonberd im (üebäd^tniS geblieben, bei

jetgt^ xocS fftr ein armer Xeufel man bod^ bamoIS mar.

t$ür irgenbeine Heine 3tu§funft tjaite xä) öon einem

^erm eine fel^r tnetoerfpred^enb aui^fefienbe QxQCcat be^

fommen, auf bie id) mid) befonber^ freute. 3d) na^m
fie nun oud ber %a\d)e, um {ie eben ansujftnben (ed mar

,

auf ber Qfannotot^brüde) al8 unten irgenbein intereffan*

ted äBafferfa^rjeug burd^ bie S3rüde ful^r* ^ä) beugte

mid^ ftber baS @elänber, unb in bem Sbtgenblid fKeB

mid) jemanb unfanft an, fo ba§ bie SxQam meinen

tlfingem entglitt unb in bie @pxtt fieL— S[d^ bin fetten

fo unglüdlidt) geioejen toie in biefem ^lugenblid, unb feit
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bei 8^ 0^1^^ td^ häufig trgettbdnem l^erumlungemben

aRonne, ber mir axbeitölod t)oiIommt, eine gute Bi'

gaste, toeil id^ banst jebedmol an mein bamoliges

öefd)id benfen mu§. —
3m gonaen toat iä^ bteilig SBo^en ol^ne Stebett 1 9la^

türlid^ gelang e3 mir n^o^I, ba unb bort einmal auf ein

:paar QUmbm ober ouci^ auf £age eine Heine ^[uS^Uf^

arbeit in erlangen, aBet baS toat {a ein Xropfen auf

einen ]^ei|en Stein. @o trug id) tjxn unb tpieber einmal

ftoffer am SSoi^ni^of SUesanberpIa^, ober id^ ful^r mit

einem ^anbtoagen einen Sag lang ^afete üon einem

®ef(i^&ftd^aufe ium $o(tamt unb mad bergleid^en me^r

ift Sin paarmal mad^te x6) anä) ganj fd^nurrige ©adien,

über bie id^ l^eute nod^ IjerjlidE) la6)cn mufe* ©o mürbe

id^ einfi gefragt, ob id^ einen Ileinen <Kai8motor bebienen

lönnte. 9?atürlid) fagte id^ ja, obgleidf) idf) feine 9lf)nung

'baoon l^atte. 3d^ informierte mid^ ein toenig unb fe^te

baä ®ing bann in 93en?egung. ®er Srfolg mar fürd)ter-

ttd^ I SKir ftanben bie §aare ju 33erge, toxe ba§ Untier

loStafte, unb fo breite id^ fd)Ieunigfl ben &aSt}at)n toie^

ber ju, worauf toieber alle§ [tili ftanb. Äaum brel^te id)

nneber ein toenig auf, ba ging bod S3ieft toieber burd^,

unb fo trieben mir bcibe jo lange, bi§ ber 83efi^er, ber

ieben SUigenblidC fürd^tete, koir toftrben gemeinfam in

Me Suft fliegen, entfefet angeftürjt fam unb fid^ bntäi

einen entjpredf)enben Dboluä ton meinen „®ienftlei*

^ngen" befreite* (Ein anbered SKat ^abe id^ gufammen
mit einem anbeten 3^it9^^^^>ii^^^/ ber genau fo toenig

bon ber @ad^e K^erftanb mie id^, eine @tube neu gemeint

unb geftüd^en! ®§ mar grauenhaft für ben SSefifeer!
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SBir tüaren a3orläufer ber |)ointÜliftij(i^cn ©d^ule unb beä

StubiSmui unb retteten mi xm bmö^ {d^Ieunige grlud^t

öor einer ©d)abenerfa^!Iage*

2)ann unb tuann lonnte id^ audt)Ufdkoeife in einer tlei'*

nen 3)rutfetei eine l^olbe Sßod^e arbeiten, unb boS waren
bte einjigen fiici^tbltcfe* 28eil^nad)ten 1895 ftanb iä) mit

felbft jufammengeUebten unb ntobellierten bunten Sonv
penjd)irmen (ba§ rt)ar bamaB, al§ bie Petroleumlampe

noä) überall bei ben Ueinen £euten bimntc, an ber
|

SRobe!) unter bem ©tabtba^nbogen Sllejanberpla^.

äJleine ©d^irme fteltten näd)tU(^e ©äffen t)ox, mit er-»
i

leuchteten genflern, bem äRonbe unb blin!enben @ter^
|

nem S)ie genfter u]tü. tüaren mit buntem ©eibenpapier

l^interfiiebt, fo bag bad £i(j^t burci^fd^ien. 3^ f^^ntb
|

ba unb !f)ielt bann unb Wann eine Äerje l^inter bie

tuliffen meiner ^errlid^teiten, bie @tüd für @tüd
eine Starl loftelen, toai einem Serbienft bon etma

bierjig ^Pfennigen entfpract). ^uvx Überfluß tpurbe ic^

aud^ nod^ bon ber ^oli}ei beriagt, toeil id^ leinen

^änblerf(i)ein l^atte.

Sin biefe ©jene mugte id^ beulen, atö id^ je^t, nad^

mel^r als ätoanjig ^fa^ren, al8 fd^muder Dffixier an genau

berfelben ©teüe be§ ©tabt£)af)nbogen§ ftanb unb auf i

bie Sleftrifd)e toartete. Sluf meiner S3ruft leud^tete bad
j

lurj tjor^er erljaltene S^reuj ber erften flaffe, freubig ,

bemegte äKenfd^en eilten bol^in, benn ein groier @ieg
{

mürbe t)on ber ^ront gemelbeh (Sin t)omet|mer alter

^err überreid^te mir leud^tenben SlugeS ein ^trablatt,
|

exn%mpp ©olbaten marfdE)terte taltf eft, ©^renbejeigung

erU)eifenb| t)orüber . * . ^ä) mugte lä^elnl ^£&üäj ein
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®egen{a^ gegen homaU, too l^ter ein blaffer, bütfttg

geHeibetet junger Slrbeiter ftanb, mit feinem Sid^tdf)en in

bet ^anb unb feinen Santpenf(Spinnen t — Sie SQSelt ift

fd^nurrig, närrifd^er als ein 9iarren:^au^. ^ex äußere

(Sd^ein ift aUed, er ift ein (Stilett auf einer äBeinflafd^e • • .

mm lonn flewaltig bamit betrogen n)erben. — ^ä) per*

fönlidf) mei§ öon mir, ba§ ic^ bamaB, olä armer 3;eufel,

ben bte SKenfd)en mit feinem ^lunber ad^tlod beifeite

fcä^oBen, ben jener tjorne^ime alte ^err fid) get)ütet fjätte,

mit bem SSxmel }u ftreifen, ein toefentUd^ befferer äRenfd^

tpar, als id^ e§ l^eute bin, benn eine gro^e 9Wenfd^engüte,

ein leud^tenber 3^ealiämitd, ein fanatifd^er 9ied^tlid^<«

fettdfinn lebten in mir, alleS ®tnge, bte ba8 tau^e

fieben in biefer äiein^eit nid^t erhalten ^at, boS unä

olle mel^t ober toeniger ju Armlid^en ftompromiglem

mad^t! —
äBei^nad^tdfeft mit feinem ßid^terglan},

t)on bem tuir allerbingä iDentg ju fe^en befameu,

verging, unb id^ lief toieber tre:ppauf unb «^ab nad^

itgenbetnet Serbienfhnöglid^Ieit« SHd^ftd unb immer
nicf)t§ !

—
SBie bittet toot mit in oU biefen Sßod^en jumute 1 ^ä)

tvat angefüllt mit großen unb et^ifd^en ©ebanfen unb

übetoU 9tot unb Ungered^tigfeit* dfn ben bomei^*

men ©trafen promenierten reidEigelleibete; frö]^Iid)e 2)a^

men unb Herren, hinter ben feinen ©arbinen erftllaf*

figet aSetnteftautontd fa^ man fdfjmaufenbe ßeute in

Weiterer Stimmung fifeen, unb unfereiner fämpfte 9Äo*

nat um SOtonot um Slrbeit unb Irod^ jeben Slbenb mübe
unb ]^offnung§loä in feine ^öi)h iuxüd. 2Äitunter faßte
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mtd^ eine gans betjtoeifette ©timmung. ^d) \af) \ä)i>n

am Stureren, am gebaren, ba^ eS ficf) ba unb bort
;

bei ben ttomel^men, fd^maufenben 9lid^tötuem unb
|

83erf(f)tt)enbem umSKenfd^en fjanbüte, bie mä)t öielim

&op\ Ratten, mit einem Ißogelgel^itn butd^ bie für fie be^

<(tteme 993ett flatterten. %a fprang nrir ber ®ebanfe auf,

an t^re Safel ju treten unb ju j^^red^en öon ben grogen

@eban!en, bie mid^ betoegten, ^u reben bon ©temen
unb SDlenfd^en, bon 9led)ten unb öon ©ered^tigfett, unb

fie l^inauS^utoeifen aud ben Susudräumen, bon ber rei^ :

c^ien Safel^ bie ifinen mä) il^ren Seiftungen niä)t jufam

!

— foldjer Stimmung toerben junge, temperament'

tnüt SKenf(f)en, befonber« toenn fte burc^ SSefd^dftigung

mit geiftigen ©ingen ein xxäjüQtä ®efü^I für il^re Sage

in ber ®efeUfdE)aft erlangt i^aben, leidet }u Stnord^iften

ober — immer tiefer finfenb — ju SSerbred^em! ^ä)

l^obe mir oft bie gftage borgelegt, ob tool^l bie &m6)ti*
urteile fo auffallen iDürben, tvxe \xe fieute ausfallen,

toenn jeber 9iid^ter einmal {o ein armer Xeufel getoefen

toftre. (&i ifl intereffant, einmal bie grrage ju (Snbe }u

beulen, ob ei übcrl^aitpt mit ber fjel^ren @eredf)tigleit

vereinbart Merben !ann, ba| SKenfd^en einet @efeU^

fd)aft§fcf)idE)t öon SDleujdjen einer anberen Oefellfd^aftfr

fd^i^t abgeurteilt toerben, bie bon jenen fo.berfd^ieben

finb U)ie ber gijdE) bom SSogel. —
®er aSinter ging, unb toir waren bereitsim 9lt)ril, aber

eine bauembe S5efdE)äftigung l^atte id^ nod^ nic^t finben

tönnen» Sangfam n»urbe bie ©ad^e unerträgüd^. 3d^

tooUte bal^eim nun aud^ nid^t länger ^ut Soft fallen unb

be{d^Io|; iu toanbem, um bieUeidE)t je^t bei beginnenbem
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f^tü^Ung auf bem Sattbe itgenbettoad finben. Um
toenigilcnS ein paax Pfennige in ben Rauben ju fjoben,

t}cttm\tt iö) {d^toeren ^txicni \üt fftnf ober fed^ii 3Slail

cm fletneS^Irofloip an einen ftül^eren ©d^ullameraben,

faex in ber 9?adf)batfd)aft rool^nte unb Qntereffe bafür

l^atte. 9Rit biefet $Batfd)aft mad)te td) mid) bann in SHd^'*

tung Dxanienburg auf ben SBeg. ®3 toaren trübe unb

tegnetifci^e %aqe, unb nad^tö mar e8 nod^ empfinbKd)

lalt. irübe unb nebelfrf)tr)er faf) e§ aud) in meinem fer-

sen aus* ^(^^ feelifd^ ettood entiourjelt unb l^atte ben

®Iau6en an mid^ unb an bte SBelt berloren- ©ie erfd^ten

mir (dd ein ein^iged grogeS S^arrenl^aud, in bem weniger

ber, ber guten SBiUenS unb reinen |)erjen§ ift, oHi ber^

ber rüdfidfitSlog unb gut ju fd^ieben U^eife, iein gortforn*

men finbet niar mübe « .

.

(Sin paarmal fd^Iief idf) nad)t^ brausen im SBoIbe, um
@etb iu fiparen, benn bie unbelümmerte äBurjd^tigteit

be3 redeten ,,ffiunben", be§ J;ippelbtuber3 ber Sanb*

[trage, fehlte mir nod^, unb id^ tuar im ganjen ^ttva&

fd^üdE)tem, jo bafe e« mir fd^mer fiel, bei JBauem um
gZad^tquartier unb Stbenbejfen anäufIot}fen; bejonberä,

atö mir bod mal mit unfreunblid^en SBorten abgefdalagen

morben mar* — ic^ md) me^^reren Sagen aud) auf

bem Sonbe nid^td gefunben l^atte unb nad^ einem regen«*

fdE)tt)eren Sage abermals bie unfid^iere 9?a^t l^ereinBrad^,

bie midf) beim ©urd^toanbem eineä einjamen SBalbeö

fo3tb, in bem eS melond^ofifd^ bon ben S&umen tropfte,

flonb id^ l^art, ganj l^art an ber bunüen Älippc, üon ber

ottö f0 biele ind mibelcimte äReer ber 3^itIofig!eit i^inein**

fpringen* 3^ ^(^^ mübc • .

.
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Wber ^amletö Sßort ettoieS aud^ l^ier oü

• . • toet etttftg' bet Seiten @tiott utib Qkiiel,

%et SRA(i)f gen Stud, bet ®toI»en 9Rtg^anbIungen.

. . . nur bafe bie 5urcf)t tjor etma^ nad^ bem lob —
5)a^ uncntbecfte fionb, öon bc3 SSejir!

Äetn SBanbrer miebcrfel^rt — ben Söillen ixxi,

n>ic bie fibel, bie mit l^aben, lieber

Sttragen, oB unbelannten fUeiftn.
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enn man in bie 3^^^^ft fcJ)auen fönnte! SBte

man<tiex übereUte ©d^ritt Decikpeifeltet jiungec

äßenfd)en unterbliebe! SBie oft im Seben flel^en toxi in

einer (Sadgaffe, eine graue SQSanb fteigt l^immell^od^ t>ox

un8 ouf ; bie iebe Äu§fici)t, ben @otgen ju enttinnen, ju

nehmen jd)eint. 2)er Unglüdlic^e, ber S^erjmeifelnbe

Setfd^ellt ben @^äbel an biefetäKauet bed ^eri^togniffed,

ber ^offenbe, ba^ (Sonntag^finb traut feinem Stern,

unb fie^e ba I bie äftauer erii^eift alä eine Slebelroanb,

bie üor ben ©onnenfhatilen beS ®Iüife§ serflie^enb fid^

löft, ben SBeg frei mad^t in eine ßanbfc^aft, bie j^inauä**

füi^rt aus bex ©nge, ju reifenben ©aaten* — .

ein ober gtoei Sage nad^ ber feelifd^en flippe, bie idt)

im zotigen Stapitü befd^tieb, glüdte ed mit, bei einem

©ärtner unteräufommen. ^ä) grub ©emüfelanb um.

(&i toat eine {d^mere Slrbeit, aber man betam ein traftiged

(Effen, i^atte ein SSett in ber S3obenIammer unb t^er«*

biente nod) ein paar Wlaxt 9Kan fü{)Ite \\ä) lieber cdi

SRenfd^, bie alte @onne fianb nod^ ba broben im Slauen,

bie SSögel fangen, unb au§ ber braunen ßrbfd^oUe ftieg

ber i^erbe 2)uft lommenber ^luäithatUit.

«(^ big i€f)n %aQt mod^te idE) meine« 9(mteS gemottet

^oben, cdä ber alte £anbbriefträger mir ein @d^reiben
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in Ue ^anb brftdte, hai bie gro|e SBenbung bradite, auf

bie i6) im [tiUen all bie SBod)en unb SKonatc flel^offt,

^ Ifobe oben että^tt, bag td^ old junger 9[tbeiter einft

be§ Slftronomen unb ®ireItor§ ber SBerliner „Urania"

Dr. äB. äRe^er teiaenbeg »üci^lein ,,$(uf ber @tem^
tDarte'' gelauft, unb ba^ bieje^ Heine aiedam-^^eftdien

rid^tunggebenb für mein ganjed Seben mürbe* bie^

fem S3fid)el(^en fprici^t äRe^er babon, ba| ed jumeilen

bem Slftronomen anä) an befc^eibenen Hilfsarbeitern

fel^Ie, bie ii^m 5ur $Kmb gingen unb fo feine Gräfte für

n)i(?^tige ®inge frei:^ielten. — 9lad)bem i(f) einige SDZo*

nate atö Strbeitölofer in ^Berlin uml^ergelaufen, fagte id^

eineä Sageä ben !üf)nen (£ntfd)Iu^, an biefen ©ele^rten

äu fd^reiben, it)m mein (Streben unb meine Sage ^u

jd)ilbem unb xffxn meine $)ilfe für fold^e Heine Strbeiten

auf ber ©temtüarte anjubieten. ^ä) ertjielt barauf üon

ber „Urania'' bie SKitteilung, bag ber Sirettor auf 9tei*

fen fei unb man if)m mein ©d)reiben nad) feiner Slüd*

iel^r torlegen toürbe*— Sn jenem Sage, an bem— um
mit ®t)ri[tian 50?orgenftem ju f)}red)en— ber 9iebelnjeber

mi^ im äBalb umtx»ebte, an bem id^, t)erstQeifelnb, nal^e

boron Mar, ber l^ereinbred^enben 9lad^t }U entfliet)en,

um in bie etDtge ju öerfinfen^ ipar bie Slntmort auf biefen

S9rief an mid^ fd^on untertoegS unb tourbe mir nun nad^^

gefanbt in biefe Iänblidf)e 3viflucl)t!3[tätte. — ®er freunb*

Ud^e @ele{|rte forberte mid^ auf, il^n ju befud^en unb aUe

meine 5lrbeiten unb ^nftrumente mitjubringen, benn er

intere{fiere fid) fe{)r für bie Slngelegenl^eit unb mi)d^te

ben iungen Slrbeiter-^Slftronomen gern einmal lennen^

iemen«
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SBie tüuxbe bie SSeli mit einemmol fo ^ell unb fonttig 1

Qä) oi)nte, t(f) füllte, baß bie SSJenbung lam, ba^ xä) mid^

bem ^etti^el bet getooltigen SSa^nelHpfe näi^erte, bie }u

bem ©tem meiner ^^offnung füt)rte» 3d) Iiatte injtoi*

fd^en noci^ fo mon(j^ed ©d^tift^en t>on bem belonnten

Slftronomen gelefen unb barauä entnommen, ba^ mir

l^iex ein toarml^ersiger aXenfd^, eine aulergetPöl^nlid^e

^etfötilid^feit gegenübertrat, gu bet man SSettrauen

l^aben !onnte, bei ber man 9?erfte]^en fanb.

3n bet Xot ifl ax. SBU^elm äßeijet ein ungen)öf)nK(j^et,

f)bö)^ eigenartiger ©^arafter getpefen, ein (Sigenbenfer,

l^alb ^elel^ttet, l^olb 5S)i(^tet, ein gfeuetlof^f, ein ^fttt)o^

lutionär, beffen oft bijarre^ Kenten nur ber ri(i)tig be-

utteiteu tonnte, bet ü^n genau fo^, feinen Stimmungen
unb Sotlegungen tiefet na<i^badC|te. (SS l^anbelte ]xä) i^iet

um eine 5ßerfönüd^feit, bie fo ftarl öon bem ti)pi|(i^en

@)ele^ttend)atdtet unfetet älteten beutfd)en @(i^ule ab^

toxä), baß e§ nid)t üertounberlici) ift, lüenn Jid) biefer

SDlann in UnitietfitätSIteifen niä)t getobe fonbetlicj^et

SBeltebtl^eit erfreute. Dr, SReijer ftammte au§ SBraun**

J(i)tt)eig unb toat eineä atmen ©lafetS ©oi^jn. Seuten,

bie in ?ßoIiäi|lenatt nad^ bet Religion ftagen, fei gejagt,

ha% et fein S^be t^ar, obgleidE) feine Slblel^nung alleä

beffen, tocß jopfig ift, fein frf)arfet SSetftonb, feine äÄen-

(dE)enfreunbIid)feit, fein unit)erfeltfrei^eitlid)er Seift

biefe SSetmiUung nol^elegen* Slud^ et l^atte eine

fd^mere S^genb ^linter \xä), tvax in jungen ^al)xen S3u(ä)*

^änblet getoefen, l^atte bann ^ftronomie ftubiert unb ift

als bet SRann ^it bejetdinen, bet in ^eutfd)Ianb bie

\m\äja\i bon ben ©temen in einer bi^ ba^in unbe!annten,
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die SBett in \i)xen SSann ^luingenben SSeife boIIS'

tümlici) ntad)te- S)ic ®rünbung einer SSoKäuniöexfitat

mit ©temibacte, p^Qfi!aIif(i^''(i^emifd^em Sobotatorium,

mit ^örjälen u\tv. \ä)tvehtc iljxn frf)on t)or, aU noc^ nie^

manb bei mi baxan badete* ©eine (Siebanten trafen fid^

in getoiffer Sejic^ung mit benen beS S)ireftor§ ber alten

S!öniglid)en ©temtparte in 83erlin, $rofe|jorä 2foerfler,

beffen »eftrebungen für «olföbübnng, für et^ifcf)c ftui*

tur ja toeiti)in belannt finb* ©o entftanb in SBerlin bie

ein^tgarüge @rünbung ber ^^Urania'^ bie freilici^ l^eute

ntd^t mel^r in i^rer alten, ibealen ^Jorm tjorl^anben ift

@eIbfd^koierigIeiten, eine getPiffe oberfläd^Ii^e Qileidi*

gültigleit be3 „befferen" ?ßublifum§, anä) ^Reibungen

perjönüd^er ^llatux fül^rten baju, ba^ man mä) unb na^
baä in ben erften ^a^ren gerabe^u ibeale :3^^ftitut aurü*

fd)rauben, auf eine anbere, einfatf)ere S3ap ftellen mußte*

enorme Sluffetien aber, bcS bamatö biefe ©rünbtmg
maä)te, bie man autfi in anberen Sänbem nadijual^men

\uä)tc, ift belannt« (Sm ^eiä ent^ufiaftifd^er f^reunbe

ber SBiffenfciiaft fanb fid) ba jufammen, unb 9Re^er mit

feiner |)]^antafiet)oUen, mitreigenben ©iprad^e, jeinen im^

mer neuen Igbeen gab bem @an}en fl^orm imb f^arbe.

(£r tpurbe unterftü^t öon einer ganjen 9flei{)e gebiegener

Qielel^rter, bie auä) bann unb toonn bad irrige taten, ben

öortt)ärt§ftürmenben geuerlo^Df ju jügelm

Dr. ^e^er ift t>oi einer Steii^ie t)on S^^i^ren in äKeron

bollfommen tjerarmt unb tiereinfamt geftorben, aber

feine prädt)tigen SBerfe tvtxben nod) SÄillionenbegeiftenu

©leidE) feinem ßel^rer Älinfcrfue^ in Böttingen, bem
l^eröorragenben Slftronomen, auc^ einem greibenter,
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ber \xä) mit ber äiegici'ung übermorf unb — öon allen

älUtteln entblögt— ©elbftmotb beging, beenbete et fein

fieben nid^t in fonniger SRui^e. —
8Bie er etnft füt feinen imglüdlid^en Seiltet ftlinfer^

fue§ mannhaft eintrat, ein %un, ba§ if)m bie 5einbfd)aft

getoiffec ^eife eintrug, l^olte id^ ed für meine $fUd^t,

biefem meinem Seigrer imb görberer l^ter einen (&Amt^

rung^franj ju fled)ten !

Wä iäf an ienem f^riil^IingStage bad ©einreiben erl^ielt

baä mid) jum SBejud) aufforberte, mußte id), baß bie

SBenbung lam* Qä) fül^rte meine angefangene Slrbeit

8u Gnbe, fd^nürte mein fleine§ 93ünbcl unb eilte auf bem

fd^neUften äBege ^eimmärtS* 3^ orbnete all meine !6e^

obadEitungen unb Äufjeic^nungen, paÄe meine Snflru-

mente, bie — jelbft verfertigt — bijarr genug au§jat)en,

Sufammen, unb borni lam bad n^efentlid) fd^toierigere

SBerf , ben äußeren 9Renfdt)en in eine SBerfaffung ju brin^

gen, bie ed möglid^ mad^te, fid^ }u geigen, benn i^ glid^

bamate, t)im ber „SBalae" fommenb, bcbenWd^ einem

©traudf)räuber. ®ie lange 2lrbeit^Iojig!eit ^atte meine

an fid^ fd^on mel^r otö befd)eibene Toilette arg rebujiert,

unb ba id^ bem 2)ireItor ber „Urania" unmöglid) aU üa*

gobunbierenbevi ^elegenl^eitiSorbeiter gegenübertreten

lonnte, tva§> bod) tpol^l bei aller fojialen SBeit^erjigfeit

einen ungünftigen ©inbrudE iieröorgerufen ptte, fo

mu|te id^ bebeutenbe Snleii^en bei ben SCoiletteftüdten

ber anberen männlid^en SÄitglieber ber ^^amilie mad)en,

tood n^ieber infofem bebenßid^ toar, otö bie einzigen

fd^tparjen Unau^fpred)lid)en meinet guten Sllten um
noi^e^u ein )6iertelmeter iu Iura toarem hinter meinen
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fiuliffett fo)^ ei olfo nid^t getabe lakxiHeYmägis ouS, obex

ctn 9?od t)erf)üntc mit ber fold^cn 0ctbung§ftü(ien

eigenen, grogiilgigen 2)id!tetion einige ©d^toäd^en.

mar natürlich mtletotbenilid^ befangen, benn id^

trat jum etftcn SWalc in meinem ßeben einem belannten

SKanne in einflugteid^et @teltung entgegen, ber mid^

nod^ baju einer gemijfen Prüfung unterhielten tüollte.

Slbei; bie fo überaus Uebenütoitrbige unb l^er^lid^e Sltt

be8 ®elef)rten gab mir fd^nell mein ©letd^getoid^t

äurüd SÄeine Arbeiten gefielen i^m, er bel^ielt fie ju

n&l^etet Prüfung, er l^ötte mein streben an, tom Bereit,

mir ffU l^elfen, fd)enfte mir einige aftronomifd^e SBerfe,

bie mid^ loeiter bilben foUten, gab mir f$ftei!arten jum
93efu(^ ber tt)iffenf(f)aftIidE)en SSorträge unb ermutigte

mic^i in ieber äBeife* „äBarum {oUte 3^nen nid^t mög^
lid^'fein/' jo ettoo jagte' er, „wdi t>ox J^nen mond^em
anbcmi glüdte? (Uerabe in unjerer SlBij{enjd)aft l^aben

ed k^iele Sutobibalten l^etbottagenbet iBebeutung ge«*

hxaä)t S)er gro^e SBill^cIm ^erfd)el tvax in feiner Qu-«

genb äRUit&rmufiluä unb ftarb 1822 cäi {dniglid^. eng^

lifd^er Slflronom* Setjerrier, ber ©ntbeder hei Planeten

9Ze|)tun, ber jpäter S)ireftor ber ^arifer ©temtoarte

toar, l^atte iioi^er ben Soften einei^ fleinpd Beamten bei

ber Sabalregie belleibet. ®ie l^eröorragenben amerifa^

nifd^en Slfinmomen %en)comb unb ^all toaren Simme>
leute getuefen, ber ©onnenforfd)er SSäeber in ^elelol^

tpar ^ul^^irt, unb ber 1881 in £eipjig atö 2)ireItor ber

bottigen fletnen ©tetntoorte tietflotbene <i>e]^einitat

JBru^nS i^atte einft ba^ ®d)Io5ferI)anbmerl erlernt, gf^ei-

lid^, in unferer 3^t ift baS oUed k>iel fd^merev getootben,
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bie ganjc SBelt uub alle öffentlid)cn Ginrirf)tungen finb

enorm !ontpK}iect, ober bem äftutigen gel^ört bie SSelt,

unb td^ metnetfeitö nrfH feigen, tooS fflt @ie tun lonn 1'^

— ®a8 ettoa toax feine Stebe.

dfn bet Zat, et l^ielt SSött ! St ^er|(i)affte mit »un&d^fl

einen Meinen $ojlen mit einem befd)eibenen ©et)alt in

bet „Utania'', fo bag id^ einigetmalen fid^etgeflteUt toat,

unb gab mir bor ollem bie ®rlaubni§, auf ber ©tem*
matte felber, untet Einleitung bet Slfttonomen, iu atbei^

ten unb ©tubien ju tteiben. — ^6) erinnere wxä^ noä)

bentliä) beg S^ageg, an bem ici) jum erften 9ÄaIe bie

©tetntootte bettat. (Sd toat ein fettfam fetetlid^ed Qie*

\üt)L ©0 ä^nlicjf) muß bem ©laubigen jumute fein, ber

na6) langet $Ugetfol^tt enbliiii ben gfuB in ben getoeil^ten

Xempel fe^t. SSor mir tat fid) bie mä(i)tige Äuppel auf,

boS Sftiefenfetnrol^r mit feinen blinfenben Rebeln, Ärev*

fen, @dE)raitben, Supen fionb bor mir, icf» befanb mid^ on

ber Pforte jur Unenblici)feit, bon ber auS ber Heine

SRenfd^ l^tnetntritt in bie ©temenräume, bon too er mit

feinem ßid^tflüm^jfc^en, „SSiffen" genannt, fjineinäu*

leud^ten fud^t in bie ajdigtaue Unetmegli(^!eit« Unb
jum erflen 9HaIe erblidtte \ä) bann bnxä) ba§ mäd)tige

gnftrument bie ftiUe, ferne SBelt be§ SKonbeS bor mir,

mit il^ren im ©onnenlid^t toie ftflffigeS @ilber glftngen^

ben SBergletten, ben in tiefe 5Rad^t getaud)ten Ärater*

Ibd^em unb ©d^Iud^ten; 5um erjien SKole lag bie ferne

SEBeltfugel beS ^upxUx mit i^ren toogenben SlBoKen'

iftgen bor mir, umgeben bon ben bier äRonben, bie

langfam iijxe Shceife jogen, n)ie jie brei ^fa^ix^unberte

früher ®aIUei in fSflorenj fa^, ber biefe ©temlein jum
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9lu8gang§punlt fehieä tampfeS gegen bie Selsten btt

Sird)ent)äter na^m. — ^d) \at) bie 9?ebelf(^|leier ber
|

SKUc^Me fid^ auflöfen in Wüionen ©onnen, fai^ in
'

ben femften Siefen beg 9laumc§ bie &a^^tvaben \iä) i

toinben, aui benen bie fd^öt)fetifd^e %atuc im Saufe nv^
\

augbenfbarer 3^iten neue SBelten, neue ©onnen formt. :

— feierlid^e Stimmung tam über mid^, id^ glaubte,
|

SRenfd^en, bie täglid^ mit Uefen ^Hngen fid^ befd^äftigen,

müßten grofe unb exl^aben, fern öon allem S^leinlid^en

fein; id^ matnod^ immer ein£raumer, ein ^^anta% ein

Äinb^Iopf, benn e§ jeigte ftdf), ba§ man ein 3lftronom

unb boä) ein S3anaufe fein lann, flein unb tleinlid^ koie
|

ein Ärämer. 2)er tiefe Sinn ber SBorte Sd^illerS an bie

^ftronomen:

„Scf)tDatet mir nid^t fo t)icl üon ^i^ebclfleden unb ©onnenl

Sft bie Sf^atur nur groß, tvexi fic ju aä^lcn euc^ gibt?

Suer ©egenftanb ift ber er^obenfte freiließ im SRaume;

Vber, grreunbe, im Kaum mftnt bad Stl^abette nid^f"

ging mir erft \päUi auf. —
3d^ lt)ar nun }u einem bienenben Stuber im Sempel

ber ^immelägöttin gen)orben, unb ba§ ijat midE) unge*

^euer geförbert* Sie „Urania'' roar unb ift ia i^eute nod|
|

eine SSoII^bilbung^ftätte im beften Sinne be^ 3Q3orte^.

%a n>ar eine groge SBibliotl^el, toaren koiffenfd^aftlid^e
|

3eitfd)rtften, ba mürben öon bebeutenben ®ele^rtert

SBorträge über olle möglid^en SBiffenägebiete geiialten, ba

tooren Csperimentierfäle, in benen man felbft p^tjfifa*'

Iifdf)e unb dfjemifd^e SSorgänge, bie man fonft nur au^

S3üd^em lannte, auiSiUprobieren in ber Sage U)ar. äKon
i

traf bort aud^ überall toifjenfdf)aftlidf) intereffierte Seute,
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mit benen man biölutieren tonnte unb fo öieleiä lernte.

Slm toid^tigften für mici^ toat notüxlxä) bie ©temtoatte«

3d) l^alf ben Äftronomen nac^tö bei il^ren Slrbetten unb

burfte felber biefe ober jene für mid) geeigneten Slrbeiten

bomel^tneiu & tft ganj felbftüerftftnbttci^, bag id) in bie^«

fem Snftitut in einem ^at)xt xmt)x lernte, aU id) biäi^er

in fünf 3<>^ren mir angeeignet, unb bin oU ben ^er^»

reu, bie fid) bamal^ meiner annal^men, ju grö§temS)anIe

Derpfliditet« Slllerbingd bod {e^r mit Unterfd^ieb*

(Ed gab ba aud^ Seute, bie mit ienet fattfom belannten

ftubierten ©r^^abenl^eit unb ®eringj(^ä§tgfeit auf ben

lernbegierigen jungen Slrbeiter fo^en unb il^m beutlici^

äu öerftel^en gaben, baB fie nid)t geneigt feien, bie

i,®d^ruUe'' bed ^erm 2)ireItord iu unterftü^en. S)ad

ttflbte benn fel^r ftarf meine ^freube, unb tor ollem l^in*

berte eä enorm meine aSeiterentn)idIung. SÄein üäter*

liij^er gfreunb 9%. SB. 9Ret}er l^atte alle ^änbe k^oU }u tun

unb fonnte fidf) niä)t \o red)t um mid^ lümmern. ©päter

l^at er oft mit mir über biefe SBiberftänbe, bie feinen

planen entgegen toaren, gejprod)en. S^ne Iäd)erlid)e

Uberi^eblid^ieit bed SUabemiterd bem Slrbeiter, ^anb^

toer!er, Staufmam gegenüber l^at fel^r toefenflid^ mit

jur aSerbreiterung ber Äluft ärt)ifd)en ben Älaffen bei*

getragen, aud ber ber Slbgrunb entftoKb, in ben mir l^eute

alle iu öerfinlen bro^^en, S)a§ unüberroinblidie SRi^*

trauen, bod ber Slrbeiter biefen Greifen entgegenbringt,

unb gegen baä id^ felbft in biefen älonoten überall in

äBort unb @d^rift anlampf te, ift t)erftänblid^, unb e§ mirb

lange bauem, hii i^ier bie @ünben langer 3^itr&ume

buiö) Qu\ammenaibeit loieber öerj^toinben n^erben.
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(J§ ift ia ganj felbftDetftänbUd^, ba^ bem iungen %u
beiter, bet ba pU^lj/Liä) auf bie @temkoarte lata, md) noäi

all bie Untugenben, bie Unau^geglid^en^eiten feinet

Safte am^afteteu; bag einer intere{|ierten, liebevollen

tlnterflüfeung, Selel^tung bcburfte, um iffta toetterjU'^

bringen* ®ie fanb id) nun leiber nid^t in genügenbem

SKage.— Slber ed toar bod^ au<| eine ganje Stnaal^l SRän^

ner bort tätig, benen iä) au^erorbentlid^ tiiel öerbanle,

menngleid^ ed i^nen an Qt\t gebrad^, ober il^t SBif{end^

gebiet meinen eigenen gntereffen femer lag, ®er ®eiy

löge @d)toaf)n; bie ^l^t)jifer ©pie§ unb ®onatf|, ber

leibet frü^ Derftorbene ^Biologe SMtler, ber £etter beS

n)i{jenf(^aftlid)eu X^eater^, Ätanj, unb mand^er anbete

maren mir bel^ilfttd^« 8Siel t>txbanU id^ aud^ bem auSge^

äeicf)neten ^riöatgele^tten unb glängenben ©cfiriftftellet

Slbolf ^eilbom, ber mir freunbfd^aftlidt) nöi^er trat» S)ie

Urania'' toat ia ein aSolföbilbungSinftitut, unb eS er*

jd)eint eigentlidf) |elbftöerftänblid); bafe man in einem

!onlreten gfall im eigenen ^aufe feine ttnterftfi^uttg lie^.

SBon alletgtö^tem 3Bette wäre e§ getoefen, roenn Dr.

allerer {elbft, atö Slftronom, {id^ ^ätte mit mir befd^äftigen

!dnnen* ^aS toar nad) Sage bet ^nge ntd^t möglid^.

@r njar überlaftet, um \o me.i)x, al§ ba^ \ä)öm aSoIIä^

bilbungS^aud in fd^toieriger finon^iellet Sage befonb.

S)ie (3ud£)t nad) 3tu§etlid^em, ber $ang ju geiftlofen SSer*

gnftgen,.ber bai S^ennjeid^en ber legten 3<^t5e^nte mar,

t)etf)inbette ba§ Slufblü^en, ®el)alten toutbe baS SBerl

nur burd^ ben 83ilbung§ttieb ber großen Slrbeitermaffen,

genau fo tnie bie SBoHdfiemniarte iu iBerlin^Zte^totD,

Dr« ^SJl. ^Si. ^lei)er {agte einmal gelegentlich einer iJ^eftrebe
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im tüifjeui^aftli^en %l)eatex her „Urania" im %xu

f(3^Iu| on ftugerungen fibet Me bftrftigen Witel, bie bem
Snftitut jur SSerfügung ftanbcn: „^n Slmerila überbie*

ten fid^ bie gxo|en tJ^inan^häfte in ber Untetftülung ber

SBiffenfd^aft, unb ebcnbcäl^albfonnte bie Regierung brü«^

ben auf eine ©uböention biefer Sätigleit t)etjid)teti, unb

nxö)t ettoa, toeil, nrie (eibetin S)eutfd)Ianb, bie ftaatli^^en

SKittcI ju biejen t)olUcxi\cf)Cici\ä)en Qwedtn nid^t au3^

reiti^ten« S3ei unS ftel^en nun ougenbftdlid^ bie ^Oinge fo,

baß toebet ber Staat nod^ bie ^ritjatinitiatiüe etma^

in biefex SHiti^tung tun. Salier !ommt ti, bag und oft bie

fd)ön{len g^een n)egge]^oIt unb in anbeten Sftnbem tut

öoUen materieUen ©ntmidElung gebradit tüerben .

.

hoffen toix, ha% mä) in biefet ^infi^t nun bie qttoaU

tige Umroäljung eine 3lnberung fd^afft, benn bie ©reig*»

niffe l^oben uniS kool^l jut Genüge betoiefen, ba| bie

©urd^bilbung ber SKaffen bei un8 noä) fe^t im argen

liegt !

3^if(i|en Dr« SRet^et unb mit beftanben mond^etlei

parallelen, tPie id) fpater merfte, unb er, ber mir aU
atmem, ttmgem Arbeitet bie ^nb xeiä^tt unb mit in

bie Steigbügel ^alf, t)at fpäter mef)rfacf) öffentlidE) in

SBott unb @d^rift bai gleid^e aum ^nibxud gebrad^t

unb gefagt, untet all feinen ©d^iiletn fei id^ betienige,

bet am meijlen berufen fei, in feinem ®eifte ju n^irlen.

(Er, ju bem id^ bamalS atö ein abgetiffenet unb bitten^

ber 2trbeiter lam, überfd)rteb jpäter in IieBen§n?ürbiger

Qbetfd^älung feine Stiefe an mid^ : „ä)lein liebet fjrteunb

unb ÄoIIege". ©eine Äran!I)eit unb fein bann balb eu

folgenbet %ob (et {ied()te i^in unb toai ^oUIommen
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mittellos) Tnad)tcn grofee ^läne ält)ijcf)en un§ junicf)te,

bie ben 3^^^ ^attettr in iKtmbuxg ein gto|eiS ^oUdbil«

bungöinftitut ju grünben, mit einer ©temtparte^ ^^t)^

fiffölen, SSortrag^^allen unb Sefefäten. (gtma baä^ toaä

iefet bie 8oIfö^ocf)fcfjnlen im beflen gfoHe fein toetben.—
etma fünf Sa^re l^abe xä) meine Sätigfeit in ber

^VLtoxixa** audgeftbt unb treidle ^elegeni^ fiei^abt, mid^

ouf allen Oiebieten ber 9iaturh)iffenfd[)aft, insbefonbere

ber Slftronomie unb il^rer t>ralti{(j^en 9[iidübung, ju t>tu

DalRommnen. tocct md)t immer leidet, benn Mc
|

Tiäd)tlici^e S^ätigleit auf einer ©temtparte, in§befonbere

in Uütetif langen Sßintetmonoten, ift in Ijo^em SKage

anftrengenb; befonberS bann, tpenn man am Sage nid^t

{einer S3equemli(i^feit leben Imn, fonbem nod^ einer

SBefci^äftiguiuj nad)ge:^en muß. 3)amaB fd)on fa^ ic^

ein, ba| bie Sorftellungen, bie man jid) in Sirbeiterfret*

fein t>om geiftigen 9trbeiter mad)t, bod) reci^t fd)iefe finb,

befonberö luenn eö jid) um Seute l^anbelt, bie ni(f)t mit

Irbifd^en Tätern gefegnet finbi^ unb bod ift bo<i> im über^

foiegenben SKaße ber ^all. 3n einer Qext, tvo ber junge

SIrbeiter längft ettood ^erbient, brfidt ber n^erbenbe &^
|

leierte nod^ bie ©dEjuIbtml. %mn fommen bic ttnitjer*
|

fität§ja^re, bie für fe^r, fe^r öiele burdf)auS leine Sum^
meljol^re finb, fonbem Qa^re angeftrengten ^leifteS, bon

benen bie 3nlunft abpngt, unb bann fommen getpö^n^

ttd^ obermold Raffte, in benen man me^r ober nieniger

gamulu§ ift unb nod) fein ©el^alt bejie^t- Snblid^

fommt eine fetir, fel^r befd^eibene Slnftellung, bie gerabe

fo biel ouSnnrft, bag man ftdi flbet SBaffet polten tomu

Ser in ^rbeiterfreijen gebräud^lid^e buric^ilofe Slui^brud
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t)om „<£te^fra9en'==^roIetariei" ift nur ju bered^tigt, aber

um fo ungered^teic ift ed, ben^äKann im beffecen ffiod*'

o^ne meitere^ aB 93ourgeoiö ansufpred^en unb mi^^

trauifd^ ju muftem* Sie ©o^iolbemotratie ^ölt fiti^ auf

biefc SBcife fe^r ju ii^rcm ©droben ben geiftigen Sttod^*

wuä)^ fern, ben jie in großen 3^ten toie ben je^igen,

too und bet fleine fßarteifeicetär, unb mag er ald ^mf'
tifet in ber ^ßarteibet^egung nod^ fo öiel leiften, nid)t üor^

toaxtSf^ü^en lom, bxingenb brandet S^folge gegen^

feitigeti 9lid)tt)erftel^en3 Ilafft noä) eine tiefe Äluft itvU

fd)en bem ^anbarbeiter unb bem ©eifteSarbeiter» S)ie

@d^ulb liegt, toie getoöl^nlici) im Seben, auf beiben @ei»

ten. ®ie Übert)ebU(j^feit beö Stfabemiferä, ber öergißti

ba| man etft fci^önen ^nften unb 993iffenfci^aften m6i^
gcljen lann, menn bie ^raftifer be§ Sebent für 93rot unb

^auS geforgt l^aben, ift genau fo {d^ulb an ben mcu
freuli(i)en S^ltä^ben toie ber 9Lxhextex, ber mä)t fief)t,

ba| ber geiftige ®d)affer buxä)an^ nxd)t ba§ beneibenä^

toette Safein fü^rt, bcß getoiffe ^gerlici^!eiten Der«*

muten laffen. ^a, I)eut :^aben fic^ bie SSerpItniffe t)o\U

fommen in i^r <S)egenteil k^erlel^rt* Sie 9lek)olution l^at

ben geiftigen 9Crbeiter jum größten $ungerleiber ge^

mad)t unb bem ^anbarbeiter Söf)ne in bie SBlüfee getoor«»

fen, bie jener auäf in beften Seiten nid^t errang*

Soä ^eute fo beliebte Sßort: ,,2lUe Siäber ftet)en [tili,

koenn bein ftarler Slrm toül V* barf ber ^anbarbeiter

mdf)t allju einfeitig auffaffen, benn wenn ber ©tiemiler

unb ber Ingenieur nid^t me^r toiU, fte^en bie äiöber ge«*

nau f0 ftUI. aSenn ber ^eute fo fd^IedE(t entlol^te ©dEirift«'

fteUer nid^tme^r toUl, aus beffen $im ia erft bie äiebanfen

91

Digitized by



fUe|en, bie @e|et, S>m(iei;r SBu^binber u\to. in fftoft^

rung fe^en, fte^t bie große 9D?aftf)me be§ ©(f)rtfttunt3

ebenfoltö ilill, utib mit bem älx(j^ite!ten, bem Kaufmann
u]to. t{i eS ebenfo* @te alle ober, bie getftigen $(rbeUer,

jinb t)eute mel^r ober weniger ^ungerleiber»

SBie fagt boä} ^retltgratl^

:

„2Ber ben rt)U(f)fgen Jammer f(f)loinQt,

9Ber im gelbe maf)i bie Sf)ten,

SBet ind SKad bet Scbe bringt,

SBetb unb fttnbet ju etnA^ten * * «

3ebem (B)xe, iebem ^reiö,

®^re ieber naffen Stirn

^interm Pfluge,

%oä) aui) beffen,

S)et mit @c^öbel unb mit $itn

^mtgentb pflügt,

Sei nid)t üergejjenl
"
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"Qzt 3um dotÜötümUd^en

-<-< Cfonnten, Äafpar §aufer genannt, beffen Srfd^ctnen

im ^at)it 1828 in 9Jümberg bie ganje 3BeIt erregte, unb

beffen tätfel^afte 5ßerfönHrf)feit, beffen get)einini8t)oner

%ob noä) l^eute nxö)t aufgebedt mürbem ^enex ^a\pai

jpaufet lam aus bent Unbe!annten in il^m ^oUfommen
UnbefannteS, l^atte nidfit bie geringfte JtenntntS öon ben

ä)2en{(i^en, i^ren Sebendgetool^n^eiten, il^ren äßerlen,

unb olle S)tnge nötigten xf)m Settounbetung ab, hii er

langfam ba^ SBeltbilb begriff. —
%i(i^t i(riel onberS ging ei bent iungen SIrbeiter mit

(einen merfmürbig öerf(i)robenen Sbeen, cAä er nun nad>

unb nac^ bie bütgedici^e SBelt genauer !ennenlemte*

3tt}et ®inge tvaxen e§ tjor allem, bie mir auffielen, bie

mir immer tt)ieber Slnlag jum 9lad^ben{en gaben. @roge

Reiftet l^otten bie augenfälligften SUStfel ber 9BeIt er^

grünbet, in allen ßänbern t)atten bie ©ele^rten über ben

ttufbau ber SBett, über bie Stellung bed ättenfd)en im
Soämoö, über bie Drbnung im S^aturgan^en, über baä

SSerben unb aSergel^en oUer 2)inge fid^ ftlarl^eit t>et^

fdfiafft, unb bie (Srgebniffe if)re^ (JorfdienS tvax^n ©e*

meingut ber SD^enfd^l^eit getoorben« ^tn {d^reienbfien
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SBiberfpruci) äbet }u ollbem ftanb ber flSetlel^r bet Wttn*

\ä)cn mitcinanber, ftanb ber 3lufbau beö ©taateö, bic

@teUung bet ©taatöbütget« 2>ie äBelt toutbe nici^t nac^

ben ßrofeäügigen 5orfd)ungen unb ©ebanfen ber SBijfen*

fd^aft regiert, fie tourbe geleitet nad^ ))ritnitit)en, berolte^

ten ©efefeen. @Jro§e $>cere ftanben bereit, trie im QexU

alter ber S3arbaren, i)la{{enfd^Idd^tereien Deranftol^

ten, ber STrme toar berad^tet, bet ÄrBettet, bet boä) etil

bie %'mQt \ä)a\\t, bie baä fiebert in mobernen formen
etmöglici^en, golt afö gering, ber nid^tdtuenbe ^ßarafit

I)inöegen für öorne^m. Eine Umtpertung aller SQ3ertc

mä) bet untid)tigen @eite I^atte \x6) eingebütgert, bie

©ebanfen unferer großen ©elfter, unferer Ölrgte, ^tyiü*

{o:pi^en, ^^iter, bie eri^abenen fiel^reu ber Sleftgion, fie

alle toaten nt(j^t in bie %at umgefe^t* Äuf außerlicfien,

alläu ntenf(i)tid)en, egoiftif(f)en f^^^bamenten mar ba^

aUtägIici)e fiebert aufgebaut, rtil^te bie €(efenf(i)aft, tul^te

ber ©taat, unb bie SSejicIjungen ber SJöIIer jueinanber

bafierten auf gleici^en Slnfd^auungen«

®abei lernte id) au§ meinen 93üci)em, bafe all btefe

@d^äben bereits t)ot S^i^taufeuben erlannt tparen,

fd)on toon ?ßIato, öiet ^at)xt)mhexte bot SSeginn unferer

geitred^nung, in tf)ren Jpauptäügen Ilargelegt tpurbeti,

\ä)on bamali bii ind einzelne gel^enbe !ßorf(i)Iäge

if)rer SBefeitigung Vorlagen» ®ie ted)nifdE|en SBijJen'

fd^aften toaren fortgefd^ritten, bcS Beben tuat bequemer

gemorben, aber bie S'ultur toax niä)t geftiegen, bie

2Äenfd^i)eit lag in ben alten geffeln^

SBat i^|t ftberl^aupt ju :^elfen? Äonnte ei je beffer

kperben? — ®S ergriff mid^ um iene ^eit ein tiefer
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^efftmi^mu§,me^ruubmef)raberlT)U(j^§betS33uttf(i>,bicfc

unb aUaemeiutoiifcnjd^afÜid^e ©ebanlenflänge öffenl^

ßd^ cm8äufpre(f)en, fte r)ot allen SHngen in baS ^xole*

tariat ju bringeni au^ bem felbft lam, beffen geiftige

92ot xäf tonnte unb beffen fjfottfij^rittömdgiici^teiten bor

ollem im 5E3ifjen liegen. |)otte id) fd)on aB imtger 9Ir^

beiter empfunben, ba| biele Qu\täxibc unter meinen

JMoffengenoffen nur burrfi i^re geiftige Unreife i^erbor*

gerufen mürben, \o ^atte id) nun, beim SBad)fen meinet

^rt}onteS unb bei Seriel^r mit cmberen^ entkoidelteren

Set)öIIerung§jd^i(ä)ten immer beutlic^er erfannt, ba& bie

ttmbilbung ber breiten Slrbeiterfci^i^ten bai grunb««

legenbe Unglüd für fie ift, \a, baß ein rxidjt uner]^eblidf)er

Seil ber Söfung ber fojialen unb politijd)en grage öon

ber S>urd^bitbung ber »oltömaffen abpngt. 3)ie

tereffelojen müßten i^ierburdf) jum SBetou^tfein i:^ver

Sage lommen, il^re allen gfortfci^ritt l^emmenbe Stuntpf«

l^eit aufgeben, bie allju SRabüalen erfennen, ba^ il^re

gorberungen meit über boä i^inau^gel^en, tocä bie (äe^

fellfdf)aft ju leiflen bermag. SWel^r 9(ufI(Arung, mel^r 9xU
bung fef)lte überall. (Sine gro^jügige SBeltanJd^auung,

aufgebaut auf lodmifdier SSetraci^tung bed SBeltganaen,

mugte aU Unterbau für politijdE)e unb ix)irtfd)aftlid)e

grortbilbung gefd^ffen, ben 83oIfömaf{en auganglid^ ge^

mad^t tuerben. äfinltdier SRid)tung betoegten fid) ia

\ä)on mand^e ber burd^ äK. 33* äDleljer in ber ,,Urania''

gel^altenen Vorträge*

2)a6 in bie|er 93ejie{|ung nid^t jur red)ten geit met)r

gefd^el^en ift, mug cAd eine fd^mere ©i^ulb bed alten

©QftemS bejeidinet tüerben. S)er Unöerftaub meiter
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^ßroletarierfreije hi biejen SRebolutionäjeiten, ber |ic^ in

gevobeju toai^nfinntgen ^oxbtxmqen uvb @treifd bo

mentiert, mar bie Cluittung bafür

!

SBifjen unb 3Bijfen§freuben, ba§ fci)n)ebte mir aB 3^^!

t>ox. ^ber aud) bie äußeren SSerl^öItniffe jloangen mic^

auf biefe 9<ä)n. 3mmet beutfid^et ettatmte td^, ba% \äi

auf bem eingefd^lagenen SBege ni(jf)t tDciterfam. 3fö^^^

toaten feit meinem (Eintritt in bie „Urania'' bergongett

SiRein görberer 2B. SJleQer ^attc fid^ boIKommen mit

ber gefd^aftlid^en Leitung bed ^nftitutd übertootfen mib

in ©roll unb fd)rt)eren ^erjenä jeine eigene Schöpfung

öerlaffen. — %ai Meine ®e^alt, boS iä) belam (fünfunb'»

fiebjig 9Rar! monotlidi !); genügte aud^ befdEieibenften

9lnfprüdE)en md)t, unb aud^ an ein SSortüärtöIommen in

toiffenfd^aftlid^er $infid)t toar nid^t in benien*

fßon berufender ©eite tvnxbe mir ©inblidC geipö^rt in

bie fel^r toenig au^fid^tdreid^e Sage, in ber fid^ fd^on ein

Stflronom befinbet, ber alle tjorgefdiriebenen Sßege qt^

toanbelt, alle Prüfungen unb @£amina beftanben. gd^,

ber 9(uBenfeitet nnb 9tutobibaIt, fiatte fd^on gar leine

8lugjidf)t, ai§ ^ßriejler in ben Sempel einsutreten, 5)ie

Bol^I bet @temtoarten i^ bünn gefat, bie SlnfteUimg^

öerl^ältnijfe jinb bie benlbar ungünftigften. ©elbjl ^ct*

))orragenbe ßöpfe toarten lange auf ein 9lmt, totSf^dSb

benn aud^ eine ganje Slnjal^I ©tubierenber ber Slftrono^-

mie bie Dberlel^rerlaufbo^n ein)u{d)Iagen gejmungeaj

x% %a unb bort gel^t aud^ einer ate SBcrftd^erung?'

^

mat^ematüer einem hjeniger ibealen, aber ttjenigftoi*

gut ntti^renben SBeruf nad^, unb id^ l^abe bxm%en W
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Selbe fogat <di Offizier einen attitten ba^tifc^en Statnt^

laben getroffen^ ber Slftronomie ftubiett ^)att^ unb bann

ba& tSfemtol^r mit bei Kanone k)ei;taufd^te, bie jia ton

außen eine fletüifjie 3l:^nU(f)!eit mit ienem f)at

3n unjerem Sonbe, in bem bor oUen Singen oHeS

feinen abgeftempelien @d^etn l^abenmu% too bet äRenf

ot)ne ©jamina nid^tä gilt, bem bon unten ^od)tomxmn^

ben bie SBelt k^oUfommen tterbout i% toat on ein SBeitet^

lommen nidf)t ju benfen* Um fene 3^it entftanben in

Slmerifa allenthalben, butd^ f^ribate Millionenftiftungen

gefd^affen, tounberbolle Obfetbatotien mit S^jhumen-
ten, bie ben Sleib ber ?lfttonomen ber Süten 3BeIt er^*

regten, unb an biefen ignftituten mirften jum Zeil Seute,

bie nie eine Uniberfität befu(f)t l^atten, bafür aber auf

bem Gebiete ber $immetöt)]^otograt)]^ie ufro» ^erbor«*

ragenbe^ leifteten* ®ort tpöre idE) tt)of)I meitergefommen,

ijiei njar ber SBeg nid^t gangbar^ 3^^, tüenn jid^ ein

äRft^en gefunben l^iiltte, ber mtd^ ber ?lIItag§forge enti^ob,

bann n^äre eS mofil möglid^ getnefen, mit tt)eitem Um^
toeg ben ,,borfii^riftdm&gtgen'' S93eg }U gelten, aber aud^

biefe Seute finb bei unä bünn gefät, menn e§ fid^ nid^t

um bie (&ttoexbmQ eined fiiommeraienrattiteld l^anbelt

ober um eine Äirdfienftiftung. 3fdE) t)ahe mein ganjeS

fieben auf einen fold^en gieunb ber Sternlunbe gefiofft,

genau mie SSill^* äRet^er, unb glaubte, unter all ben

SJlillionen SÄenfd^en, bie meine aftronomijd^en (3dE)riften

iafen, mir begeifterte iBriefe fd^rieben, meinen 89$erbe^

gang lannten, tt)ürbe fid) einmal bie SRiniaturauSgabe

eines amerilanijd^en äÄäaenS finben, berbiebefd^eibenen

SRtttel ju einem ajlronomifdE)en ^nftrumentarium ftiftete«
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gnbefien, Wie m. mtt)et, ^loffte id) t)erge&cn§!

,,%menta, bu l^aft ed beffet als unfec kontinent, ber

alte ! .

.

(Sin SBeg aber ftanb mit offen, ienet, ben @uftcu> fjfte))^

tag in ber „SSerlorenen 4)anbfd)rift" fennjeidfinct, inbem

ex fagt: |,^ie äSi{fen{d^aft ift tpie ein grogeä freuet, baS

in einem SoHe mtaufi^örlid) tmietl^alten toerben tm%
tvexl xf)tn ©tai)I imb ©tein unbefannt ftnb. ®te einen

l^aben bie ?ßfli(f)t, immer nene ®ä}tite in boS gro|e

geuer tüexfeu; anbete ^aben bie Slufflabe, bie I)eUige

flamme bmö) boä &ax\b, in S)örfer unb Kütten ju

tragen/' ®tefen 8Beg ging id) unb l^atte lt)ot)I ein dled)t,

ia bie $fUd^t, il^n ju gelten 1 @eit meinen £nabenj[a]^ren

l^atte mid^ mit ber SBiffenfcfiaft öon ben Stetnen ht*

f<^)äftigt, id) fjatte iatjrelang felbft auf einer ©ternroarte

bie ]praftifd)e Strbeit bed Wftronomen miterlebt, felbii

bort gearbeitet* aSor allem aber: ^ä) mar mit unenb^

Uelsen Wxffen ben S93eg gegangen, ber jum äBiffen fiiJ^rt,

id) lannte tvie faum ein anberer popuIärn)iffenfd)aftIid)er

©c^friftfteller bie ©eele ber njiffetiäburftigen SSoIf^

genoffen im StrbettSrod nnb hmgte genau, toie h>eit fie

äu folgen öermod^ten unb roie man bie ®inge t^rem SSer^^

ftänbnid onjupaffen l^atte. äBie l^atie iä) felbft unter

DollStümlid^ fein follenben Slb:^anbiungen gelitten, bic

tool^t für irgenbeinen gebilbeten äßann auS einem on^

bereu SBiffen§gebiet öerftänblid) fein mod)ten, für ben

äÄann aus bem aSoKe ober, ber— abexihi mübe öon ber

Ärbeitfommenb—noä) ein S5u(^ ä^r ^anb nel^men will,

um fid) äu belefjren, burd^auä unöerftänblid) toaren. SRit

„ejorbitanten ^i^änomenen^ bie fporabif<^ auftreten''
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«

«

. !ann man nid^t lommen, toenn man ^olfdbilbneufci^

tätig fein tvxü ! — 3>tefe flippen tvaxen für mici) mtüx^

liö) niä)i t)ox]^anben* 3^ ^<^tte mit mein äBi{{en {eU)ec

augerorbentltd^ mül^fam angeeignet nnb toax beSf^oSb in

bei Sage, eö leid^tfapcf) tüieberjugeben.

9Ud ^tiofnm ettoöl^ne x(t), ba^ mein etfted fJfeuiUeton

in • . 9iu§Ianb, in ruffif(i)er ©prad^e erfd)ien* 2luf ber

©temtoarte l^atte id^ eined £aged bie SSetanntfd^aft

einer öomef)men alten SRufjin gemad)t, ber ®räfin

S)at)iboff* äJleine aftoonomiic^en ^Seinanberfe^un«"

gen t)atten il^t befonbeteS Sfnteteffe erregt, unb ba mir

auäj in ein politijd)eg &e\pi&ä) famen, [teilte fie fici^ mir

oHS eine Leiterin ber re)[)oIution&ren Slrbeiterbetoegung

in iT)rem S?aterlanbe t)or, bie e^ \xä) befonber^ jum Qxcl

geftedt i^atte, bie äD^ajfen anf^nrütteln nnb geiftig t>ou

anjubringen. 3^ biefem 3^^*^ ii^ar eine 3^itfd|rift 9^'

grünbet tDorben, „Wxx 93ofI)i" (®otte^ SESett), unb id) er^

l^iett ben Stuftrag, für biefedS3Iatt eine längere iUuftrierte

Slrbeit ju liefern» — 2)ie älueite 2tb:^anblung naf)m mir

nodi ber alte £ieblned^t auf ber ,,S3orroärtd''^9iebattion

perfönH(i^ ab. Qn feiner geraben, bieberen 9lrt tat er ba^

mit ben SBorten: „Singer Mann, bie ©ebanfen finb gut,

unb aUeS ift Har unb t)er{tönblid^, aber mit ber Ort^o**

grapl^ie l^apert noä) ba unb bort- 31 a, ba^ tvxxb fd)on

beffer toerben* ^ier finb jkoan^ig äRarL @ie sollten

un8 bie Slrbeit umfonft jur SBerfügung [teilen, ba fie für

bie ^arteipreffe beftimmt ift, aber mir jd^eint, @ie

fdnnen bie paar ^or! nod^ ndttger broud^en al9 nrir.

älfo nehmen Sie, unb lajjen ©ie xcö)t haib toieber ma^
öon fidf) tjöxmV*
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S)urd) all meine 3Irbeiten 30g jid) roter Robert

immex bie Xenbenj, ntd^t nuc bütS^mt, fonbem
etl^eben, eine Io8mtfd^e SBeftonfdiauung aufzubauen,

baä eti^ifrfie SKoment, bad in ber ©etrad^tung bei ©ter^

nentoett liegt, l^erandjuatbeitem 3d| toot immer ein

tüenig $oet, unb ba§ lam mir bei meinen Strbeiten fel^r

iuftatten» „%it 8lftconomie" — \o {ogt einmal bei; i^tx^

öorragenbe ^äbagoge 3)ieftertr)eg — „ift eine erl^abene,

trieil erl^ebenbe SBiffeufd^aft^ ®arum foUte fie feinem

äKenfci)en i^otent^alten n^erben.^ ^od (Stl^obene mäf
cxf)abm bargufteUeUi tvat öon jei^er mein S3eftreben.

biejei; S3e}ie]^ung toax iäf ein getreuer @d^äler fOL SB.

SKetjer^*

^(t) ^)atU bie greube, bag meine Strbeiien überall

^Dtl gefielen* &to%e XageSjettungen unb tHuflrterte

SBIätter jc[)Ibffen mit mir SSerträge über periobifd^) ju

liefembe S3eitr&ge ab, man engagierte mxä) ju Sin>

trägen, unb fd^nell tourbe id^ befannt» ©0 gern ict)
—

ingbefonbere toegen ber SKöglici^Ieit, bad äBort burd^ ba&

85ilb ju unterftü^en — für bie großen ülujlrierten Seit^

fd)riften arbeitete (:^at boä) allein fRecIamä „Uniöerfum''

über fünfjig reid) mit SBilbem gefdimüdEte Klaubereien

t)om $>immel au§ meiner geber öeröffentlidjt), am
liebften fd^rieb id^ für bie gto|en S3olfö$eitungen, fprad^

idE) ju meinen proletarifd^en S3rübem. @o l^at bie „35er^

liner ÜTlorgenpoft'', bie gelefenfte beutfd^e QcilmQ, mit

i^rer aWefenauflage t>tm Dierl^unberttoufenb ©jem^laren,

allein toeit über l)unbert naturn:)i|fen|d)aftlid^e fjeuille*

tond Don mir Derdffentlid^t, unb nid^td l^at mid^ {0

erfreut al§ bie Slnl^nglidjleit biejeä ungei^euren
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SefetlteifeiS* ^unbette tmb jputibette tton SSriefen

crt)ielt id) ba üon Slrbettertt; Kleinbürgern, grauen

unb äR&bd^en, bie fi(i^ in oU ben Sßot bed £aged ein

ritl)renbe8 Snterejfe für bie leud^tenben ©teme Be«*

tooiiü Ratten.

SRond^moI l^otte biefe ^o^nlontAt aitdE) tl^re ©diatten«»

feiten* ^üä id) einmal gegen ben Slberglauben ber ©tern^

beutetet su treibe 50g, bet fid^ ja aud^ je^t lieber im
93erltn beS jtDanjigften ^a^)x^)\mbext^ ( ! !) bteitmad)t,

erl^ielt id^ t>on einer mobemen $Qt]^ia aus ber Sldep*

ftraße einen S)rol^brief , ber einen ganjen ftfibel bon

iurien auf mid^ niebergo^ unb für einige l^unbert 58e^

leibigungdHagen l^ingereid^t i^&tte* 9Ud id^ ein onbered

SÄal in einer langen 9lbf|anblung mcS)toieS, ba§ ein

^exptimm mobile, eine enng loufenbe, avä \iä) felbft

l^erauS Äraft erjeugenbe S!Kafd^tne, nidE)t l^erfleUBar fei

unb biefen aaö) l^eute nod) ba unb bort öori^anbenen Sr*»

finbettool^n ju befd^toören fu(i)te; erfd)ien ein öltet

Älentpnermeifter bei mir, mit einer gangen SRoIIe öoll

Ston^x^düoxiiiexöimniim, jßered^nungen, einem unge^

l^eurcn (Sd)rifttoedE)feI mit bem Patentamt, ber %ed)^

nifd^en ^od^fd^ule ufto., bie ben armen SDiann alle „be^

floi^Ien, belogen unb betrogen" l^atten, unb fud^te mit

na(ä)äutoeijen, baß feine ©rfinbung boS SHätfel nun enb-»

gflltig gelöft ^obe.

Sns iä) if)m fd)onenb beijubringen üerfud^te, ba§ er im

Stttum fei unb fid^ nur ruiniere mit feinen $Iänen, er^

nennte er midE) feierlid) jum größten ^bioten beS ^afjx^

^unbertä, ber toürbig loäre, Sireftor beS Äaiferlid)en

Patentamtes gu fein, unb berfd)toanb toutfd^noubenb*
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— Slnbre lamen, mit bem mexltpfirbig funlelnben Slttf

beä ganattfer^, imb erflärten, Äopemifu^ l^abe fid^ ge^

irrt, bie (£cbe fte^e boc^ im WtieipmU bete äBelt, bie

@imne htef)t fid) um fie^ mtb auf bem SRonbe lebten bte

©eelen bei Ungläubigen- @in (Bä)uf)maä)cx lam mit

feinet Sd^uftetlugel mtb einigen ^olitingen mtb moQte
bemeijen, bafe bie Äometen nur Sid)trefleje toären, bte

bie ©onnenftrol^len ^,auf bie ^immetölugel toerfen",

genau fo ttjie JRefleje öon feiner ©tf)ufterfugel auf bie

äimmerlpanb getPOtfen würben- ®a er eine fel^r euer*

gifd)e Haltung etnnol^m mtb bie ®d)u{tei:!ugd[ gletd^

einem %omaf)atr)l über meinem ^au^jte f(i)rt)ang; tpurbe

x6) Sein unb ^ä^i^ unb fagte, ei !dnne fd^on fo fein, unb

er folle nur feine gorfd^ungen barüber fortfefeen* —
©erabeju lebenSgefäi^clic^ aber tourbe bie (Sad^e eineii

%aQc^, aI8 Jener SRonn ju mir lam, ber ja bann fpftter

tPäljrenb eineS SSortrage^ auf 93runo SSSille ein Sittentat

lierübte, um bie S(ufmertfamfeit auf fici) ju lenten, nad^«*

bem er bei S5ßilf)elm Sölfd)e; bei mir unb auberen ^opu^

larifatoren t)ergebend S3eiftattb gefu(i^t« ^al{d^

öerftanbene, ju einem tDirren Sltäuel im &ct)xxn lotu

filjte ©ebanlengänge fjaben jd^on mand^en ©rübler im

8[rbeitdtittelindttnglüd gebradC^t. Umfomel^r l^at gerabe

ber öolf^tümlid^ tPi|fenfd^aftlic^e ©d^riftfteller bie 2luf*

gäbe, fid^ tlor oudjubrftdEen, !etne SOiligbeittungen ou^

fommen ju lafjen, aufflärenb ju tpirlen»

äBeit über fed^S^unbert geuiUetond i^obe id^ in biejen

ad^tjel^n ^afjxen gefdf)rteben, bie cHi ®ntag§fltegen in

oUen Seilen ®eutjd^lanbä, aber aud^ in amerifanifd^eni

englifd^en unb ruffifd^en B^^tungen tmb 3^^M^^ft^
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erfd)tenctt unb in tl^rer ßJefamtl^eit einige ÖSdnbe öört

ßejilonformat füllen toüxbcn.

%et 9tx^tiemet hex Setl^ältntffe im ©d^rifttum mag
barauä t)ieUetcf)t ben ©d)Iu^ äief)en; ba^ id) babei bod)

ein fd^toerretd^er aRmtn getootben {ein mügte, hexXaqei^

{cfiriftficller aber toex^, ba% ber liebe ®ott and) i)iex bafür

gefolgt i^at, bag bie ä3äume nic^t in ben ^immet toac^ien.

(StneS dbet etteid^te xd) ftettidE) boburd^, td^ loutbe frei,

lonnte mir einen eigenen ^auäftanb grünben^ mir eine

gute S3ibUot]^ei anfd)affen unb eine Ueine $ci))atftem«'

tüarte mit au^reici)enbem gnftrnmentarium; um einige

ntid^ befonbetö intereffietenbe ©peiialuntecfud^ungen

au§äufüf)ren. ^d) mürbe überall belannt; man interej«»

fierte \xd) für mid^, angefetiene SBlätter bradE)ten S8xo*

gtiipl^ien übet ben gern gelefenen aftronomifd^en ^lau*

berer^ ber frül^er einmal 9lrbeiter geiüefeu; unb fdf)Iie|3^

ftd^ engagiette mid^ ein bebeutenbeS jBerlinet Setlagd^

:^au§ aU tt)iffenfd^aftlid)en 3lebalteur. ^ter leitete xd)

k>iele 3<^re eine 3^it|d^rift, rebigierte teitö oUein, Uüi
in Setbtnbung mit anberen belannten popvd&ad^en^

fd^aftlid^en ©dfjriftftellem einige n^eitöerbreitete SBerte

unb et^ielt felbft ben Auftrag, einige S3üd)er ju fd^teiben«

9lm belannteften n^urbe mein SBerf „3Iu§ fernen 2öe^

ten"*, k)on bem l^eute beceitd badk)iei;iigfte£au{enb t>eu

griffen ift unb ba§ tvot)l bie am tüeiteften verbreitete

öoIBtümlid^e ^immeBIunbe bejeid^net tüerben fann*

9lud^ in (Snglanb etfd)ien fie in muftet^after ttberfe^ung

* Hn^ fernen SSelten. (Eine toffStümlid^e ^innneld-

lunbe ton ©nmo S3ürgcl. SScrlog Uüftein & Ko. 3"
neuer Auflage t>oi {utjem erfc^ienen*
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unb ÄuSfiattuttfl*. Sctber ^aben btc ötelen toölfertjer*

fö^nenben @eban{en, bie bann ium SluSbrud gebrad^t

mürben, in biefen Saluten btt fßilUtioexf)t^mQ tpo^l

laum tpirlen fönnen»

^oS SBed fonb eine fitönjenbe tlufnai^nte in bet

treffe. 9lu(f) bte fonfl xeä)t fproben gati^freife begut-»

ad^teten ti too^IrooUenb, ober ganj befonbetö erfreut

l^ot mi(f| bie Vnerfennung beS Wtmei^erS $aede( in

Qena. Sr l^atte ba§ 93ud) irgenbmo geje^en unb ni(i)t

Derfd)mä^t, ed eingei^enb }U lefen. S>er belonnte ©d^toei'»

jcr Slntl^ropologe ^aufer, ber ^aedel im ©eptember

1916 befud^te, erjä^lt im ,,Semer S3unb'': „^&ox xt)m

liegt be§ iungen iBerliner Slflronomen 93. SBürgel

83ud^, in beut bie öielen Äejejeid^en unb t)anbjd)riftli(jf)en

Knntertungen betoeifen, toxe \tijx ber äReifter fid^ i^eute

nod^ für alle ©ebiete ber 9laturn:)iffenj(^aft intcre^iert*

empfol^I und baä iBud^ otö nüj^id^e £eltftre: Orga^

nifdE)e§ unb 3Inorgani{dE)e§ finb ein§ .

.

S)er @ele^rte mu|te meine Stbre{{e erfragt i^oben,

berni eines XageS, id^ mor brnnoIS fd^on lange an ber

gront; brad^te mir bie gelbpoft in bie oben treibe*

fd^Iud^ten ber (Champagne ein $atet, bai einige Sßede

be§ großen f5orfd)er§ entl^ielt. (5hte§ baöon trug bie

SBibmung: ^^^erm S3urgel, bem benlenben Slftronomen,

bem tjerbienftüollen SSerfaffer ber beflen öoKStümlid^en

ipimmel^Iunbe* SKit beftem S)anl für genufereid^e iöe^

le^rung. (Smft $aedel, ^em, 6. 10. 1W6/'

^ Astron omy for alL Cassell Co Ltd. London»

New York, Melbourne 1911.
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(Ketoig, matt foU b^taxü^ei nid^t iXbtv\ät&^n, e& i{l

eine Üeinc Verbeugung, bie her JJontg bcm 5tftrmer

mo(i)t. Slber ba^ |ie überliaupt ftattfanb, ift immert)tn

ein SBetoeiiS bafür, bag bie S>axfieUung bed (Stegenftonbei»

ben SBeifall eineä ber S3erufen[ten gefuiiben ijattc» —
9to(i^ p^et atö biefe für ben el^entoligen Slrbeiter ge^

tr)x% {d^meirf)elf|afte Slufna^me fetncä SG8erfe§ burd^ einen

©elei^rten t>on äQSeltruf {d^ä^e id^ ben ^rief einer fd^lid^«'

ten ^rou ouS bem Solle, ber mir juging. (St i^ ber

fc^önfte So^n für all bie 9ÄüI)e* .S)ie @attin bantt barin

bem Slutor bei» S3ud^ed, bod ii^rem SKanne in ben legten

Sod^en auf feinem Sterbelager Sroft unb ©rl^ebung

mar, bai i^n mit ber bunflen 92ad^t bei %obei audfö^nte,

ba hoä), tote eS in bem SBerfe f)ex^e, „©teme felbfl toer*

ben unb öergel^cn toie bie SBlumen bei gelbem, bie ber

SSinb Herborrtl^intoegmel^t «
. — (Sinem ftillen Si9mp*

fer, ber fid) anjdt)idtte, unterjutaudf)en in bie eroige yiaä)t,

bie testen Slage nod^ mit @eban!en über bie @rd|e bei

Stlfö, über ber ©tente (£rglüf)en unb 58erfprü{)en erfreut

iu l^oben, bai ift mel^r toert ald olled Hob {d^arf pxü\t\u

ben SerftanbeS.

Sleununbueunjig ^rojent unfere^ SSolfeä plen fid;

if)x Skiffen, ii^re SBelel^rung oud ber Stümq, auS ber

Settfd^rift ober bem billigen SBud)* S^r Sefirer ift ber

t)o))uI(irn>i{fen{d^aftlid^e @d^rift{tetter, ber bie ^unft be^

[i^t, öerfiänblid^ unb unterl^altfam ju fdf)ilbem.

®em popuIärn)i|fenfd^aftIidt)en ©d^riftfteller jiemt

bem ttnrSid^en gorfd^er gegenüber 89efd^eiben]^eit, benn

er tjl nur fein Interpret, toie ber ©dE)aufpieIer unb ber

SKufüer gtiterpreten bed ^d^terd unb bei ^omt)oniften
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finb^ 9!Äit 9?od^brud aber mu^ man fidE) meieren gegen

bie 5um ^lifd^ee getuotbene arrogante Slble^nung, bie

bcr tßopttlatifatot bei ben Üeinften tt)iffen|df)aftlid(ett

Sagegarbeitem finbet, bie in irgenbeinem ©taatäinjUtut

il^re ietnedtoegd toelterfd^üttemben ^äbä)tn \pvmetL

JBergejfen toxx boä) nxä)t, bafe baS SSoIf bie SDWttet für all

biefe (Stätten aufbringt unb ein ffieäft barauf ^at,

tüiffen, tt)a§ benn nun bort gef(f)iet)t. ^ebe 3Biffenfd^aft

ift ungemünjtem (ätolbe ju öergleid)en^ toenn fie nid^t

ins aSoIISganje bringt. ^ublifum to&tt gar ni^t

aufnahmefähig für bie 6rrungenjd)aften bec SBiffen^

fci^aft, toenn bet DoltStümlici^e äRittlet nid^t Dorgeatbeitet

hätte. SRänner tvk äßilfietm Söljche, SR. SBilh- SRetjer,

^xaaci, £h^fing, Qeü, Sinle, ^eUbom tmb toie fie oUe

heilen, bie in taufcnb unb aber taufenb Kanälen Wx\\tn

in bie breiten Staffen leiteten, höben unenblid^ öiel mehr,

getan für bie Verbreitung »on Shiltur al« ber etoig gegen

bie „SSerbreitung üon ^olbbilbung" jetembe „emfte @e^

lehrte", ber feit jtoan^ig fahren Unterfud^ungen öber

ben 8Serbauung§apparat ber ©tubenfliege aufteilt. ®aS

äBort, bai einmal t>on berufener @teUe fiel: »S>eber

Saunfontg be§ ©pegtaliftentumg bünit ]xä) t)oä) erhaben

über jeben, ber feine JBlitfe über bie 5ßfähle ber fjad^«»

fim^jelei hiittoegtragen lann,^ f)at feine Äered^tigung.

^albbilbung ift nod) immer befjer al3 Unbilbung I

in 8iu|Ianb unb ©übitalien Dor stoanjig ^fahren bie

Kholera toütete, tourben bie Slrjte unb ©e^infeltion^^

folonnen in ben S)örfem unb tIeinen ©tobten mit

©eiligenbilbem erfchlagen. ^ä) glaube, bafe biefe (Svenen

fid^ unter ^albgebilbeten nid^t ereignet hätten»
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ßaßt un§ mit allen SWtttelu weiterarbeiten am großen

Set! ber SoIföMIbung, lagt imS eine grogiügtge fBiüU

anftfjauung aufbauen in ben ^imen unb ©erjen, eine

S3ett(mf(3^auun0; bet boS fileine, bod @ng{)er5ige bet

Unbulbfamfeit unb Überl^ebung fremb finb» S)ann mer-«

ben mir mebet firied^er noä) Unterbrüder l^aben unb ein

SSott, baä im beften ©inne foäial benitl
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gibt eine grofee Älii3t)e in her iDtftenJd^afüid^en

^2^8BeItanf(3^auung; cn ber — befonberS in imfetcer

jum 9JlatcriaIt§mu§ neigenben ^cxt, btc ba§ 3lu^erltd)e,

baä ©egenft&nblid^e bem rein beifügen t)oi;iie^t— ^or

allem bcr Slutobibalt, ber SSKann au§ bem SSoIfe, ber

mä) einer äBeUanfd^auung ringt, leiij^t fd^eitert, ia, bie

et in ber SRei^rjai^I bet §fäHe übetl^au})t nic^t jiie:^t, ba

jie jum %exl nid)t einmal öon ben Slfabemilem erfannt

koitb* (&i ift bie $tip))e bed !raffen SRaterioIidmud, bet

Überfd^äfeung be§ 9laturmijfenfd^aftlid^=^2;ed)ntjcf)en, ba§

oft genug mit einem eleganten S3ogen übet bie gtögten

unb ttefilen Probleme be§ SBeltganaen l^inmegfpringt

unb il^nen „mit ipebeln unb mit @(^rauben'', toie &ot^

t^eS Sauft jagt, beiaufontmen toStfUt

§ludf) t(i) jog lange ^ext in biejer 33at(n baf)in unb

glaubte, bie ^atuttoiffenfc^aft ptte ben lieben ®ott fiv

äufagen in ber %a\ä)e, unb fie ijätte if)m all feine SRätfel

abgeloufd^t, toie bet k)ottoi^ige ftnobe, bet leintet bie StUf

Kffen be§> $^af)rmarftäauber!ünftler§ geblidt. 9Bie ein

©d^neeftetnd^en {ic^ bilben mug, toie e3 ba& @amen!otn

anfängt, fidE) fo unb nid^ft onbetS gut ^flcmje mit oH t^ten

lontpliäierten Organen ju entmidCeln, toie ber SRagnet

mit unfid^tboten t$ingetn boS (Sifenftüd etgteift (um nut
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bieje paat aUtafiUd^en äBunbex iu nenmn), ba& \ä)mx mit

»Ott ber 9laturtt)iffcnfd^aft rcfUoS „erllfttt".

aSon biefem ©lauben, ber aucä^ eine 2lrt Slberglauben

ift, abgelotnmen gu fein, bai toetbanle bem UntDetfi^

tät^ftubium.

SKeine f^nftflellerifd^e unb rebaltioneUe äMgieit
Brarf)te mid^ aud^ mit einem miferer bebeutenbften Unt^

t>tx\\tätSlei)xtx in S3etüt)rung, bem langjiä^ngen ^iuU
to¥ bet Sedhter ftöniglid^en Stemtoarte^ bem Sel^eim*»

rat goerfter»

S)ad aetdeti bief ältonned ia überoU belannt (£r

ift einer ber 3Kitbegrünber ber „Urania", tjon if)m ftam«*

men ))iele SSoIföbilbrnigdbeffaebmtgen, unb atö SSorfifreu"

bet ber „©efeUfcfiaft für etl^tfd^e Äultur" f)ai ber ®e«-

leierte f(i)on bor Qafjrjel^nten für bie aSertt)irtlidf)ung t)on

0ebmi!en gelämpft, bie nun, ollgu fpät, t>on oUen ©ei«"

ten aU einjigeä SKittel jur ©efunbung ber Iranfen

SKenfci^^eit unter ben Ztftmmem bed SSettlriegeiS unb

ber 9BeItret)oIution ]^ert)orgefucf)t tvexben. —
^d) t)attz bai &lixd, bem ©elel^rten, bem Sieftor ber

beutf(i)en Vffanmomen, bei ber $)erau§gabe feined SBet^

Uä „®ie ©rforfd^ung be^ SßeltalB" Heine ^anbreicf)un^

gen ertpeifen %u !önnen, unb befud^te il^n einige äftale

auf ber ©terniDarte. S)er pl^ilofopl^ifc^e, alle 2)inge in

i^ren tiefften Bufammeni^ängen fei^enbe ®eift groerfteriS

madite auf mid^ einen eigenartigen ©inbrud 3^) mu^te

mir geftef)en, bafe ic^ bi^^er eigentlid) ein jiemlid^ ro^eS

moterioliftifd^ed Sßeltbitb in mid^ aufgenommen l^atte,

unb id^ fprad) einmal mit bem ©elel^rten barüber. @r,

ber meinen Sebendgong lonnte, tiet mir bringenb, no(t)
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ie^t bie UnU)etfität befud^en, t)ox allem anä) pf^iU^

fopi^tfd^e StoVeQ^ ju pren, um mein ^et)xmqM6^ mb
ettva^ äu|ammen:^angIo§ extvoxbem^ äBi{{en einem

gefd^Ioffenen^ vertieften SBettbilbe o&junmbem
3n faer 2;at bcjog id) mit Unterftüfeung ®e{)eimrat

Soecfietd, bec füc mi^ ben äBeg geebnet, bie SBerlinet

Uniöerfität im 9llter üon ad^tmtbjtümtätg Qfal^ren unb

l^öxte bott eine aieii^e ©emefter naturmtfyenfd^aftlid^e

unb bot oOem anä) p^ofoptiifd^e SBotlejungen« ^te

3lftronomen goerfter, ©d^einer unb 3Raxtn\e, bie $I)t)=^

fitec Summet unb @tatie, bet SKeteotoIoge S35tnftein,

bie ^^ilofopl^en 3)effoir; 2a\\on unb äÄeujer Iparen in

ber ^auptfad^e meine Belltet*

(£8 roat boäf ein eigenes @efüi^I, al8 icf) jum etflenmol

ba^ große ®ebäube Unter ben Sinben betrat, öor bem
id^ fo oft (di dfunge unb <dd Arbeitet geftonben, ouf^

blidenb ju Sllejanber Don |)umboIbt. — ®a faß idE) nun

toicbtx, ein reid^tid^ alter @d^üler, auf ber &ä)uibanl,

bie eine fo große St^nlidileit l^atte mit bet auf meiner

©orffd^ule unb auc^i genau fo öon luftiger ©tubenten«'

laune mit Satiiatuten be!ti^elt loat» Unb inmitten oU

biefer unBelümmerten afabemi{d)en Sugenb lam \ä) mir

felbet n)iebet oeri&ngt t>ot, aufgelegt }u luftigen ©ttei^

d)en.— SSenn xä) mir f)eute meine ÄoIIegfiefte au§ jenen

Sagen anfeile, lann iä) nur ben ^o^^f fd^ütteln. S)a fin^^

ben fidE) nebenmatpmatifd)en 8Wefcnfotmelnunb fd^mie*

rigen pl)iIofo)Dl)ijd)en Xljeoremen alle meine Uniöerfi"

t&tfSIel^tet tatitiett. Set ^atttatd^enbatt gfoetftetS, ba&

glängenb fat)Ie ^aupt bon SUiarfufe, ba§ runbe ^äuä)^

tein @d^einerS, bie immer toiebet neuen farbigen
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SBcftcn ®cjJotr8 retäten meinen 3eici)enfKft. ®a unb bort

finb auä) SSorlefungen auSgelaffen; unb tüenn md)t ba&

SBort „@ebummeltr^ bol^intetft&nbe, toürbe id^ l^eute

meinen, id^ jei ju ftarf bejcf)äftigt getoejem SÖlit einem

mit gern} Unbelonnten, ber toer toeig toonn ju tuet toeig

toelä)tm SoIIeg auf meinem ?ßlafee ]a^, füf)rte id) irgenb*»

eine luftige S!on;e{t)onbenj, bie toir beibe mit Xinte auf

bai ©(^retbpult fc^rieben, unb neben ber bann jumei«^

len, öon britter unbefannter ^anb, tpieber eine jujam*

tnenfaffenbe Äritil buriä^ äBorte toie „Qbioten" ober

„baffem** jum Slu^brud gebrad)t tpurbe* — Wlan \ki)t,

bie alten S^ä^tMättt Ratten rec^t, toenn fie ben SUtem^

ben empfa^^Ien, ftcf) mit Qfugenb ju umgeben, um jelber

koieber jung ju toerben. ®e^r beutlid^ erinnere id^ mid^

nod^ beS gerabeju nteberfd^mettemben ©inbrudeS; ben

ba§ erfte Kolleg auf mid^ mad^te. „Sogil unb (Srlennt^

niati^eorie ^fttte ber betreffenbe ^err ©^inefijdf) ge*»

fproc^eu; eä toäre genau fo gut getpejen, benn icf) t)^x^

{tonb oud^ nid^t einen einzigen (Sebantengong unb Mar
augerorbentlidE) niebergefd)Iagen; tvexl idf) öergmeifelte,

boS ie ixi tapiexcn. i^ I^^0^ B^i^*

ntd^t erfaßt unb toar nur baburd^ ettoaS getröjtet; ba%

ein fHaä)batf ben \ä) fragte, ob er bem SBortragenben

folgen !önne, mit bierel^rlidf^r Stulpe er!Iärte: „Sein

95ein !" ®r benufete bie ^cit, um unter bem einen

« « * JB&dQing abjulebem unb ju t^erjel^ren, eine Xätig^

leit, bie ia audt) o^ine ©rlenntniStfieorie t)onftatten gef)t

!

92ad^ unb nad^ füllte id^ mid^ hinein, aber id^ gefte^e

offen, ba§ idf) audE» l^eute nod^ ber Slnfid^t bin, baß man
vieles im ftillen Kämmerlein aus bem 93ud^e beifer lernt
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al§ im SSortrag. 5)ie eEperimentellen 33orIefungcn im

$^l9filali{d^en ^^nftitut fteilic^ finb ia auf folci^e äSeife

xAäft ju erfe^en, ober anbete* bod^ fel^r tüoi)t S)enno(ä^

War mixber ä3e{ud^ beS^niUtuteS t>on augembentlidjem

ätu^en, ttiib gerobe haS, toaS mit (Kel^etmtat t^oetftet

öorau^gejaflt; trat ein: ^ä) belam lanfljam eine anbere

äBeltanfd^attune« äRel^t unb mel^t begtiff iä^ bie

bantengänge ?ßIato§; Sant^, Sdf)openI)auerö, unb eine

Umtoanblung meinet ganzen 2)en{enS trat ein* 2)ie (&x^

tungenfd^aften bet 9lctuttt)iffenfd)aft; bie ntit t)otbetn

als ein erjener 33Iod erfd)ienen, lamen mir nun tüie eine

fid^ longfam umfotmenbe 92ebelmaffe t>ox, bie in il^tem

Snnem Kerne barg, bie man me^r al^nen al§ fe^en

!onnte, unb bie SSelt etfd^ien mit mit einem äftole un^

enbfidf) öiel fomplijtetter, als \ä) fie bis bal^in angefel^en

I}atte. lanbete enblid^ beim „Sfl^orabimuS" @mil

^u 93oiS'9iet)mDnbS* 3^^^ beutlici^et tt>utbe mit, bag

bie 9iaturn)i|jenfd)aft nur bie ©inge bejdjreiben, bie ©p»

fd^etmmgen untetfuci^en tonn unb gemiffe gufammen^
{)änge aufäiibeden termag, baß fie aber inS ignnere, in

ben &em, in bie Wiüt beS tPitUid^ äSSirllid^en nid^t ein^

zubringen tietmag unb eS l^iet etoig i^ei|en toitb: „SKt

n^erben nxä)t to\\\tn I**

liefet (Sinbtud l^at fid^ bei mit, je &ttet id^ toutbe, bet«*

tieft, unb er ift aud) meiner populären ^arftellung tvi^^

fenfd^aftlid^et 2>inge jugute gelommen* S)ie (Sefol^t, tut

Verbreitung öou 4)albbilbung unb oberfläd)IidE)er SBelt^

an{(i)auung beizutragen, tourbe baburd^ mefentlid^ t)t>

minbett. tKbet audf meine eigene Heine SBelt mutbe

burd^ immer tiefere S3e{c^äftigung mit ppojop^ifd^en
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Problemen tetd)et, \ä)intx, auggeglidienct* S)ie (Ktet-

leit jo öieler ©inge, auf bie tvix übergroßen SBert legen,

mmbe mit üot, unb ici^ lernte bie S)inge nad) i^rem

tpa^ren SEßert mejjen, bie Sorl^eit be§ 2lIItaflS begreifen

unb Detad^ten* —
gd) fanb mond^en präd)tigen jungen 9Renfd)en auf ber

Uni^erfität unb t^ecbrad^te ntan^e fcol^e @tunbe im
Steife unbefilmmerter ©tubenteU; bie bem el^emoligen

Arbeiter unb älutobibalten bui6)an^ freunblid^ unb

bereit gegenübertraten, tt)o il^m boS (Einfühlen in bie gar

ju ungeiüo^inte SKaterie fd^mierig tombe. ©te gaben mir

k)iel Don il^rem nod^ nid^t burd^ £ebeniSnöte befd^roerten

§umor, unb xä) metnerfeit^ fiattc bonn unb toonn ©c^

legeni^eit, mit meiner reiferen Srfai^rung au^aul^elfem

SfebenfoH« Benol^men fid^ biefe iungen Seute mir gegen-

über toeit öerftänbtger al§ üorfier unb nadt)^er jo

mmtd^er äKonn mit 9Lmt unb 3:itel, bem bet toiber

olle §erfömmlid}leit aufgeräumte Slußenfeiter; ber

fid^ ba ins grelb fd^ob, unbec|uem Mar, ,pbenn tool^in

jollte e3 fd^Iiepd^ fö^fren, n^enn jeber Strbeiter mittun

tooütel" —
Sir toollen l^offen, baß bie fReöoIution bie SSerfed^ter

biefer fostalen Slnfdt)auung ein für allemal in bie ©efen-»

fibe }urüdgen)orfen f)at, bennbie SBelt, bie fie aufbauten,

ift unter ®onnergepolter äufammengeftürst, ein JBetPeiS

bafür, bag {ie abfolut nid^t }u 93aumei{lem berufen

tparen» —
(^nen großen (Knbrud mad^te ei auf mid^, toie auger-

orbentKdC) fleißig unb gen^iffenl^aft bie toetblid^en Stu-

bierenben bei ber @ad^e toaren» Slud^ ber S3Unbe {oi^,
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ba& jie barin bie männlid^en ^örer bei tüeitem ühcxtxa^

fetu SUlen t>otaa äbex ftanb bie tuffifd^e @tubetititu

%xo1} if)xet mcifl großen ©d^önl^ctt armfeltg gefleibct,

unglaublich genügfam, t>on ei{emem t^Ieig, geiftooQ unb

mitten im gefäi^tltdien poHtifd^en 5t^ampf* ^cS et^
SBeib, ba§ mir tiefe Sld^tung abnötigte^ njenn id) e§ toer^^

glid^ mit ben l^erpu^ten obetfläd^Iid^en 2>&m(i^en, bie ba

überall Unter ben Sinben uml)ertpimmelten, unb itvu

f^en benen bie dluffimien toie unfd^einbcae graue ^aä^U

falter emft il^reS 8Bege§ jogen* Slll ba§ interejfierte mxäj

\taxt, unb id^ fiabe ju jener 3^it einen tiefen ©inblid ge*

ton in bie unglaublid^ atmfeligen SebenSoerl^&Itniffe bie**

{er geiftigen 9Rinierarbeiter be^ 9leid)e§ im Often. Ser

geringfte (Srbarbeitet l^ätte ed obgelel^nt, fo iu iDo^nen,

ju effen mie jene rujfifd)en Stubenten männlid^en unb

meiblifj^en &e\ä)lcditS. W>ti ein i^eiliged geuer glomm
in il^nen, Keß fie einmtbermit einet toai^rl^aft groBgügigen

58rüberlid)feit au^^elfen. SOlenjd^en öon feltener ©igen^

att— Diele jiübifd^en (Glaubens looren baruntet—, mtb

fie alle einte nid)t nur ba§ ©tubium, nidf)t nur Slrmut,

9ia{{e unb SSolldgemeinfcj^aft: ein Spille unb ein ©tre^

ben fcf)molä fie äufammen, ber, ba^ 5RuBlanb ber

^ute, ber S)unfelf)eit, beä gariSmuS ju befeitigen unb

einem großen 83olfe bie Steilheit unb ha» &x(i)t ju btin»

gen. 3rf) empfanb eine ^olje 2tc^tmtg üor biefen „©d)nor*

tem unb SSecfd^tPörem'^ bie ber fpeici^elleiienbe ^olijei^

geift preußif(i)er ^olitif bem aSäterdf)en 3^^^ ^öcf) ber

ruffifd^en 9let)olution iDieber in bie ipänbe {4)ielen lieg,

ju beliebiger SSermenbung* Äein SBunber, baß biefe

Sheife, otö boS Qaimtum geftürjt tPor, mit tputenber
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®nex8ic ein ^reufeentum belämt)ften, boS il^nen jo toer^

^ongnidDott getoorben toac !

Srf) traf öiele arme Steufel auf her Uniöerfität unb

beim Slrbeiten auf bex 93ibliot]^e!, ©tubenten, bie fi^

Iümtnerlt(^ butd^fdllugen unb bon Xag au 2:ag um tl^r

SUitttagejjen läm^jften; gewann (SinblidEe in bie öielfad)

reci^t bebt&ngte Sage ber $ttt)atbo}enten unb lernte auf

ber ÄönigUd^en S8ibIiotI)ef jene fid) täglid) ü)ien geringen

Sebenduntet^alt }ufammenf(j^reibenben ©d^riftfteUer

lennen, bie ber®nglänber „Penny-a-liner" nennt* ®a
f0^ xä)f bag ei £eute gibt, bie ni^t bie blaue Sälufe tta^

gen unb {ammetltd^et leben aI8 bet Hetnfle ^anblonget*

Sd) i^abe in biefem 33ü(jf)lein me^rfadt) bie arbeitenbe

klaffe, il^re toenig beneibenSmerte Sage, i:^r SSeftreben

nad£) 3^eüna{)me an ben greuben ber SBelt, ii)re 3^^^^

k)ei:teibigt unb il^r 3>enlen unb gfül^len benen nol^eju^

bringen berjud^t, bie in anberen ©tagen be§ fojialen @e^

bäube^ too^nen.

SHe SUItglett tjcriangt e§, nun aber mä^ benjienigen

meiner ßejer, bie einfädle 3lrbeiter jinb, tüie idf) e§ mar,

ju fagen, bag x6f bie bürgerKd)e SEßelt bemt boci^ toefent«'

lidE) anberS fanb, al§ id^ [ie mir aB Slrbeiter üorgeftellt

l^atte. SEBenn t(i mid^ in einem früi^eren ^afiitel ftber

ben ©piejicr luftig mad^te, ber im ©oäiaIbemo!raten ben

^ann mit ber SBattonmü^eimb ber @d^napSflafd^e fielet,

ber „teilen" tüxll, fo muß id^ onbererfettS fagen, ba^ ber

„^Bourgeois" burd^auä nid)t „fid^ öom ®dE)n)ei|e be§ 9lr^

betterd nä^rt", m^mntt ift, fid) mit ©ct^mud beengt
unb t)on ©eft unb Sluftern lebt» ®en)i§, e§ gibt aud^

jol^e £eute, aber fie finb eine unenblid^ bünne ©d^id^t,
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genau fo bünn ober noä) bünner aU bie 93aIIonmü^en*

beübet mit bec @d^nat)dflaf(i^el ^6) i^abe gefunben, ba|

aud^ im 6fltgetlid)en Sager fd)toer uiU) rafUoS gearbeitet

loirb, freilid) mit öiel mel^r 92u^effelt olä beim SIrbeiter,

tmb ba| bie @otge bott nid^t gons fo unbe!atmt ift, nrie

man ba§ aU Strbeiter Vermutet. @in ganj betrdrf)tli(^ier

£eU bed iöärgertumd lebt burci^aud nid^t beffet atö gut»

bejalilte SIrbetterfreife, ja, unter ben ^Beamten, freien

^Berufen (äMem, 93Ub]^auem, ©d^riftfteUem, ^rit^at^

geleierten), unter S^genteuren iifm. finbet man fei^r

t)iele Seute, bie foäial Diel ungünftiger baftel^en alä ber

^utd^f(i^nittdatbeitet unb offne tebe Organifatton bem
Kapital mit gebunbenen ^änben gegenüberftef)en. 5)te

3uftänbe loö^cenb bei ftrieged unb tooi^renb ber 9iebo^

Itttion l^oben {a iebem ©infid^tigen beutfidE) genug ge^

jeigt, IDO^ für öerborgeneä ©lenb ein fd)tt)arjer ©eijrod

unb ein faubeteS SSotl^etnb nad^ äugen bedien mug 1
—

„Sa/' fagt nun ber 2lrbeiter, „bann follen fid^ boä)

biefe ^eife und anfd^Uegen, ober fie tun eS nid^t, toeil

toxi ifinen mä)t öomel^m genug finb
!"

Sn ber £at gibt ei fold^e £eute. ^cib^ f^9 <Uif

ben „Wobemilettoogel^ flingetuiefen, aber eS liegen in

ber ^auptfad^e bod^ anbere ®rünbe öor* ©e^r öiele

Beute finb burd^oud nid^t ber Knfid^t, ba| und ber @o»

äiali^mu^ ju befferen aSerpItnij|en füf)rt, unb man mu^
i^re Sluffaffung genau fo ödsten, toie toir ©o^ioliften

toünfdfien, unfere gead^tet ju feigen* ©n anbeter Xeil

glaubt ginar an bie Qnlunft unjerer Qbeen, ffSdt aber bie

groge SKaffe nid)t für reif. (®ie 3uftftnbe nad^ Sludbrud^

ber Sfie^olution ^aben biejen @inbrud geroaltig berflärft.
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2>ie @t)attaludtpimn l^oben bie Slebolution in biefen

Ärcijen in einer gar ni(i)t mieber gutjumacf)enben SBeije

biSlrebitiertO %n6) baä aSeri^oIten öieler Slrbeiter^ ber

mti^t als tmtl^e %xm flögt fte ab, t>eiäfxnbext iene iBürger,

ben Slrbeiter aU einen gletd^tüertigen aSoIfSgenojfen ju

betoad^tetu 9K4>t bie iallbeffiti^te SBIufe, ni<f^t bie fd^toie**

lige §anb t)eradE)ten fie, fonbem ba§ tiielfad) untüürbige

Säene^men* — S)a| bie fd^Ied^ten (Sd^ul^ unb äBol^^

nungSöerl^ältntffe unb mand^eS anberc baton fd^iulb finb

unb ben Slrbeiter um eine gute ^nberftube bringen,

toirb fteilid^ nid)t genügenb berüdfiditigt« 3^ntet^in

follte ber einzelne Proletarier nte^^r an jid) arbeiten unb

ottci^ bie Partei nte^t aufllArenb tovdexu StUed bod toirb

freilid^ nun bie neue Qext erleid)tem.

©d^liepd^ aber gibt im fogenannten bürgerlid^en

Saget biet nte^t Sogioliflen, cSS bet Vtbeitet ben!t, unb

er foUte \xä) bejfen freuen, benn bie Partei lommt nid)t

toeiier, toenn ii^r f&r taufenb $mter bet geifttge ^atfy'

wnä)^ fe^It, ben bie 9iei:^en ber §lrbeiter jmar in einem

S^^i^^^tf ni(^t aber l^eute {d^on fteUen {dnnen I— SBiel

mel^r JBürgerlid^e inbeffen tt)ürben fid^ unferer fja^ne

anfd)Iie§en, toenn bie Slrbeitermaffen eine nationalere

$oIitt! trieben« (föifteinfd^n)etetf;^e^Ier,baBbaSSBort

national bei unS nur unter bem @efid^t§n)inlel Äaiferiö*

mitd, aKilitatiSmud, SOIbeutfii^tum betta(l^tet toitb. Set«'

nen toir t)on ben ©oäialijlen ber ©ntentelänber, ba§ man
ein überzeugtet @oiiaIbemottat fein {onn unb bod^ ein

^otttoi, ein Wlam, bet fein Satetlanb Hebt unb füt fei«*

nen ©^u^ unb feine JRedite eintritt gegen alle SBelt,

toenn fein xm% %xa bebeutet butd^aud nid^t beti
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Slantpf gegen ba§ ^Proletariat anbrer Sänber, bmä^oxA

niä)t ^^eiägobe be§ Sbealä ber „Sntemationale"» ©o^

lange boS Proletariat ber onbem Sänber nod^ irici^t in

ber Sage ift; bie ^oUttf feiner ©taatämänner beein^

fluffen (toie eben )e|t 1 1), finb toir geatoungeit, vxid \eSb^
\

au f(i^üfeen
!

©er ^Inä) ber proIetarifd)en ®eburt, ber für alleS 5tuf^
|

loärtöftreben einen enormen ^äfteöerbraud) bebingt,

ber immer mieber bie Sntnricfiimg ttnterbrid^t, toeü bie

h)irtf(j^aftü(3f)en Sßer^öltniffe eine Hemmung nad^ ber
^

onberen l^ert^orrufen, jog fici^ old Seitmotib burd^ mein

ganjeS Seben* (£r nötigte mid^ aud£) nad^ etma jtoet

Solaren, mein ©tubium an ber Uni^erfität ab^itbre^en* i

3f(ä^ fiatte bi§:^er im Seben unter ungünfKgiten äußeren '

SJerI)ältnijjen mit i)ödt)[ter ©nergie gearbeitet unfa babei

befonberd in ben QünQlmQ§io:f)ten ber SKafd^ine ntd)t

immer bie nötige |)etäung jugefül^rt. 5)a§ öiele näd^t*
|

Ud^e älrbeiten, bie 3[<^re auf ber @temioarte, bet neben
I

meinem 93eruf mit größter ©nergte burdfigefü^rte 93e^

fud^ ber Unit)er{ität, ber baju führte, bag id^ ial^relang

nid^t baju lam, meine SKal^Ijeiten innejui^alten — bcS

aUeS ful^rte fd^Iieglid); al^ id) aud) nod^ bie äßitrebattion

an einem tHelbftnbigen 9Ber! übernommen l^atte, jum

äujammenbrud)* ©ine fd^iDere nert)öfe ®rfd^öt>funfl öet*

langte gebieterifd^ ein fofortiged 9ludft)annem

Sangfam, im ßaufe vieler SUlonate ert)oIte idE) mxij

toieber« @eit meinem ^ierael^nten Sebendjial^re l^otte

id^ ununterbrodf)en ol^ne jebe ^u§fpannung angejhengt

gearbeitet, äBerltagS unb i^eiertagd. S)ad äJlanometec
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meiner Maid^iue ^atte io^celang ftönbig übu bem roten

@tttd^ geftonben, mm enbltd^ !amen Sßod^en ber Stulpe,

einer etätüungenen, notmenbigen 9iuf)e.

Qä) üetlieg jum etften äRote in meinem Seben Serlin,

macit)te— im Stlter öon äiüeiimbbreifeig ^a^xen— meine

erfie Steife unb k)ergrub mid^ in ben ftiUen Säergtoölbem

be§ ^atjeS. Unb anä) ba§ mürbe mir ju einer Offen*

barungl 2)ie @röge unb ©d^önl^eit ber ä)lutter @rbe

ttot mit iwa et^enmol gegenübet, iä^ entpfonb mit

elementarer ©tärle, toie toett toxi ©ro^ftäbter im ftei*

netnen Sobt^tintl^ unfetet @tta|en, butd^ bie unauf«»

^örltdf) ber SSerfel^r bonnert, in benen unau^gefe^t eine

iu ©etunbenjiägetn getoorbene äJlenfd^l^eit l^aftet, toic

meit toit Dan ben OueQen bet %atut entfernt finb, bort,

tüo fie am tiefften raufd^en. ^ö) begriff ben SBunfdt) be^

^f)\lo\opf)en, bet fid^ cHi pd^fteS unb teinfted (gtbenglfld

erträumte „eine ^ütte im ^ain unb eine ClueUe na^e

bem ^aufe I"
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Sllß @cmc(nßt unS ©ffigicu
im SSßthttit^'t

igo^re !amen unb gingen imb toaxen ttoU 8Rfi^e

'

-s^unb 3lrbeit, aber \d) :^ütete mid) fortan, bie 9Äafd)ine

überl^eiaen« @tiU unb fturfidgesogen lebte ic^ )oeit

brausen am SBalbIranj, ber bie unml^ige 3JKnionen|labt

nmgibt; \ä)mh meine SBüdier, meine fJfeuiUetonS unb :

befd^äftigte mi(i^ mit einem inteteffonten ttfaonomifd^en

Problem, aB plö^d^ baS ^anol aufflammte, baä bie

,

grögte Stata^op^e bet ®ef(^i4>te aniflnbigte.

3fd^ glaube nirf)t, baß e§ einen SKenfd^en auf ber

äBelt gibti bem bei ®ebanle an einen Srieg jtuifd^eu

}it)ilifietten (ad^, fo un^ibilifietten !) fSSttem tool^nfinni«

ger exjd^)ien ald mir. S3ei bem &ebanUn baxan taud^eu

bot meinem 8(uge bie äKUIionen @onnenfd^m&tme bet

SKüdfiftraße auf, mirb bie @rbe jum ©taublom im 2tII;

tovä> bie äKenfd^l^eit }u Säattenen, bie fid^ auf ber ©d^ale

eine§ faulenben StpfelS anfiebelten. 3R\t ben ®rujib^

füfeen bti internationalen Proletariats in Übereinjtim*

mung, toax oud^ xäf t)on leitet bet Slnfid^t, bag bie SSöSet

gemeinjam ben Srbball betoirtfd^aften follten in frieb*

Ud^em SBettbekoerb unb im Sludtaufd^ ii^ret SonbeS^

:probufte. Seinen Slugenblidt aber n^ar id^ im 3^^if^lf

bag oU bied nod^ ferne, ferne @:p]^ärenumjil fei, ba| ii
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\o fommen toüxbe; tote cS immer fam, ba^ bie ^err{d)en*»

ben, bie fiobinette, bie oöeten 3^^titaufenb naä) tf|tem

®utbün!en tianbeln lüfirben unb bic SSöIfer mit ben

olten SDlitteln ]^ineinrei|en in bie ^ata^txop^e^

tüu^te, ba§ auä) un\ex Sanb rcid^Iid) ©d^ulb fjatte an ber

3uf:pi^ung ber ganjen £age, i(j^ Mugte abei: auä), ba| eS

fett Sat(tje^nten in Vbtoefft flanb gegen einen \xä)

immer öerengemben 9iing t)on ©egnem*

SHenumb; bet bie ®e\ä)xä)te bet legten ^at)xief)ntt

Iritifd^ unb borurteil^frei lieft, fann ju einer anbeten

Stuffaffung fommen, nnb ed ift bebauerlid^, bag bie

3o5ialbcmofratie ben breiten SRaffen ni(f)t in bet ^artei^

t)rejfe unb burd^ ^arteibrofd^üren ein grog^ügigeg SSilb

ber internationalen Sage, toie fie in aStrOid^teit fidE)

barftellte, vermittelt f)at. ®ie „internationale" lonnte

bie ©ituotion nid^t mel^r retten« ®ie Mar baju nod^ biet

ju ItaftloS, unb bie 2;täume unb Hoffnungen, bie fidE)

boron in Slrbeiterlreifen Iniljpften, toaren fd^ön, aber

leiber ju \d)ön, um S;atfadE)en ju toetben. ^d) ftimme

in biefer Sesiei^ung ooUtommen mit bem überein, toaä

einet ber fäi^igilen ÄBpfe ber Partei, ber Keid^StagS-

abgeotbnete Dr. Senfd), in feinem ungemein geiftöollen

S3ud^e „S>ie ©oiialbemolratte, if|r mtb (Snbe**

über biefe ®inge fagt. S)ie unetl^ötten 93ebingungen,

bie t)on ber @e|ellfdjaft m* b. ^. jur SSemid^tung S>eutfd^
lanb^ je^t un§ auferlegt toerben, bie gerabeju mittel

olterlid^en @rau{am!eiten, bie burd^ bie ^ungerbloctabe

mit Wi^Ifler$erjlofigleit gegenein SSoKbegangentoerben,

boS fid^ mit beifpiellofer Stapferfeit gegen eine 833elt ge^

toe{)tt i^at nnb bann felbfi alteS bad befeitigte, bei man
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im SCudlonbe mit inel^t ober toeniget S3eted^tigung alH

übetmilitariftifd^ unb bebrol^enb an{ef)en fonnte — bie*

f Säerl^olten bet @ieget, meine id^, jeigt tool^l aud^ bem
mtenttoegteflen 93enmnbeter beS ttuSIonbeS unb fd^Stf^

ften ©d)mäf)er unferer eigenen ©ünben, bafe man in

ben leitenben Reifen benn bod^ bod imd brol^enbe

©d)idfal fel^r rld^tig einge|(i)äfet tiatte.

—

^ermann (Stegemann, ber toeltbe!mmt getoocbene

Ärieg§beri(i^texftattcr beS 85emer „95unb'^ fagt in feiner

&t\ä)iä)te bti &'nege§ \ei)t tici^tig, bag cä baS Unglüd

3)eutfd)Ianb8 tt)ar, fpät geboten tootben äu fein. S>ie

SBelt mar Jc^on in ber SQaupt\aä)e t)erteilt; unb ber nun

^in^ulommenbe S)eutfd^e toutbe überoQ äi& läftiger Sim^

furtent empfunben, gegen ben man [idj mit allen SÄitteln

meieren n)oUte* *i>a& ift in ber 24it ber aUerle^te unb

tieffte Utgtunb dl unfret SemHdDungen. 9[ud^ ber

Ieibenic^aftUd)fte ©ojiolbemofrat aber mnfe einfefien,

bag bad für unfer fo enorm toad^fenbeiS unb ^um Std^t

brängenbeS S?oIf fein ®runb fein lonnte, im ©(Statten

iu t>er!ümmem« S>eutfd^Ianb n>ar in gekoiffer iBe^

jiei^ung bem armen Proletarier ju i)ergleicf)en; ber

in enger, bumpfer tellertpol^nung mit einer großen

£tnberfd)ar l^aufen foll, mäl^renb im Sorbetl^aufe

große, fonnige, il^ren 93etPOi^uern Überfluß an Se^

quemlic^Ieit bietenbe SBoi^nungen bor^cmben finb, t^on i

bellen bei gered)tem Kenten unb gutem SBillen

tooi)i eine Sammer für ben ^Üiann im Setter obge^

treten toexben Idnnte* @on ber SRonn im Seiler nun,

n^eil jene ii^m broljen, auf fein Siedfit an ben ©ütem

ber aaSelt beraid^ten? ^d) ben!e neinl Unb (»ttocit
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gegen ®emoIt, toenn man mir meinen ^laj^ an het

©onne öertueigert !

@o toax iäf in jenen ^[ugufttagen bei» $iai)iei 1914

trofe meiner poIttijd)en ®efinnung feft tion ber @ered)^

tigleit unfeted ^eged überzeugt, unb bin ed tro| oUec

Seiben, bte er aud^ mir gebrad)t, anä) :^eute nod) ! ®enn
es i^onbelt fid^ gar nid^t um bie ferbifci^e i$rage, in ber

toir unb unfete fjreunbe tnelleidit ju fdiarf toaren, e«

Ijanbelt \\ä) um bie unabiDcnbbare Slu^einanberfefeung,

auf bie bie (Entente feit ^tifften unb S^al^ren l^inge«»

arbeitet unb bie je^t öielleidit noc^ au§|ic^t§rei(i)er für

mi toax aB itoei 3a^re {pöter* Slngebro^t toat fie mi
ia mit unbetblümter Offenheit auf SSonfetten t)on

©taat^männem unb Generalen in Cft unb SBejll

,,S>a» SSott fie foUen laffen ^taf)nV'

2Sie fümmerlid) unb ftümper^^aft aber müffen bie

SKänner feit 3<^r}e^nten gearbeitet l^aben, benen bad

SBo^l unb 8Be:^e unfere§ el^rlid^en, fleißigen, intelligent

fen SSoIIeS anvertraut tpar, tpenn eS bai|in fommen
tonnte, bag biefed 8S0II oereinfamt unb oetlaffen^ ge^

fcf)mci^t unb öeraci^tet baftanb, olä faft ber ganje ©rbball

fid^ gegen und eti^ob i

t

i

^it S3egeifterung, aber aud^ mit Xrauer, mit Xrauer
' um boS @d^i(!fal bev an il^rer eigenen Unoemunft ju«

grunbe ge-^enben 9RenfdE)f)eit, faf) id) unfere ^eere auä^

jiel^en* SSiele fallen ed fo, bie fid^ ^eute bet aSegeiftetung

fdE)ämen unb buxd) möglidf)ft breite rote ^att)atten, bie

bei i^nen oor bem ^ege nod^ unpopulär )oaren, il^r

ßntpfi^ben üon Slnno bajumal ju t?erbeden Jud^en. Qd^
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glaube nid^t, bag bwä) {old^e ©efinntmgSci^amäleond

ber Slrbciterpartei njertt)one SDWÜämpfer gewonnen

toerben. 2)er alte SBebel i^ätte in biejent ^ege fein

SSott, in einem gerecf)ten fjelbjuge felbfl nod^ bie gflinte

auf ben 93ucfel nehmen ju tooUen, toa^rgemad)t unb

]^&tte fid) fpätet biefed l^eiligen 3omeS nid)t gefd^omtl

SBon iel^er finb mir bie SWenfd^en jutoiber getoefen,

bie fid^ mit taufenb (Sntfci^ulbigmigen nad^trägttd^ ber

©egeifterung jd)ämen, bie fie in njid^tigen Sebetu^*

momenten einer @ad^e entgegenbrad^ten, bie fid^ nod^^

f)er t)ieneidE)t aI8 ein SDWßgriff, aI8 ein ^el^Ier ernned.

„Sld^tung l^aben öor ben S^räumen feiner Sugenb/' nid)!

irretoerben, toenn ber toom Stoü^ouS Uüger Qvtx&ü^

lommenbe un§ mit auf ©iä geftellter ßogi! beiijeijl^ baB

toir mit unferer S3egeifterung auf bem ^ol^toege toatenl

2)a§ menfd)Iid)e Seben ifl eine Äette üon Irrtümern;

id^ tDenigftenS mug für meine $erfon fagen, ba| id^ inti

Seben unjafilige ^umm^eiten begangen l^abe*

^ä) l^abe mir leibet, gleidf) ben SKillionen unb aber,

äRUIionen, biefe :patriotifd)e ^reubig{eit im Setlauf be*|

Krieges nid)t erl)alten fönnen* (£§ beburfte ber ganjen|

unglaublid^en Ungefd^idQid^leit, bie unfere Stegierung

in ber 93ef)anblung be^ ganjen Sßolfeä an ben Sag legte,,

um ed in fa[t allen feinen @d^id^ten, im ^eere n>ie in beij

^eimot, ju erbittern unb ju t)erle|en. ^6) fiabe Setite

gefannt, bie in tjeller SBegeijlerung unter fdf)n)ierigftea

Umftänben auS fernen Säubern l^erbeigeeilt tooreiu

äur x^aljne, unb bie nad) ^afjx unb Sag ju iDilben ^a\\cu

unb SSeräd^tem unfered ganjen veralteten, xüdKdbritt

M)en S^ftemS geitiorben marcn. 9ii(f)t bie Seiben be
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JhicgcS jerftörten ben guten ©inn; ber unmobeme
@ieift, bie folfd^e 93e]^anblung ber äDtaffen {)ö{)lte oUeä

(üxB, mtb als bonn nod^ bet ttngei^eute ta!tijd^e ^ef)lex

in ber 8Sat)Ired^t§frage l^iitjulam, ber ein offener

£riuntp]^ bed alten @eifted toax, lonnte jeber, ber ein

Of)t bafür i)atte, feljr beutlici) ba§ broI)enbe SRurren

bo^eim tote an ber f^ront £tar Demel^men. @d tpetter^

Ieu(i)tete bebenllidf) !

äste bie meiften 3^it0^^o{jen glaubte auci^ id^ an eine

ftttje ^ouer beS ^eged* 908 ober immer neue %xS^

Hebungen ftattfanben, ber ©teUunflSlampf einfette unb

ein (Snbe nid^t ab^ufel^en toac, ba fing iä) an, mid^ un^

betiagltdf) ju fül^Ien alä |)eimatlrieger* öierjigften

£ebendjiai|re ftel^enb unb oi& gönglid^ ungebienter äKann,

melbete xä) miä) im fjtüfiial^r 1915, nad£)bem ber ^elb^

jug bereits ad^t äDlonate getPäl^rt, freitoiUig unb mürbe

toegen meiner ncturn)iffenfdE)aftIidf)en unb tedfinifd^en

Äenntniffe fofort beim Suftfd^ifferbataillon eingeftellt,

too immer neue uttb neue ^effelballonabteilungen aui*

gebilbet unb an bie l^ront gejdtiidt ruurben, ba ficf) biefe

äBaffe ali augerorbentlid^ toertboU ertoieS, um bie t>cu

jlerft aufgebaute Strtillerie be§ ®egner§ mirlfam ju

befämpfen; aU feine aJiafenal^men auS ber großen §ö^e

ju überniad^en unb burd^ Leitung beS eigenen Artillerien

feuerä ^vl ftören*

ä)(tit bierjig ^Cifften 9ie!rut ^u fein unb fid^ bon nid^t

immer fet)r einmanbfreien Unteroffizieren auSbilben

iu laffen, ift lein S3ergnügen* ^ä) ijotU ba& &IM, einem

fet)t öerftänbtgen älteren SDlanne unter bie iJinger ju ge^

roten, unb fd^lieglic^ [taub mir bie ©ad^efelbft, berettoegen
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id^ ben grauen 9tod trug, Diel ju i^od^, otö bajs nuc^

;

bie Meinlid^en Häufungen irgenbetneS Seutefrfjinbeö

l^ätten tangieren tönnen« ®6)on bamotö ober jeigte ed
j

]xä), ba§ e8 ein ]ä)toetex i^etjlei i% bret^tg^ unb rterjig^

jätjrige gamiltenöäter, Seute, benen ber SBinb be^

bebend fd^on fräftig um bie Cf)ren braufte, uon gönglic^

ungeeigneten, jum Seil ganj jungen Äeutd^en „aus*

,

bilben'' iu laffen unb einer Söei^anblung auS^ufelen,

'

bie felbft für igünglinge unangebracf)t ift ©d)on l^ter

. jouxbe ber Äeim gelegt ju jpöterer SJerbitterung. 3)ie|e

,,9(udbilbung'' War gerabeju Iäd£>erli(ä^. 3>ie ^ölfte ber ;

Seit tourbe baju öermenbet, grüben ju lernen» 3Äau
.

Heg mi üierjel^n £age long nid^ l^inoud }u unferen

(Familien, tvcxl e§ ebentuell t)ätte gefcf)ef)en lönnen,

bag einem t^elbkoebel ober Leutnant unfer @ru| niä^t
i

t)orjd)riftSmäßig erfd^ien ! SSeld^ eine ^nberei in biefen i

fdjmeren (Sd)idfal^tagen beö äSaterlanfae^ ! 2luf gleid^er

^öl^e ftonb aUeiS übrige. 9taä) Hier SBod^en tourben toir i

bereits in§ gelb gejanbt, o^ne audf) nur bie primitiöfteu

£enntniffe %u befi^en, unb ful^ren bon ber ^eimat birett

an bie g^ront. 2ld)t SBod)en fpäter ftedten mir berettä

mittenbrin in ber fd^meren ^erbftjd^Iad^t in ber @^^am^

pagne, too eS bem ®egner gelungen toar, unfere Stnien

in breiter gront ju bur(f)bred)en* SSom 3uli 1915 biä

iur S3eenbigung bed gelb^uged toar id^ ununterbrod^
an ber gront unb fenne all bie ©orgen, bie Stimmungen,

ben jid^ longfam mei^r, unb mel^r ^erbid^tenben &ioü
beS SRanneä im felbgrauen {Rodt*

^ä) tviü ben Sejer mit ÄriegSerlebniffen t)ex^

fd^onen, mit benen wir ia me^r ald öier ^af)xt big jur
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Unerttäglid)!cit gefüttert toorben finb* 8Bir »oUen

\xo^) {ein, tüenn all bo§ (Sraufige, SWenidjenentiüürbi*'

gettbe enblid^ toiebex ani unfeten ^itnen getilgt fein

tDtrb. ^ä) l^abe e§ unenblid^ öiel bejfer gelobt aB
Wüüionen meinet S3rübet in ben @räben l^ttben unb

brüben, unb boä) tjoben biefe breietntialb ^af)xe Sclbjug

untilgbare gurdien in meinem ^ixn unb ^erjen l^inter*»

laffen. @ie l^aben mit bod SSefte genommen, ben tto^

aller Übel be§ S^benS bod^ immer Ujieber mit ber

@d^eUenIa|):t)e bei ^umotS um fid^ fd^Iagenben ^xcif)^

finn unb ben ©tauben an bte 3!Kenj(i)r)cit.

füi^Ite baS unnennbate Unglüd bet SSöUet aui

tiefflem |>erjen* S?i(f)t eine ©elunbe l^abe id^ einen ^aß
aufbringen fönnen gegen bie 3Renjd)en, bte un§ gegen**

übetftanben. SBaS bet ^franjofe »atbuffe in feinen

überall fo beifällig aufgenommenen Ärieg§betradt)tungen

5um %uSbtud btingt, baä toax eigentlid^ ein gan^ felbft*

t)erftänbItdE)e§ ®efü:^l auc^ be§ einfad)[ten ©olbaten

bei uns, benn ti ift bie auf natütlid^fteS Sntpfinben auf^

gebaute ^l^ilofopl^ie bei atmen 2;eufel§, ber muß, mie

bet (äJegner mu§* 2)ie ganse 3trmee beftanb au§ WiiUx^

onen folci^et SBatbuffe, imb metitoütbigertüeife toaten

bie einjigen Slbtueid^ungen, bte td^ |)erfönlid) fqnb,

immet bei Offijieten obet @ebübeten anjutteffen. —
Unau^gefe^t ift all bte ^ai)xe in ben S!Äann|d)aft§^

quartieren übet biefe S)inge f»]^Uofot)]^iert n)otben.

SCbct anä) übet anbere§, nämitdf) über bie 3^ftS^be

rings um uns unb in ber ^eimat. S)ie Herren im Salon

l^aben t>on je^et unterfdfiäfet, tocS bte dienet in bet

©efinbeftube benlem ©S befanben \\ä) aber in ber
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®eiinbeftu&e ha btau^tn im grelbe niä)t nur iunge unb

lücnig intelligente S3urf(f)en, fonbem SJlillionen alter

etfal^tenet Seute, unb untet ii^nen SUabemifer, ^auf^

leute, ©djtiftfteller, Äünfller, bie benn bod) ted)t tüot)!

in ber Sage toaren, bie S)inge Iritifd^ ju fonbiexen* 9lü

biefe auttionen abet traten mit tl^ren ©otgen, ii^tetn

3om gegen Ungeret^tigleiten, il^rem ^ßxoteft gegen

taufenb ^inge, biean ^etiunb @^te xfti^tten, aufammen«'

gepferd^t in bie ß^^^^fl^i^^^ ^^^^^ S)ifjiplin; bie \iä)

auä) auf SHnge etftcedEte, bie lebet innecli<j^ ablehnte«

833äte fo etwa§ 5l^nlid)e§ bagetüefen lt)ie ein ©olbaten*

tat (in 6eic!E)eibenfter gorm unb felbptöerftänblid^ ol^ne

iebeS EingriffSrerf)t in bie Äommanbogetoalt), unenb^

Iicf)e§ Unl^eil märe öerl^ütet Horben* SSom erften Xage

an i^abe xä) ei ald einen f^toeten ällangel empfimben,

baß fein ©id)er{)eit§t)entU für ben Unmut biefet SRilH^

onen ertoaci^fener äKänner gefd^affen toorben toox*

SRan tjerlangte ba§ §öd)fle t)on il^nen, öerlangte mit

Siedet in biefem immer fcfimieriger toerbenben Äriege

eigenes 5E)en!en unb ^anbeln unb bel^onbelte fie toie

unmünbige Sinber* — ©in unerträglid)er SBiberfinn!

(Sieben $unlte toaten ei bor aUem, bie unatii8gefe|t

böfe§ 93Iut mad^ten unb bie Stimmung nad^ unb na^

boUIommen toerbarben« %ex ^od^mut namentlid^ bec

jungen Dffiätexe unb bie al§ Ungeredf)tigleiten enHjfunbe*

neu, öiel ju tneit gel^enben 5ßriöilegien be§ Dffijierä*

%o& (gtnjäl^rigenftjftem, baS öielfadE) notorifd^e ^unrnt«'

föpfe entporl^ob unb ben begabteften Seuten au^ bem

Sltbeitetftanbe ben Slufflieg loettommelte. %c& @d^iebet^

tum in ber ^eimat; ba§ iunge, Ixäftige Seute öor ber
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%xont bmcitixte, bcS {i^ t^ie %a\ä)m i^ollfiedtte mit

unetl^dtten Jtticg^gettrftmcn unb ben ?tngef)örigen ba-»

^eim bmä) 8Bud)erpreife ben legten 5ßfennig abpreßte.

S)od Xtetben ber Übetif^^ttioten ^oufe, bie mit ben

ftnod)en ber SKänner brausen bie SBelt erobern tDoIItem

{Die teoltion&re $olitiI, bie fid^ befonberd in ber McifU

red)t^frage offenbarte* 3)ie SSergnügungSfud^t im Sanbc^

bie ben öon ber gront fommenben emften SRann ab^

ftiel, um fo metjt ofö niemanb mel^t feiner ad^tete, bet

abgeriffen unb nid^t jol^lungSfäi^ig abjeitä ftanb« Qum
6d^Iu| aber bie immer ungenftgenber toerbenbe Vieu

|)flegung ber %xuppe gegen ßnbe be§ SelbjugeS.

^ie ^eeredleitung l^ot bie ;Sm))onberabiUen untere

fd^ft^t^ im neutralen VuSIonb nne im eigenen §aufe I
—

infolge meiner gad)!enntni|fe lonnte id^ mir bei

meiner ted^nifdE^en%mppt\^ fd^neU 8lner!ennung t>tt^

fdf)affen^ bie manä)em Someraben, ber forperlidf) üiel

me^r leiften mugte, loerfagt blieb. Obgieid^ id^ (meinem

Sebendgange entfpred^enb) nid^t hai fo berfil^mte unb

berüd^tigt geworbene „^niö^rige'' l^atte, tDurbe id^

iDegen einer ganzen Sbtjai^I neuer ted^nifdier äRittel,

bie idf) einfül)ren fonnte, fd^nell beförbert. (Botvo^

bad (fifeme £reu} ^toeiter nne erfter £Iaffe erl^ielt

tcl^ fd^on als Unteroffijier bjtt), äSiaefelbtt^ebel.-—
Smmer me^r jeigte eS fid), baß biefer Ärieg legten

<gnbed t)im Xed^niler unb Vtftmihx gewonnen tt>urbe^

unb baß iJiel ju toenig ted^nifd) gebilbete Dffijiere öor*

l^anben n>aren. S>ie ^egfii^rung nmrbe berart lom^

pliäiert, baß oudf) ber befte Dffijier ol^ne ©pejial<

bilbung nid^t mei^r ben ttberblid be^ielit toar um fo
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hebanetlid)et, bag ben begobteflen Seutenauf btefem

biet jebe^ SBeiterfommen unmöglid^ gemad^t tüurbe,

toenn fie 5ufäUig nici^t bai Sinjal^ngenseugnid 6efagetu

®aanbererfeit^ber Dffisier^mangelimmer größer tüurbe,

fo !am eS, bag toal^re ^nber, benen ed an ollen ©den
unb Snben fel^Ite, ju Offigteren beförbert njurben, roo«^

bei jd^einbar ber ^auptmert barauf gelegt tourbe, ba|

fie iene „83ilbung" befaßen, bie il^ren f)bä)^m unb öoB*

fommenften 3lu§brudE borin finbet^ bog if)re 93efi^er

ben fjfifd^ nid^t mit bem SReffei: effen» SDlon i^olte bod

burd)au^ ni(f)t ettt)a für einen ©c^erj. ift l^unbert*

mol k)otgeIommen, unb bie unglttdfelige @teUung bet

f^elbtoebeHeutnontS, biefer Sögel o^ne f^Iügel, bcrul^te

gerabeju barauf^ benn e§ tuoren oltgebiente Unter*

offtjiere, bie früher leiber mä)t l^äufig genug in bic ßoge

gefommen maren, an guten S^afeln ju fpeifem :

Slud^ bie ©efd^id^te meiner Offijiermerbung (ben

gelbtüebelleutnont l^atte id) energif(f) abgelehnt) tüor

eine kooi^re Obijffeel @eit ^fl ^^^^ ^4

Dfftjtergorbeit geleiftet, unb xä) ijattt oud^ einen Storni

monbeur, ber baö burd^ouS onerfannte .unb — glei^

ben Offiäieten ber Xruppe— ]\6) iebe erbenüid^e SRüi^ie

gab, meine 33eförberung burd)äufe^en, S)a idt) ba§ Gin*

iäl^rige nid^t befog, fo koeigerte fid^ bie Dorgefe^te ©teUe,^

©ngaben über Gingaben, in benen meine SSerbtenfte

bon meinem ^ommonbeur in ber fd^meid^ell^ofteiten

SBeife ]^ert)orge^oben tourben, benen meine ©iograp^ie

au^ einem angefe^ienen 85latt beigelegt tDurbe, ferner

bie Säüd^er, bie id^ gefd^rieben unb bie bod^ betoiefeUi

bog ^ier boä Sinjiä^rigentoiffen longft überlädt « « « SS
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I

nüfete aUc3 m(f)t§. 2)cr ?lmt§f(i^lttnmel (ober foll man
jagen : ^ejel) fd^üttelte feine langen Otiten. ®em Äonv
numbeut toutbe bie (Sad^e nad^ unb nac!) peMx^, he^

fonberä ba man aud) in ber 2:ruppe barüber

tmb er mit Siedet ben Sortourf filrd^tete, bag er md^t

genügenb für einen 9)lann, ber it)m öiel flenüfet, ein«-'

getreten {ei^ t)erfud^te eS beSi^alb immer tpieber, bei

immer neuen S^flanjen, fni ben l^öd^ften ©teUem
Die Sitten Ränften \i6), bie Sad^e fi^tuebte über ein So^ir

«»•ber 9[mtdfd^immet fd^üttelte bie Clären, obgleid^

einmal jogar bie in militärijd^en Sd^riftflüden an eine

^ol^e Dorgejje^te S3e^örbe getoig {ei^r tüi^ne Semertung
gemad^t loorben toat, ha% ber S^eid^Ian^Ier bod^ ner^

lünbet tjobe, t)on nun an {olle „htm Xüd^tigen freie

II

SSemt man bebcnft, ba^ f|ier ein Dffijier in fel^t

einflu|reid^er ©tellung (beim Slrmeeober!ommanba

einer Slrmee) unauSgefe^t für einen Untergebenen etn^

trat, ben er feit über jmei Satiren tannte unb al{o genau

beurteilen lonnte, bag e§ fid^ bei bem )u Seförbemben
um einen SDlann öon mel^r aB öierjig 3^1)^^^ ^anbelte,

ber fid^ burd^ feine Slrbeiten bereite in ber Offentlid^feit

einen 9Zamen gemad)t l^atte, fo ipirb man ficf) ungefäl^r

k)orftellen tönnen, um totek)iel koeniger ed einem SKanne

mit minberen VuSfid^ten mbglid^ toor, befdrbert }u

werben. —
9latfirlid^ toirb mir ieber nad^fü^len, bag id^ mid^ aU

3Kann öon jiüeiunböierjig S^^^^en nad) met)reren Qafi*

ren grrontbienft meigerte, koie ein ©d^ulfnabe nod^ ein^

mal Vorbereitungen für ein Siniäi^rigenesamen iu
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tteffen unb liebet ouf bie tfoffe (Sfytt Det$ic^tete, bie fo

bicicn 3[üngcl(f)en ot)ne mcttereä jutcil tvnxbe, bie nid)t

in ber £age toaten, bie t)on mir geleifteten ^ienfte }u

liettid)ten. (Eitblid^ aber lieg bie pelunütee £age meinet

f^amilie baS nid)t mel^r ju, unb ici^ fat) nt(f)t ein, tve^f)cdh

iäf auf eine SSefotbung Der^id^ten foUte, bie bet @taat

unmünbigen 9J?iId^bärten QetvSfjxte, bie für ntemanb ju

forgen Rotten. 2)em Siate meinet £!pmmanbeurd \oU

genb, fu^r iä^ alfo eineS %aqtS naä) 9nttoert>en, m
feit 3al^räef)nten ein tjorjüglid^eö beutfd^eä ©^mnafiuui

beflanb, unb ntad^te bott low einet ftonnniffion mein

©jamen, Vorauf benn bie fo benjiefene ungel^eure %ülk

Don SBeidl^eit bobutd^ anetlonnt koutbe, ba| bie ^be\iu

berung jum Dffijier umgetjenb erfolgte, —
6^ mar bod) ein t)ö^ft lomifcf)e§ ©efü^I, fo ol^ 3^^i*

unblnerjtg)al)riget obetmafö auf bet ©d^ulban! ju fi^en,

öor ben fiel^renx feine ©prürf)Iein aufjufagen unb feine

fd^tiftlid^en Sltbeiten, ben beutfd^en Sluffal, bie engf

Itfd)e unb franjöfifd)e überfe^ung unb bie mat^ema^

tiid^en Slufgaben ab^uliefent« ^bet bie DerftänbniS^oUe,

baS ^umotifKfd^e bet ©ttuotion DoU mfltbigenbe tlct

be3 öortreffIi(^en Seiterä ber Slnftalt t)alf barüber ^in*

toeg. ä&6ftln nutzte id^ bmnoäff ald mid^ bie junge

fiel^rerin für SI)emie (fie :^ätte meine 2od)ter fein

!&nnen!) fragte, ob id^ loügte, toai Qptüx(donolt)\^

fei* 3fö/ \(f) toußte ei, benn id^ ^atte ein ^dl^tse^nt Dot*

^er ein ganje^ 93ud^ über bie ©peftralanol^fe ber ©e^

^tne gefd)riebenl ~ Wogegen \af) eS mit bem Sng^

Iifd)en böfe ou^, unb meine überfefeung ber Seben^^

befd^reibung bed 3amed SSatt toat betatt ,tftei'', ba|
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biefer (Srfinbet bei 2)ampfmaf^ine tool^tf^einttd^

tjeftig bagegen öertüa^tt {)aben tüütbe, ein foIcf)e§ Seben

gefüi^rt 5U Iiaben! S)ennod^ bin id^ bei Slnfid^t, bag

<E>eutfd^Ianb ben ^eg aud^ Detloren ^Atte, ttienn meine

Seiftungen im (Snglifd^en beffer getpejen mären* —
@tunbfatf(^i ift e8 nun, für aü biefe gopfigfeiten, füt

bte SiJiigftänbe inner{)alb ber 2lrmee baö DffijierlorpS

in feiner @efamti^eit k^erantmortlic]^ mad^en tooütn,

toie e§ je^t gefd^iel^t. ®ie erbärmlid^e Dffijierfie^e, bie

bei "änSbxxxä) ber 9let)oIution einfette, mad^t bem ^role^

tariert feine €^re. S^^^^^ ^öd^ft bnnHe ®efialten l^aben

ba auö je^r burd)fidf)tigen ©xünben il)rem ^a^ gegen

oUed, toad bered^tigte äKanneSjud^t unb S)if$iplin i)eigt

(ol^ne bie SKillionenarmeen nid^t ju leiten finb), bie

3ftget fd^iegen laffen« tfat ed unter ben breimaU

l^unberttaufenb Offigieren (SdE)äbIinge, felbft erbarm*'

lid^e ©ubjelte gegeben, ein anberer Seil tvai jung

unb imreif. Sergeffen roir aber nid^t, ba§ ber ^ßroienfc*

fafe ber gefallenen Dffixiere augerorbentlidE) öiel l)öt)et

ift (di ber ber äßannfd^aften, bag fie ^leid^ und ii^re

fdf)onften ^at)ie brausen opferten, ^unberttaufenbc

in eine ungetuiffe B^^^^fi t)oUer materieller @orgen

jurüdRel^rten ! SSteIe§ tvax falfdf), toar t>oUtommen

überlebt* Slid^t ber einzelne ift bafür t)erantn)ortIid£)

iu mad^en. (Sin ;3[a^r{)unberte 'alted, t)ertnöd^erted

(Softem trug bie ©dt)ulb, innerl^olb beffen ber einjelne

ein @attbIom ift, bai ^ermal^Ien tpirb, roiU \xä) anberd

brefien al^ bie ©peidf)en be§ rtefigen JRabe^-

Unb nod^ eindl ^aben nid^t 2:aufenbe t>on Unter«"

offiäieren, 2;aufenbe tjon aOlannfd^aften, bie anbefonberS
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ba\üi geeigneten ^ojiten ftanben, fid^ \äiamU>& vergriffen

an bem, toai xfjxen kamexaben juftanb? ! ®§ prüfe \\6)

einmol ieber et)xliä), ob bei ber allgemeinen Dffijiep»

l^e^e nid^t bod^ ein bettäd)tHd^er ^tojentfa^ ieneil

„Sieöand^e"gefü:^B mit unterläuft, baä toxi nun mal

gegen £eute emt)finben, benen toxi iol^relong gel^otti^en

mußten, in Sagen, ba ba§ ®eT)ord)en befonber^ jd)tDer

f(tut l SBie ttaurig ti aber um bie S)if}iplin ouS eigenem

SBillen beftellt ifl, bai f)Qben toxx, bie tvxx ben SWltfjug

nutgemad)t i^aben, aU alles äujammenbrad^, njol^l cx^

lebt ! 3n bem SIugenblidE, ba bie Offiziere nal^eju toogel'

frei rpurbeU; unb ieber Heine uub nieberträd^tige ^in*

fc^er alte unb betbiente Offiziere nne bumme 3[ungen

be^anbelte, ba begannen jene für jeben aufred)ten imb

anftänbig benfenben äJlann, er fei nun &onferk)ati))er

ober Äommunift, be[cf)ämenben SlfiuBeteten, ^Iftnbe*

reien, ^ügellofigfeiten, öor benen fidf)felbftunferegeinbe

berac^tlid^ abtoanbten* %ai maten kage, an benen aud^

ber überjeugtefte Soäialift ficä^ fragen mu^te, ob benn

unfer fßolt Sxbexf)(Mpt reif fei für bie groge Um)o&I}ung,

bie nun begann. QdE) fd^ämte mxä) üor meinem Äom*
manbeur; öor meinen Äameraben, mit benen id^ fo oft

über ben ©ogialtämuS geftritten l^atte, bie xä) fo oft

' alä SiüdCfd^rittler befümpft, bie mid^ fo oft als ^Jbealijlen

t)erft)ottet l^atten, ber ben morolifd^en Siefftanb ber

SDlaffen nid^t erfennen molle • . . ©ie fd^ienen re^t ju

&e^>alten !
—

Qm legten l^alben ^ai)ie gehörte idE) alä Dffijier in

einer SlbiutantenfteUung jum toeiteren ©tabe jener

tlrmee, bei ber am 16. :3uli 1918 bie groge SBenbung
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ium SWebcrgang Begann^ — Äu8 ^unbetten toon ©e-

^etmbefef)Ien unb au§ eigenem ©rieben toax ja bem
tiefer 89tttfenben längft bie immet bebro^Iid^et toetbenbe

Sage Har getDorben, bie bejonber^ butc^ ben immer

!rttif(j^er toerbenben iDlangel an aRaterial unb burci^

9)?angel an Slrmeerejert^en praftijdE) jum 3lu§bru(f fam^

Sttan lann fi^ benlen^ mit mlä)tn @efül)len man ben

bann immer beutlid^er toerbenben g^f^^^^^'^^^^
au^ bem Siebe! ber ©reignijfe f)ext)ortreten jal^. 2111

biefe imgel^euren D|)fer, oU biefe Seifiungen getfitger

unb p^t)?ifd)er 9?atur tüaren umfonft bargebradE)t. —
Unb inmitten biefer feelif^en jQualen, in bem ^i)aoi

beS 5Rüdäuge§, too fd^on alle SSerbinbungen itox\ä)en

%x\xppe unb güi)rung rijfen, faufte alö ein 2ljtl)ieb bie

9iad)rid)t auf un8 nicber: ,,2lu8bru(ä^ ber 8iei)oIution
!"

S)a ftanb ic^ nun, bet foäiaIiftifct)e Dffiäier, ber einftige

^roletarierjlunge, ber frül^ere Slrbeiter, ber id^r^el^nte«'

lang biefe^ veraltete rüdfd)rittli(jf)e ^reu^entum he*

fäntpfte. 92un tpar ed {o toeit, nun !am bie groge Um^»

tüdläung, nun tarn bie Sefreiung, nun toel^ten bal^eim

bie roten gatjnen, unb unter ben ^Hängen ber SJiar^

feiUaife fe|ten fid) Strbeiter^ unb ©olbatenbataiQone in

SKarfd^, „ber ^at)n, ber lüt)mn, folgten fie, bie un§ ge*

fü^irt ÄaffoUe • • fftm iuble, juWel! —
^ö) lief Wie im lieber umfjex, jeber SJerö an mir

gitterte« @d^on bilbeten fici^ @oIbatenräte um mid^ l^er»

alte ftameroben, bie mit mir in fenen ^unitagen 1916

©emeine in§ gelb gerüdt unb benen iä) nun fd^on

lange ftomerab unb Sorgefe^ter ju gleid^er 3^ ^oXf

lamen unb fragten, ob iä) atö Offizier in einen fold^en
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@oIbatentat mit eintteten »oürbe «

•

. Wiei monfte.

^uble, bie neue Q^xt fteigt auf, „bei ^uii^dd ä)2osgen^

tdte I"

^d) tonnte e§ nid)t ! ^dj fat) ben furchtbaren S^ieber«*

btüäi bed SSoterlonbed, bed audgefaugten, audgel^ungex'

ten Sanbeö, ba§ tro^ aller feiner ©rf)atteufeiten boä) bie

4>eimat tvax, ba^ £anb ber Qä)ülei unb ©oetl^e, ber

5(ant unb ^elml^ol^, bag fid) gegen eine SBett gen^el^rt

unb ausgehungert jujammengebrodE)en inar. hinter ben

flattentben töten f^ol^nen fol^ xä) bie l^ämifd^en @efi<^tec

uufcrci 0cgncr. ^ä) \ai) \d}on jügellofe |)orben in ben

Etappenorten plünbern, jc^on jiene ^t)änm ber äleku)^

lution, bie IBeute nrtttetten* 5)er Umfditpung, auf ben

mir ein a}lenjd)enalter gef)offt, er !am in einem Slugen*

biid, too et bie legten @tft^eit jetfci^mettette, bie bcS

fianb t)or bem bollfommenen 9iuin bema^rtcn. S)er irre

Soppelfinn bed Sebent, ben einft fcj^on SSJallenftein

angeüagt, er jerftörte aud^ l^ier Glauben unb ^offem
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iSiußt ßß[[ßcßn §uhinft entgegen

Q'VXir alle „\inb jitternbe SSöglein im aSeltenbaum",

-^Oübet ben bad @etoittet ber Sebengnot gxoUenb

f)tntt)e95te{)t. Stud) itf) bin ^unbertmal öom geraben unb

xcä)tcn SSege abgemidien; bin ein runber ^efel qc^

tootben, bcn ber 85ad^ bet Snitäglid)feit abfd)Uff; einer,

ber auf feine %oi)ne fdjrieb: „®em SBaf)ren, Qä)öxien,

&\xten*' unb ein £ebendlüntp(^en tourbe toie bie Wüi*
onen anbeten» %ennoä) tvoUe man mir geftatten, am
©d^Iug biefer biograt}i|if(^en Stoti^en ber !ranlen äJlenfd^^

^eit ben ^ufö ju füf)Ien unb t)on if)rer Teilung ju fpre^

(i)en. SBer, ix)ie id^, au^ ber Xiefe aufftieg, in allen

@d)i(^ten ficf) betoegte; Balb im tmiben ©trübet bet

2trbeit unb be§ Sebent, balb im flaren See t)]^ilojot)I)i=*

fd^er 93etrad^tunggn>ei{e, um eine ä8ettanf(i^auung rang,

barf öielleirf)t me^r Slnf^jrurf) barauf machen al^ fo öiele,

bie l^eute geftifulierenb auf berXribüne bedXaged fielen«

©ine Umnjöläung ge{)t burd) bie SBelt, bie unenblid^

uiel größer ift alä bie äur ^eit ber großen frauäöjifci)en

Sleöolution. Söte, anä) bie im ®eifte «rmfien, füf)Ien,

bal ein SZeuaufbau fommen mu§; Unerptte^ gejd)e^en

mu%, um fo Unerl^örted, toie ei bie äBelt erlebte, nid^t

tüieberleiiren ju laffen. SBer lüill eS madt)en, unb mie foll

t& gemad^t toerben?
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^ fiobc in biefem 93uc^e ia beutltd^ genug ium äluS«

bxud qehtad)t, bog iä^ hex dttn fojtalbemo!tatifd)en

Partei angehöre unb in ber SBermirüid^ung il^reS ^ro**

Qtammd ben SBeg fel^e, $u grögeret fo§iaIet @ered^tig<'

fett unb ju einer ganj allgemein belferen 3wlunft ju

gelangen* Slbec nuc unter einer S3ebingung,
n&mltcü^ ber, ba§ c§ gelingt, beffere, ebler

empfinbenbe, geredeter btnltnbc ä)lenfd^en ju

etiie^en!

^ier, unb nirgenb anber§, Hegt bet Singet

punit für bie Bulunft bet SBeltl äftel^r 9luf^

Iläruntj, mel^r 93ilbung, mef)r etl^ifd)e Äultur!

äfian ruerfe boä) einen 5ölid auf bie fo öiel gerül^mte

ftultut ber legten ^oiixieffntt ! OberfIäd)Iid)feit, @enu^
]nd)t, ©elbflier, bet ^ang jum SKo^Ueben ol^ne ^flic^ten

l^otte immer roeitere ^eife erfaßt« konnte ti onberd

fommen, aB eä tarn, toenn tvix in 3^^äuben lebten tüie

bie{en?

(Sd gef)örte bie Jhmli eineS 9(6ta^cmt a @anta Slora

baju, um ber Qeit ben ©i)iegel öorjui^alten. ®ie Säe^

toertung ber SRenfd^en ging fiberl^auipt nur noöf bMm
au§, toieöiel jie öerbienten, tüie mel)r ober minber prun^

tooU il^re äugere fiebwäf)Qitunfi toax. Slid^t nur in ben

Äreifen, in benen man fid) gegenfeitig nacf) ber ©röße

ber ä^iUa ober bem SBert ber ^erlentoQierd tarierte,

fonbem autf) im Ärbeiter^anbe, too ber ©onntag^anjug,

ber Zeppiä) unb bie ©tu^ul^r ju SCBertmeffem tpurben.

S)cuS rein @eijUge, boS 8ieinii(i^«'(S^rlid^e tourbe nur noäi

t:^eoretifd) t)erel)rt. SJle^r ju fd^einen toar ju einer Silier*

toüti\uii)t gen>orben. äftit gemieteten f&quxpagfn unb
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©aloneinridEitungen operierten öermegene Sebent*

lünfUer; bet Heine gfrifeurgefiilfe muftte ©onntagS beti

„Qxa^en*' marliereri; bic fletne 2trbeiterin öermanbte

einen großen Xeil il^red iBerbienfted barauf, um $u

öerbeden, baß fie d)xlxä)e Slrbeit leifte, unb trollte

unter ollen Umftänben bei öiet tiefer ftet)enben, brillon*

tenbel^angenen 9lid)t3tttettn be8 Äurfüiftenbammei

flleid)en»

äRon {iubiete bie 3^itungen etneS ^^aSmef^nUi, man
leje bie ®ericf)t^t)erf|anblungen, man t)ergleid)e, meiere

SBüd^er am meiften getauft, ^el^e £^eatei: am meiften

befu(3f)t tonxben, toelc^e (Stüde ^unbette unb ^unberte

Don auäöerfauften Käufern erjielten; man fel^e jid) bie

fdianbbare SuQerMeftüte an, bie ben %aci^tou^ t^et«

giftete, toie rol^e Kraftmeierei bie ©efunbquelle be§

®poxtei i^exbatb, unb man toirb finben, ba| aud^ am
@nbe biefer Serie ba§ „D6bäcle" S^la^ ftel^en mug,

bie iQuintejienj {einer ©d^ilberung ber ^^ramilie dlougon«

SXacquatt*

©mporfömmlinge, Proletarier öon geftem, legten

mit bet toten ^amatte il^re ^[beale üon grtei^eit,

f)cit unb S3rüberlid^leit in ben Saften, fd^oben fid^ empor

unb toaren ärgere S3ebrüdter i^rer ^ngeftellten ald ber

UouBIütigfle S^^bullrieBaton. ^Profitgier tterl^öttete bie

Gemüter unb übertönte boä Qiefü^l für äiec^t unb

»iUigleit.

Slud^ bie gro^e Prüfung unfere^ 9SoIfe§ bradf)te leine

Säefferung* SBäl^renb braugen ba# @d^n>erfte ertragen

tourbe, ber 2;ob baä iunge 2)eutfcf)Ianb tvxe ®ra§ m&i)te,

^edte {id^ jügellofe ipabfud^t ba^eim bie Xafd^en t>olU
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I

%et %aä}athcxtcx, ber jelbft foebcn noä) an ber gront boä

Seib etlebt, ben Äricg loermfttffd^t, cri^offte mit g^nifd^er

Dffenl)eit aB Sleflamierter bei i)ot)em SSerbienft nod^

lange @xanatenmonate I äBäl^renb äBaifen unb SBitroen

in tüilbeftem ©djinerj unb in bitterfter Slrmut in ben

j^ammem fagen, tobte nebenan bei äBein, äBeib unb
|

®efang ©eine aenflifdtie aRajeftät, ber ßebenSmittet«

Solange bieSKenfdEifieit in all il^ren ®ä)x6)ten

\o tuenig ©inn für ba§ SQ3a:^re, ©df)öne, 6Jute,

für tieffte ^tn\ä)^np\U6)t unb ebelfteS Wlen^
,

fci)enred^t aufbringt, f)ilft un§ feine Partei,

öon ben Ä'onjeröatiöen biä ju ben ©^jartaliben,

benn fd)Ied)te 2Kenfci)en fönnen oud^ mit ben Beftett

©ingen nid)tä @ute^ tviiUn, unb gute 2Jien|d)en ttjerben

felbft bei \ä)leä)ten äugeren SSeri^öItniffen nod^ (Srträg^

li(f)e§ leiften. ®arum erfc^eint mir ber rDi(i)tigfte Seil

unjjerer Aufgabe ber^ ber neuen Generation burd^ eine

forgfältige @räief)ung in jeber ^inficf)t bie ©runblagen

äu einer belferen B^^^^^ft äu {(Raffern QJute ©cfiulbil^

bung, 5ortbiIbung§fd)uIen, in benen bot allen fingen
aud) bie ©runbjüge ber 9?ationaIöIonomie, ber ©ojio^

Jiogie geleiert toerben müffen, finb ba& etfte (grforbemid«

SXber mä)t SESiffen allein fann un§ Iielfen^ auä) ^exicn^* !

bilbung, ^tl^it mug ]^in}u{ommen* äRoraUel^re unb
|

SReligion müffen t)kx eingreifen, eine Sleligion, bie frei

ift öom buntpfen ©eift ber Unbulbfamfeit, eine SKoral*

le^re, bie eine feinfinnige, gro^jügige äBeltonfd^auung

Vermittelt. Gelingt e§, ben fommenben Generationen

biefe tiefere &ti\tci^ unb ^erjenäbilbung ju berfd^affeni
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bann tuirb bic SBelt fcf)öner unb reid^er erblühen für

alle unfere 93oUdgenoj{en.

@tn 3tel, be8 ©d^toeigeS ber @bel{ten toert! Unb
baxum auf and äBer!:

w3f^o^/ lüic feine ©onncn füeflen

5Durd^ bed ^immelil ptäd^fgen $Ian,

SBonbett, »tfiber, eitte SBal^n,

Steitbig toie ein ^elb jum ©iegen!^
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