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Wo ist das Glück?
Nicht d'raußen in der großen Welt,

Wo Lust und Lust sich rastlos drängt:
Nicht, wo Gesellschaft, Rang und Geld

In Fesseln Treu' und Wahrheit zwängt;
Nicht, wo der laue Strom der Zeit

In wilden Wellen sich ergießt?
In freundlich stiller Häuslichkeit

Das Herz das wahre Glück genießt.
Da fühlt es sich so wohl, so frei,

Da klopst es ängstlich nicht und bang:
Der Strom der Zeit fließt schnell vorbei,

Den Frieden stört kein läst'ger Zwang.
Die Liebe weint zum Hetligthnm

Des reinsten Glücks so Herz als Haus,
Ihr großes Evangelium

Spricht ewig laut're Wahrheit aus.
O, suche darum d'raußen nicht,

Was aufzufinden nicht so schwer!
Der Welt das wahre Glück gebricht,

Da irrst vergeblich Du umher.
Such' es in Deiner eig'nen Brust,

In Dein er Lieben trautem Kreis!
Des rechten Glücks wird sich bewußt,

Wer richtig es zn suchen ließ.
Als ich reich war.

» Ein MihrchtN.
Als ich reich war, passirten mir seltsame

Dinge Doch, um, wie es sich sür ei-
nen anständigen Menschen gebührt, mit
dem Anfange zu beginnen, muß ich vor
Allem berichten, daß ich reich, sehr reich
gewesen bin. Aber nicht lange, nur ei-
nen Tag hindurch. Es gehört Das zu
meinen angenehmsten Erinnerungen, und
ich sehe nicht ein, warum ich nicht öffent-
lich davon sprechen soll. Daß ich es vor
Allem sage: es handelt sich da nicht etwa
um einen der althergebrachten Scherze, wie
jeder Erzähler sie manchmal macht: etwa
um einen Traum, aus dem man erwacht,
oder um eine Phantasie oder sonst um ei-
ne Manier, den Leser zum Besten zu hal-
ten. Nein, ich schreibe hier nur nieder,
was mir wirklich passirt ist, trocken, that-
sächlich, ohne Ausschmückung. Ein Ge-
richtsprotokoll kann sich nicht getreuer an
die Wirklichkeit halten.

Als ich reich war Vorher möchte
ich feststellen, was vielleicht nicht Jeder-
mann weiß, daß nämlich heute noch gerade
so, wie ehedem Erlebnisse eintreten, die
von nüchternen Flachköpfen in das Bereich
der Münchhausiaden verwiesen werden.
Was Einer nicht an sich selbst erfahren
hat, hält er im Dasein eines Anderen für
unmöglich. Nur insofern haben die Zei-
ten sich vielleicht geändert, daß die Mähr-
chen nicht mehr so massenhaft sich in allen

Straßen herumtreiben, wie früher, wie in
unserer Jugend Heutzutage muß
man lange warten, bis sie Einem in den
Weg kommen, man muß an einem beson-
deren Tage geboren sein, um sie zu finden
und zu erkennen, am Besten an einem 29.

Februar. Da meine Geburt auf dieses
Datum fiel, hat richtig eine Art Mähr-
chen in mein Leben sich eingesponnen.

Ich war arm, ganz arm. Daraus hät-
te ich mir zwar Nichts gemacht, wenn ich
nicht hie und da meine Armuth unange-
nehm verspürt haben würde, so z. B.<
wenn ich Etwas kaufen wollte, was viel
Geld kostete, und ich wenig oder gar

keines besaß. Ueberhaupt ist die Armuth
nur in denjenigen Situationen peinlich,
wo der Reichthum Einem lieb wäre. Ich
war also arm und ärgerte mich manchmal
darüber. Es gab Fälle, in denen mich

eine namenlose Sehnsucht nach Reichthum
überkam; dann dachte ich stundenlang
darüber nach, was ich thun könnte, um
einen Theil von dem Golde Golkonda's zu
erlangen. Einmal brachte ich eine ganze
Nacht schlaflos zu, weil ich durchaus ein
Mittel ersinnen wollte, um Millionär zu
werden, einfacher Millionär, nicht etwa
ein Rothschild. Leider hat die Natur mir
keine starken merkantilischen Gaben ver-
liehen. Mein vehementester Versuch, mir
Vermögen zu erwerben, äußerte sich darin,
daß ich ein Epos herausgab. Acht Exem-
plare sind verkauft, eines ist räthfelhafter-
weife gestohlen worden. Der Verleger
hat seinen Weg gemacht; er ist in einem
Irrenhause als einer von dessen geachtet-
sten Inwohnern gestorben.

Nach und nach befestigte sich in mir die
Vermuthung, daß ich auf dem sür andere
Menschen üblichen Wege kaum zu großem
irdischen Besitzthume gelangen werde. In
meiner eigenen Brust erwachten Zweifel
an meinem Talent für kaufmännische
Spekulation. Desto willkommener mußte
es mir sein, daß eines Tages das lange
und heiß Ersehnte sich auf unerwartete
Art einstellte. Am Abend, vor dem Ein-
schlafen, war mir wieder einmal nicht ein-
gefallen, wie ich mir Reichthümer erwer-
ben könnte, und ich beschloß, von großen
Schätzen wenigstens zu träumen, ein Ver-
gnügen, das wenig kostet und das ich Je-
dermann mit gutem Gewissen empfehlen
kann. Aber als wollte das Mißgeschick
mir keine Ruhepause gönnen, träumte ich,
daß mir mein letztes Guldenstück in den
großen Ozean gefallen und daß ich verur-
theilt fei, es auf dem Meeresgrund zu su-
chen. So Etwas ist unangenehm.

Wie ich des Morgens erwache, sehe ich
rings um mich Alles verändert. Ich liege
in einem Himmelbett von reichster Schnit-
zerei, das Zimmer ist mit orientalischen
Teppichen geschmückt, die ganze Einrich-
tung zeigt ebensoviel Geschmack, wie
Pracht. Auf meinem Nachtkästchen steht
eine silberne Glocke. Ich läute. Einga-
lonirter Diener erscheint und bringt mir
ein opulentes Frühstück in edlen, stylvol-
len Gefäßen. Das Interessanteste ist,
daß ich mich über all' Das nicht verwun-
derte. Nach einer Minute des Nachden-
kens sage ich mir, daß ich offenbar reich
geworden bin wieso? darüber spinti-
sire ich nicht weiter, und die Gründe thun
ja auch Nichts zur Sache. Warum soll
ich nicht reich sein? Ich verdiene ein sol-
ches Schicksal eher, als irgend Jemand;
denn ich bin ein ganz ausgezeichneter Kerl

es gibt wenige Menschen, die mir so
sympathisch sind, wie ich.

Ich verlasse das Bett und will mich ein-
mal insormiren, wie ich wohne. Gar
nicht übel! Eine Flucht tadellos eingerich-
ieter Zimmer; stylvolle Möbeln; gute
Gemälde; der Ausblick auf einen schatti-
gen Park mit alten in meinem
Arbeitskabinet eine feuerfeste Kasse. Den
Schlüssel dazu trage ich in einer Tasche
meines Schlafrockes. Ich öffne sie. Das
interesslrt mich doch, zu wissen, was ich be-
sitze. Aktien, Renten, Loose, Dokumente
über von mir vollzogene Häuserkäufe.
Von mir? Nein, in diesen Dokumenten
steht ein anderer Name. So bio ich also
nicht mehr ich? Ich weiß, was ich thue,
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um mir Klarheit zu verschaffen. Da ich
doch nicht guterdings meinen Diener ru-
fen und ihn fragen kann: ?Johann, wie
heiße ich?" so werde ich ausgehen und bei
dieser Gelegenheit nachsehen, ob nicht an
derThüre mein Name aus einem Täfelchen
verzeichnet ist. Das Täfelchen findet sich,
aber darauf lese ich einen Namen, der nie
der meine ist. Mir schwindelt. Man
hat mich offenbar umgetauscht, ich bin un-
tergeschoben worden Vordem Haus-
thore steht der Portier, die betreßte Kap-
pe in der Hand, einWagen erwartet mich,
der Diener blickt mich fragend an. Ich
gebe Befehl, in den Prater zu fahren,
dann lasse ich vor verschiedenen Läden
halten, nur um Zeit zu gewinnen; denn

ich möchte ein Mittel ersinnen um heraus-
zubekommen, wer ich eigentlich bin. Hier-
auf begebe ich mich in ein vornehmes
Restaurant, in welchem zu speisen, seit je-
her das Ziel meiner stillen Sehnsucht war.
Kaum sitze ich an einem Tische, so kommen
einigeHerren aus mich zu, die mit mir be-
freundet zu fein scheinen. Ein Blick in
den Spiegel belehrt mich, daß mein Aeu-
ßeres sich wenigstens sür mich nicht
verändert hat. Trotzdem erkennt Nie-
mand mich als Den, der ich gestern war.
Soll der Reichthum mich in den Augen
der Anderen metamorphosirt haben? So
rasch und so gründlich? Ich bin übrigens
erstaunt, mit welcher Auszeichnung die
LeU?" nüch behandeln; denn die Welt hat-
te mich früher an diese Art des Umgangs
nicht gewöhnt. Mit einem Male erscheinen
Menschen, die mich nicht protzig, nicht von
oben herab behandeln. Seltsame Wand-
lung! Ich kann der Versuchung nicht wi-
derstehen, das Gespräch auf mein Ich
(Nr. I) zu bringen und einen der mit mir
Eonversirenden zu fragen, ob er mich
(Nr. i) kenne. ?Natürlich," lautet die
Antwort, ?dieser eitle Narr in seinem
Bettlerstolze dünkt sich besser, als Unser-
eins. Der ist mir einmal vorgestellt
worden (ich erinnerte mich, daß ich diesem
Menschen bei Frau F. flüchtig begegnet
war), aber ich habe nie Lust gehabt, nä-

here Beziehung mit ihm anzuknüpfen. Er
scheint sich für einen Dichter zu halten,
aber sie wissen ja, welchen Schund er zu-
sammenreimt. Wenn ich so dagegen Ihre
Verse betrachte!" Und nun fängt der
Elende an, mit dem Ausdrucke des höch<
steu Entzückens ein Gedicht zu deklamiren,
dessen ich mich geschämt hätte, wenn ich
nicht gewußt haben würde, daß es nicht
von mir (Nr. 1), sondern von mir (Nr. 2)
verfaßt war, von dem Anderen, sür den
mich die Leute hielten. Das Alles klingt
beftemdend, aber ich versichere, daß ich
nicht lüge und Nichts erfinde. Wäre die
Sache nicht so merkwürdig, so würde ich
sie nicht erwähnen Es kamen noch ei-
nige Herren wie ich vermuthe, alle mit
mir besreundet zu meinem Tische, und
ich erlebe es zum ersten Male, daß jedes
meiner Worte mit Beifallsjubel aufge-
nommen wurde. Ich hatte bis dahin gar
nicht gewußt, daß ich so geistreich war. Je
williger das Auditorium mir zuhörte, desto
mehr ließ ich mir die Zügcl schießen. Ich
machte die schalsten Witze: maßloses Ge-
lächter war mein Lohn. Dann stellte ich
ernsthaft einige Axiome auf, die recht all-
täglich waren, vvn meinen Bewunderern
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aber für das voll plus ultra von Weltwei-
sheit erklärt wurden. Früher hatte ich in
Gefellschaft mich mit allen Kräften an-
strengen mögen, man schenkte mir doch
kein Gehör, ja, aus einem oder dem ande-
Gesichte waren Vorwürfe darüber zu 'esen
daß ich es überhaupt gewagt, mitzureden.
Das war nun anders geworden. Man
lauschte meinen Worten wie einer hehren
Offenbarung, und momentan hatte ich den
Eindruck, als würde ich unbedingte Zu-
stimmung finden, auch wenn ich behaupte-
te, daß das Firmament in der Regel nicht
blau, sondern weiß sei.

Als ich mich erhob, um wegzugehen
meinen Wagen hatte ich nach Hause ge-
schickt machten einige Herren Miene,
mich zu begleiten. Nur mit Mühe wurde

ich sie nach einer Viertelstunde los. Dann
überlegte ich, was ich am Besten thun
könnte. Mirkam die teuflische Lust, auf
etlichen Seiten Proben anzustellen, ob ich
als reicher Mann diese oder jene Bit-
terniß, die mir als Armem beschieden war,
nicht zu erdulden brauchte. Ich erinnerte
mich daran, daß ich einmal einen Versuch
auf dem Gebiete musikalischer Eomposition
gemacht. Es war eine Nocturne, die ich
geschrieben; ich hielt sie für nicht ganz
werthlos. Als ich damit zu dem Musika-
lienhändlerG. kam, behandelte dieser mich,
als ob ich toll wäre. Ich trachtete rasch
fortzukommen und gerieth aus die Mei-
nung, dc C Monisten, vte eineErstllngs-
arbeit erscheinen lassen wollen, Gefahr
laufen, in ein Beobachtungszimmer über-
gesührt zii werden. Und nun ging ich wie-
der zu G., nannte mich ihm als Denjeni-
gen, dessen Name an der Thür meiner
Wohnung zu lesen war, und fragte, ob er
eine Nocturne von mir verlegen wolle.
?Es wird mir eine Ehre und ein Vergnü-
gen sein," war die Antwort. Ich solle
das Manuskript möglichst bald bringen...
Mein nächster Gang war zu dem Verlags-
buchhändler P. Ihm ofserirtc ich einen
Band lyrischer Gedichte. Ich war daraus
gefaßt, von ihm sofort erdrosselt zu wer-
den; denn, als ich ihm ein Jahr vorher
ein gleiches Anerbieten gestellt, machte er
mir begreiflich, daß ich ein ebenso sreches,
wie dummes Individuum sei. Jetzt be-
sprach er mit mir genau den Zeitpunkt des

Erscheinens. In vierzehn Tagen könne
das Buch ausgegeben werden. Ausge-
stattet solle es werden, wie dießaumbach'-
schen Bücher im Berlage von Liebeskind
in Leipzig. Wenn ich ihm zwei Bände
geben könne statt eines, so wäre ihm Das
lieber. Nebenbei bemerkte er, daß hoffent-
lich dreihundert Exemplare ich selbst ihm
abnehmen werde. Von ihm wandelte ich
;u dem Theaterdirektor W. Ob er ein
Trauerspiel von mir brauchen könne?
Selbstverständlich. Wann er es auffüh-
ren wolle? Binnen vier Wochen. Ob
er es mit ersten Kräften besetzen werde?
Ganz natürlich; ich solle mir die Darstel-
ler nach meinem Belieben auswählen.
Früher war der Direktor W. für mich nie
zu Hause gewesen.... Ich ging weit vor
die Stadt hinaus, verloren in seltsameße-
trachtungen. Eine tiefe Bitterkeit er-
faßte mich. ?Der Menfch als solcher,"
sagte ich mir, ?ist also das
schnöde Stück Geld, das er besitzt, gibt ihm
Werth in den Augen der Mitmenschen?


