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Ü3erebrte Slnmefenbe!
kennen Sie  ed niAt unbefAeiben, wenn an biefer fterbliAen 

©ülle, bie einft einen fo teidien (Seift barg, iA, einem mir audge= 
f»rod)enen SBunfAe folgenb, bad 2öort auf furje Seit ergreife. 
®iefen ®eift in feiner Totalität faffen ju wollen, »ermeffe id) mid) 
nidtt. Slbet feilen mir, bie mir baê ©lüd genoffen, in ben SWauern 
berfeiben ©tabt mit unferem greunbe ju «ebnen, fcbteeigen in 
einem Slugenblide, in melAem ber gemeinfame ©Amers und hier 
vereinigt unb —  roie ed ihm eigen ift — unferen burd) fo oieied 
fftidnige unb SlHtügliAe abgelenften unb geblendeten ÎMid fcbärft 
für bie ©röße bed 33erlufted, ben bie Söelt, ben eor füllen mir 
erlitten haben ?

3)arum geftatten @ie wenige SBorte and tiefbewegtem $erjen.
DîiAt will id) hier SBorte bed Srofted für feine näAften 9ln= 

gehörigen fpreAen; fie gejiemen mir nicht. 9iidit wiü iA bie 
©tellung bercorbeben, weiAe unfer eerewigter $reunb in ber 
@eiftedgefd)id)te unfered Solfed einjunebmen würbig ift ; ed mürbe 
mir niAt gelingen, bie ©efAiAte wirb ibm feinen iß aij anweifen, 
unb je mehr fein ®iAten unb ®enfen im ©roßen unb ©anjen 
angefd)aut werben mire, befto mehr wirb man ibm bie ®ereAtig= 
feit wiberfabren faffen, weiAe beroorrageneen ©eiftern een ibrer 
SDÎitmelt feiten in bem ihnen gebübrenben ©rabe 3u ®beü 5« »er= 
ben pflegt.

2lm äiilerwenigften aber will iA ihm eine Bobrebe feiner 
Sugenben halten. ŚSieied, gar ißieled, wad iA auf ber £t»»e habe, 
muß iA jurütfbrängen, eingebenf bed oft geäußerten ÜKißfaHend 
unfered f̂ reunbed an folAem ^Beginnen.

5)iur bad ©erfpreAen wiü iA an feinem ©arge abiegen, in 
unfer 2lüer tarnen, baß niAt bie weAfetnben (Sinbrücfe bed ®a= 
ged, nid)t bie' manbelbaren fintereffen ber Beit, und fein 93ilb, 
fein üebed, bobed, lebendfraftiged SBilb oerwifAen foEen, haß wir 
ed treu unter unferen beiligften Erinnerungen bewahren woilen, 
niAt ihm jum 9iubm, ober jum Bobu, fonbern und fetber jum 
bauernben ©ewinn!

3Ber bat wohl unfern greunb auA nur einmal gefehlt, wer 
bat nur einmal bem cofltönenben ©trom feiner 9îebe jugebört, 
unb wer bat ben Sinbrucf jemald oergeffen? ®ad ift ber @tem= 
»et bed ©eniud, ber ihm aufgebrücft war. 9lud »ollem $ 0(5 war



er gefchmtten, eine Sternnatur burd) unb burd) ; eigenartig für fid), 
unb bieś htecht feiner ©genartigfeit gegen eine bie ©eifter nioetli* 
renbeSeit felbft bewußt unb nicht ebne einen gewiffen ®roh certbeibi= 
genb. ©r war nicht wie bie anberen, er wollte and) nicht fo fein, 
höunberbar Siegelte fleh in biefem Stopfe bie 2Be(t, unb er arbei= 
tete oon 3ugenb auf baran, mit ihren ‘'.Problemen unb SüRpfterien 
fertig ju werben. -Rieht um hiüdjer su fchreiben arbeitete er, wie 
bie meiften ©chriftfteKer. ©r rang mit ben SDingen, währenb er 
fdhrieb, ohne baran su benfen, baß baś ©efebriebene jemals in bie 
Deffentlicpfeit treten würbe. 2PaS er aber ber höelt gab, baś 
burfte er nach bem Gingen unb Arbeiten oon SDecennien fein ©i= 
gentbum nennen.

Unb bod), oaś, waś er unS feinen greunben fpracb, eielleidjt 
plaubernb erjäblte, im engften Streife, ohne ©cenerie unb $orbe= 
reitung, war baś nicht fo Wen, wie baś fepönfte feiner Pücher? 
3n jebein 2Bort, waś er fprad), war ber ganse äRenfcb. ©ein 
gaujeś höefen erläuterte ben ©inn feiner ©ebanfen. ©ś war ein 
glücflidjeS unb für feine allgemeinere Inertennung oortheilhafteś 
Peginnen, baff er eS in ben lebten fahren feines SebenS unternahm, 
fein eigener htpapfobe ju fein. ÜDenu ihn su interpretiren, baś 
oerftanb nur er felbft; fein ©paracterfopf beutete baś, waś er 
fagte. Unb biefe reiche geiftfprühenbe Bnbioibualität, wir faben 
fte täglich unter unś in fprubelnber güHe unb SebenSfraft. ®enn 
ba, wo er ©mpfänglichteit für baś ©ebotene su finbeu glaubte, 
ba gab er mit ooUen £>änben, —  unb wie oft warf er fein ©ehätje 
inS UJfeer !

Unoergeßlid) werben biefe ©tunben Sebem fein, ber fie ge= 
noffen- ÜßaS gäben wir, wenn wir fie hätten für unfere Srinne= 
rung auch im ©inseinen fiyiren fiJnnen! hBie foUen wir eś faffen, 
baß biefe ©tunben für immer nun babin finb!

2)aś, waś er gab, feine äßeltanfcbauung, hier su ffissiren, wie 
unmöglid) wäre baś SPagniß. ®arum nur ein paar furse ®e= 
bauten, ©r war in einer Perfon ppilofopb, htaturforfeper unb 
dichter; - htaturforfeper im ©ebiet beś menfcplicben inbioibueHen 
Seelenlebens, wie ber menfcblicben ©efenfepaft. ©r wußte bie 
©egenfäpe im abftracten SDenfen ebenfo feparf auśeinanber su 
halten, alś ihre Sneinśbilbung im wirtlichen .Sehen feinfinnig ju 
erfaffen, unb begeiftert su »ertünbeu. Unb welches luge hatte er 
für biefe htaturforfepung! ©r fab ®inge, an benen bie meiften 
Inbern oorüber gingen, bie fie oiefleicht eineś SölideS nicht für 
würbig hielten. lud) ber tleinften, unfeheinbarften hîegung ber 
©eelc fchentte er feine lufmerffamfeit, auch ben unbeachteten 
Pettler auf bem ®orfe umfaßte fein Sntereffe für äRenfchenwobl 
unb hRenfcbenwepe ebenfo warm, wie ben fogenannten ©ebilbeten.

©r war P rophet in bem ©inne, in welchem er bieś 
SBort oerftanb. SebeS Beitalter hat in geiftiger Pesiebung feine

5

©infeitigteiten; eS fchentt gewiffen ©eiten beś geiftigen SebenS oor= 
SugSweife Peachtung unb oernachläßigt anbere. Propheten nannte 
er bie, welche ber ©infeitigfeit beś Beitalterś burd) bie Beachtung 
ber oernachläffigten ©eiten su Spülfe tommen unb fo baś geiftige 
Sehen 31t einem oollen runben @an$en gehalten, lud) er war ein 
folcher P̂rophet, ©r war ben Beitibeen nicht abholb, er betonte 
nur ihre ©infeitigfeit. lud) b a ś  ©efchict theilte er mit ben meiften 
Propheten, baß ferne Beit ihn nicht immer nach Perbienft wür- 
bigte. Denn unfer greunb — ich weiß, baß er mir bieś eine Sob 
am erften oerseiht, unb id) fpenbe eś ihm aué ooller ©eele, ba 
ich teiu größeres fenne —  unfer greunb war eine burd) unb burch 
ehrlidie, wapie hiatur, ©r haßte jebe Unwahrheit unb Süge; nicht 
bloś bie grobe, fonbern auch bie feinere, bie Heuchelei, bie Stofetterie, 
welche wir conoentionelle Sonn nennen, ©r leuchtete Süllen inś 
@efid)t unb bie Saroen täufchten ihn nicht. S r  fdjonte nidrt bie 
Ueberbebung ber ©chulgelehrfamfeit über ben natürlichen hRutter* 
wih, nicht bie Ueberbebung ber äfthetifchen Pilbung über einen 
f«büchten ©inn, ber mit einem guten fersen gepaart ift. ©r be= 
fämpfte ben falfdjen Sbealtśmnś auch im ÜRunbe eines ©chiUer ; 
er fchonte nichts mit Unwahrheit PerbunbeneS, unb wäre eś noch 
fo seitgemäß gewefen.

Slber fo wahr unb ftrenge, wie gegen Inbere, war er auch 
gegen fid) felbft. ©r hielt fid) für nichts mehr, alś einen hRenfcpen, 
unb nichts hRenfchlldieS erachtete er als ihm fremb, cor I  lient 
auch nicht bie menfcblicben ©chwächen. ©r wollte nichts weiter 
fein, alś ein hRenfd) unter hRenfcpen, überall wo er bieś fein 
tonnte. —

Unb bod) war feine Äritif niemals bloß eine negatioe. UeberaH 
wieś er auf bie hiatur, bie äußere um uns, bie innere in unś als 
bie Quelle unfereS ©eins unb 2)enfenS, unferer greuben unb 
Seiben, unb aller Poefie hin. ®ie hiatur überbichtete er mit feinen 
fchönften ©ebanfen. Bu ihrem 'preife erging er fid) in ben erhaben* 
ften ®ithhramben, su ihrem ‘Preife rang er mit ber Sprache unb 
nöthigte iprluSoructSmeifen ab, welche fie ihm anfangs nur sögernb 
lieh Unb er fanb bie natürliche poefie teineśwegś etwa nur in 
ber hRajeftät ber Sllpen, ober ber ®pat eineś fogenannten gelben. 
3hn entsüdte ebeufofehr ein Heiner pfab, ber fich über eine grüne 
hßiefe $um baumumfäumten gluffe hinfchlängelt ; ihn begeifterte 
ebenfofehr ber ©eroiśmuś eines alten hRüttercbenS aur bem ®orfe, 
boś ben täglichen Stampf um bie ©piflens für ihr fleineś ©utelchen 
fämpft. BebeS Stleinfte fah fein feinfinniger Plut mit gleichem 3n= 
tereffe, unb erfannte barin bie Büge ber weltewigen hiatur. Iber 
oor lüem wirb unoergeßlicb bleiben bas hohe Sieb, baś er in bem 
Pucbe ber Stinbbeit, in bem Pucbe ber Bugenb unb Siebe gelefen, 
unb unś unb ber überrafchteu hBelt barauS gleichfam nur oorge* 
lefen hat, ba bod) fo wenige bieś Puch felbft su lefen cerfteben !
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©ein ganjeS 2ßefen icat mit bet Statut aufS f̂nntgfte »et* 
buubeit; auch bet SBechfel bet äußeren Statut fpiegelte ftd> glei<h= 
fam iu ihm mieber. 3n biefen ißerfcbiebenbeiten feinet Sleußerwu 
geu mollten bie üeute 2Biberfptüche finben. Unb bod> ift bie Statut 
bie eine unb biefetbe, fo »erfchieben fie im Sommer unb im 
äBinter fich äußert. 3a, il)t Sfeicbtbunt befielt gtabe in biefem 
SEBedjfel!

SinS aber blieb ftetig unb unmanbelbar in ibm, mie bie ©tieb= 
traft in bet Statur. ®aS mat fein reiches |>ers, fein marmeS 
©eufüth. ®aS haben mit Sitte erfahren, not Sitten aber ein halbes 
3ahthunbert lang bie ©eliebte femeS SebenS. ®aS lebte nicht 
bloö in feinen StSorten, nicht btoS in feinem 53ertebr mit SStenfcben, 
Sumal mit Ktnbern, biefen ©rägern einet unberührten Statur, fon= 
betn auch in feinen ©baten. ©och hier gebietet mir fein ftummer 
SStunb ansubalten.

©arum nur nod) ein SBort, autnüpfenb an einen ©egenfab, 
ben er fo gern betonte. ©ie Seute mögen nrtheiten unb empftn= 
ben, mie fie moUen, mit aber miffen, baß bie Srbe um einen 
ganzen, »ollen SJtenfchen atmet gemorben ift. Unb baS ift ein 53er= 
luft, su alten Beiten fo groß, baß mit entfcbulbbar ftnb, menn er 
unb unerfehltd) biinft. „Sion bet SJieufdtbeit tarnt man nie ju groß 
beuten, fo Jagte et, unb fehen mir ^inju: .auch nicht »on einem 
folgen Siepräfentanten bet mähren üJtenfchbeit." ©arum leben mit 
bet Ueberjeugung, baß fein ©eift nacbmirten unb baS Unoetgäng= 
liehe an ihm Sigentbum bet ganjen Station fein unb bleiben mirb. 
©aS fei unfet ©roft! ©atum Stieben unb Skrebrung bem Sln= 
benten biefeS treuen SStenfchen überall unb füt alle Beit!

SDie Stummer. 269 ber S^orn. Bettung brachte über ben 
SSerftorbenen folgeube Station aus ber gebet Slleyanbet 
3ung’ö, bie hier auf ben SBunlch oieler greunbe beö ©ahtu= 
ßefchiebenen SBieberholung ftub.n mögen:

—  Um 3 Uhr SlachmittagS ift am heutigen ©age, ©ienftag 
b. 15. Stoobt., auS unfeten Sltauern sur emigen Sîuhe ein JJtann 
hüiauSgetragen, beffen ©driften mit ftaunenbem öetjen gelefen, 
beffen Sßort mit iöemunbetung gehört, beffen Stamen mit Stuhm 
genannt mirb »on ben Sttpeu bis jum Slteer, unb brühet hinauf, 
mo beutfthe Sfilbung betriebt unb ©eutfcblanbS Siteratur geehrt 
mirb. 53 ogum il © o lb  ift heute sut (Stbe beftattet. ©hiebet bie 
Kürje bet Beit, noch Staum unb Bmecf biefeS ©31atteS geftatten 
unb eine ausführliche unb erfchöpfenbe 2)avftelluug feinet geiftigen 
S3ebeutuug: aber bem Slubenfen beS ©obten unb ber gerechten
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Ermattung unfetet SStitbürger glauben mit ju entfpredjen inbem 
mit auS einem Sluffahe eines bem 53erftorbenen befreunbeten unb 
geifteSoermanbten SJtanneS .Sllepanbet 3ung" ju Königsberg eine 
unfeten »etemigten greunb betreffenbe ©teile hier mittbeilen. 3n= 
bem er übet „moberne Siljapfoben unb lefenbe ©cbriftfteller" fpriebt 
unb ben Sngtänber 53os=®ictenö als ben emsigen unterem ©olfc 
ebenbürtigen Beitgenoffen bejeichnet, fagt Slleyanbet 3ung: .©et 
große Sttjupfobe nnb »ottragenbe Slutor, »on bem mit fptechen, 
ift 53ogumil ©oltj. S t  ift ein Drginal, mie eS lein smeiteS giebt. 
S t  ift sUoet butch unb butch, aber feine bet bisherigen fpoetiter 
batf fich unterfangen, ihn in eine ihrer engen Kategorien su bringen, 
jeber ihrer SJtaßftäbe mürbe für ihn ju fürs fein 23o,iumil ©olfc 
ift unter allen Sehenden ber größte ^mmorift in hochbeutfcher Bunge. 
SJlan muß ihn nicht bloS lefen, man muß ihn hören, um ihn als 
einen ©praefcfd>öpfer erften SiangeS su bemunoern, als einen, ber 
ftd) auf alle SDlpfterien beS SJSenfdien'ebenS »erfteht unb ihnen 
nod) baju ©eftalt im Stuften unb Komifcben su »erleiben »ermag. 
Db er UnS butch fßarabtefe ber Kinbbeit führt, menn ber ©chnee 
Iniftert unb ber SBintergarten beS SBalbeS fich su taufenb ©onnen= 
funten entsünbet, ober in feine „SBeftpreußifche 3bbüe'', in melcher 
ber 3üngling unter SenseSblütben beS ©lüdeS ber Siebe inne mirb, 
menn auch ber ganse KriegSlärm, ber fliehenbe Sorficaner unb 
»erfolgenbe Kofacfen basmifchen fahren, ob er unS auf bem ©trente 
feiner Siebe in bie £eimlicbfeiten einer Siumpellammer trägt ober 
in ben ©traßenlärm »on Kairo ober in baS ©cbmeigen ber SBüfte, 
oor bie emigen fßhramiben, »or bie SSieutnonSfaulen unb Spionen 
unb bie ruhenben, tief finnigen ©pbinye; überall entbedt er hier 
unb bort noch gans anbere ©inge unb Vorgänge, als ber profane 
SBlict je ju gemähten »ermag, fa er raad)t fie unS hörbar, unb 
mie er eS auSbtücft, überall trifft er ben $erspunft ber Srfcbei= 
nungen- äJlan lann mabrlicb iu unferer phrafenreidien Beit 
biSmeilen »on ber 33orfteUung ergriffen merben, bie Sprache 
»ermöge nur noch um bie ©egenftänbe herumsugeben, fo mtS- 
braucht unb abgeftanben ftnb oft bie 53eseidmungen, fo nichtSfa  ̂
genb ift aÜeS ©agen. Unb bod) heißt eS in ber 33ibel mit tieffter 
töebeutung: „2Bie ber SSlenfch allerlei lebenbige ©hiere" (alfo auch 
bie ©inge) .nennen mürbe, fo foHten fie heißen.* ®aS bemährt 
fich benn »oKauf an unferm Slutor unb ©precher. ©inb biefe löei= 
mörter, bie er ureigen fchafft, biefe bis babin unerhörten Klangft= 
guten, biefe fühnen ©apoerbinbungen, biefe grasiöfen ©elfter, bie 
er heraufbefchmört, biefe erhabenen, bie unS erfchüttern, biefe pufci= 
gen, braftifch=foinifd>en, über bie mir unS traut unb beunoch ge= 
funb lathen, finb alle biefe großartigen £mmore unb Ijimmlifcben 
©onmeifen, bie er heroorlodt, auch noch Srinnerungen aus feinem 
KinbbeitSparabiefe? SBogumil ©olß, mie er ba »or unS ftebt, 
anfangs bie einseinen fßlättchen feines SonceptS fchnell burch bie
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4?anb fcblüpfen läßt, bann meifterlicb atled oom Statte fpielt, iefct 
aber »öHig frei fich beroegt, jur bßdjften $Bbe btnauffteigt, fie er= 
reicht, bie tiefften Siefen bet (Soioenj unter betn Mtterlembten. 
aber and) ©nfcblagen feines ©eniebliBed bloßlegt, ©olfc ift ein 
Stbapfobe unb SSoet im umfaffenbften ©inne beS SBorted unb bod) 
mirb bei ibm', ber einen folcben ©chah oon ßrfabtungen befifct, 
alled mie nom Slitgenblicfe geboren. @r fpricbt über bad ®olfd= 
lieb, über bad beutfcbe fDtärdjen, über bie Stönigdgräber 31egpp= 
tend, ebne gelehrte ©täte, er oerfdnnabt alle 3utbat, er fpiett 
auf ber G=©aite bed SOtomentd, unb bod) oernebmeit mit bie 
©cala bed Mltgansen oom Statur laut bid su ben Suftänben, ©it= 
ten, SBerfärobenbeiten, Sinjeloorjügen, 9tad>t= unb Sichtpartien 
ber ©efellfcbaft, ber Stationen, ber ©tänbe, ber ©efchledfter, ber 
Sebendalter, ber 3nbioibuen. M e  mir ben ftattlichen tperrn ba 
oor und feben, mir fönnten ibn mit betn römifcben profil feiner 
Stafe, mit feiner eigentbümlidb gefd)(ungenen meißen Spaldfraufe 
für einen italieniftben Slbbate halten, aber nein, feine bobe con= 
temblatioe Unioerfalftirn, fein burcbtriebener, jocofer unb bennod) 
metarbbftfcber $umor, ber ibm aud ben Slugen büßt, fein lächeln* 
ber Sidjtermunb, ber bie ergöbltdiften @efcbid)ten, nod) beoor er 
fpricbt, audplaubert, fie oerratben ben Seutfcben »on Stopf unb 
ipers, ber fid) aber auf ißolen unb Polinnen, auf Stuffen, auf 
3uben unb SJtodlemind, auf gransofen, Italiener, Snglanber, 
fpoHänber unb alle Staffen oerftebt, mie in biefer audgeprägten 
Originalität nod) nie ein Slutor- 6r ift babei ber freifinnigfte 
Stenner menfcblicber Siebendmürbigfeiten, aber and) ber ©cbmäcben 
unb faft unaudtilgbaren ©ebrecben beiber ©efcblecbter. ©r übt 
als Stbapfobe, ald Slutor, mie in ber ©efeHtgfeit bie aufrid)tigfte 
©alanterie gegen Samen aud, aber er fenbet in ihre gebeimften 
©cbmoïïminfel, ob bed ©alond ober bed löourboird, auch bie su* 
treffenbften ©olsen ab, unb fo unmiberfteblicb ift biefer ritterliche 
©6üße, baß, ald ein berühmter granjofe in Seutfcblanb mit fei= 
nen Klaubereien ffiadco, er felbft §urore mad)te, bie anmutbigften 
Menerinnen, bie in feiner ©cbußlinie faßen, ungeachtet fie fid) 
getroffen fühlten, bennbd) oon ihm entjücft maten, mad bem .f)ero= 
idmud unb Sreimutb biefer ©ulbtnnen jur größten ©bre gereicht. 
Slüed in allem, Sogumil ©ole ift ber naturfrifcbefte ©ebanfen* 
unb ©pracbsauberer, ben ed geben fann, ber ein gans neued ®lbo= 
rabo entbedt bat, melcbed bid babin noch jebern anbern unsugang* 
lid) gemefen, ober oielmebr ed ift bad ©ben feiner Stinbbeit, mel= 
d)ed ben ©olbguell ber tßegeifterung immerbar ihm juleitet, unb 
in beffen t(aren Spiegel er bie heutige M i t  fiebt, ;mie fie ift, unb 
mie fte fein follte. --- --------------


