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des „Dornröschens" schon gesichert. O schöne,
glücklich-unglückliche Zeit, wo die Rosen blühten am
Neckar! ... Das Gedicht ist heute vergessen, und es
ist auch weiter nicht schade d'rum. Wird man mir
aber verargen, daß ich noch immer gern daran zurück
denke? Ein Blatt, wie ich es hier schreibe, ist
eine Konfession, in der man nichts verschweigen
darf — auch das nicht, was man sonst niemals
ausgesprochen haben würde. Die hohen An
schauungen, die jener, meinen Blicken längst ent
schwundene Lehrer uns eingeflößt, wirkten in
mir nach, und mir widerstrebte, das vom Ver
leger mir bewilligte, für die damaligen Ver
hältnisse nicht unbeträchtliche Honorar zu berühren;
und außerdem hatte ich an meinem armen Freund
Stech ein Unrecht gut zu machen. Er nahm die
Summe von mir an, die wenigstens so weit reichte,
den Anfang eines ernstlichen Musikstudiums am

Conservatorium in Leipzig ihm möglich zu machen.
Von dort aus fand er seinen Weg, gelangte zu
der geachteten Stellung eines Musikdirektors in
einer westfälischen Stadt und starb nur allzufrüh,
doch nicht ohne das gelobte Land der Kunst be
treten zu haben, nach dem er sich gesehnt.
So hatte mein erster Waffengang, hatten die
Sonette „Für Schleswig-Holstein", die zu der
Publikation des „Dornröschens" führten, doch
wirklich etwas Gutes im Gefolge gehabt. Mir
war cs genug, daß sie mir die wohlwollende
Anerkennung, die freundliche Beachtung solcher
Männer wie Friedrich Rückert, wie Ernst Moritz
Arndt, wie E. F. Dahlmann einbrachten; unö
wenn man auch heutzutage nicht allzuviel mehr
auf den Beifall der Alten geben mag: zu der
Zeit, in welcher ich noch jung war, dachten wir
anders.

er Hlaubensbole.
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(Fortsetzung.)

^j^ch habe es vernommen," sprach Libes, „daß
y einer der Fremden an Deinem Herd ge-

Z weilet hat, Childerich, und es hat meine
Seele betrübt, daß Du die Verächter unserer
Götter gastfrei aufnimmst."

„Er hat mir von seinen Gott gesprochen, den
er und seine Leute, den alle Franken im Süden
für den wahren halten. Ich habe zugehört, wie
ich einer Sage lausche, welche ein Fremder an
meinem Herd erzählt."

„Und Hilda lauschte auch dem Worte des
fremden Mannes?" wandte sich Heribert an die
Tochter des Centgrafen.

„Sie lauschte seinen sanften Worten gleich
dem Vater wie einer schönen Sage aus fremdem
Lande. Und wie der Vater sage auch ich: Es
ist kein Falsch in den Männern."

Finsteren Blickes sprach der Priester: „Sie
leugnen die Götter; bei mir war Winfried, ihr
Meister, um seine Lehre zu künden. Beweisen
wollte er mir, unsere alten heiligen Götter
seien Hirngespinnste, entstanden in armseligen
Köpfen, sein Gott sei der wahre, ewige —,
ihnen verkündet durch heilige Männer, und seine
Lehre sei aufgeschrieben in einem Buche, welches
sie Evangelium nennen. Nicht ganz fremd war
mir, was er von seinem Gotte sagte, den sie ja im
Süden anbeten, doch wollte ich mehr er
kunden von seinen thörichten Glauben und ließ
ihn reden. Es ist ein unverständliches Wirrsal,
ihr Glaube. Bald haben sie einen Gott, bald

drei, und nicht konnte er künden, wie sich bei
 ihnen der Eine und die Drei in die Führung der
Welt und der Menschen theilen, er spielte mit
Worten: Drei seien Eins."

Ich sprach ihm dann von unsern hehren Göt
tern, die das Geschick des Volkes wie des Einzelnen
seit Jahrtausenden leiten, und lächelnd hörte er
zu. Doch als er wieder beginnen wollte, von
seinem Gott zu reden, erhob ick; mich und warnte
ihn, unsere heiligen Götter zu schmähen, noch

 schwinge Donar den tödlichen Hammer, der den
Frevler vernichtend treffe. Da entfernte er sich
im Grimm."

Kaum hatte er geendet, als Heribert die
Stimme erhob: „Nicht ist's zu dulden, Vater,
daß sie leugnen und schmähen, was uns heilig
ist. Es ist fremde Art, die sie uns bringen, und
wir wollen sie nicht. Laß sie ihren Gott ver
ehren, wir wollen zu Heervater • rufen und zu

 Donar, dem Herrn. Leicht nur sitzt uns das
Schwert in der Scheide, und sie sollen sich wohl
hüten, in dessen Bereich zu kommen, wenn sie
die Stimme erheben gegen der Götter Geschlecht."

„Der Unwille im Volke ist stark und tief,
Childerich," nahm der Priester wieder das Wort,
„und ich glaube, an Dir wäre es, dem Grafen zu
berichten, wie das Leben der Männer gefährdet
ist im Hessenland, denn schwer wird es sein, sie
zu schützen, auch wenn Du es willst."

Langsam entgegnete der Alte: „Du siehst,
dünkt mich, Gefahr, wo keine ist, Priester. Der


