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2)em 6errn
^A' ''i-ri'

profeflor Sci^ 2fuig, pon Baulbac^j

^oc^Ac^tuti^evoll

5ewiC)met.

^er flu4>ti^ jbeiner Su£je iCrirfl erblicFte,

i1ta0 JDic^ für fc^wcrmut^roU, für buflcr ^äUciv, —

nie, wer fle (4^, bie ^eiterit Ä^ic^t^eftalteir, c

tltit benen JDeine 23lunfi bie Welt efttjucfte.

<Sar man^cß 25Utt, ba» JDeine l>ei<^nun^ fc^mucfte)

l)ei0t be5 -^umorß toU überfprubelnb Walteit; —
JDä mu0t' jlc^ fro^ ber ^reunbfc^aft Äattb entfalten,

Z\s XOil^cltn Äufc^ bie bieb're '^anb JDir bruche.

\^ ^u ^Äfl ertÄnnt i^n ^äii$, ben Con^etiiAleir,

.v^ -^Äfl ben (Setreuen ^er^lic^ lieb0ewonnen, —

^.v
"^ Unb weil bieß Werteren alter Xu^cn ^tra^len

X (Stern m6c^te leiten 3u beut fkren Äronnen

Y

%
J: JDcnfelben XPe0, ben (o ^ein Älicf bejeic^net,

-* JDrum, mit Verlaub, fei JDir ce 5U0eei0net.
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Heber

XPil^cIm ^ufd?
unt>

\dnc ^ebeutung.

€ine lu^ige 5tfctff(^rift

von

Ctiuarb ©aden»

^it bis^tr ungjiiruif|fEn pii^fungFn, ^llajtrafiDnfn wnh ßmpn nnn ^il^. ^ufi^.

^üffelborf

Vevlaq von Scliy Bagel.

1886.
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Tllotto:

Wenn id) [old? ein giftig IPort I;ör',

5Iammt bas ^cr3 unb 3uckt bic Sauft mir:

J^ampf, kein anber )1IitteI n)ci^ id?,

Jäampf! unb mag bie TDelt barübcr ' "

J^rad^enb aud) in (Trümmer gef^'n.

Der Ciompctcr von SaUhinqcn.
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Über SSßil^cfm 93ufd^, btefcn 9fJtcfcn? — wo tft cttt)Q§ eintgcrmogcn feiner

Scbeutung @ntfprerf)cnbc§ über i^n ju finben ? — ©etbft nid)t einmal bic

Scjtfograp^ie ft^eint feinen 9'^amcn ber Slufna^me würbig gu ercKi^ten. >Do3

mir üorlicgenbc 3^. 2t. 93ro(f^au§fd^e ßonderfation^tejicon öon 1876, atfo

einer ^z\i, wo bic bebeutenbften 3ßerfe oon 53ufd) längft erfd)ienen marcn, ^ .

bringt fein Sßort über i^n; ebenfomenig boS biograp^ifdjc ^ünftler-ßejicon r „
.,

t)on ^. 2(. aJZüßcr. (^ic be!annteften ^cttQcnoffen auf bem ©efammtgebict ,^.y-]-y

ber bitbenben fünfte aücr Sänber mit Slngabe i^rcr SBcrfc, 1882.) ®a* 3I

gegen finb Ijier Obertänber unb erft retfit ein gangeö ®d)ocE Reinerer v r
oj

©eifter mit breitefter 2lu§fü^rlid)feit be^anbelt. %. J^aubert (Stßgemcineö

^ünfttcrlejicon 1882) roibmet S3ufci) gnäbigft gmei ganje ^tWtn. Unb fo

lie^e fid^ norf} eine ganje 9tei^e oon 93elegen für bie unoerantmortüd^fte

S^adjtäffigfeit in biefem fünfte beibringen. ©0 bemerft aud) ©ranb-ßarteret

über 93uf(ij: „qui, en dehors de rAllemagne , n'est pas connu,

comme 11 devrait retre." !Da§ „en dehors de rAllemagne" l^öttc .' /:

er babei ru^ig megtoffen fönnen. ':

3JJan fönntc fid^ am (Snbe mit ber (Srmägung tröften, "i^a^ S33tt^e(m ;-

93ufct) aüerbingö cinbringlirf) genug für fid^ felber rebet,. unb man foütc

meinen, audt) ocrftänblid) genug, aber fo lange man baä 3ß"9"^§/ "^^^ ^f

in feiner gangen Sebeutung erfannt unb gemürbigt mirb, nid^t „fd)n)arg auf

meiß" befi^t, ift ber ^xot\\t{ ein öoübcred)tigter. ®enn in ber münb*

lid^cn Seurtl^eilung bin id) biefem 33erftänbni^ biö^cr ebenfomenig begegnet.

„aJian amüfirt fidt)" — „amüfirt fid^ audt) föniglid)", aber \iQmii :;

gtaubt man meiftentt)ei(^ ben ©inbrucE biefer „(Sdt)nurren" genügenb d)ora!* ^

terifirt unb gemürbigt gu ^aben. Unb bod^ ift berfclbc ein bei weitem

ticfge^enberer, ja er ift gerabegu ein gang enormer. @ä giebt nur fe^r -^

wenige ^ünftter in ber gangen SBeltgcfd^id^tc, W fid) eine^ ä^nlid^ bebeu*

tenben ©influffeig if)rer 3Berfc auf bic ©eifteärid^tung ber 3J2cnfd)^cit rühmen

lönnten. 6ä ift burrf)auä nid^t guoiel gcfagt, bog fidf) $öi(^elm 93ufd^ ben v.

crften ©eiftern aücr ^zitzn würbig anreiht. ,:'

!Dod^ baö wirb erft lange nad^ feinem 2^obe allgemeiner erfannt ':^^

werben. |)cutc wirb man über eine fo(d()c Se^auptung nod| bünfel^aft >
bie Slrfifcln gucEcn: „3Bi(^e(m S3ufd)? — 9^eben :j)ante, 9«id)el Slngcto,

(S^afefpearc, Öoet^c? — @ä ift gum Sad^en!" — S'Jun ja, wenn i^r nur V;'^

bOiS redete 8ad)en fcnntet! 5lber nur gu, (adl)t nur! Sßarum bcnn nid^t? -^

2S}ariim bcnn immer fo furd)tbar ernft ? ©a^ ift ja gar nid)t bic Slbfid^t

unb ber ^totd ebenfowenig ber ^unft wie be§ gebend unb am wenigften ; ; :i

biefer ^tWtn. >^1



y.., ^a, bo§ Sad^cn tft aud^ eine ^unft, hJcmgftenS eBcnfo öerfc^tcbenarttg

tttc trgenb h)ctd)c tunft, unb baä Sad^cn, gu toctd^cm bcr 3Q"t)crer SBt(=

^etm 95u[d) unä gu reigcn öerftc^t, tft iia§ (iebttd^ftc unb Derlodfcnbftc in

biefcr ur^eitcrcn ^unft. ®er beftc S3en)ct§ bafür ift feine Popularität, bie

beifpicüofe SSerbrcitung feiner SBer!e. ®ie ^iit »iü (adjen, „fid^ omüfiren".

J^o bie üJ?ciften fud^en nid)t§ anbere^ wie Erweiterung, unb»ba ift Sßitf)etm

®ufd^ i^r 3)Jann. @r bringt ia nid)tö wie ©ad^en, bie „gum ßad^en".

iDa0 meint man wenigftenS, unb bod^ oerptt fid^ bie (Sad^e fo gang anber^.

@§ Ringt ofierbing^ wunberbar, aber cö giebt factifd^ ßeute, ja fogar fe^r

üiele Seute, bei bcnen feine 3öer!e gerabe bie entgegengefc^te Söirfung ^eroor*

Jbringen, bei benen fie ftatt einer gttjerdWfeüerfdiütternben ^eitcrfeit einen

fd^äumenben SBut^auSbrud) oeranlaffen. Unb wäre bieä nid)t fo, bann

üücrbingg wäre 93ufd) nur ber luftige ©pa^mac^er, für bcn er öictfad^

-gehalten wirb, bann aber aud:) i)ättt er feine ©pur oon ber 93ebeutung, bie

i^m jefet gugemcffen werben mu^ ; an luftigen ©pa^mad^ern ift fein 3)?angef.

SBil^etm S3ufd) ift unftreitig ber größte aj?eifter be§ ^umorö, aber nid^t

»Dcniger aurf) ber ber ©atire. Unb t)ier eben liegt ber ^afe im *ißfeffcr !
—

^ie jeneö bW ©runb gu feiner 93eliebtf)eit olg ©rgeuger ber Suftigfeit, fo

ift biefe§ ber\®runb gu ben gä^neftetfd^enben ©rimaffen ber SBut^ unb

(omit aud^ ber/^unb feinet großartigen @rfoIge§; benn forgen aud^ gute

IJrcunbe na^beften Gräften für ben 9?ul^m be^ tiere^rten 2J?eiftcr§, bie

IJeinbe oerfte^en ha§ bodE) beffer. ©ie wiffen energifd^er ^euer ba^inter

^u fe^en. 3^er g^anatiigmu^ be§ ^affeä \)at immer unb überaß bem ber

2itht ben S^iang abgelaufen. Ratten wir burd^ bie öielbefungcne unb gc*

^riefene 33ruberliebe bod) niemals ein einiget ®eutfd)e§ didi} guftonbe

flcbrad^t, wäre unä nidjt gu red^ter Qtit ber gut gefd^ürte ^Jrangofenl^aß

5U ^ülfe gefommen. 93eim Ucberben^aufenwerfen finbet fid^ SlüeS leidet

^ufammen — ba§ ftecft oon ^inbesbeincn an brin, — aber beim Slufbauen

fteßt fid^ immer wieber gleid^ W babtjlonifdje ©prad^öcrwirrung ein. — ; .';

©0 wirfen benn bie ©egner ber ©atire am bcften für bie ©atire,.v; ' {^

it)tc eS fid^ aud^ nid^t anberS gehört, unb beweifen bamit eben am ftarftcn

i>ic Energie ber 2ßirfung berfetben. S^ ^^^f^r Se^auptung einen braftifd^en

S3e(eg au§ ber ^va^i§ liefert foIgenbeS üor ettid)en ^al^ren paffirte ergö^*

ltd|C ^iftörd^en. : ; , , .

31m ©onntag ü)?orgen im ^od)amt prebigte ber Wtor D^igger gtt '

^ . . . . über bie SJerfü^rungöfünfte beS ©atanS. Ein faftigeä ST^ema!

ein ergiebige^ 2^Wema! — unb ber ^err "ißaftor fpielte t§ öorgüglid^ in

flücn S^onartcn. S'Jatürtic^ brad)te i^n haä Kapitel in erfter Sinie auf ha^
. ^.
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9cfä^r(t(i)ftc 9Wtttc(ci)cn bcg l^intcrliftigcn ©rbfctnbc«, auf — bte fd)(c(i)tctt

33ü(^cr 5U fprcrf)cn. ^ei! ba gab cS eine 2lui§(c[e öon nieberfd)mctternben

ÄYaftQUäbrücfen, ein gonget Ütegifter öon poltcrnbcn, bonncrnben, gerntot-

menbcn 3ornent(abungcn, oon unbormfjcrjtgcn STobcöurt^eUcn unb 33er*

brennungen, bo^ e§ nur fo raffelte! — jDte 33auern fperrten 9?(ffe unb

2)?aut auf; ja fctbft hit am tiefften ©ingenicften njurben auä t^rer ftiücn

5lnbacl)t aufgerüttelt, al§ biefe^ apo!aIl)ptifd^e ©eftttter ba^erbraufte. ^cr

Donnerer im ®ett)ölf — b. 1^. auf ber tanjet aber rebete fid) immer mei)r

in (Sifer. i

(S(i)on ©oct^c fei ein arger ^e^jcr gewefen; »enn er audf) feinen

„^auft" \)abt inö ^immelreirf) fommen laffen, ber ÜTeufet ^OZeptiifto fei

bod) feine SicblingfS-, feine befte ^igur. '^axin tjaht er am meiften, am

walirften feine eigenen 2lnfici)ten auägefprod^en unb barum nenne man i^n

aud) ben „großen Reiben". 9^un, er muffe bafür jc^t aud) leiben. SSon

ben neueren ©djriftfteüern ttjerbe feine t)eibenmäj3igc (Sünb^aftigfeit aber

nod) bei hjcitem übertroffen, n)ie benn überhaupt unfere ^^it i^» ^^^^^^ ^^^

gotttofefte fei, bie jemals bagemefen, felbft ©obom unb ©omorr^ unb aud>

S3abt)ton nid^t aufgenommen. |)eute gel)e bie 'ißietötlofigfeit, bie g^riootität,

n)e(d)e gar !ein ®efe^, feine (Sd)ran!e, gar nid)t§ ^eitigeö rae^r anerfenne,

big 5ur fred)ften ©otteöläfterung , bie nur ein menfd^lid)eg ®et)irn in

traurigfter SSerfommen^eit ausbrüten fönne. (Sin entfe^Iidjeö ©rauen

muffe bie «Seele ergreifen, hjenn man in biefen bobentofen Hbgrunb (eid)t=

finniger 35erirrung unb oerfumpfter ©emein^eit ^inab bticfe unb fd^aubernb

muffe man fid) öon biefem ftinfenben, giftigen ^eftpfu^t ber ^'6üz abwenbcn.

Sltg bie fd^Iimmften ber neucften ©rfdieinungen auf biefem Gebiete

be3eid)nete er ben „8at)rer ^infenbcn 93oten" unb — biefen nod) über*

bietenb — ben „"^ater gituciu^" {haä le^te 5öort blieb it)m öor S53ut^

I)atb in ber Se^Ie ftecfen) oon Sßit^elm S3ufd). SScr fold) ein nieber-

trädjtigeö (Sd)anbbud) faufe unb gar (efe, ber (aufe bem 2:cufef birect in

feine fein gewebten 9^e^e. (Sin ^eber fenne roo^t ha§ <Bpviä)tooxt: „Sißer

fid) in (Siefa^r begiebt, ber !ommt barin um." ÜDarum foöe man biefcr

(SJcfa^r anä bem 3Bege ge^en, unb gwor mögUd)ft njeit; benn wen ber

fd)(oue |)öüenfürft einmal in feinen (Sd^Iingen \)abt, ben laffe er fo Ieid)t

nid)t lieber log, ja er ruf)e unb rafte bann nid)t e^er, big er bie arme

©eete am (Spieße in ben praffeinben stammen ber |)öfieng(ut^ am
<Sd)moren ^obe.

j

Wc\}c\}e bencn, bie baju ratzen

;

Sic muffen all' in öcr ^öUe braten !

!

"/j
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ÜJJit bcn grcüften i^axhtn würben nun btc gräßlid^ftcn Cuolcn bcr

ewigen S3erbamnint^ gcfd()ttbert, fo ba^ bic Sürd^enwönbe brennten unb

ftö^nten, unb bic fromme ÜJJenge unter bem lebhaften ©inbrucE bicjer

entfe^Iid^en Silber gitterte unb bebte, q(ö fei ber iüngfte ÜTag, ber Xog

bc§ furti)tbnren ©eridftä bereites erfd^ienen.

Scrmatmet fic! 5crmalmct fic

!

Vlid}t cf?cr TPirb es anbcrs allste! —
3)iit ben einbringenbften SBorten warnte olfo ber geift(id)e 9i)?at)ner

nod)ma(§ öor fo gefä^rtidjen äJJod^werten, ben ^aüftrirfen be« 2Intid)riftö. —
5)er ^ird)e gerobe gegenüber woljnte ber einzige 93ud)f)önb(er bc§

(Stäbtdjenö, welrf)er in feinem ©c^oufenfter juft bie neueften ©rfd^einungcn

ber Literatur unb, bem S^agc^gefc^mod entfpredjenb, öor 5lßem bk ©rjeug*

niffe beö ^umorö, alfo qui^ ben 8a{)rer t)infenben S3oten unb bie 2Ber!e

oon SBil^etm S3uf(^ gu öerlocEenbem 3lnf(i)Quen auiStiegen l^otte. Db biefer

Umftanb gu ber ^^itippifa be^ würbigen "ißrebigcr^ eine befonbere ur[äd)=

lid^e Segiel^ung \)aüt, ift bi^^er nid^t ermittelt worben. - ";'

-

3^er S3uc{)t)änbter ftanb, gemüt^Ud^ fein ^feif(I)en raud^enb, eben an

feiner jT^jür, o^ne bie geringfte Stauung oon bem fradjenbcn 2Butf)orfane,

welcher ba brinnen über bie l^armtofen ^rüd^te feinet ^ahm§ loögetaffen

würbe. !5)o fa^ er einen 93e!annten mit un^eiloerfünbenbcm Slngefid^t auS

ber tird^e !ommen. 35erfe(be trat ftrodfg auf li^n gu unb oerfünbete i^m

in fliegenber ^aft ben ^auptint)alt, hk broI)enbe ^ointe ber eben getjörtcn

^vebigt. •

^"...-
; ^^v.^^:

„^ä) bin hc§\ialh fpornftretd^^ ^crgerannt, lieber ^crr |)ai!" befd^(o§

er feinen S3ertd^t, „um ®ic rcd^t geitig gu warnen. @ie fennen unfcrc

Sauern, — wie fanattfd) fie finb unb je^t burt^ ben ßutturfampf fo wie

fo frfjon aufö äu^erfte erregt unb aufge^e^t. SBenn fie ba§ i^nen atiS dn
SIenbwerf ber ^öüe gefd^ilberte Sud^ in i^^rem ©d)aufenfter erbltcfen,

finb fie imftanbe, ;5^nen bie ©d^eiben eingufdjmei^en unb ben gongen Saben

gu bemotiren. (S§ wäre nidtjt ba§ erfte 3)2a(. Sltjo fetjen «Sie fid^ oor!" —
„<Bk finb wo^l toß, ^err Semmel!" tad^te ber Sud^^änbler. —

„9^ee, ba fennen ©ie aber Sud^^otgen fd^Iec^t! ^a, bic Sube werben fie

mir wo^t ftürmcn, ober in gong onberer Slbfid^t. Raffen ®ie mot auf! —
Uebrigen^ meinen beften ^Don! für ^^n freunblid)e Senod^rid^tigung. ©ie

foöen bei bem ®cfd()äft ^^re '»Procente befommen!" —
ÜDomit ging er in ben Soben, ^olte ouö bem ©d^ronfe ^erdor, wo§ er

on ©^emptoren ber incriminirten ©(^riftcn nod) übrig ^otte, unb betegte

bomit bie gange Sreite beä ©d^aufenfteriS.
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. Sotb borauf ging bie ^Ird^e qu§; toie gctrö^nlic^ brängtc fidf) WeS in

fcuntem ^urd^etnonbcr öor bem f^cnftcr bc§ Sud)laben§ unb bctrad)tctc

mit neugierigen 93Ii(fen bie bort fo in ^üüe unb ^ülfc au^tiegcnbe öer*

botene 3^rutf)t. —
„^Qt fü^t boc^ gar nit fo gefä^rlif ut!" meinte ^anneö (Sd^utte

tont |)öci^ften.

„Qt möc^t bod^ eä njicttcn, tüat bo benn für ^üoet^tüg brin ftci^t!"

fagte 2)ri(feä ©ocfet mit bege^r(icf)em Stugcnjwinfern.

„932c bru^ft et jo nit glief te foupcn; ef fief et mi eö a^n!" gab

^oäper 33taffunte ben 2tu^fci){ag unb trat in ben gaben. —
2(m 92arf)mittag begegnete bcr 93u(i)^änblcr ^ai feinem ^reunbe Semmel.

„9?a!" rief er i^n frf)munäelnb an. „i^^rc ^roccntc njerben bebcutcnb

werben. 9}?ein gonger 3?orrat^ „^infenber 33oten" unb „S3ufd^" ift bereite

abgefegt, ^abt eben telegrap^ifd^ eine gro^c ^fJadibcftenung gcma(i)t, bie fidier

cbenfo flott ge{)en tt)irb. Sauge nid^t ein fo briüanteä @efd)äft gemad)t.

9'Jod)mat^ beften ^anf unb befonberö aud^ :5^rem Heben ^errn ^aftor!" —
^a, rao t)ättc je ein ^Jrcunb eine fo gtönjenbe ^Reclame fertig gebrad^t.

^e§l)alb finb oud^ tk fd)Iaueren ber ©egner in erfter Sinie immer für bie

JJianier beö „2^obtfd)tt)eigenä", um einen unlieb)amen Sampf^a^n gu öer=

nid^ten, unb nur, wo biefer bereite fo ^erauöforbernb laut gefrönt l^at, i)a^

bie gan5e Sßelt i^n ^ören mu§te, o(fo ba^ bie beliebte Spanier nid)t mct)r

oerfängt, mu^ man fidf) nott)gcbrungen gu biefen unfreiwilligen i^einbfd)aftö-

bienften oerfteljen.
'

300^1 am gropartigften l)at man bie fabelhafte Sßirfung biefe^ 9)Jit*

tel^ bei bem '2luftreten 9)2afartö beobachten tonnen. <So tttoaä oon ^tccen*

fionen, oon tugenb^eud^elnber altjüngferlidfier ©ntrüftung, oon geifernbcm

(Sntfe^en unb gallefpeienbem @efläff, oon auggefud)t niebcrträdfjtigften

^noectiocn unb ge^äffigften (Sdt)impfcrcien, oon tnotigften Snüppel^aucreien

unb literarifd)en Slbfc^Iact)tung§oerfud()en , wie cö fid() beim ©rfdjeinen unb

Siunbgang ber „"ipeft oon ^^loreng" (ober „'J)ie ficben 2:obfünben") öon

allen (Seiten brüllcnber SBeifc ert)ob, ift, glaube ic^, audf) nur annä^ernb

in ber SBeltgefd^id)tc nod^ niemals bagewefen.

^rf) erinnere mid) babei immer roieber beö bcfriebigten <SeIbftbcwu§t*

feinö, mit meldjem ber fonft fo ^armlofe f^riebe ©gger^ (f. Q. "^rofeffor

ber Sleft^etif an ber tgl. tunftafabemie in 93erlin) mir erjä^lte: eö fei

oüerbingä oiel <Biifiim\m§ über 9J?afart gefprod^en unb gefd^rieben worbcn,

aber oon 5lllem ba§ weitaus <Sdl)limmfte , ha§ (SJe^öffigfte über bie 93i(ber

glaube bod^ er in einem 3lrtifel in ber «Spenerfd^en ^^i^ung geleiftet ju ^aben;

u-

;

<,



bicfc 2lftcr!unft fei t^m mc^r gujuibcr töte ^eft unb ^öffe. Unb bobet rieb

er fid| bte ^ätibe mit bent Slu^brud eitte^ @ro^'^nquifitor!§, ber eben beim

Sluto-ba-fe mit SBo^tbe^ogett ben Sronbgerud^ feinet jüngften Opfert eingießt.

^a tro^ fcitter fonftigen |)arm(ofigfcit — biefe ^eIbentf)Qt tüar bcm

öer!nöd)ertett Sleft^etifer tool^t guäutrouen; bei einer foId)en Slrbeit fomitc

er noc^ Steuer uttb g^tomme itterben. ÜJZon brauchte nur feine rafcnb

neroöfc Slufregung einmal gefeiten gu l^ahtn, itjenn im gemüt^lid)en ^reije

ba§ ®efprö(i) ouf SJJafort tarn unb er tk ^arteinafjme feiner eigenen

(Sdlüler für hk t)erpönte 9Hd)tung toa^rnefimen mußte.

35a fonnte er in eine hjirfUd^ mitleibsmürbigc SBcrgtüeiflung gcrat^en.

„Unb biefe Seutc le^rc id) Sleft^etif!" rief er einmal am (Sd^Iuffe

einer längeren 'Disputation über biefeS 2;^ema im Xone beö tiefften ©eeten-

fcfimer^cö avi§; ja t§ Hang füf)tbar barin ber Zon bt§ unl^eitbaren

(Sd^mergeiS, ha^ er bk fid^ gefteüte Slufgabe, tk ernfte SOHffion feines

gan5en ßebenS a(S eine öertorene, o(ö eine tjerfe^Ite betrad^ten müffc; —
njaren t§ bod} feine SieblingSjüngcr, feine .^ntimi, bie if)m biefen unnenn*

baren Kummer bereiteten.

„9)^afart" unb „9ftid^arb SBagner" — lüenn er biefe beiben Dramen

nur f)örtc, bann sifd^te er fd^on öor 3Öut^ unb @fel, unb id^ glaube fidler,

ba% fie ein paar tüd^tige Sf^ägel gu feinem ©arge geloefen finb. dx toav

ber 3J?einung, menn ®ante nad) SBagner gelebt \)'dttt, fo mürbe er unoer*

meiblid) in feiner divina commedia als größte ^öüenqual ^aben beftimmen

muffen, mit fünftlerifd) gebilbetem D^r eine SBagnerfd)e Oper angu^ören

t)erbammt gu fein, ^ättt (SggerS nitn gar nod^ ben SlÜeS überbietenben

Erfolg 3olo^ miterleben muffen, er tüärc unbebingt bircct unb öoflftänbig

aus ber |)aut gefatjren.

jDie 2kbt fonnte i^n nidf)t l^alten unb ber öerjel^renbe ^aß führte

i^n in ein früt)eS ®rab. (Sr ift batjin gegangen, ber gute „triebe",

^lafart unb 9fiid^arb SBagner aud^; — ob er ha brüben weiter für fic

bic ßärmtrommel fd)lagen mirb ? — (Sigentlid) ^at er'S ^ier unten grünb*

lid^ genug beforgt unter 93egleitung öon fo unb fooiel Xaufenben. Unb fo

{)at bcnn 3J?a!art eine Serü^mt^eit erlangt mie feiten ein ®terblid^er.

SBeiß ©Ott ! maS bie ©egner nid)t SlßcS fertig bringen ! @S lößt fid^

factifd^ ru^ig ber ©rfa^rungSfa^ untcrfdl)reiben: „2Bcr als Sünftler leine

^einbe ^at, ber mag fid^ nur gleid^ begraben laffen. 9)Ht feinem 9tu^m

i]X cS jcbenfaüs — öffig."

©inen augcnfölligen SetweiS für bie mäd^tige SBirfung ber gegnerifdien

Sfieclame bei Sß. 53ufd^ bilben febenfalls bie S^W^ ^^^ i^erlegerS bei ber



'. • -
' ^;' ' > -12

Sluffteüung bcr bisher ergiettcn Sluflagcn. !J)a feigen trir bic brci SEßcrfc,

„jDer ^eilige SlntoniuS, ^tc fromme |)e(cne unb ^oter ^^iluciuS", miä^m

bicfcr 93ort^et( in ^eröorvagcnbftcm SWojge gut^cil getoorben, ben onbcrcn,

xotld)t fonft geiüiß nid^t minberrocrt^ig finb, ircit öorau^. 9'Jamcntlit^ „55er

I)cUige Stntoniuö", toelcficr fett feinem (£rfd)cinen mit gong bcfonberem

i^ntereffc oon ber gefammtcn ultramontonen 'treffe bebadjt njorben ift unb

fogar ben bebeutenbften 33or5ug genoffen ^ot, einige ^ak in überroiegenb

fatt)otifcf)en 'Stäbten confiöcirt ju merben, l^ot natürüd^ oud) bie größte

SlngQ^t oon 5luf(agen erlebt.

Stber anbercrfeit^ finb biefe 3^^^^" ^"^ ^^^ fprec^enbfte S3ett)ei'5 für

bie intenfioe SBirfnng eben ber ©atire.

©^ ftei)t bem ©liicf ber 3}?enfd)^ett fein fd)limmereig |)tnberniö im

äBege njic ber fjanotiömu^ ber ^ummf)eit, ber ju ben unumgänglid^

not{)n)enbigen Uebetn nod^ eine Segion eingebilbeter I)inäufügt, bic weit

gcfä^rlidjer finb toie bie oor^onbenen. 3^1^ S3efömpfung biefe^ ^inber=

niffe^ ift hk njirffamfte Söaffc bie (Satire; fie ift eine (Sonbe, bie ben

fronfen Körper oerte^t unb oft red)t fd^merj^aft einfdineibet , aber baburd)

aud) ben S3oben fcl)afft für eine gefunbere (Snthjidlung , für ba§ ®ebei{)en

cine^ bonernben &{Mc§. 1

;^n biefem 23ergleid) liegt eö anä) ou0gefprod)en, bo§ bie ©atire a{§

eine abfolut t)ei(bringenbe nur in ber Ji^eorie gelten fonn, ttjö^renb bie

•^Prajig, bie oon allen möglidjen Umftänben abl)ängig ift, immer 33ic(e§ gu

münfd^en übrig IäJ3t. $!J?anci)c Operation gelingt eben ; oft aber fifet bem

Sranfen bie ©iterbeule fo tief, ha^ if)m mit feiner Operation, felbft nidjt

mit ber gefdjidteften , gu Reifen ift. Slußerbem aber giebt e^ tü(f)tige

Operateure, bie ein ®egen finb für bie (eibenbe 30?enfd){)eit; e^ giebt aber

auti) — unb ^toav leiber in ber SKefjrjaf)! — miferabte ^fufdier, bie ni(J)tä

mie ®d)aben onridjtcn unb baburd) erlangt bann bie ßinfeitigfeit loenigften^

einen 2lnfd)ein oon 93ered)tigung , wenn fie of)ne 9(uöna^me alle ÜDoctore^

für Ouodfalber unb ^iTagcbiebe crflärt.

^a roomöglid) nod) rabicaler, nod) ioegtt)erfenber fpieft fit^ bie in ben

öerfd)iebenften i^aqon^ anftretenbe ©piepürgerlid^feit auf unb bem gegenüber

ift e§ eine (eitenbe 2lbfid)t biefeö 33ud)eg, einer allgemein oerbreiteten Slnfidjt

in einer möglid)ft energifd)en SÖSeife entgegen ju treten unb i^re ooüftänbigc

|)aIt(ofigfeit in ba§ rcdjte Sic^t gu fe^en. @ö ift bieg bk 2lnfid)t, ba§

\>a§ ^omif(^e, ha§ <Satirifd)e an fid), bic ßaricotur, eigentlid) ber tunft

md)t ttJÜrbig fei ober, furg ^erau^ gefagt, gar feine ^unft fei, ba^ bieg

^efb „fo »enig gur tunft gef)öre wie ber ^ofnarr gu ben ^o^en ÜWiniftcrn
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unb ^ätf)tn iit§ 9fiet(^§." Unb ttjenn man bic ©attrc o(§ ein SD^ißgcluäd^g

ber tunft gelten Vd^t, fo gtoubt man i^r nod^ eine befonberc @nabe gu

ertt)ei[en.

@rnft ©cfftein fagt ^ter5u (in feinem 2luf[o^ „5lcft^etifc^c |)eu(i)e(ei"):

„§ot uns bie ^eud^elet be§ SobenS mit bem ungtüdfeligen 2)08ma bet glafficttäi

befd^enft, fo berbanfcn tutr bcr nod^ toiberltd^eren ^tüäjdei be§ SabelnS btc unglaubltd^e

SRifead^tung be§ Äomtjdöen unb ^umoriftifd^ien. Sffiürbe e§ ^obe, ba§ ed^t=?ßoficn^ofte —
(ba§ gonj bie QU\ö)t fünftlerifd^e IBercd^tigung ^at, tute ba§ 5ctn=ftomifd^c, ba§ ßrnft^afte

unb ba§ Stragtfd^e) — ariftopl^anijd^ ?u finben, fo mürben \id) in ber 6(J(|oar bcr he--

geifterten Sujauti^jer tteit mc^r ?lufrid^tige befinben al§ jetjt in ber Sd^aar bcr 6{aj|i=

citätSfd^njärmer ; benn gcrabe 'Oa^ SJrafttfd^e :^at — im ®cgen)Q^ ju bem 5cin=ßomifc^cn

— ein großes wirflid^eS ^ublifum. 80 aber l^errfd^t eine abgefd^madCte „5Bcrfd&Smtt)eit*,

bie fd^wer auf ber iperborbringung laftet; benn ba§ 93etou§tfein, öon ber ^Jtajorttät feiner

tDJitbürger für eine %xt ßlomn gel^alten ju ttjcrben, fann bie fd^5pfcrifd^en Si^alcnte be§

^offcnöid^ter§ unmögli(^ in lebl^aftcre ?lction öcrfe^en." —
jDiefer ©eringfdjä^nng beö ^umorö begegnet man auf 'B^vitt unb

Stritt, fie ift eben eine altüberlieferte, brum aud^ tief eingclourgelte unb

gebonfenlofe 93ornirt^eit, bie (Siner bem Slnbern na(i^f(!^n)ä^t, »eil er feinen

iffii^ 3um eigenen IDenfen l^at 2)er ^Dumme ift immer gu ß^-tremen

geneigt, alfo ba§, voa§ über feinen |)ori5ont ge^t, entmeber in ben ^immel

3U ^eben unb gläubig onjubeten, ober eö in ben tott) gu gießen unb ju

mi^adjten. ^a er nun ben ©pa^macj^er aU einen gutmütl)igen (Sefeßen öou

'äittxä ^cr !ennt, ber fi(^ mciften^ nur mit Sad^en feiner ^out roe^rt, wog

SBunber, ha^ er wenig 8uft f)at, i^n neben feine roeitiroud^umroölften, feine

äWiene ücrgie^enben ©ö^enbilber gu fteüen, i^n öielme^r mit 33ortiebe mög=

(ic^ft tief ju ptociren fud)t. 2ßte oft ti'öxt man hk wegwerfenbe ^emerfung

:

„%df, biefe Sufd^fd^en ©d^nurrpfeifercien — bie finb ja meinettoegcn rcd^t

nett — aber tunft! ®ie paar tri^eteien, ba^ ift bod^ feine ^unft!" —
Unb biefeg ©efd^rei gegen bie Stützen beö ^umorö ttjirb gumeift

gcrabe oon ^ünftlern erft red^t gefd^ürt, Don eingebilbeten ^infetn, bic ba

glauben, gu ^o^enprieftern ber ^unft öon ®ott bcgnabet gu fein
; fie öer*

[teilen eö au^gegeidjnet, fid^ mit einem gewiffen S'Jimbug gu umgeben, felbft^

öcrftänbUd) alfo, baß ha§ blöbc 3Sotf t^rc Slu^fprüdjc toit ein Orofcl auf*

nimmt. Man erlebt barin njunberbare ©efdt)id)tcn, unb »enn man biefen

fonberbaren ^eiligen auf bie ^e^en tritt, bann fd^reit bic gange ©cmeinbc

toit an§ einem 3J?unbc ßetermorbio über fold^ ein ©acrilcg. "^a ift bei*

fpietättjcifc ein befannter ^eitigenmater , ber aüe bie beften ©tcUcn ouä

2BiI^. S3ufd^§ SBerfen au^roenbig ^erfagen fann unb mit 33orliebc bieg

Sfia^j^fobenamt ausübt. 2Hfo fd^eint er bodt) eine bebcutcnbe SJcrcl^rung



für biefc ®Qrf)cn gu bcft^en — aücrbingö! — bcm foüte ober mat @incr

fommcn, ber im (Srnft biefc „®d)cr5rf)en" mit feinen, bcö ^crrn „^rofefforä

bcr l^gl. ^unftatabemic", crnften, gcbicgencn Sßerfen in irgenb meieren

33erglcid^ ju sieben fid) erfü^ncn moüte. |)ei/ bcr »ürbc fc^ön anlaufen!

jDo^ mu§ man wenigfteng anncfjmen, wenn man ficf)t, mte ber ^err "^ßro*

fcffor Doüftänbig fein eigene^ {jumoriftifd^cö Üalent Dcrfennt unb nid^t ju

bcr @infi(f)t gelangt, ta^ er bamit o^ne Diel 20^üf)c bei njcitcm ©rö^ereö

leiften fönnte mie je^t mit aü feinen ^eiligen unb Dcrquältcn ^impeleien.

Sein ganjeö ic^ige^ <Sd)affen ift nid^t^ wie eine traurige 23erirrung, unb

ein ganjciS JKubel ^olsbaucrn jubelt unbänbig barüber, it)n fo auf bcm

;poIärocge gu fet)en , unb beftärft ii)n baburd) immer me{)r in feiner

„originellen 3?id^tung". 2luf einem ^oläwcge lä^t fid) eben nic^t gut

in ßolonncn marfd)iren. 1

93ei ridjtiger i2elbftcrfenntni§ mürbe biefeö „Original" gang gett)t§

einer unfercr bebeutenbftcn ^umoriftcn fein, tt)ät)rcnb er jc^t nur burd^

unbemu^te unb ungemolltc Somif amüfirt. ©eine ^eiligenbilber foücn in

f)öd^ftem ®rabe crnft mirfen, unb nur au§ "^Pietät für biefe 9Ibfid^t galten

fid^ bic mciften 3^cfd)aucr aud) frampffjaft crnft. dluv ^in unb roieber

ijöxt man @inen plö^lid) laut augpla^cn, aber ba Steiner fonft fid^ gu lad^cn

getraut, fa§t er fid^ audt) batb mieber, unb um ben unl^öflid^en 9luöbrud)

feiner gefunbcn 3?crnunft unb 35?at)ri)eit§licbc miebcr gut ju mad)cn, fd^rcibt

er eine fei)r ancrfenncnbc tritif über bcn „tiefen örnft unb bie überzeugte

^römmigfeit bcr ibeakn 2luffaffung bicfcs „„l)od^ft origineßen"" S'ünfticrö."

- .^ann man fid) aber aud^ tttva§ ^omifdt)cre§ benfcn mie biefen oücn

urgeniütt)Iid)cn Sierpl)ilifter im geblümten (Sd^tafrod mit gefaltencn |)änben

bei ber ^teujigung? Cbcr biefc crgö^Iidtjc Garicatur auf aüe afabemifdjcn

©cmanbpuppcn, bic ta am 33obcn jum Xrodnen ausgefpreigt liegt? Cbcr

biefc beiben 8anbsfncdt)tc im ^intergrunbe, biefc mittclaltcrlid}en 'Itabauen

bcr fd)Iimmftcn (Sorte? 2}Zan ^ört orbcntlid^ bcn 3?erS aus i^rem SDJunbe:

„Was wir geplant auä), was w'xx thatcn, ,

Von bcncn n)ir6'5 J^cincr mel?r perratfjcn.*

Unb meldten ©inbrud biefc Sßcrtc auf ba^ unbefangene 33oß madjen,

baig 5U beobad)tcn ):)aüt id) biefer Xage gufäüig ®etegent)cit. ^m ©d^au*

fenfler einer ^unftf)anblung mar eine '^fjotograpl^ie »on bem „2lbenbmaI)I"

bc^ naioften bcr mobernen ^ünftlcr au^gefteüt. S^^ SOJittagggeit ftanben

ein paar Slrbciter cor bem ißilbe unb ber eine meinte: „Uid en§ bo, xoat

foü bat bann Dörfteüc?" — „Sdjafsfopp! bat fannfte bod^ mot tiefe; bat

cä ne Diäumerbanbc ; bo mirb jo gcbceltl" —
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Unb bicfcr ^rrtf)um in bcr ©rftärung bcr IDarftellung ift ein burd^

bic Slrt bcr (enteren ttirflid^ bcred^tigter ; eö »immclt auf bcm Silbe Don

configcirtcn ©cfid^tcrn, bic bcr Wlaitv in bcm 93cftrcbcn, ben altbcutfd^cn

ü)?ciftern in i^rcr S^aiDctät möglic^ft nal^c ju tommen, mit 3?orIicbe malt.

T)U 9^aiöctät aber, tt)cld)e bei ben alten iöitbcrn nur gu i^rcr 3^^^ ^^^^

jur Ä'omif reiste, »eil mon md)t$ 95effere§ fannte, toni bie 2lnfd)auung

eben einefo naioe mar, mu§ ^eute immer, gemoüt ober ungcujoüt, gur

Saricotur tocrben. ©c^on »enn @iner bcm 3^^t9"ftc Dorauf eilen tüiü,

oerfäüt er in ben mciflen ^äücn bem (Spotte, mci( ein fold^cr ^Iüq bei

bcr Uuäulänglid^fcit bcr menfd)lid)en ©d^ttingen aud^ in bcr 9?egcl nur ju

l^iruD erbrennten 3?erirrungen fü^rt. 2)od) f)at er immerl^in ben Xroft für

fid^: „§arf)t il^r nur, meine ^bec »irb fd^on nod^ i\)v '^^ublifum finben."

2ßiü aber @incr fogar ben 3fi^9^^f* ^^ ^i" PQor ^at)rl^unberte ^urüdf*

fd^rauben unb fagen: „Bcf^t, bog ift ba§ 9iid^tige für un§, rvai bic

^crle bamatg gemadtjt t)aben!" bann Dcrfäüt er mit üoUem ÜJcdtit ber

Säd^crlid^fcit, benn ba§ SJoronge^en ift bic @runbbebingung aüe^ ^cbcn^^

fät)igen. T)a§ OiüdEraärteftcucrnbc fann mo^t augenblidtlid^e Srfolge crätclen,

fd^cinbar fogar rcdtjt gro^c, — tann es bod^ bei ber großen SDZcnge bcr

jDcnffauIcn, bie fcbe mü{)famc Sciregung pcrtjorrcöctren, ftctiS auf bie

fl)mpatf)ifd^ftc Untcrftü^ung red^nen ; — aber bic 25?eltgcfd)id)tc njirb immer

über bicfc trourigcn ÜDocumcnte menfd^Iid^er Sefd^ränft^cit jur Xagc^orbnung

übcrgcl)cn. J)agegen regiftrirt fie mit großer ©emiffenl^aftigfcit aücö ^^ort*

fd)reiten in ber 93ilbung bc^ menid^lid^en ©cifte^ unb fo aud^ aüe (Elemente,

bic auf btcfcl O^ortfd^rcitcn förbernb cingcniirft ^aben, — ba ift c§ benn

in ^eroorragenbcr 5©eife bie ^unft, wetd^c al^ einer ber treibenben ^^actoren

in 93etrad^t gcjogcn mirb. Unb wenn für bie ^ö^c ber ^unft nun einmal

partout ein 2)^a§ftab gcfunbcn unb gebrandet mcrbcn foU, fo ift er nic^t

in bem Untcrfdtjicb ju fuc^en, ob .<pcilige§ ober *i|?rofancg, ob @rnft ober

(Sd^erj, ob 2)?effe ober Operette, ob |)iftorienftil ober ßaricatur, ob

Xragöbic ober Xingeltangel, unb lüie bie Sontrafte aüc Reißen mögen —
nein, oor Stüem ift für ben SBert^, für bie |)öt)e ber tunft maßgebenb,.

tt)eld^en bicibenbcn ©inbrud i^rc l'eiftung auf bie -Dienfc^^eit tjeroorsubringcn

imftanbe ift, »eld^cn fidjtlid^cn Einfluß fie auf ben S3ilbung6gang bc^

©eifteg, auf bic ^örbcrung aller oerebelnben 93eftrcbungcn ju gcroinnen

Dcrmag. ©c^cn mv ün§ mit unbefangenem Singe unb mit biefem 'SRa^-

ftabe in ber ^anb bic ^unftgefd^id^te an, fo muffen »ir ju einem ganj

anbern 9icfultat gelangen, wie taä ber oorl^in bcäcid^ncten allgemein berr^

fd^enbcn 2lnfid)t ift, unb sroar ju einem gerabe entgegengefe^ten , nämli(^

%
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t)cm, ba§ bcr ^umor, bic ©otirc, bic Saricatur nid)t untcrgcorbnetc öcr*

üd^tttd^c gelber bcr ^unftkiftungcn finb ober tuo^t am @nbc gar nid)t mit

ju 5äf|tcn l)aben, fonbern bo|3 fic im ©cgcnt^cit einen gong ou^crorbcnt*

iiiS) ^cröorragcnben Slnt^eit an bcm 6:uIturfort[d)ritt ber 3J?enfrf)f)eit in

^n[prurf) nefjmen, ja fid) üoüftänbig ebenbürtig ben ertjobcnften ^unft*

teiftnngcn crnften ©tileä gur ©eite fteüen bürfen.

jDiejen bilbenben ©infln^ in bcr ®efd^id)tc bi^ in^ 'S^äaii nod^ju*

tücifen, bogu ift f)icr nid)t ber Ort. ^d) tüitt nur beiläufig einige 9^amen

tüic Slriftop^one^ , ©ebaftian S3ranbt, 93occaccio, ^Jifdiart, ^otbein, ^an§

©Qd)^, !Dürcr, Seroantcö, |)ogartl), ^ortüm, ;^can ^out, 93oItaire, 8orb

fötjvon, S^obowiccfi, ^aulbad), ^cine, 93örnc, 3^ri^ 9icuter anführen, um
bic glängcnbc Steige öon ^prt)p^äen onäubeutcn, bic für meine Set)Quptung

inig 3^elb iü führen wären. I

^ier liegt e§ mir bagegen ob, oor ?Iöem an bcn Sßerfen beg 3JJeiftcr§

SBil^cIm S3ufd^ barguttjun, ha^ i^nen bic er3iel)crifcl^c 5l\aft innewohnt,

€inen gang bebeutenben unb günftigen (Sinflu^ auf bic ^örberung ber

ßutturintcreffen auszuüben. !iDod) guDor nod) cin^.

;^d) fagte üorl)in, ba^ norf) nid)tä feiner Sebeutung ©ntfpredjcnbcä

über S3uf(^ t)eröffentlid)t morben fei. X)a id) mid) nun mit einer ©d^rift

„über 93ufd)" an bic C)effent(id)!eit mage, fo liegt bic S'ragc n)oI)t ^cbem

öuf ber S^^Q^' ob benn nun gerabc id^ berufen unb befät)igt fei, haä

^üd) „Söit{)c(m S3ufd)" gu fd^reiben? — ^4i wünfd^tc eä, bod) ha^ mein

©elbftbcttju^tfein nid)t l)ingereid)t ^ot, biefe ^Jrage mit ^a gu beantttjorten,

^eigt fd)on bic abmcid^enbe 2öa^I ht§ Zitd^ für meine ©djrift gur ©cnüge

an. SBeldder |)clb fönnte aud) ttjo^l öon fid) felber mit öoücr S3en)ci§fraft

eine foId)e S3e^auptung aufftcüen; — luic t§ ^ei§t, foU ein 3citgcnoffe ja

übcrijaupt fein enbgültigeö Urt^eil über einen großen Sünftlcr abgeben

fönnen, haä bliebe ber Sf^adiroett oorbc^attcn.

9^un, ta§ mag man Ratten, »ic man will, id) moüte l)ier nur con»

ftatiren, bo^ id) ein Stüftgeug njcnigftcng mitbringe unb jwar ein fcl)r

Jücfcntlic^cg, menn nid)t taä tt)efcnttid)ftc, um jencg S3udt) gu fd)reibcn —
bo^ ift bic ooUftc reinftc S3egeiftcrung für meine Slufgabe.

3Ber für eine fritifdjc S3curtf)eilung al§ (SJrunbbebingung bic fü^Iftc

Obiectioität forbcrt, ber möge tjicrmit meinetwegen bieö 93ud^ bcifeilc

legen; auf biefe (£igenfdt)aft ergebe iä) feinen Slnfprud^.

3[d) bin nic^t ber 5lnfid)t, ba^ bic 9?ä^c ber Qtit unb be^ 9f?aumcä

ober bic Icb^aftcftc ©l)mpat^ie bcn S3tid für bic S3eobad)tung beg @egen=

ftonbe^ trübe unb ha^ bcöljalb taä Urt^eil über ^citgenoffen unb O^reunbe
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fo unjutängtid^ bleibe, xä) f^alte im ©cgentl^eit biefc SSer^ältniffe för

befonberS günftigc SSorbebingungen für bie Söa^röcit unb ^tor^cit bcr

iDarftcüung.

^id)t fü^t big an§ ^crg ^inon bin iä) bemnad^ an meine Slufgobe

herangetreten, nein, glü^enb h)ie ein junger Krieger, ber ein ^attabium

^odiju^atten , gu öert^eibigen ^at, bomit eö nicf)t oon ro^en ^önbcn ent-

tt)ürbigt, nein, üon ber gangen SBett al§ tttoaß ^c^reiS oere^rt werbe.

®o bcfennc irf) mid^ öon öornf)crein aU ben begeiftertften 93erel^rer

toon 2öitt|etm Sufd) ! ^ä) bin e^ , loeit idi in ber Setrad^tung [einer

3Ber!e bie reinften, bk !oftbarften ©cnüffe gefunben fjobc, unb e§ bröngt

micl), biefem jubelnben ©ntjücfen Slu^brud gu »erleiden in ber Hoffnung,

^ierburd^ anbere bisher minbcr ©(üdlid^c ben glcid^en ^fab gu bie[em

SBunberborn gu leiten. D^atürlid^ nur aus purem ©goiSmuö, benn id^

bentc babei: gct^eilte ^reube — boppelte g^reube. SBeit id^ ben 3J?eifter

liebe unb oereljre, barum treibt eä mid^, fein 93ilb, n)ie e§ mein ^erg

fid) malt, ben 2J?eni"d()en gu geigen, bei benen iä) ein gleid^eS ©mpfinbcn

öorauöfe^en barf, bamit fie i^n cbenfo lieben tt)ie id^.

Sind) ^aht iä) nid^t oor, midö in fold^en SBiberfprüd^en gu ergeben,

tt)ie eg g. 93. Dr. Slbolf Ä'o^ut in „®a§ 9lcue 93(att" t^ut. (SBilftelm

33ufd^ aU ^umorift. 2Rit 'Porträt). S^od^bem er nömtidt) i^ier giemlid^

oiel 3lnerfenncnbe§ über „ben geniatften 25ertrcter beö beutfdjen ^olUljümoxä

in ber ©egennjart" gefagt l^at, [d^tie^t er feinen Slrtifel folgcnbermaßen:
^^

»9Bic 2BiII^. ?3ufd^ über bie tttd^ttgftcn ^Probleme be§ menfd^ltcl^en ^ergenS bcnit,

bie§ !^ot er in einem l^bd^fl intereffanten unb gctfiboDen ißüd^Iein „ßritif be§ ^^ersenl*

bcrrotl^en. §ter offenbart ber ®id^ters3"^ner feine tnnerften (Sebanlen unb ©efü^lc,

unb mond^e ©timmungSbilber erinnern an bie fd^önften 5ßerlen ber §einefd^cn Sprif.

SBir^. ^u]ä) befinbet ^iä) nod^ in ber SSoHfraft feineS ßebenS, unb fo ift nod^ ju

l^offen, ba§ er für bie Sufunft nod^ üielen 2;aufcnben burd^ feinen golbigen ^umor

tJrol^ftnn unb neue ßeben§freube berfd^offen ttirb. Wöä)k er, ber ba§ S^ug in fld^ l^at,

ber größte §umorift ©entfd^IanbS jtt t9erl>etl, bor 3«rfpliiterwn8 M beaal^ren unb

feine geiftige ßraft baran fe^en, ein grofeeS unb bleibenbeS SBcrl beutfd^en ^umorS ju

fd^affen! — —

Sann man fid^ etwas i^^nconfequentereS beulen? ;^ft baS nid)t fo

red)t nad) ber ard^öotogifd^en ©dt)abtone, bie nie ben 3JJit(ebenben, über»

f)aupt ben SJJobernen für öoö gelten Iä§t. —
„^a, baS ift toot)! SlfleS red)t fd)ön, aber bod^ nur oon ephemerem

iBert^!" ®o (ädjctn über bie 33rit(e (ober ben Kneifer) ^intticg bie gelehrten

Ferren mit mitteibigem 2ld()fe(guden. „Um ein 5tnred^t auf bleibenbcn

Utber SDäil^clm f8u]ä). 2 ^ ,

".
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2öcrt^ 3U ^obcn, mü^te bod) nodö etwag SlnbercS gcfd^offen »erben". —
5llfo feine Slrbeiten oerbienen mit ben f(i)önften perlen ^einefd^er S^rif

oergtidden ju merben unb finb bod) nur (Sintogöfliegen , unb Sitten, n)a§

93ufd) gefc^offen ^at, bered)tigt nur gu ber guten Hoffnung, bo§ er bod)

nod) mal etnjaS oon boucrnbcm Sßert^c ^erüorbringcn, ba^ er fogar nod^

Der größte |)umorift ^eut[d)(onbg „werben" fbnne!

9^ein, wenn er bo^ bi§ je^t nid)t ift, bann bercd^tigen feine iüngften

5lrbeiten burd^auä nid^t ju einer befferen 2tuäfid)t für bie 3ufunft, benn

nad) biefen Sßcrfen gu fd)Iie^en, l^at er ben ®ipfc( feiner (Sd)affen^fraft

übcrftiegen unb ba§ (5JeIeiftete ift beö^alb red)t njo^t a{§ ein abgefd)Ioffene§

öoücnbeteä ©angeä gu betrad)ten. ^enn njenn ttjir audt) mit frof)em (£r*

warten jebem rtod) fomraenben Sßcrfe cntgegenfe^en unb gett)i§ öon ganjem

^erjen bie freubigc |)offnung ^egen , ba^ wir nod) red^t oft burd) einen

„neuen S3ufd^" cntjüdt werben mögen, fo ^alte ic^ wenigftenö eö für eine

Unmöglid)feit, ta^ er fid^ nod) einmal felbft überbieten fönnc, ba id) feine

^auptmeifterwer!e überf)aupt für unübertrefflid) ^alte. ©in „Slntoniuö

oon ^abua", eine „fromme |)e(ene", ein „^nopp" werben ebenfowenig

jemals übertroffen werben wie „^tomeo unb i^utia" ober „iJauft", unb

fie werben fid) aud^ ai§ ebenfo bauer^aft erweifen wie biefe.

!5)urdt) jenen (Sd)(u^paffug wirft ^o{)Ut einfad() 2tüe§ wieber über ben

Raufen, toaB er anfangt Slncrtennenbe^ über 33ufd^ gefagt \)at. (£ä ift fo,

ai§ wenn man einem Slnfönger nid^t aÜen 3J?ut^ bencl)men Witt: „€>, e§

ift nid)t fo übel unb fann mit ber S^it fdt)on nod^ etwaö werben!" —
((So oon oben t)erab barf atterbingö ^err Dr. Slbotf ^o^ut fpred^en, ber

feinerjeit ben 35crteger oon "ißiererS Sejicon mit S3riefen bomborbirtc, ba§

er feinen, ^o^ut^, 8eben§lauf unbebingt bem neuen SBerfe einoerteibcn

muffe, ba @r bod) „ein fe^r berüt)mter 3J2ann" fei! — ©eltfam! ber

33erleger woüte partout nict)t auf ben Seim get)en). ^a, jener freunbfd^aft*

ticl)en Slnerfennung gegenüber fann 93ufd) qud) aufrufen: „®cr ^immet

bewa{)rc mid) oor meinen ^^reunben!" —
9^ein, wir braud)en un§ feine @orge barum gu mod^en, toa^ S3ufd)

unö in 3"'f""ft nod^ bringen wirb. @r ^at reid)tid) bafür geforgt, ba§

wir mt in einem Sßeinberge beö Ueberfluffe^ ^aben an reifen, gotbenen

fjrüd)ten, unb an if)nen woüen wir un^ ungetrübt ergöljen.

-^oei—

-

^^C-SJ-rjT^Ä,-:
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„@tn rcd)tcr Sci)c{m!" (ad^tc (x\x6) bcr mit feiner öcrgnügtcften äJZicnc

breinf(f)aucnbe aJionb, unb bic eben auö tongem SBintcr[d|taf ^um l^citcrcn

fjrü^ling eriDOi^cnbe (Srbe [djmunjeltc beifällig: „'?fla, mit bem iDcrben wir

norf) mandjen Sdjcrg erleben!" —
^n ber 2:aufe erl)ie(t bcr kleine ben 9^amen 2öi(f)etm.

(£r Treibet fid? am £i(^tcffcht,

ntan fie^t bereits, tras in i^m fterfit.

^^m folgten noc!^ fed^ä ©efcfiroifter, üier ©ruber unb gmei (Sd^roeftern.

ÜDieä !rege(c Xrüppd^en njurf)^ unter ben günftigften 33erpltniffen auf,

bcnn \ia§> eltertid^c ^au^ bot ta^ 33ilb eines ed^t beutfd^en, glü(f(id()en

^amitientebenS.

^cr SSater war ein SJJann üon ernftem, ftrengem 'ißflid)tgefü^t, bcr

in ber (Srfüdung feinet 33erufS Genüge fanb. S^iaftloö in feinem ®efd)Qfte

t^ätig, fa^ man il)n t)öd)ft feiten auperljolb beöfelben; nur einmal jä^rlidf)

fu^r er jur S3raunfrf)tt)eiger W.t\\z, unb titoo. jnjcimal im ;^a^re befudtjtc

er feinen ©d^wager, !Doftor kleine, ber mittlernjcite bie ©teüung feincö

25aterä eingenommen tjotte. !Dann würbe in trautem g^amiUenfreife ber

2tbenb oergnügt unb f)armIoö oerplaubcrt.

9fJatüttid)ern)eife fam bei einem fo(d() regen @ifer baS (SJefdf)öft in

erfreulid^cn %iQX) nament(id) am (Sonntage, wenn bie Sanbbcüötfcrung bcr

ganjen Umgebung gur ^irdf)e fam unb nad()^er i^re (Sinfönfe für ben

SBod^enbebarf beforgte, Ratten ha^ S^epaar 23ufd() fowie gwei ßel^rlinge

öotlauf 5U t^un, um aüe $tunben gu bcfriebigen. ®df)on t)ier wirb ber

aufgemecfte tnabc SU^elm feine 93eobad^tungen angefteUt t)aben, bie er

fpäter in fo ergö|5tid)er SBeife 5U öerwerttjen oerftanben l^at.

%vi6) bie 9J?utter mar ebenfo umfid^tig unb emfig im @efd)äft wie

if)r 3J?ann, oor aüem aber ba§ SD'Juftcr einer guten |)auSfrau unb gcmüt^*

ooüen ©rjie^erin. ^n i^rem 3öefen anfprud^SloS, cinfad^ unb im ^öd^ften

@rabe orbnungStiebenb, mar fie gtücflidf) unb gufrieben, ganj i^rer ^äu)§*
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M)Uit (eben ju fönnen. <Bo lourbc fie benn auä) üon Eliten, bic i^r nol^e

ftanben, »cgcn t^rer ^cr^cnSgüte unb ftetS l^eiteren Sounc auf^ innigftc

öerc^rt unb geticbt.

SBar öon ben niut^rtiintgen 93uben mal ein böfcr ©treid) oerübt

ttjorbcn, etwa mit 3^enftcreinwerfen ober berg(eid)en, unb mußten fie gum

©mpfang ber f(i)tt>erli(^ ganj gelinben ööterli(i)en ©träfe nad^ ber 9fJeif)c

antreten, fo burfte wo^t bie äJJutter ein gute^ SBort gur Segnabigung für

bie Slttentöter einfegen, unb fotdjeg fiet benn auci^ nad) beiben ©eiten auf

frudjtbaren S3oben.

®ie (Srgie^ung ber ^inber tag ben ©Item in erfter ßinie am ^tv^m,

unb galt eä aud^ in allem onberen, fid) ber größten ©parfamfeit ju

befleißigen, in biefem fünfte würben feine toften gefd^eut. ®o l^aben

benn auä) brei ber ®ö^ne ftubirt, wä^renb jwei fidj gum Saufmann^ftanbc

ouSbitbeten.

Sine i^olQt biefer liebeooüen ©orge ber (Sttern um eine mög(id)ft

gute Srgiel^ung war e^ ebenfaüö, ta^ SBil^elm unb narf)§er aud^ feine

jüngeren S3rüber fd)on frü^ nad^ ©bergö^en in ta§ ^ou§ il^re^ O^eim^

^oftor Slteinc überfiebelten unb Don festerem i^re Slu^bitbung erhielten.

Weit i^r S3ater einfa^, ha^ er if)nen in SBiebenfo^t eine fo gebeit)Iid)e S^^^
unmöglid^ gut^eit werben laffen fönne. @in befferer Sebrer ließe ftd^

überhaupt faum finben ; war bod^ ber D^eim in jeber 93e3ie^ung ein 8anb=

Pfarrer aöerbefter ^^acon, ber fid^ bie ^ergen^» wie bie 35erftonbcgbi(bung

gleid^ fcl^r angelegen fein (ieß.

i^üx ben Steffen 2ßil^e(m ^atte er oon je^er ta§ regfte ;^ntereffc,

Weld)e0 biefer benn aud^ auf ba§ glängenbfte red^tfertigte. !Durd^ bie

Seid^tigfeit ber Sluffaffung unb ben lebfjaften ßifer beim ©tubium madt)te

er feinem Se^rer bie größte S^reube. ©elbftoerftänbtid) war hierbei ein

ßieblingöt^ema bie S^aturbetrad^tung, unb fo würbe l^ier fd^on bem ^ergen

be§ ©diüIeriS ha§ fräftige, gefunbe ®amen!orn eingepflauät, beffen SBad^fen

unb ©prießen fpätcr ein fo widjtigeä üJJoment in bem geben beg 13""9=

üngö unb ajianne§ geworben ift.

5lßie überhaupt bem Seben unb 2^reiben ber Sttjierwelt, fo wibmcte

^aftor kleine eine gang befonberc 35orliebe ben 93ienen. @r betrieb bie

S3ienen5Ud^t gang wiffcnfd^aftlid^ unb \)at fidti, namentUd^ burd) SSeröffent-

Iid)ung oerfd^iebener Srofd^üren ben 9^amen be^ großen i^mmenjüd^terö

erworben. Sein SBunber atfo, ba^ er bie[c Siebl^aberei aud) auf feinen

3ögting übertrug, hd wetd^em er ben frud^tbarften S3oben bafür Dorfanb.

^a, Söil^elm 93ufd) würbe ein fo (eibenfd^aftUd^er ^mmfer, t>a^ er, nod^-
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bem er feine ©tubien öoücnbet ^attc, bcn 33orfat5 fa^tc, aU ^mmengüdjtcr

nadd SrafiUen gu ge^en. |)ättc i^n ta§ bcforgte äJiüttcrIein bamai§ njcg*

ge(a[fen, t§ ttjöre am @nbe ber größte bcutfd^e ^umorift öon bra[ittam[d|cn

Söienen aufgefogcn njorbcn.

®a§ ift nun gtürfUc^emeife üer^ütet tt)orbcn, bod) ^at biefe 8iebling§=

befd^äfttgung im Saufe ber ^at)vt ni(i)tö oon itjrcm angiel^cnben Steig üer*

loren, im ©cgent^eit, ^cute nimmt biefelbe ben gereiften fSRaxm, ber fid^

oon bem 2BeItgen)ü{)l gang gum einfomen Sanbleben gurücfgegogen \)at, me^r

benn fe in Stnfprud^ unb er fagt oon fid) felbft fdierg^afterwcife : „1)ie

Sienengud^t ift t)a§ einzige, loaö iä) grünblid^ gelernt f)abc!" — ^Diefeä

lebhafte ;^ntereffe für bog fleij^ige geflügelte 33öltd^en fommt aud^ in

feinen Söerfen an mandt)en ©teüen, oor aüem aber in bem p^antaftifd()=

broüigen „©d^nurrbiburr ober bic Sienen" auf ba^ ergö^(irf)ftc gum

Sluöbrncf.

^n ©bergö^en fd^Iop SBil^etm mit feinem (SdEjuIfamcraben, bem ©ol^n

beig üJiüüer^ S3ad)mann, einen engen 3^reunbfd)aft§bunb, ber fid^ U§ ^eu=

tigen Za^ä in unioanbeibarer Zvtm unb i^nnigteit crfjalten f)at. '^oä)

tjäufig befudt)t ber je^t in ber gangen Sßeft 33erü^mte ben lieben i^ugenb*

freunb gu troulid^cm ©epiauber in ber gemütt)Iid)en , alten 3J?ü^le, bic

mittlerweile ber ©o^n übernommen unb an meldte fid) fo mand^e l)eitere

^ugenberinnerung fnüpft.

3toar an tollen (Streidl)cn jugenblidjer Sluggelaffen^eit , toic am (Snbc

Tlanä)tx fic aug ben ^legelja^rcn be§ fpöteren 23erfaffcrg bcä „ÜJJa^ unb

9)?ori^" unb anberer S3ilberpoffen gu ^ören crmarten !önntc, toei^ bic

^iftoric gar menig gu melbcn. SBil^elm Sufd^ ^at fd^on als tnabc cbenfo

tt)ic fpäter al^ i^üngling unb fSJlann in jebcr Umgebung — unb felbft in

ber luftigften (^efellfd)aft — immer me^r ben ftillcn, aufmcrffomcn 93eob*

ad)tcr mic bcn 9)?itiüirtcnben gemad^t. @^ ftcdte oon frü^ auf ber ^^ilo=

fopl) in il)m.

^am er gur ^-eriengeit nad) S2Biebcnfat)l, fo brad)tc er bie meiftc ßcit

bei feinem £)n!el, ®octor kleine, gu, ta i^n aud) • haß ©tubium ber

SOfZebicin nid^t ojcnig intereffirte. ©ö mürben bann in anregenber Unter-

tjaltung ©treifereien in ber Umgegenb burd) SSalb unb iJelb gemadjt; aud^

fu§r 3ßilt)elm mit gu ben tranfen in ber S^ad^barfdljaft, toobei er bie befic

Gelegenheit fanb, an 8anb unb beuten feine einge^enbften Seobad^tungen

gu madljen. 2lufmerffam l^ord^tc er auf bic ®efpräd)e unb @rgäl)lungcn

ber 93aucrn unb mad^te nad)^er ®cbid)te barauä, ober er ffiggirtc unb

geid^nctc Situationen, bic i^n bcfonbcr^ frappirtcn.



2l(§ nun btc 3cit fönt/ ^"0^ er fid^ für ein fpccieüe^ ^od) ouäbilben

[oütc, hjurbe ttjo^t l^auptfäd^ttci) ouf S3erantaffung beö bcm ^rafttfd^cn

gciüogcnen SSatcr^ ber ©ntfd^Iu^ gefaßt, gum 3??afd^tnenbQuer ju ftubiren.

^lu^fd^Iaggebenb bei btefcr SBo^I »or and) iebcnfoüS bic X^ot|Qd)e, baß

Söilt)elm bi^^er für bie 3)Jat^emattt eine befonberc 33cgabung gezeigt l^ottc.

<Bo be^og er benn a{$ ©edj^el^niä^rigcr bie pol^ted^nifdie ©diule gu ^annoDcr.

Sei ber 3lufnoI)me|)rüfung geigte t§ \id) aber gu [einem (Sd)recEen,

baß er in einigen g^äd^ern ben gefteötcn Slnforberungen bod) nod^ fet)r

h)enig geh)ad)fen fei. Slußer feinen tüd)tigen mat^ematifd^en ^enntniffen

öerbonfte er feine tro^bem erfolgte Slufno^me ober befonberö einem an

<Steöe einc^ beutfd()en Sluffa^eä »erfaßten ®ebid)tc.

„2Ber i)a§ madjen fann", meinte ber ©jaminator, ^rofeffor füül^U

mann, „ber toirb's fd^on ju etnjag bringen!" —
Unb biefer (Srirartung entfpredienb , avhüktt \\d) ber fleißige @(eöe

aud^ in furjer Qtit ootiftönbig ein, unb namentlidf) in ber 9D^att)ematif

hxad)tt er ftetö bie beftcn ^^"Oniffc t)ctm. 2l(§ er jebod^ mel^r unb me^r

gu bem ©tubium beö proftifd^en 3}?afd^inenbaue^ oorrüdte, gum ßonftruc*

tion^geid^ncn, jur d^emifd^en 3nfommenfe^ung ber ©d^micrmittel unb ber*

gteid^en met)r, begann fein i^ntcrcffe nad^ unb nadt) gu erlahmen, unb alä

nad) einigen i^^al^ren ha§ t^coretifd)c ©tubium ganj mit ber '^vaici§ oer*

taufd)t njerben foütc, mar er gu ber üaren @r!enntniß getaugt, M i^m

gu bem in jugenblid^er Unftorlieit ermä^tten i^aä)t bod) ta^ 93eftc fehlte —
bie 8uft. daneben mar it)m in crnftcr ©etbftprüfung eine anbere, befferc

@infid)t aufgegangen: er motfte 3JJaIer merben.

SBo§ in ber ftiüen länblid^en Umgebung, mo ebenfomenig ^unft mie

^unftüerftänbniß ju finben mor, mie ein ^eim in buuHer @rbe traum=

umfangen in i^m gefdjlummert ^atte, boä mar in ber präd)tigen, !unft-

liebenbcn S^efibengftabt gum geben in fettem ©onnenfd^cin, gum 33emußtfetn

ermad)t. ©^ mürbe ftar in i^m, — ia, gur 9}^a(erei, gur cntjüdfenb

fd^önen, freien Slunft bröngte e§ it|n mit ftetS roadjfenber unmiberftel^Iid^er 8uft

!

ÜDer SSater mar natürtid) öon biefer unpra!tifd^en „©d^märmerei"

fe^r menig erbaut, ©eine fd^önfte Hoffnung, ben ötteften oieIoerfpred()enben

©ol^n bereinft at^ einen tüdjtigen 33ertreter be^ ©rmcrbfleißeö , ai§ einen

^or^pl^äen auf bem g^ctbe ber i^nbuftric gtängcn gu fe^en gegen bie öbe

5i5orau§ftd^t feiner 33er!ümmerung in ber nu^(ofen 93efd^öftigung mit

„broblofen" fünften oertaufd^en ju muffen, haä moßte i^m burd^au^ nid^t

in ben «Sinn.

®a mußte benn ber oerftänbnißDoüe Onfet ©octor bie ^Vermittlerrolle
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übernehmen ; er ^atf bem D^cffcn rcbUd), bcn 3?Qter gu übcrjcugen, bo§ c§

bod) fd)tic^Uci^ für jebeä ü)2cnf(^cn Sebenöglücf am günftigften fei, baSjentge

lyad) 5U ertüä^Ien, gu »cld^em i^n feine ^eftimmung treibe.

2o ging'ö bcnn mit ber Döterlid^en @intt)ifligung nod) turpem jur

^nft=3{fQbemie , unb ^xvax gunädift na6) üDüffcIborf. »o ber 5(ntitenfaQl

obfoloirt würbe.
ITatürüch, ^a er fo x'or3Ügli<^,

Siljt er 3U 0ftcm fd?on t»ergnÜ9li(^

Jin herrlichen 2tntihenfaale,

Dem Sammelpla^ öcr JbeaU.

^od) fdjeinen bicfe „^bealc" ben ftrebfamen Sunftjünger nid^t fon»

berlid) gefcffclt ju i)abcu, benn nod) furjer 3^^* trieb'ö i^n weiter, na6)

ber bomalö gerabe in bebeutcnbem 9f?ufc fte^enben Siunft - Slfobemic öon

Slntwerpen, wo er 5(ufna{)mc in ber SlZoItlaffe fanb. ^ier erregte er bolb

3luffe^en burc^ feine 3tubien naä) ber 9'2Qtur, benen man es in ber Sluf»

faffung anmerftc, baß er fid) weit me^r ju bem (Stubium ber oltcn 9'Zieber»

länber wie 5U bem ber SIntife ^ingejogen füllte.

"Dann fiebelte ber raftloä 35>eiterftrebenbe nad) ü)?ünd^en über. Wo er

nid^t weniger günftig aufgenommen würbe unb fid^ namentlid^ ber 2)irector

Äaufbad^ lebhaft für i^n intereffirte. Sliit gewohntem <Sd)arfbIicf ^atte er

ben 5(nfänger rid^tig erfannt unb fogte oon i^m, bap er „ein fe^r talen^

tirter terl" fei.

Unb babei betrieb biefer ta§ «Stubium mit großem @rnft unb ^ki^,

befonberig auc^ ba§ ber iRatm. vSo \:)abt id^ ^Ictgeii^nungen Don i^m aü§

biefer 3"t gefel)en, wie fie nidjt beffcr, oerftänbniBDoüer gemad^t werben

fönnen. Sie jeugen baoon, wie angelegentlid^ er für bie wid^tigftc ©runb*

läge ieber 'I^arfteüung ber menfd)lid^en ^yigur, iik drlcrnung ber 2Inotomie,

geforgt ^attc. T^a^ fam i^m aut^ bei feinen bilb^auerifd^en 3?erfud^cn,

beim Ü)?obeüiren, womit ber oielfcitig S3egabte fidf) nebenbei nod^ befd^äftigtc/

fel)r ju ftatten; bod) fd)ien 93ufc^ im allgemeinen bei feinen ^el^rern, ben

alten, weniger 9?erftänbnip gu finben wie bei feinen (Stubiengenoffen, mit

benen i^n ein oerwanbte^ Streben oerbanb.

'^laä) unb nad) mod)te wof)( ta§ ©efü^l in i^m üar werben, ha% baä

afabemifd^c Stubium feinem Streben nur fe^r wenig genügen !önne.

.©erabe beS^alb", fagt griebr. 5pcd(|t, „weil fic bie ßnttDtdIung ber Originalität

getoaltfam ber^inbern unb fie auf ^as lanbläufige !U{ittelmag beS eben '^errjd^enben @e«

fc^mad» ^erabbrüden müjfen, finb bie ?lfabemieen eine Sfnfiitution öon jietnltt^ jteeifels

Softem SlBert^e, gut unb nü^lic^ für bie ?tu§bilbung ber jo häufigen, aber nic^t eigentlich

f(§öpferi)tl)en 2:alente, obfolut f(^äbli(^ für ba§ (Senie. Sienn bie ^fobemie le^rt
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ba§, toaS man fd^on errungen l^at, alfo ein Vergangenes, tnäl^renb baS @ente eine neue

SBelt im «ufen trfigt.' —
®o§ erfonntc oud^ SSJil^elm 93ufd^.

3u engerem 2ln[(^lu§ unb gefeüfdiaftüc^em 3?crfe^r bilbetc fid^ unter

bcn jüngeren SÜinftlern ber 3?erein „^ung^üJZünd^cn", ber in bcr Söo^l

be§ 9^omcn!§ fc^on einen geroiffen i^nt innewo^nenben Cppofitionägeift

Q^nen (ie^. S^omentlirf) bem gnjar etttag jüngeren ober congeniaten 2öil*

l^elm ^Dteg fd^lo^ [id^ Sufc^ no^er an. Slu^er i^m »orcn ^einr. Sang,

^ijriiS, S^lögge, |)etnt, Cbme^er unb ©tiJger red^t regfome älHtglteber biefeS

S3unbe§. S'jQtürlid^ »urbe ^ier bem ^umor, ber ^eiteren ©d^olfl^aftigfeit

be§ überfprubelnben ^ugenbmut^eS ha^ meitefte fyelb eingeräumt, unb ta

fam SBit^cIm S3u[rf) nun in "üa^ ridjtige ^a^rwaffcr. •

i^n ber 9f{egel an jebem ©omftag Stbenb njurbe bte in ber 3ßod^e

Derfertigte ^neipgeitung öertefen, bereu ^auptmitarbeiter (eid)t gu errot^cn

ift. 1)0 flogen benn bte jünbenben 3Bt^rafeten njie bie fd^arf treffenbcn

pfeife ber i^^ronie ^in unb teieber, unb oftmals fd^ien ta?» luftige ®(^ar-

mü^et gar !ein @nbc nehmen j^u mqüen.

93ot fid^ nun hierin Gelegenheit, tjouptfäd^nd^ in fdt)rtftfteöerifd)cr

Sr^öttgfeit feiner Saune bie ^ü%t{ fd^teBen ju (offen unb oudti auf bicfem

^elbe feine eminente Segobung ju befunben, fo roieö onbererieitä bo§

Soricoturenotbum bie glönäenbften Sciege ouf, 'ta'^ borüber oudt) ber ^ti^tn^

ftift im Dienfte beä ^umorö unb ber ©otire nic^tg »eniger »ie dernod^*

löffigt »urbe. 5)iefe origineüe (Sammlung teirb nod^ ^eute in ber gejeüigen

^Bereinigung, »eld^e "tk @rbjdt)aft ;5ung*3)2ünd^enö angetreten ^oi, at^ eine

tocrt^Doüe Cueüe unerfd^öpfUd^er @rf)eiterung aufbema^rt; eg freut mid^,

burd) bie nad^fte^enb reprobucirten groben auä berfelben aud^ toeitercn

Greifen tik\t ergö^tid^en *i^robuctionen äugöngUt^ mad^en ju bürfen, bie

aöerbingö Doflftänbig nur oon ben ©ingcmei^ten , benen bie näheren per-

fönlid^en S3e5ie^ungen befonnt fmb, oerftanben unb getoürbigt toerben

fönnen. !Dod^ finb in ben meiften ^ößen biefe Regierungen fo leidet ju

errat^enbe, to.^ W ^^id^nungcn oud^ für \ik Slügemein^eit faum minber

intercffant fein merben, gang abgefe^cn öon bem onregenb oergteid^enbcn

©tubium, »etd^cö bie (Sinftd()t bietet, »ie ^ier fic^ bereite alle 3>or3Ügc

be§ fertigen Slünftter^ erfcnnen (offen.

Slugenfößig geigt fid^ in biefen 3trbeiten fd^on \i\t ^ouptftärfc beö

feltencn Xotcntcö, hiz t§ eben fo ou^erorbentlid^ gur ßoricotur befähigt,

bog ift: mit mögtid^ft SBenigem bog SSefentlid^fte gu treffen«

T'a§ befunben gleid^ bie beifte^enben Silber 1 unb 2. Tlit ben poor
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©trid^en beä crftercn ift bcifpicf^ttjcifc ba§ Profit cincS bcfannten ÜWünd^encr

ÜDid)tcr§ (S3Ub 1) |o d)Qra!tcnfttfd) loiebcrgcgeben , bo^ id^ mä) benfctbcn

SBUb 2.

jüngft, Q(ä mir i>a§ Original 5um erftenmat auf ber ©tro^e begegnete,

bagfelbe fofort rtd^tig er!anntc.

„^ft ba§ nid)! ber 'Did^tcr &. — ", fragte id^ meinen 95egleitcr.

„„^aml)l tennft bu i^n?""

„^<i) f)aht i^n narf) einer ßaricotur er!annt, bie SBit^etm Sufd) öor

circa 25 ^a^ren öon i^m gemad()t ^at."

„„UngtaubUd^!""

„Unb bod^ tt)at)r!" —
Unb nid^t »eniger treffenb finb aüc feine übrigen fd^cinbar nur fo

Eingeworfenen ßaricaturcn, bei benen in 933irfUct)teit aüerbings jcbcr ©trid^

fe^r mof)t ernjogen unb burd)bad)t ift. Unb barum treffen fie nid^t nur

ben e^arafter ber äußeren @rfrf)einung, fie treffen mit SSorticbe oud^ bie

ß^arafterfd^njödien, bie (äd^erlid^en, hjetd^c öcrbienen, derfpottet gu ttJerbcn.

^ür ben aüe^ 5)^atürtid)e (iebenben 33uf(^ war befonber^ jebc

unnatürlid)e ^kvcvd, fowie jebe 2(rt öon eitler Ueber^ebung unb @in*

gebilbet^eit ein «Stein hc§ 5tnfto^e§; ba:3 pra^terifd^e ^ro^ent^um forbertc

ftet§ feinen fd)Iagfertigen Griffet ju fatirifdf)en Rieben l^erauS. (So mar
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unter bcn SJ^itgticbcrn bc0

jungen SSerein^ ein Soüege,

bcr ^cutgutagc einer ber be*

fonnteften Porträtmaler, na=

mentlid) ge!rönter ^äupter,

geworben ift; ber meinte mit

feinem SlbelStitet ber Sßett

nid^t iüenig im))oniren gu

fönnen unb war bemgemö§

Qud) in [einer ^teibung

immer hi§ auf ba§ Keinfte

Zippdä^tn ge[(i)niege(t unb

geftriegelt, ai\o ein Object

n)ie gef(f)affen, um oon un*

ferm ßaricaturiften auf^

Sorn genommen gu werben.

S)ie[er fonnte fid^ benn aud)

!aum genug t^un, um bie

ganje 8äd^erlid)feit eineö

fotd^en ©ebotiren^ in ba§

grellfte 8id)t gu fe^en; er

broud^te einige Xoge ju einer

fd)orfen iRecognogcirungä=

tour, tt)ie ein Slbfer um!reifte

er fein Opfer, bi^ er e§

p(ö^tid) — fd)h)opp§! beim

(Sdjopf gefaxt ^ottc. !iDer

ftu^erl^afte ^un!er toav öon

SJJutter 9'Jatur mit einer

einigermaßen plumpen, runben 9^afc bebodt)t, weld^e ^ufdt) wie ein 2:intcn*

glag barfteüte (S3i(b 3), wä^renb ber weit l^craugfte^cnbe 2;afd)entud^gipfe(

red()t groß tk Slbetigfronc geigt.

SBilb 3.
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^n einer fotgenbcn ©ftj^e (93Ub 4) giert

bie (entere ben fein gebügelten ß^Iinber^ut.

®o äu^erft treffenb nnn aber audf) biefe

3ei(f)nungen aügemein gcfunben »urben

unb baburd) ben größten ^citerfeitäerfolg

^ errangen, bic uner[d)öpfUd)e ©rfinbungä*

(uft be^ (o[en ©pottöoget^ !onnte \\6)

bamit nod) nicijt befriebigen. 9^ur fd^obe,

baß bie »eiteren ßeiftungen, njelrfie eine

befanntc berbc 9fJcbenöart unoerblümt

iöuftriren, iXoox njo^t für eine ^neipgcitung,

aber weniger für bie DeffentUdjfeit geeignet

finb, ba ftc gerabe fo edatant geigen, mit

sBiib 4. wie wenig ©trid^en fid^ bie graufamfte

(Satire ouäfpredjcn läßt. — ^cr erftcre gelungene ©ntmurf (95ilb 3) wirb

nod() f)eute öon Kennern wegen feiner gerabegu oerblüffenben Sfjarafteriftif

für bie trefflid)fte Saricatur gel)a(ten, bie S3uid) je gegeidfjnet ^ot. 8äßt

fid) bod^ aud^ bie gange Slnfgebtafenfjeit beig getbfd()nabeligen ©edfen, be^

öergogenen 2lbe(äjöf)nd^en nid^t n)ot)( beffer djarafterifircn.

S3ebeutcnb t)armIofer werben bic einigermaßen bören^aften 3J?anieren

eines hungrigen ©oüegen beim ^edegen eines gebadenen SalbSfopfeS

(33ilb 5) mitgenommen, njötjrenb ein ttxoix§> cuüiüirterer Sffer (S3ilb 6),

bei Dem groar S'Jafe unb Sluge in ber SIrbcit mit ben ^auwerfgeugen

rioaUfiren woüen, burd^ bie fatirifd)e Unterfd^rift mieber fd^Ied^ter weg«

fommt unb baburd) nid)t eben eine persona grata ber ©efeöfd^aft gemefen

gu fein f dt) eint.

@in anberer urn)üd)figer 33aiutt)are wirb als ^er!u(eS mit ber teule

(S3itb 7) aufs ^oftament gefegt unb ergoßt a(S foId)er I)auptfäd^Iid) burd^

bic Hobige ^tump^eit feiner ^^äuftc. ^Dagegen ift als an ber SBanb

t)ängenber gappcinber Hampelmann (S3ilb 8) ein ßoüege trefftid) farifirt,

ber fid) fortwöf)renb burd) feltfamc gudenbc 93ewcgungen aufföüig madjte

unb ben ©pi^nomen „ber ©d^iefgewicfclte" trug. — ^Den ©änfcüct ats

Sänge (jaltenb unb fid^ auf feine „große SJJappc" ftü^cnb, wirb bcm

„Keinen axialer" (<Stöger), bem ftreitbarcn 9?edcn ber teipgeitung, ein

!©en!mal erridjtet (S3ilb 9 u. 10) unb biefcS in SSorber* unb Slüdfanfid^t

gegeigt, ^ie weiteren >Darftcüungen ber Slbenteucr biefeS gelben finb aus

bcm 20?ünd|cner 33i(berbogen : „3)er fteinc SKater mit ber großen ÜWappc"

be!annt. @in anberer oon ben ^oetcn ber Äneipgeitung wirb in unöer*

immi^
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Söilb 5.

^ 0-Y
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fennbor fotinfdjer SBctfe „feinen ^egafuö reitenb" (93ilb 11) borgeftcüt.

S3Bat)rfc^ctn(id) mar feinen ©rseugniffcn g^ortuna, bie ha§ ©d^lDein gu

t^rem ßiebüng^t^ier eripä^tte, gonj befonberg ^otb.

2v^*^ '^^Xv ^vw^

-j^ JlyMAA/K^ MMrif*^

iBilb 6.

5lucl) ber ^räfibent ^i^i^ unb ber ©äcfetmeifter werben gebüf)rcnber

SBeife Deremigt; erftercr in einem (Sntourf gu einer ©tatuc (S3itb 12),

h)etd)e bk d^arafteriftifd^e ©teüung beöfelben bti feinen Stieben Qnfd)QuUcf)

wiebergiebt, festerer in ber bent(id) fpredtjenben Pantomime (53i(b 13), mit
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bcr er ein föumigeö 33erein§m{tgUcb jur Serappung be§ rüdftänbigcn

33cttrQge§ aufforbert. ^\t öerlegcnc 3J?iene unb |)altung be§ eben Der*

buften tootlenben ÜDrücfebergerö tft babei gong unbezahlbar.

SBitb 8.

SBilb 7

SBieber mit ein poar (Strid)en bie gan^e ©rfd^einung giebt 'i&^^i 14:

„:Doä :^au[[i im 2ßinter". !Dod) Sßilt)c(m 93ufd) ^at nid)t nur bcn

2
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SBUb 9. »ilb 10.

^ t

»ilb 11.

üi
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fd^arfcn 93tt(f für ba§ ^omifd^c in bcr ©rfd^cinung 5lnbcrer; toie er aiä

^^i(o[op^ bte ©clbfter!cntnt§ in crftcr 8tnie qI0 togifd^e S'^ot^wenbigfcit

betont, fo üergi^t er beim ©orifircn aud^ nid^t, fid^ über fid^ [clbft luftig

3U mod^en, too^n t>aS SJereinäotbum öerfd^iebcne fe^r berbe Setoeifc liefert,

^inen ber ^armlofcften geigt 93ilb 15, auf tt)e(d^em bie riefige fd^ottifc^*

<:arrirte 2)?ü^c eine gro^e ^oUc fpictt. —
©d^ufen nun bie gefeüigen ^ufönintenfünftc beö 3Serein§ ^auptfäd^Iid^

für bie langen 3Binterobcnbe ha^ günftige fjetb jum ©ebci^en ungebunbencn

fJro^finn)8 unb Weiterer

Sd^erge, fo tüar bodf)

aud^ im ©ommer bie

«Stubienreife nad^ 93ran-

iienburg, Slmmertanb unb

«nberen beliebten ^(ä^en

i)en üppigen 33tüt^en ur*

toüd^figen |)umor§ nid^t

mtnbcr erfpricßüd^. jDa

(ag bcr 5yJoturfd)njärmer

iSufd^, h)ö^renb bie an-

beren fid) abmütjten, ein

©tüdEc^en Statur auf bie

18einett)anb ju bringen,

mit feinem ©tiggenbud^

im ©rafe, l)ing feinen

©riüen nad) ober fteütc

gootogifd^e unb botanifd^e

33eobacf)tungen an ober

S8Ub 12.

paar flotten ©trid^e

fid^ quätenben tunft-

^enoffen in einer fomifc^en (Situation, bie er fid^ fd^werlid^ entgegen (te^

(»ie bie ^ier beigegebenen groben geigen).

3)a finben wir toieber in öerfd^iebencn Situationen bcn '^röfibenten

^ijiS, wie er brausen, emfig in fein ©figgenbudf) geid^nenb, am 93oben

f)ocft (53ilb 16), ober wegen heftiger ^oM^^infrgen ba^eimbleibcnb , feine

Stube al§ Sltelier unb einen Stu^t atg (Staffelei benu|t, ben fd^merg^aften

Unterficfer forgfam öerbunbcn (S3ilb 17) ober audd al§ praftifdf) angelegter

^unggefeüe oor bem 3"bcttegc^en feine ^ofe flidfenb unb gum (Sd^ujje

Uebtr aStl^cIm Sufd^. 3
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öor loftcr^Qftcn i^infectcn furti^tbor quohncnb (33. 18). @tn onbcrcr 8antf(^ofter

ttirb ouf feinem grünen <Bi^t oon einem ftrcitboren ^eerc frabbetnber Slmeifcn

09

Ijinterliftig überfodcn (53Ub 19); er aber üht an ber frcd^ften ber öicibci*

nigen S3or^ut eben baS 9fJcd)t beö (Stär!eren mit tanbei8übli(I)em Urt^eitSfprud^.

IM "m m^tm



2lud| bcm „Keinen 3J?Qler mit ber großen ÜJJappe" unb bem äiiefcn«

ftift (33ilb 20) begegnen mir wiebcr ot^ mut^igen Sergbefteiger , »äl^renb

„ber Heine 9fiag(an" (S3ilb 21) einer toeniger ntü^eöoöen S3e[(^äftigung

obzuliegen fd^eint. @in ©tubium tonbfd^afttid^er ©d^ön^eit ganj eigener

Slrt betreibt ber aWalcr mit bem großen |)ut unb ©tocf (93ilb 22). Sßetd^

ein föftlid) fatiri[(i)er ©eiten^ieb auf bie ^aturotiften, hk fetbft ein aittS,

[d^mierigeS SBeib hd ber Sßäfd^c betrod^tenb, in ©fftofc gerot^en, liegt

nebenbei in biefer ßarifotur unb

bem beigegebenen üT^otto!

93eim Slnfc^auen fold^er

Seiftungen be§ ^umorö gob'^

benn om Slbenb, ttenn am

©tammtifd^ im Greife ber

©tubiengenoffen ber pumpen

gefd^roungen ttjurbe, genügenb

@toff 5um ßod^en unb gu teei*

teren <Sd)tt)ön!en, fo ba§ in

l^citerfter ©timmung \>a§ SToge-

»er! befd^toffen »urbe. ^q^
man babei aud^ nidt)t öcrga^,

ber 2lnäie^ung§froft beä e»ig

S55eibtirf)en ben obligaten fü§en

S^ribut 3U goßen, bobon geugt

junädift ein S3(att, hjetd^eö einen

3KaIer unb eine teßnerin in

järtüd^em tete-a-tete unb an

einem ©eitentifd) einen eifer*

fud^t» geplagten ßoüegen bar-

fteßt mit ber Untcr[d)rift

:

SBilb 14.

Wen es drgert, ipcn's gcnirt,

J>a% ein 2tnbcrcr pouffxrt,

Selben f?ab' id} in 'Devbad)t,

{Wenn ex bürftc, nenn ex konnte.)

Da% ex's balb nt(^t beffer mad)t

* (25rannenburg, Juli 58.)

@in weiterer 93eteg ju jener Sffia^rne^mung liegt in ber Sibmung
ber luftigen ©elbftcorifatur (Silb 23) beg t^ränenteeinenben — ober

la(^enben? - ®(^allg unter ber bctannten carrirten Wlü^t. 3Bcr fann

J
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aud) ba^tnter fommcn, ob cö Slbfidjt ober 3ufoö tft, ba^ in bcr ÜDcbicotton:

„!Dcr SJtetgeticbtcn" boS 35 tote ein ftotternbeS SBögtein gebitbct ift; jcben»

faflä ift bic 3cid)nung eine Sicminiöcenj an fro^ »erlebte S^oge.

^a, bag njor ein ^crrlidjeS geben, ein rcineS Lotterleben! — ober

ttJOi? iDÜrbc ber SSater 93ufd^ bo^eim mit feiner ^raftijd^en 8eben§onfd^ouung

5U biefcn „brobtofen fünften" gefagt ^obcn, rocnn er booon ^enntni§

ermatten: — Unb bod^

l^ätte er mit einer oon

i^m 5U erttjortenben S3cr*

urt^eilnng niii)t Sfied^t

begatten, bcnn quS biefen

jdjeinbor fo „broblofen

fünften" foüte fid^ batb

genug ein red^t eintrug*

lid^eS Lcfd^öft cntwicfeln.

'S^aä iDurbe für unfern

tünftler oücrbingS auä).

Qtit, benn S3ater S3u[d^

^Qttc au^er für i^n auc^

nod) für ein ^atbeä

>Du^cnb Slnbercr gu

forgen, öon benen na*

mentlid^ bie ©tubicrcnben

ebenfalls i^r gutes Zi^tii

nöiifXQ I)atten. !Da ^ie§

eS benn, aud^ enbtid) mal

an'ä 33crbienen gu bcnfen.

Söaren bic bisherigen

Slrbciten nun gtoar nur

aus reiner (SdiaffenSluft

entftanben unb um bie

fjreunbe bamit gu ergoßen, fo ttjorcn fic bod() if)rcS burd)fd^(agcnben (SffcctcS

wegen oud^ in »eiteren Reifen nid^t unbead^tet geblieben, ^n erfter

ßinie würben foldierart bie S3erleger bcr „fjücgcnben S3(ätter", 93raun u.

©d^neibcr, auf ha§ frifd^e !ccfc S^atent aufmerffam unb erfannten fel^r balb

in bcffcn Erwerbung als 3JJitarbeitcr bie günftigftc 5lcquifition für i^r

Untcrncfimen. ©o fonntcn bcnn bie Slrbcitcn, wctd^e burd)auS nid)t für

ben ©rttjerb beS fd^nöben SD'JammonS entftanben waren, nun bod| nad^ unb

tr^ cuif^W^r^ 'W^YY'^'^ ^.

S8Ub 15.
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nod) in boorc SÖZünjc untgcfc^t werben. ;^o öietc bcr Söerfe, tteld^e

anfangs nur für bie tnetpgcitung ober ba§ Sorifoturenatbum bcftimmt

tüorcn, gingen btrcct ober nad^ einer tl^eilmeifen Umarbeitung in bie

„fjlicgcnbcn S3Iötter" ober „ÜKündicncr 93iIberbogen" über.

!t>ag Honorar »or jnjor anfongS mä^ts »eniger tt)ie gtänjenb, aber

'p.i'xcus T'^jlfi dti- J\U^in]\a tnicT JUt^ S'9

SBilb 16.

tt)ie rocnig braudit bie .'i^ugenb aud^, um glüdlid^ ju fein, ^a, bie brei

Bulben, »eld^e bamatS eine 3"<^nung bem ©enügfamen eintrug, mürben

fidler mit größerem 2ßo^(gefül^( einge^eimft, toie fpäter bie ^unberte, »eltl^e

bcm 33erü^mtgcti)orbenen bafür bega^lt hjurben.

;^n ber ^irmo Sraun u. <Sd)neiber lag bem erftcrcn ©ociu§ ber

fünftterifd^e , bem tefetcren ber gcfd^äfttid^e S^eil ob; bod^ toar auc^ bcr

j^iZwii^ .^j^^-0
' TS^ll^\^ 4*M^
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ottc ^ofjfd^nciber' ^aöpor 93raun ein gar arger üicd^enmciftcr , ber i)k

Slnfprüd^c ber jungen Sünfticr mögttd^ft tmpp gu polten »u^tc. 6r toar

in feinem 2Icu^eren eine Keine urbroüigc ^Jigur, [ein gerötl^eteä (5ie[tci^t

gierte a{§ ^yiafe eine !oIo[fa(e ®ur!c, bic feitüd} nodimol toieber einen

M/^^

»Üb. 17.

2tbteger trieb; ber gro^e ^opf fta! gong gftifrfien ben ©d^uttern, fo bo§

er a(§ ^rotot^p eines (Gnomen ober SobotbS gelten !onntc. SSBo ^ätte

ber ©tift bei§ ßorifaturengeidinerS ein günftigereS 3Wotid finben fönnen!

Unb [o f)at ber Sitte benn an6) gu einer gangen (Serie oon toöen
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SluStoffungcn bcn unfrcttDiütgen 2lnfa§ gegeben, mit bcren ©rfotg in

iJreuttbcgfreifcn bcr gcniatc äRitorbcitcr für bte torgl^eit feinet Sluftrag*

gcbcrä ]iä) cinigermo^en entfd^äbigte.

3lber nid^t aöein für bic ©ng^crjigfeit in pecuniörer |)infid^t, fonbcrn

fflilb 18.

aud^ für bie ängfttidje 'tß^iliftröfität , mit njclrf)cr in betreff ber fünft*

(erifd^en ©eitc fein ©d^affen eingejtoängt tourbe, t^ot eä bcm genialen

äJJufenfo^n 9'iot^, fid^ geitttjeilig burd^ fotd^ toi^fprubetnbe ;^mproöifQtioncn

fdjabloS ju Rotten. !t)enn baö ungenirte ©id^gel^entoffen, mie e^ in bcm
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q*v-;-^

93creinSaIbum jeher bQ§ ungefdjmälerte 'dttä^t i^attt, l^örte l^tcr foft boü?

ftänbig auf. @o geigte fid^ in ben SÖIättern btd SllbumS ber geborene

©Qttrifer, ber mit bem jtf)ärfften 3luge für bie menfd^tid^en ©dinjäd^en

-^^^ifi^^^u!/
rf^ i^kM. W

:^i^
V •

©ilb 19.

begabt, baß unh)ibcrftef)Ii(I)e 93ebürfm§ empfanb, bieg in ber prägnanteften

5luäbru{fäform gu befunben. ®en bo^renben ©tarfjel ber ©otire öerftanb

er 5U fdbärfen ttie !ein anberer; unb roeldie 9fJü(ffid^t foütc ber Siampf*
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luftige nehmen, fo lange er fidler fein

fonnte, ben Erfolg, bie 8orf)cr ouf

fetner ©eite ju ^abcn? —
®aä njurbe ober total anber^,

fobolb er fid^ ben Slnfid^tcn, bem

95elicben eines SluftroggebcrS gu unter=

tterfen ^atte.

ÜDcr dte ©oSpar Sroun fjotte

fid^ 1845 mit feinem ^reunbc

(Srfjneibcr affociirt unb bie fliegenben

S3Iättcr gcgrünbet. 2^ro^bcm in feinen

Slbern faum eine ©pur bon fatirif(i)em

93(ut po§, fo Ifatte er, ein tt)enig öon

bem broufenben (Strome ber 3cit mit=

gcriffen, biefem ^cilfamen Sle^mittet

onfongS boc^ bie Slufnol^mc in feine

33(ätter nid^t gan5 öerfagen fbnnen;

oücrbingä babei nie einer weifen SSor*

fid^t unb Sfiücfenbedfung öergeffenb.

!Da burften nodi) bie poffirIid)cn 5tt)pcn

„!Der(StaQt§pmorr^oibariuS",„3öü^f*

l^uber" unb „.f)eutmat)er" mit poli-

tifrfien unb fociolen 2lnfpiclungen i^r

^ubUfum ergoßen, bo tt)urbe fogor

bem geiftrcid^en 3)^! Stoum für feine

feinen ©otiren gegönnt, '^oä) nad)

1848 würbe ba§ anbcrS. jDcm

beutfd()en ^idjtt, ber fd^on ^otte auf»

ftel)cn moUen, würbe bebeutet: tS jei

nod^ lange nid)t aJZorgen, unb fo

würbe i^m nod) mal wieber red)t tief

bie ©d^tafmü^e über bie Ot)rcn ge*

jogen. jDer alte S3raun ^ielt fid) für

einen Wfi'^"^ t
^^ f^^ötc fid), um mit

einem 93Iatte gu reuffiren, muffe man

auf bk 2)kioritöt, auf bie gro^e

SRaffe fpefuliren, unb fo fjiclt er t§

benn mit ber — ©d^lafmütjigfeit.

SBitb 20.

c<^^^

\^
ißitb 21.
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jDQVum hjurbc 3löc§ per^orrcScirt, tt)Q§ nur im minbcftcn bonad) auSfol^,

bog es bcn ruhigen ©d^taf bc5 braöcn Wlx^ti^ einen Stugenbticf [tören fönne.

es

"Diefer peinUdfien Slcngftlid^feit mu^tc fid) aud^ ber neu aufgenommene

3J?itarbeiter 93u|ci) fügen, unb balb genug foüte ft(^ geigen, wie gut fid^
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ber einem übcrmüt^igen fjüücn SBergtetcfjbarc bem jä^menben ;^0(^e gu

fügen oerftanb. ^Wodö ni(J)t gar manche [einer 2lrbeücn waren in bte SBett

gegangen unb fd^on geigte c5 \iä), ba^ er alß ber bcliebtefte, ber l^eroor*

SUD 23.

ragcnbfte 3Kitarbetter beä Unternehmend angufe^en war. !iDie ü)Jünd^ener

S3itberbogen, toetd^c feinen 9^amen trugen, tourben in turger 3ctt ein
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gcjud^tcr 9lrtifc(; baS ©ignat: „@8 ift tticbcr ein neuer 93i(berbogen oon

SGBil^etm S3u[d^ erfd^icnen!" brod^tc iebeämol fofort eine äJicngc Steb^obcr

auf bie $cine. ^an ^^attz mä)t§ SittgereiS gu t^un als §um S3ud)pnbler

gu ftürgcn, um ftd^ btcfen <Bä)txi ju öcrf^affcn.

®Iet(^ bcr erfte S3ogcn, „ÜDie ^onigbiebc", gtebt ^cuQniß bon feinem

Siebling^ftubium , bem bcr S3icnen, gugleid^ ober anä) fd^on Don feiner

fo ^ödjft braftifd)cn S3e^anbtung§tt)cife, mit ber er f)ier bie fjotgen jugenb*

lid^er ^Diebägelüfte borfteüt. !Die Slrt ber ^"«^nung ift nod^ eine gegen

bie fpQtcren Slrbeiten ütoaS unbeholfene, conöcntioneüc , eine in Sid^t unb

®tf)otten bur(f)geführte Ztäfxiit fid) anquälenb, bie ober mit fd^neüen

®(!)ritten in ben nörfiften Sogen fid) fdjon gu öoUer ^rei^eit, 5U fidlerer

Driginolitöt in ber flaren, podcnben @infad)^eit ber Sinienfü^rung

cntn)icfelt.

!Der zweite Sogen: „!I5er fteine 3Jioter mit ber großen SWoppe"

ift, tt)ie bie^ oud) bei Dcrfcl)iebencn feiner fpöteren ^ublifotionen bcr

^ofl, eine freie Umorbeitung einiger ©fingen ou§ bem ßorifoturen*

Sllbum, mobci mehrere ©ituotionen, bie fit^ nid)t gur Veröffentlichung

in biefer t)orm(ofen 2lrt eigneten, weggeblieben finb.

ÜDie Silber ber erften fed^§ Sogen finb mit furgen Semerfungen in

^rofo oerfe^en, bie jnjor oud^ t)umoriftifd) gegolten, bod) longe nid)t fo

d)arofteriftifd^ für ben ed^ten Sufd)^umor »ie ber mit bem fiebenten Sogen

eintretenbe fnoppe Snittelreim. ®(eid| ber erfte Serfud^ in bem föftlid^en

„jDer Sauer unb ber SBinbmüUer" jeigt nun ben nad) beiben 9?id)tungen

in 3Bort unb SUb oollenbetcn ^ünftter.

9'iun folgen «Sd^Iag auf (Sd)(ag bie au^gejeid^neten (Sefd|id)tcn öoff

bcr urbroüigften übcrrafd)cnbftcn ^rfinbungen unb i^^^^"/ ^^^ ^albe^

^unbert an bcr 3^^^/ ^eren jebe ein eingct)cnbc§ Stubium tt)crt^ ift unb

bicfcä fid)cr mit bem !öft(id)ftcn ©cnuffe lo^nt. 3ßenn oud) einige tücnige

nid)t in glcid^em äTia^c boö ^röbicot „auSgejcid^nct" bconfprud^en tonnen,

fo finb bofür mehrere onbere lüieber öon fo übertoöltigcnb broftifd^er

SSBirfung, ba§ fic eine ^oputorität erlongt ^oben mic toum je irgenb eine

Sunftteiftung ; id^ nenne gum Setcg nur einige: „^iogenei§ unb bie

böfen Suben oon Forint!)", „^ie beiben @ntcn unb ber

fjrofc^" mit bem gum geflügelten 3öort gctoorbenen ®d^(u^:

Drei TDcx^cn rvax bcr Sxo^ä) fo krank!

Jcljt raud?t er nJicbcr, (Sott fei Dank

!

wcIdtjeS SUb bcr ^(obbcrobotfd) « ©djotg , getegentlid) gu einer SiSmardE-

ßarifatur benu^cnb, ergö^lid) parobirte; ferner „X)cr i^oljU Qal^n" ; bicfe
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bic gange ^öüenquot bcS 3^^"^^^^ i" oücn <Btabitn hi§ jum 9tafenb-

toerbcn barftcücnbe ©cjd^id^te \)at burd^ i^ren unnjtberftc^ttd^crf SfJctg bcn

^arifcr Sionbon^ einen ber erften Qd^mv be^ Journal amüsant, fogor

3U einem unöcrfrorencn Plagiat ocrieitet, inbem er biefelbe ©efd^id^tc nur

in anbercm ßoftüm unb mit einigen geringen Slbönberungen ai§ eigene

Arbeit brad^te.

^ie beftcn bicfer ©rjeugniffe eines überfdjäumenben ^umorö, »etd^e

^uerft in ben ^licgenben S3Iättern erfrfjiencn, tourben nod^^r Don ben

fpetutatiöen S3er(egern in ßoüectionen unter öerfd^iebenen 2;iteln, wie

„©(^nofen u. ©d^nurren"

unb anberen präditig

auöftoffirt herausgegeben.

Seiber §atte ber gefdjöftS*

un!unbige 33ufrf), ha er

feinen ©ontract gemad^t,

nur wenig S3ortt)eil öon

biefen lufratioen Unter* —
Hemmungen ; er burfte aus

^eföüigfeit bie anäiet)cn-

ben STitel erfinben unb

bonn jufel^en, wie feine

ißerleger ein gtängenbeS

(Sefd)äft mad^ten. —
Sßenn man nur bie

für S3raun u. ©d)neiber

gelieferten Slrbeiten Sufd^S

überbtidEenb in 93ctrad^t

gie^t, fo mu^ mon fd^ou

erftounen ob ber üppig fprubctnben ©d^offenSfraft , bie fidt) l^ier in ben

^a^Ireid^cn unb immer neuen :^been geigt. Unb bod^ repräfentiren fic

nur einen ST^eil feiner Si^ötigfeit wä^rcnb biefcr frud^tbaren "ißeriobe.

©inen großen difer enthjidEette Sufd^ ununterbrod^cn für bie ^ebung

ber gefeüfd^afttid^en SBergnügungen feiner Soßcgcn unb ^reunbe, bereu

^reiS fidE) weit über ben 35erein i^ung » 9)?ünd^en ^inauS öon i^a^r gu

^a^r erweiterte.

35on feiner äJiitarbeiterfd^aft für ^neipgeitung unb Sarifaturen*2llbum

finb bereits öcrfd^iebenc "ißrobcn üorgefü^rt worben. !5)iefe gwanglofen

;^mproöifationen bcS SlugenblicfS waren ^auptfäd^tid^ für ben engeren

iBilb 24.
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trciä ber 33ertroutcn befttmmt, ober ein tünft(er*5Bcrcin f)at aud^

cbcnfo njitf bcr ctnjclnc ^ünftlcr ba§ S3cftrcben, l^in unb loicbcr mit

befonbcrcn Sciftungcn öor bcn Slugcn bcr 3Bc(t ju brtütrcn unb fid) bomit

bcn 93ctfaü bcr Scftcn gu erringen. 2ßic öiet ©djbncS unb ^cröor*

ragcnbcö ift burd^ bicfcä ©trcben in alter unb neuer 3"t mit öereintcn

Prüften gcfcf)offen morben! ®o ift e§ roo^t fetbftDerftänbtid^ , bo^ aud)

SBilb 25.

ber 35erein ^ung - 9Jiünd)cn, ber fo üicie unb oerjrfjiebenartige fri|d)e

S^alente in fid) borg, barin nidjt jurüctgeblicben ift.

©eine Slup^rungen, in benen meiftent^eilä ^oefie, Tlu^it unb SWaterei

mit ^armonifdiem SDBetteifer ^anb in ^anb gingen, übten "nad^ unb nad^

eine immer ftörfer werbenbc SlngietiungSfraft auf oße Greife ber gebilbeten
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©cfcüfd^aft SJiünd^enS ou§. ÜDa wor nun unfcr fo oteifcitig begabter

S5ufc^ eine fc^r gefud^te ^roft.

3unäd^ft eröffnete fidf) bem ©arifoturenjeid^ner ^ier »ieber ein

öu^crft ergiebiges i^etb. >Da fe^en ttir ein eifriges 3)2itglieb bcr

lenore 1= «^"x^
S8Ub 26.

JJitettontenfapcüe, ben ^iftorienmater unb ©eßiften aW. oon Sederot^

in oerfd^iebenen !I)orfteönngen (93itb 24 unb 25) fein ^nftrument beor*

beitcn unb babei in erfterer bie ouffaüenben SWerf^eid^en feiner @r»

TT
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fd^cinung, bie bebeutcnbc 9^afe unb bic lange Magere iJigur, mit tDcnigm

<Strirf|cn jum ctjoraftcriftifd^en SluiSbrud gcbrodtit, »ö^renb in tc^tercr bicjc

Attribute i^m gu einer täu[d^enben 2lct)ntitf)teit mit einem im ©rofc

muficirenben ^enjt^recf üer^olfen ^abcn. !Dic beiben |)QUptoertreter beS

«£*«^

SBilb 27.

STenorö hjcrben in einem pröd^tigen 3)oppetre(ief otS ©enfmünge mit ber

:3:n[d^rift Tenore Imo (Sitb 26) öerewigt.

Slremptfc^er, ber rührige ßomponift be§ SScreinS, tt)irb om ÜJJorgen

<S3itb 27) als aufge^enbe ©onne im tiefften 9'iegtige, ober auc^ bi§ über

bie D^ren in ein toogenbc^ SfJebcImeer öon ^been ocrtieft, bargefteÜt.
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Unöerfcnnbor einer t^eatratifd^cn Slupörung, too^t einem „fibefen @e*

föngni^" entfprunQcn ift bie :^bee gu ben brei folgenben Silbern (28, 29

unb 30). ÜDaS erfte geigt ben borftigen !Diener beä öJefe^eö bei ber

93erfoIgung eines @nttt»i[(^ten , auf bcnt gleiten wirb ber Slrrcftant in

fd^njcren Letten öon bem gewoltig fd)iebenbcn ©d^ergen gum ^od^not^*

^einlid^en 33er^ör abgeführt, unb auf bcnt legten erblirfen tüir ben |)errn

Slctuar im öoüen

Senju^tfein feiner

SBürbe unb 3Bidt).

tigfeit bie ^nmU
pationöpapiere prü*

fenb. 8ö§t fi(^ ta§

Urbilb einer Der*

fnöd^erten .<S(i)rei*

berfcete n)ot)t föft*

(idjer cariüren!? —
2lud) l^ier tt)irb beä

^räfibentcn^^^eobor

•ißijiSniditoergeffen

unb fein getreue^

konterfei in ber

9?oüe bcä „großen

^ova '- (Spielers

"

(33i(b31)ber9^ad^*

weit aufbewahrt.

2Iu^erbembrad)te

93ufd^ 5U man(f)er

t^eotra(if(^en Stuf*

füt)rung beS SSer*

eins iüuftratioe

SSergierungcn beS

3ettelS, wie eine

fotdtje beifpielsweife

bie effectooüe ^cit^nung geigt, weld^c 'i^'x^ ^Titelblatt biefer Srofdjüre fdimücft

unb gu ber bramatifdjen ©d^nurre „^eing üon ^öüenftein" entworfen würbe.

Slber nid^t nur ber ßaricaturengeid^ner, aud) ber gemüt^- unb ^umor-

ooüe 3)id^ter entfettete in bem onregenben SScreinSteben reid)e 53Iütt)en

feines ©d^affenS unb wu^te ftdd um bie S3e(ebung unb ^ebung ed^ten

Heber SDJil^elm Sßuf*. 4

SBilb 28.
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3^rof)ftnn0 ^erdorragenbc 25crbicnfte ju crtoerbcn. ®o fd)uf er für ^eitere

ntufitalif(i)e Sluffü^rungcn bcn ßomponiftcn eine ganjc iRci^c rcijooücr Xc^tc.

32Bo tDöre ein ^ünftleröerein , ber nid^t öon glän^cnbcn ^ünftlerfeften

gu jagen tüü^te, aber vx^t mandjer l^at beren fo jd)öne gefeiert wie ju

jener ^z\i ber 33erein „^ung»9)iünci)en". @ine ber ^räd^tigften 2luf-

»ilb 29. -

fü^rungen »ar bei ©e(egen{)eit eine^ SJia^fenfefte^ bie bcö 9}iärd)en^

„|)anfc( unb ©rettet", weldieia ^ufd^ gu bem ^mdt bramatifirt ^attc,

ttä^renb oon ^remplfe^er biefer %tp. in Wu\\i gefegt würbe.

^anfcl unb (Srctf^el
(tommen im Xßolbe ju bem »ort ft'u(!^tn unb SBtejcln «bauten §CEenpu§d)en)

:

Stiefmutter, bie \}aiU ein Mfpncrncft,

Sinb ^ii^nd^cn unb fedf?nd?cn barin gerocft,

I>a kommt bie alte Stiefmutter baf?cr

Uwh finbct hein iäiif;)n(^en, kein /?»dl?nd;)cn nid?t mc^r.
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SBilb 30.

Ju(i}\)cl Jud?f?c! I)ic TTotf? ift aus,

Jeijt gef?cn luir nimmer un6 nimmer na(^ ßaus;

Die alte Stiefmutter, 6ic n)un6ert fi(^ fel?r,

Sie ftnbet feein ^anfel, fecin ©retljel nid)t mef?r.
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S8ilb 31.

3)Jit föftli(i)em, bcrbcm |)umor finb bann bie ^ej:c unb namentlid)

bcr 9J?enf(^cnfre)'[er, „ein bider ©ourmanb", gejetcijnct. Se^terev fingt

beim ?luftretcn:

ntan f)dttc fo gerne feine Huf?**

Unb rau(^t' eine Pfeife (Tabak ba3u.

(Sleid? f(^reit 6er Doctor: (fntipeöer — ober!

Spa3ieren ober bas £ehen verlieren!

Drum lauf, 6u bidier 5cttn5anft, tauf!

Du birfier 5ettn?anft, lauf!

. !**>VVK ,
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VHan ii^i gern fo bann unb wann,

Sooicl man eben effcn ftann.

^leid} fd^reit bex Doctor: <tntn>ebex — obexl

Sipa^iexen ober etc.

JTlan tränke gern fo bann unb n?ann

Xlod) t)icl mc^r als man trinken ftann,

®Iei(^ f(^rctt ber Doctor: (Entmebex — ober!

Spajiercn etc.

Die Sluffü^rung fd)Itc|t mit bem ^oci^jeitS^ug be§ 'iprinjcn, tücldier,

ouä feiner SäreiiDcrjauberung befreit, ©rettet gu feiner 93rQUt unb ^onfel

5U feinem (SJencroIfelbmarfd^aü morfit. (Sine wirüid) märd)en^afte '!ßrarf)t

njurbe bei biefem ^od^geitSgug gur ©ntfoUung gebrarf)t. ^er gange fönig=

lid)c ^of fotöic bie ©Ute ber ^ünctiencr ©cfeüfc^aft roo^ntcn biefcr 2(uf*

fü^mng bei unb 2(üe§ hjar entgürft oon ber tjo^en fünftlerifd^en Harmonie

ber öoücnbetcn ®efammtn)ir!ung.

2lu§ bem 3"fommenfd)affen öon So. 93uf(i) unb ®. ^remplfe^er

ging ferner bic !omifd)e Oper „Siebe^treue unb ©roufamfeit" ^eröor, beren

Sluffü^rung im großen ©aale bc§ 5lug§burger ^ofö eine nid)t minber

gelungene hjurbe. ®ic beginnt gfeid^ mit einem broüigen ^uett:

prinjeffin: J^einer, keiner ift mir xeäjt,

3tIIe finb fie mir 3U ^djledjt,

Der (Eine ju grab',

Der 2tnbre ju krumm,
Der Dritte 3U fab'.

Der Pierte 3U bumm.
Der 5ünftc ift mir gar 3U klug

Unb bex Sec^fte nicf?t xeiä) genug.

^ofmeifterin: 5rü^er \}ab' id}'5 aud) Qebad^t,

fbdb's ebenso gemacht,

3tber ^cute,

£iebe teute,

TDdre mir ein Jeber red?t,

TDenn mi(^ nur nod) (tiner mö(^t'!

Se^n Sie, 5rdulein, weld} ein (Sraus!

2tne ^aare gef?n mir aus.

X)er bann auftretenbe liebefdimad^tcnbe SfJitter ert)ält oon ber ^rin^

geffin eine frf)tt)ere 2lufgabe:

„^crr Hitter, TOoUt 0l?r mir (Eure £icbe jcigen,

So bringt in biefem TDalb bie Ungeheuer um!

. 25ef?ür dud} ©Ott unb bamit — punktum!"



!Der 9tittcr nimmt fidf) 5U bicjcm ungeljeucrlidien Slbenteucr eine

lüunbertröfttge ©tärfung

:

„^a, id} n>ill es mut^ig rtJagcn,

2tUc Drachen 3U crfd?lagcn,

I)o(^ e^* i(^ fie attaquir',

TTc^m' i<^ einen Sd^naps ju mir!

((£r trinkt.) Sdjwapjpsl

2trie: (D, Järancroitter

!

Du f(^mecJift ni(^t bitter,

Du njarft mein (Troft bei Cag un6 \laä}t,

Sonft ^dtt' 6ie £ieb' mi(^ umgebrai^t.

ßa! i(^ fpüre ^eI6enfeuer,

J^ommt fperan, i^r Ungefjeuer!"

(Sie fommcn. — ^Dcr ficgreid) gurücffel^rcnbe jDra(J)entöbter h)irb aber

bod^ no(^ mdjt angenommen:

Prinjeffin: TTein, nein, ge^t weiter!

TTein, nein, Jf)r feib mir r»iel 3U roüft!

Die rotf^e Ttafe! (Sott, njic greulid?!

Die langen (Öftren finb qan^ abfc^eulid?,

llnb ba% Jfjx keinen Schnurrbart J^abt,

Das finb' id) unperjei^lic^!

"Der 3itttcr unb fein tobt^nngrigcr knappe werben bann oon einem

SBunberboctor, jener in einen Slboniö, bicfer — ttjett er bem X)octor fein

aJJtttagbrot gefto^ten — in einen (£[el üermanbelt. ®er fd)fafenben 'ißrin-

geffin ober giebt ber ^Qubcrcr einen Siebeötran! ein. Söei i^rem @rtt)0(^en

entttJtdett fid) nun eine ©cene, bie oüerbingä ftorf an bie ät)n(id^e im

(Sommernadjt^traum ätt)i|d^en S^itonio unb 93of)nenb(üt^ fid^ ab|piclenbc

erinnert, aber bod) ouc^ toieber mit einem fo origincücn, berb |d)a(f^aften

^umor gegeben ift, bo^ mon biefc Dteminiöceng gerne oergi^t. Der

abgeujiefene öer^hjeifelnbe 9iitter ergiebt fid) ganj bem letzten Xroft.

Hittcr: Bift auf en)ig mir abn?en6ig,

TTTeine £iebe bleibt beftdnbig.

nteine £ieb' ift überfc^njdnglic^,

nXcine Creue unt?ergdngli(^

,

2lber etroas mu^ ber Htenfc^ bod) fjabcn.

Sein feranftes ^erj 6aran ju laben;

Darum ift es too^I natürlich

Unb burc^aus ni(^t ungebül?rli(^,

TDcnn ein ßer3, bas treu geliebt,

(Enblid) fi(^ bem Sdpnaps ergiebt.

((£r trinkt bie 5la\d}c leer.) 5d}wapp=\

3trie: ©, -ßraneroittcr etc. (mie oben).
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@tnem fomii(f)*5ärtU(^cn Xuctt bcr ocriicbtcn "ipringciitn unb i^rem

©fel^fnoppen folgt ein graufigcr

(Scifterc^or.

TÜC^, WCl), TDCf?, tt)C^!

Jm ^crjen filjt bie Cob^sirunb',

TDir fteigcn aus bcs (5rabcs (5runb,

TDir ftcigcn aus bes (Srabes ITadpt,

TPäl Cicbcsgram uns umgcbrad;>t. —
Die Seit ift hurj, bic 3cit vergebt,

JScl?r' um, ftcljr' um, cf?' es 3U fpdt!

"iDQnu wirb burcf) eine 3<^"öci^foi^i^ct ^^^ Söunbcrboctor^ bcr toKc

©puf gdöft unb cnbltd^ bie unnjonbclbarc Sicbc^trcue bt§ füitkr^ burd^

jü^c ©egcnttebc belohnt.

2lu§ bicfer 3^^* bc§ SO^Zündicner Slufcnt^dte^ ftommt aud) nod^ fol*

gcnbeS ^eitere 2lb[(J)icbögcbid)t , in töcldicm 93ufd^ in licbenSroürbiger

2Bct[c über bic @igcntpmUd)!citcn cincS frf)cibcnbcn bcfrcunbctcn goöcgen

fdjcrgt, bcr al§ ^Worbbcutfd^cr unb ouf bcm Unttocge über i^talicn nod^

Ttünäim übcrgeficbctt, in [einen SebenSgenjo^n^eiten unb «Sitten trolj aüer

SD'Jü^c unb tro^ bcr angefd)afften, unoermeiblidicn groucn i^uppc fid^ bic

oft übergroße ©infod^^eit bcr bontoligcn jüngeren 2Wünd^encr tünftler nidit

rtä)t angehJö^nen fonnte.

2ttfo tütUft bu rvixküd} [(^ciöcn?

ß. , TPtüft bu rvixküd} fort?!

TOie bcr TDinb in Crauermcibcn

Sdufclt bicfes Jftlagcmort.

2L(i), mein ^cr3, es f<^rumpft 3ufammen

Wie ein n>elhcs HofenbEatt,

5crn von bcn gebdmpften flammen
Deines Tlugez feurig«matt.

IPcincnb fcnftt mein ßerj i>a= J^öpfc^en,

lüeinenb fclpnt es fid} nadj bir:

£afe mir bic „pomabetöpf(^en"

Dod} als Cbrdnenferüge f^ier!

3l(^, id) kann bcm Strom nic^t n?ef?ren.

Der t)on meinem 2lugc rinnt,

Hot^ n)ic jene >,rotten Beeren",

Die an beiner TDeftc finb.

Unb i<^ füllte mit (Erbeben,

TDcnn ic^ in bie 5cme fd?au',

21U mein Denken, all mein ICeben

Jft n>ie beine „Juf»f>e grau".

- —' ' '--- *--g-? -^j^BSAi^-
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(Eines nur Id^t mi(^ gcfunbcn

Pon t>ivx jCcib, bas mir gcf(^c^n:

„TDicncr Balfam" meinen TPunben

Jft allein tOiS TDiebcrfcljn

!

TTun, fo trag' id? benn bie JCeiben,

JSeiner ^emmt bes S&i\6^\oXs tauf!

£ebe xoo\\V.\ 3tn Crauernjeibcn

^dng' i(^ meine jCeier auf. —

jDcnfelben luftigen ©pottooget Ijört man in bem bramotifdien «Sd^erg

„®d)ufter unb <Sd^nctbcr", bcr, ebenfalls öou Sremptfe^er componirt, ein

SieblingöftücE bei ^umoriftijd)en 3lup^rungen öon ©efangoercinen

geworben ift.

(Sie S(i^uft(T unb bie €d)neibcr ft^en an jtDei Xifd^en ; über bcnfelben $erberg§}cid)en. ^eber OieftUe \a\.

einen ^agfrug t)or fic^.)

dlpor bcr 5(^uftcr Vi.\^^ Sd?ncibcr:

(Ö l>Q.ymob(i.Vim, o Dannabaum!

TDie grün finb bcine BIdt—ter!

2lItgefcU ber Berufter:

yqx Bruber, ne^mt bas ©las jur ^anb

linb reichet eu(^ bie Mnbe!
Die 5d?ufter unb bie S(^neiber leben f?oc^!

(t^or: Sie leben f?o(^! Die S(t>ufter unb bie Sc^neiber

leben ^oc^!

2lltgefell ber S<^ufter:

TDas f?ab' ic^ nur im Baud^e brin,

Dafe '\&l fo fcbrecftlid? burftig bin?

Das mufe ber Pogel 25icr6l fein

mit fieben Jungen obenbrein.

Die können nod? nid?t laufen

Unb wollen alle faufen,

Die 2llte im Vdo!^,

Die Jungen im ©las.

C^or: 5rif(^ auf, (Sefellen, ftofeet aw.,

1)0.% unfer Pogel faufen kann!

2tltgefell ber Sc^ufter:

yXVih nun, ©efellcn, fagt mir aw.,

0b au(^ bcr Pogel fingen SiCCKn."^.

teer' bu bas (Sias bis auf "bzy^. (Srunb,

So fliegt bcr t)ogcl in htxK Sd?lunb

Unb fingt in beincr J^eble

TDie eine p^ilomcle.

Cralirum trala,

J^ein Bier ift mebr 'bOi\
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(lYjOx: 5rif(^ ouf, ©cfellcn, etc.

<i\)ox ber 5(^uftcr:

TDir 5(^uftcr, njir, TPir, wir,

IPir trinfecn bo(^ bas allermciftc Bier! .

(Cl?or bcr 5(^nci6cr:

TPir S(^nci6cr, wir, itjir, n?ir,

TDir finb 6ic 2tllcrf(^6nercn aHfpicr!

(f fjor bcr 5(^uftcr: TDir Sd?uftcr n?ir!

(L^ox bcr S(^ncibcr: TDir Sc^ncibcr mir!

aViox bcr S(^uftcr: TITcA, ntedi, mccfe!

2lltgcfcII bcr S(^uftcr:

(£5 war einmal ein 5(J?ncibcrIcin

TTIit TTabcI unb mit 5(^eer',

I)cr liebt ein THdbel fjübfc^ unb fein,

^)td?, (Sott! fo fcl?r, fo fcf?r.

(Cf?or bcr Sd?ufter: TTtecft, med?, mcdi, merfi!

3tltgefcll bcr Berufter:

(£r kam ju iljr in fpätcr Stunb'

Unb reb't fo f?in unb I?cr,

<&b er il)r etwa Reifen ftunt

JTlit TTabel unb mit Sc^ccr'.

<i\}ox ber 5(^ufter: y([zö^, etc.

2tltgcfetl b^r Berufter:

Da. bref?t bas THdbcl fid? ^erum

Unb fagt: je, jcminef)!

I)ctn' TTabel ift fo ftlcin unb ferumm,

(5el?\ geh', mein Sc^neiber, gel?'!

(Cf?or: TTTerft, tic.

3lltgefell bcr 5d?uftcr:

Dtx Sf^neiber fd?rie: „Du falf<^e I>irn',

^dtt' id? bid? nie gekannt!"

(Jr kauft' fi(^ einen Sahtn 5rt>irn

U'ni} l?ing ftd? an \>\t TDanb.

(C^or: JKeA, etc.

3lltgcfell ber 5d?neiber:

(£5 mar ein Sd^ufter fcf^marj unb frc(^,

Der pi^?pt' unb pappte gan3 pon pec^

Unb wollte oI?ne 5a.g,tr\.

^n bcr Dämmerung
(£in niäbcl jung

Ueber htw. jCeiften fc^lagen.

(Im bratJcr 5(^neiber kam baju —
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(tf?or öcr S(^uftcr: JTIcck, merfi, mccft. mcck.

2tltgcfcll 6cr S(^nci6cr:
(J^in bratjcr 5(^nct6er ham 6a3u —

CI?or 6cr Scf^ufter: JTTcdt, mecfe, mcdi, mecJt.

dfpor bcr 5(^nci6cr: po^ Sappremcnt!

ßat's balb ein (Jnb?

So Toic uns f(^cint,

5in6 n)ir gemeint.

IPas J?at bas „meck"

5ür einen 3n?e(Jt?

3tltgefcn 6er Sd?uftcr:

l>6s kümmert 6i an Dvedkl

(£\}ox bcr Sd?nei6er: Drecfe!? —
Der Drecfe, 6er for6crt Blut —

(Lf}ox 6cr Sd^ufter: ITur ITTutf?, nur TTTutf^!

3tltgcfeU un6 (C^or 6er S(^nci6er:

Tt)ill (Einer fi(^ er6rciften,

So fei6 mir nur ni(^t faul
,

Un6 f(f?lagt if?n mit 6en 5äuften

2lufs maul l

C^or 6cr S(^uftcr: 2tufs TTTaul!

3lItgefcU un6 (Cf?or 6cr S(^ufter:

Un6 ftommt er 6ann in 3oren

lln6 \}at nod} nidjt Qmuq,

So fd?Iagt i^m um 6ie (Öftren

Den Jftrug!

(CI?or 6cr S(^nci6er: Den J^rug!

TTa(^tn)d<^ter (tritt auf):

Silentium! — TDer roagt es nod) fo fpdt 6ie Hu^e 6er Xladjt 3U ftorcn?

5d)on tönte Idngft vom Jl?urm 3U TTotre-Dame 6ic jnjölfte Stun6e. 2tus=

€inan6er, meine Ferren, auseinanöcr!

<Cf?or 6er S(^ufter un6 6er S(^nci6er:

Stille, füll, wir muffen gcl?n,

5d}on f?at es jroolf gcfc^tagen,

TDir muffen uns pertragen,

Bis n)ir uns n)ie6erfe^n.

(DJadf) ber afteiten a33itberl)Olung gc^en bie ®(^uft« unb ©dineibtr, ben 6^or flngenb, langfam ^inauS.

35ie SBüfine Wirb frei unb man ^Brt ^inttr betjelben nai) einer Heinen !paufe eine grofte Schlägerei.

a5cr 9tltgefefl ber S^neiber fommt jpornftreid^S juriid unb fpringt mit einem ©a^ in ben Souffleurfaften.)

5ini5.
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2ßie großen Stnflang bicjcr rctgenbc ©ctcgen^citiSfd^crj allgemein fanb,

boö gc^t fdjon barauä ^erüor, ha^ er big l^eutigcn XogeS nod^ in oev-

f(f)icbenen Slünftlcröereincn l^äufig gur Sluffü^rung gctongt. Unb cä mürbe

bieS gett)i§ nod^ l^öufigcr ber g^oU fein, wenn c§ nicfjt mit [o bebeutenben

©d^wierigfciten öerfnüpft iräre, ba^u bic Partitur ju bcfommen. Sind) in

^ariä im beutfdden ©ängcrbnnb tarn er mit großem S3eifaü gur me^r=

motigcn Sluffü^rung.

@iner anbern gweiaftigen Operette „IDer 33ctter", meldte ebenfalls

eine gemeinfd^aftfid^e Slrbeit 93ufd)i§ unb Sremplfe^cr^ ift, mürbe bicfer

glüct(itf)e ©rfolg nid^t äutfyeit; fie tarn nur gur einmaligen Slup^rung

im aJZünciiener 9ie[ibenjt^eater , benn obmofjt [ie eingrfeitä üiet Slnffang

fanb, fo Ijatte man borf) gegen eine 2Bieber^o(ung 93eben!en, mcit eine

©cene barin öorfam, meldte für 9^eröenfd)tt)ad^e etmaS ju braftifd^ mirfte.

©0 frequentirte benn S3ufd^ fernerhin anbere SBßege jum ^erjen be§

93otfe^, auf benen er feine l^o^en :^ntenbangen ai§ 23ermittler nöt^ig ^atte.
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bo^ man bcnfdbcn nid()t tüiffc. @bcn[o fei c§ htm Sctp^tger ©rote unb

anbcrcn S3crle9crn, btc fid^ borum bcmüt)t, ergangen. jDc^l)alb \)aht er

jcfet perfönltd^ S'Jad^forfd^nngen angeftcöt unb bamtt erfreuüd^ermeifc me^r

mU gctiabt.

S'Jnn erhielt 93u|d^ bon ben öcrfd^tebenftcn ©eiten SBefteüungen gu

neuen ^umoreSfen unb btc[cr fid^tticl)c ©rfolg toirttc nur anrcgenb unb

erfrifdienb auf feine ^robuctton^fraft. 93et ^aßberger erfd)tenen öon t^m

„!D{c fiitinc TlMn§toä:)ttv"
, „!Der (Sd^rei^alS", „®ie ^rtfe" unb

„^anä ^udebetn, ber Ungtücf^robe", „!Do§ Wtero^r", „!©a§ S3ab am

<Sam^tag 2lbcnb", oon . benen namentltd^ ^an^ ^udfebetn eine gauji

un9cn)bf)nlid^c Popularität erlangte; \a oon 33ieten tt)irb biefeö Söerfd^en,

in tteld^em fid^ allerbingö aud^ bic einge^enbfte S'Jaturbeobarfitung mit bem

broüigften ©dbalfö^umor ju föftlid^er Harmonie paart, für feine ooüenbctftc

Slrbeit gehalten.

®orf) O^ortuna unb nid^t minber bie 9JJufe finb unbeftänbige Göttinnen.

^oä) burfte fid) 33ufd^ nid^t ju i^ren erhärten unfehlbaren ©ünftlingen

red()nen.

33on bem SSerleger ©rote, ber mit einer iöuftrirten ©laffifer-SluSgabe

befd^öftigt war, ertjielt er bie Sefteüung, bie tortümfdje „^fobfiabe" gu

iüuftriren. 9^adt)bem er fdjon eine gro^e Sln^a^t ^etd^nunGcn ^ier^u fertig

gefteüt l^attc, gerfrfitug fid) aber ha§ Unternehmen unb bie ^üuftrationen

blieben liegen. Später l^at S3ufd^ ben alten Zqt umgemobelt, für feine

3eidf)nungen juredjt gemad)t unb in biefer neuen ©eftalt »urbe ha§

5Serfd^en bann oon ^. S3affermonn ^erouögegeben,

SSon bem SSerlegcr 9f?id)ter in iDreöben, einem ©o^ne beö 3)2aler§

Subwig 9f?td^ter, erhielt S3ufd) bie SBefteÜung gu einem 93ilberbuc^, ta§

unter bem STitet „S3iIberpoffen" erfd^ien. ^arauf^in bot er bemfelben

SSerleger eine gweite Slrbeit ä^nlid)en ©enreg an> httitdt „3Waj unb

3)iori^. eine S3ubcngefd^i(^tc in fiebcn ©treid^eu", meldte i^m 9fiid^ter

aber balb jurüdffd^icfte mit bem 35emer!cn, er l)aht mit feiner erften Slrbeit

einen fo geringen Erfolg ergiett, ta^ er nid)t ri^üre, eine -zweite oon i^m

^erauSgugeben. 2lud^ f^aht er hu (entere feinem 35ater unb oerfd^iebenen

^re^bener Sünfttcrn oorgelegt, ttjetd^e i^m aöe entfdE)ieben oon ber 5lnnat)me

abgeratl)en. (!t)ic „Silberpoffen" übernahm fpäter ebenfaüö ber 33erleger

i^x. 33affermann.)

9^un mu§te ber atfo 9ftefufirte bod) ujieber gu feinen alten 33ertegern

93raun u. ®d)neiber ge^en, fo wenig aufrieben er aud) mit i^ncn war.

^ie attcn ^raftifer Ratten benn aud) einen befferen 93tidf für bie ©ang*

TT-
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barfeit biefcS 2lrtifel^ unb normen it)n, ftd) inig ^aufteilen ladjcnb, o^nc

Umftönbc Qn. ÜJZit bicfem SBcrfd)cn, 3Waj unb ÜJZorilj, ^abcn fic too!)t

baS bnllonteftc ©efd^äft gemadit; ber 2lb[a^ bciSfcIben lüurbe ein gang

enormer. 2öie c§ bem gum ©emctngut gchjorbenen ^inberbud^ „3)er

®trun)h)etpeter" in fünftferifd^er 93c3tc^ung bei »eitern überlegen ift, fo

mad)te eö biefem aud) bolb in ber aflfeitigcn Beliebtheit ben Otong ftreitig.

ÜJZc^r no(^ »ie jene Slbfc^rccfungSejemplare oon Sbfemid^tern, wie „ÜDer

Suppenfaöper", „'Der 1)Qumenlutfd^er", „'Der ^^^Ppe^pPipP" ^^v »urben

bie ftets ju ben toüften ®treirf)en aufgelegten 53uben „3)?qj unb 2Jiori^"

für ®ro^ unb tiein gu oo(f!Stt)ümIirf)en ^Jigur^n, unb bie lüirtfarnften

3Serfe be^ 33üd)(eing gu geflügelten SGßortcn. ;^n (Stubentenfreifen »urben

bie luftigften ©tetlen beS Zeptß bei paffenben Gelegenheiten nad) einer

befannten SKelobie abgefungeu unb abwedifelnb mit Iieiteren S3ol!öIiebern

{)örte man 1870 beim ©inmarfd^ in O^ranfreid) aud^ I)öufig biefe gelungenen

Sßeijen eines unöernjüftlid^en ^umorS in ben 9ftei^en ber fiegreid^ oor*

bringenben Xruppen erflingen.

S^Jod) populärer würben bie befannten g^iguren ber fdjergl^aften

^id)tung, als fie nad) einiger S^it (in einer gefdjidten bramati[d)en

S3earbeitung) für ^inberöorftetlungen aud) auf ber 93ü^nc in Ieibf)aftiger

©eftalt erfd)ienen. ^a finb au^er ben beiben Stangen Wila^ unb Syjori^

namentlid) bie Söittme 93oIte,

„Die bas aud} ni(^t «jcrnc TPoIltc"

unb ber ®d)neibermeifter S3ö(f anwerft ban!bare fomifd)e Üloüen, bie bei

red)ter SSertretung ftetS ben t)et(ften :^ubel ber ^inberwett f)eröorrufen.

GfS liegt auf ber |)anb, ta^ bei foId)en ecfatanten Erfolgen ber

originellen ©rgeugniffe aud) ber 2luffd)n)ung ber pecuniären SSer^ältniffe

beS SlutorS nid)t ausbleiben !onnte. ©elbft 93raun u. ©d)neiber mußten

ber öeränberten «Situation 9?cd)nung tragen unb mit ber Qdt menigftenS

einigermaßen i^re ^nidrigfeit fahren laffen gegenüber bem SSielbege^rten,

um beffen ?lrbeiten bereits fid^ bie SSerleger riffen. T)od) oiel war nid^t

5U wollen, unb S3ufd^ war fd()liepd) fro^, als bie 33erbinbung oollftänbig

gelöft war. (So fagt aud) ^aul Sinbou in »S^Jorb unb Süb«:

,S)em bor fiurjem oerftorbenen (Srünber unb SSerleger ber »iJIiegenbcn 95Iätter«

finb in allen Qi'itungen bie rül^nilid^ften 9lefroIoge gettibmet toorben; nad^ bem, tnaS xä)

öon aSill^elm SBufd^ felbft gcprt l^abe, möchte \ä) bie §anb in§ fjcuer barouf legen, bafe

feine biejer rül^mlid^en 9la(!(ireben öon bem SSerfoffer öon »TOqj unb 5Diori^« l^errül^rt.

58ujd^ I)at für einige feiner beliebteren ^ilberbogen unb aud^ für »^Jiaj unb SKori^«,
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boS bem SBerlegcr 2^oufenbc unb o6er ^iaufenbe etngebrad^t :^ot unb immer nod^ etnbrtngf,

^onorore begogen, btc nid^t nur in gor feinem SBerl^ättniffe ju bem SSeril^e ber Sod^e

fielen, fonbern oudd oI§ Seja^tung für eine unglücflid&c ^Infängerarbcit qI§ gang unge=

»öl^nlit^ tnapp bemeffen bejeid^net tnerben müßten. —

"

9^n brandete ber S3atcr bo^ctm nid^t mcl^r über „broMofc fünfte"

5U flogen; jc^t brod^ten fte nod^ einiges mel^r wie ^a§ „58rob" ein, [o \>a%

ber alfo 93eglü(fte oud) ttma§ me^r für feine „^Vergnügungen" t)ätte öer=

»enben fönnen. Slber borin hxaä}kn bie befferen 3Ser^öttniffe feine 33cr=

änberungcn ^cröor. ^aä) h)ie öor [q^ SlbenbS beim gettenbauer bie

befannte fibcte Mt forg* unb gwangloS hei ber „2)?oaß". ÜDq§ mar ein

urgemütt)Iid()eg STreiben bontots in bem ^interftübd^en ber unfd^einboren

Kneipe in ber Sonbtoel^rftrQ^e. IlDa öerfel^rten in ber ungeghjungenften

2öei[e Sünftter toic 21. öon 9?ombcrg, 8inben[d^mibt, ÜDieg, ©abriet OKaj,

Senbad^, ©ebon, ßeibl, IDefregger, ©dtiraubotp^, ^anfftöngl, 9f?ein^erä :c.

ai§ ©tammgöfte
;
jur Qeit ber internationalen Sluöfteöung !amen berühmte

auswärtige ®äfte wie ßourbet, ^nauS u. 21. unb freuten fidö über ben

freien, eä)t fünfllerifd^en S^on ber ^eiteren jlafelrunbe. ^Da würbe gefungen

unb gcfpiett unb öor 2ltfem beS jtrinfenS unb auc^ beS SJJauIfed^tenS nid)t

Dergeffen. S3ufd) war in biefem Greife natürlid^ fein ©pietöerberber, aber

aud) fein Sanier ; er mad^te aud^ l^ier in ber SfJegel nur ben ftiflöergnügten

93eobac^ter unb mand)e wertt)öoüe ©tubic für feine fo föft(idt) bargefteüten

^neipgcfeüen in „^aarbeutel" unb an fo bieten anberen ©teßen wirb er l^ier

gemad^t ^aben, mandje unbezahlbare ^bee wirb i^m in biefer 2lnregun9

aufgegangen fein.

^m 33erein „;^ung=9}Zünd()en" fa^ man biefeS toü-geniale ^Treiben ber

©jfneipe nur mit fd)Ied)t öerf)a(tencm S^eibe. ^DaS 35ereinS(ocat befanb

fid) bamalS in ber ^romenabenftra§e beim „^appler", einer Söirtl^fd^aft,

aus wetd^er tjeutjutage ein mobern eingerid^teteS, elegantes ^otel geworben

ift, bie ober gu jener ^dt nod) baS 3Kufter einer ed^ten ottmünd^ener

©d)enfe war. 2lber tro^ oüer on^eimetnben ®emüt^tid)fcit beS ßocols,

tro^ ber 33or5Üg(id)feit beS 93ierS woüte mit ber ^cit bod^ fein red^teS

geben mef)r ouffommen. 9J2an bemühte fid) beSfjoIb nod) beftcn Gräften,

bie 2lbtrünnigen üom Settenbouer wieber fjeronäugiefjen , ober bie 2lnftren*

gungen waren DcrgebenS; eS bitbete fict) im ©egent^cit immer me^r auS

ber @^» eine Dp:|JofitionSfneipc. Unb in ber DppofitionSportei fo^en bie

bominirenben @(emente, bereu ^oupt, wenn oud^ unauSgefprod)en, burd^

feine geiftige 33ebeutung, burd) bie 33cröe feines überlegenen Sßi^eS, bod^

2öit^etm 93ufd) war.
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<Bo friftcte bcr SScrcin eine ^^i^lang ein jicmlid) fümmertid^cS

!Dafctn. X)te tncipäcitung »®et 93citüagcn« ^Qttc [id^ immer mc^r

ücrfQ^rcn.

"Da cv[d^icn eineig Za^t^ üon bcr Oppofition l^croUiSgcgcbcn eine Sintis

^neipjettung unter bem Xitet „^cr ^notenftod", unb biejer berbe ^iDrein-

fdjtäger mit feinen h)ud)tig*fatiri[d)en ®eiBeIf)icben mad^te bem ^infterbenben

doüftönbig ben ®arau^. 33on jroei t)umorifti[d^en 3lquQre(Icn, n)eld)e

Sßit^elm !Die5 entworfen unb ju benen 33u)ci^ ben begteitenbcn STc^t

gefd)rieben ^attc, geigte ba§ eine, wie „X)er politifrfje S3ein)agen" mit feinen

^od)mütf|igen ^nfaffen an einem 93ergobl)ang ftol5 bat)infä^rt, njoburd^ bic

befd)eibenen ^^u^gänger on bie SBonb gebrücEt werben, n)äf)rcnb ouf bem

^lüeitcn ber SSagen in bie 2:iefe I)inabgefoücrt ift, bie mit bem ^notenftocE

bewaffneten g'u^gängcr bagegen in ®id)ert)eit auf ber ^ö^c fielen. 'Die

hierin ouggebrüdte "ißrop^eäeiung foüte fid) balb genug erfüücn, aber bie

Opponenten, weldje biefe 9ieöotution bcwerfftelligt, Rotten bamit bod) nur,

toic 3)ie5 fpäter felbft gugeftanb, ben B^^ig abgefägt, auf bem fie fetber

fa^en, benn ber S3erein „i^ung^üJ^ünd^en" ^atte in feiner 93Iütf)Cäeit für

ha§ gefeüige ßeben ber ^ünftlertreife bod) einen bebcutfamcn SSereinigung^-

pun!t gcfc^affen unb fef)r Diel <Sdt)öneö unb Slnrcgenbeö war hü bicfem

coöegiaten 3"f''i"tt^c"^ii^'fß" entftanben. ^f^adibem er nun ein fo jä^eS

(Snbe gefunben ^atte, bauerte e^ eine geraume S^it, biö wieber eine ö^u-

(id)C 33erbinbung junger ftrebfamer Xalente mit frifdjcm SO^ut^ feine (Steüe

gu erfe^en fud)te.

jDer ©tammtifc^ beim Scttenbauet f)ie(t nod^ ztwa bi^ gum ^a^re

1872 gufammen. Stber 2Bitf)etm 93ufc!^, ein fo eifrige^ üWitgtieb be^felben

er aud^ iebergcit war, mad)te boc^ nid)t ^ier feine ^auptftubien. (£r na^m

t§ im ©egent^eü bamit oon |et)er fe^r ernft. Wlit 33orIiebe oerticftc er

fid) in alten @d)riften unb war tt)atföd)(id) in Süd)ern oft gong öergraben.

«So befd^äftigte er fid^ üiel mit ©prad^forfd^ung unb intcreffirtc fid)

nomentlid) für bie öerfd)iebenen 2)iatecte. (S^ mad)te i^m beifpieläweifc

fet)r oiet ©pajg, üon einem f^reunbe, ber auä 2ladt)en gebürtig war, tttoa^

in tä^ttä 3lad)ener "ißlattbeutfd) überfe^t gu ^ören. Slud^ würbe er nid^t

mübe, fic^ oon biefem (Stubicngcnoffen, bcr tat^oUf war unb eine ©d^wefter

l^attc, bic im ^lofter war, über ißer^ättniffe ber fat^olifd)en ^ird)c unb

be§ flöfterlid^en Sebenö, bie bem ^roteftanten S3uft^ gang fremb woren,

mögUd)ft cinge^enb ergä^Icn gu (äffen unb fid) oud^ aus Sudlern über

biefen (SJegenftanb gu informiren. 93ei biejcm ^ntereffc oerriet^ er bem

Kollegen aber feine ©pur beS fpäteren ©atiriferS, fonbern mad^tc bemfetben
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; nur bcu ©tnbrucf beö crnftcn ^ov^d^tvS, bcr fid^ toomöglid) nocf) ju beffcrcr

einfielt belehren ließe.

'iSflit ganj bcfonbcrcm ßifer betrieb er bo§ ©tubtum ber ^tjUofopl^ie.

Unb wen ^at er fid^ gu feinem Setb* unb ßiebtinggp^ilofopl^en tvxüäfjit,

mit bcffcn ®d)riften er fid) io^retang auf baä einge^enbfte befd^äftigte ?

— 9?a, toer'^ nid^t njciß, roirb'^ fid^erlid^ nid)t errat^en. SJJon benfc

nur: nid)t >Demofrit, nid)t ©pifur, nein — ©d^openl^auer ! — ;^ft ba§

nid^t ein ßontraft, um auf ben 9iüdfen gu faßcn öor ©rftounen!?

©d^opcnt|Quer unb 93ufd), — ber erfte unb größte oßer ^effimiften imb

ber erfte unb größte oüer ^umoriften, — haß ift bodt) gu broüig!

9^un ift QÜerbingS gu bebenfen, ba^ biefeS ©tubium in eine 3^^*'

periobe fiel, aiä bie ©d^openl^auerfd^toörmerei onfing „3JJobe" gu »erben.

Unb gegen ben ©influß biefer aügentattigen ©öttin mag felbft ein 2ßit^e(m

S3ufd(| nid^t gänstirf) gefeit fein. Slber tro^ ber eingel^enbften 93efd^äftigung

mit jener ^t)i(ofop^ie muß i^re 33eeinfluffung bei S3ufd^ bod) aurf) eine

fetjr öorübergetienbe genjefen fein, benn in feinen eigenen Slrbeiten geigt e§

fid^, baß ber begeifterte :Süngcr gu einer bcfferen ^^ilofopl^ie getaugt ift

tt)ie fein Se^rer, nömlid} p einer praftifd^ Derwenbbarcn. ©d^opent)aucr

fommt hti oUen feinen tieffinnigen 3)ebucttonen (vulgo 'iß^rafenbrefd^erei)

5U einem 9^efu(tat, baö nid^t einmot i^m felbcr frurfjtet, roie Diel weniger

atfo Slnberen, — bem ber SlSfefc. äöie !erngefunb Hingt bagegen bic

(ebenöfreubige pra!tifd)e ^^ilofop^ie 93ufd)^ mit ein paar Sößorten:

Was mit öicfcr Welt gemeint.

Scheint mir fteine 5rage,

3tIIe finb roir ^ier pereint

5xo\j beim 5eftgelage.

Se^t cud) fjcx unb fc^aut eud} um,

Voü finb aüe Cifdpe;

Jäeincr ift von uns fo bumm,

Da% er nidjtz ermifc^e.

Jcber f(^au^ bcr \lad}bavin

Jn bie 2lugenfterne,

Da% er ben gef?eimen Sinn

I>icfe5 jCebens lerne.

®inb biefe paar ©tropfen nid^t me^r »ertl^ wie ganje 93änbe

®d)open^auer ? ! — SBer ba§ begweifett, ber ift gu bebauern.

Ueb« m\l\)tlm SBuj«. 5

A.r.
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SBa^rne^mbarcr aber »ic in btefcr S^c^ic^ung ift bcr einflu§ bcr

^cilftrömung ouf btc S3u[(^|d^c ©cifteSrid^tung in ocrf(^iebcncn onbcren

äJJonientcn.

^Qö „toüe" ^aljv 1848 fanb ben in feurigem, ober nod) nid^t

geflärtcm (Streben öorwärts flürmenbcn Jüngling in ^annoöer alö (SIeoc

bc§ "^oltitcrfinitumS. S'totürlid^ bei bem 2;rubel mu^te er au(^ babei fein,

bod^ toax t§ nicf)r ©pielerei wie bitterer @rnft, bie§ ©jerciren mit ber

alten 9J?ugfetc, bic jwar gehörige ©tbge öerfe^tc, aber bamä) fd^mecftc

bo^ 93ier bann famoö unb babei würben felbftDerftänblid^ bie öcrtücgenften

9fiobomontabcn get)atten.

35iefem furjcn ^ubel be§ begeiftertcn i5i^ei^eitSraufd)cä folgte hk

longc fa^cnjämmcrliciie ($rnü(i)terung ber 9fieaction in ben fünfjiger unb

fcdtijigcr i^'a^ren. ^n biefcr 3cit fe^en mir ben ^ünftlcr fid| in aller

©tiüc entwideln unb reifen. Stuf bem öffentlid^en i^dbc ber ^olitif burftc

fo gut lüie ni(I)t§ in ©d^crj, gefrfimeige benn in überlegenem «Spott ri^Sfirt

werben; alfo begnügte fid^ ber (Sd)alf, ber fid() längft ju fjö^cren Slufgaben

berufen füt)Ite, nur ^armlofc, luftige ©rfinurrcn ju oeröffcntlidjen, tt)äf)renb

er ba^eim im ftiüen Kämmerlein an ben fdjärfftcn ^feiten f(i)ni^te in ber

abwartenben Ueberjcugung, ba§ bafür bie Qtit f(i)on fommcn würbe. Unb

bie Stit fam! ®ie große Sdt beS 2luffd)WungeS , bie OJJänner brandete,

fanb if)n aud^ aiä gangen Biaxin unb wußte cö i{)m jDanf; fanb fie bod^

fo oicie 3y?emmen, wo fie 3J?änner fud^tc. 2l(§ gereifter ü)?ann trat

93ufd) mut^Doü in bic SfJei^en ber Kämpfer, jwar nirf)t bcr mit ©öbct

unb Sanjc, fonbern bcr mit ben fdfjncibigcn SBoffcn beö ©eifte^ brein*

^auenben.

^n bem lauten ©ebrö^nc ber Kanonen war nid^t bic !Iarc ©infid^t

burd^gebrungen, wo cigent(irf) ber (Stein be§ Slnftoßcä lag; baß nid()t

äwifdf)cn S3erlin unb ^ariö, fonbern eigentlid) jwifd^cn 93erlin unb 0tom

bcr Kampf jum Slugtrag ju bringen fei. @rft ai§ baS laute Kricgögeraffel

fct)Wicg, bämmerte bei ruhiger ©rwägung. oümä^lidt) bic bcffcrc (Sinfid^t,

ha^ ^ari§ nur eine S3crfud()öftation, ein oorgefd^obencr "ißoften gewefen

war, um bic gu mäd)tig werbenbe S3urg bc§ ^rotcftanti^mug ju bred)en.

2Kan erfannte, ba^ bie Kaiferin ©ugenic nur eine ^uppe in ben ipänben

ber ^efuitcn war unb ba^ biefe ^uppc wieber i^rc 3J?arionetten, it)ren

8oui^ unb 8u(u tanjcn ließ unb baß je^t, narf)bcm biefcr f)o^(c ^ütterfram

mit fammt ben ^ompetmänncrn gtücttid^ befeitigt war, erft bic ci^entlid^c

birectc 2lbrcrf)nung fomme, ha^ nad) biefcm blutigen 23orfpieI nun bo(^

erft mit ben f)'ö\)txm Söaffen bcS ®eifle0 bcr große ßulturfampf auf«
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genommen unb ou^gefoditen werben muffe, ber nic^t in ein paar Xogen

ober 3J?onotcn abjumadjen fei.

^c^t erft murbc ber getuaftige SKann, ber in feinem offenen morfigcn

©inn mit eifernem Stritt bic lügnerift^e ©d^langenbrut an ber ©eine nieber-

gefd^raettert ^attc, in feiner »a^ren ®rö§e gans erfannt unb, roa§ immer

oud) er biö^er an unoergteid^Iid^en ÜTriump^en, an unoergänglid)cn 8or»

beeren geerntet ^aben mod^te, je^t erft tourbe il^m ber ^öc^fte (Siegerpreis,

bie innigfte SSer^errlid^ung ai§ S3oÜbringcr ber größten SBo^tt^at für tk

äWenfdi^eit entgegengetragen, ©eine ritterlid^c ©rfd^einung Im gtönjenbcn

Äiiraffierponjcr — bie f(i)on oon stöbert |)amerling in einer bramatif(^cn

Slpot^eofe olö baö Urbitb beS beutf(^en 3SoIf§geifte§, ai§ 33er!örpcrung bc§

m^t^ifd^cn Urahnen 2:eut, ber i^a^r^unberte lang wie in fd^tafä^ntid^cm

Srraumguftanb ai§ ©ro^fned^t ÜJ?id)c( gebient ^atte unb nun jum poIitifrf|cn

Scmu^tfcin feiner S'raft unb g^rei^cit erttad)t toar, gefeiert mürbe — er=

^ielt je^t in ber 33orfteüung be§ 33oI!e5 eine gettjiffe 2le{)nlidl)feit mit bem

ibeaten 93i(bc be§ beutfdjen ©(^u^patronS, be§ ©rjengetS SJiid^ael, ber htm

alten giftigen 3)rod^en öoüftänbig ben ©arauS mad^t. SBeldf) eine jTeufelS-

brut unter bem ^opang biefeS ÜDrad^cnS ju oerfte^en ift, borüber ^atte

ja fd)on bor etlid^en i^a^r^unberten ber ©atiriter S^ifd^art in feinem

„^efuiterpttein" bem beutfd)en 3Solfe in auSfü^rtid^er unb unoerblümter

Söeife bie Singen geöffnet. 9'iur tooütc fic^ norf) immer fein ©rjengel

9Jiidt)ac( in fc^immernber OfJüftung blicfen (äffen. :^c^t fd^ien er ben

^arrenben in ©eftalt be6 eifernen ^auäterä leibhaftig l^crniebergufteigcn.

^iefe 2lnfid)t fommt audf) in einem Sluffa^ ber üon 5rreitfdt)fefd^en

„^reu^ifc^eni^a^rbüd^cr" (ÜJJai 1886) jjum SluSbrucf, in metd^em eS atfo J^eißt:

„^n biefer ©tefle gebenfen toir be§ UmftanbeS, bQ§ feine ber großen ^anblungen

be§ gürften 33i§morcf i^n fo in ber ©^rfurd^t unb Setnunberung feiner gettgenoffen fle=

l^oben ^at, wie baS Unternehmen beS (SuliurfampfeS. @S fann babet ja nid^t bon einer

6infttmmtgfeit ber öffenllid^en 9Ketnung bie SRebe fein, benn bie fat^oltfd^e 9Ketnung ge=

rtetl^ in eine öon Sag ju SCag l^eftigere, tl^etlS natürltd^e, tl^etlS lünftlid^ angefad&tc

Erregung gegen ben mäci^ttgen 6taot§monn. ?lber oud^ baS Urt^eil ber proteftantifd^en

firetfe war öon ?lnfang tnxc im SSerlauf leineStoegS übcreinftxmmenb. 3)ennod^ tl^un mx
jene leufeerung mit 95ebad^t. 'S)nx<S) bie tiefen unb aufrid^tigen ?Raturen, in ber 9Äenge

bei toeitem bie ^inberjal^I, aber auf bie $auer überall bie fieiter ber ^enge, ging ein

@efUf)I be§ @rftaunen§ unb ber f^reube, bog biefem ^anne gelingen fönne ^inauSjufUl^ren,

tnaS ßut^cr mit übermenf^Uc^er flnftrengung unternommen, aber nid^t öoßenbet l^atte.

9Jtan l^atte fid^ gewöl&nt, ben 5ßroteftantiämu§, feitbem bie ©egenreformotion fein 3=ort=

fd^reiten gum ©tiöftanb gebrad^t, bem SSerfoH entgegcngel^en ju feigen, namentlid^ HJlacaula^

l^altc biefe ?lnna!^me für bie pojjulöre ^Infid^t einleud^tenb gemacht. ®er 5ßroteftonti§mu§,

fo ungefäbr l^otte er feine Sejer belehrt, !^at bie Sntenfität feine§ ^ßringipS eingebüßt burd^

iMitt
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innere Spaltung unb burd^ ben ^ortfc^ritt bet ^tufflärung; »er nod^ SReliflion ^aben »tö,

fttrb gleich ßat^olif, »er fie nid^t ^aben wifl, wirb fjreibenfer ober ^Itl^eift; im Ka'^nten

ber aßeinfeltgmad^enben fiird^e »erben fid6 »ie üorbem bie ©laubigen unb Ungläubigen

fammeln. — ^en ganjcn §intergrunb biefer gernpd^t üermod^te ber oberflfid^Iid^c K^etor,

ber fic eröffnete, ]\ä) nid^t auSjumalen. SSor bierjebn Rubren aber fd^ien bie ©ac^e

be§ 5ßrote[tanti5mu§, »ie mand^e anbcre öerlorene unb unmöglid^e ©ad^e, in ber ^anb be§

dürften 93iSmarcf bem enblid^en 2;riumpb entgegenjugeben ; bie »abrc SSoDenbung ber

beutfd^en 6inbeit, bie »a^re ^erfteüung ber bcutfd^en 9lotionaIität fd^ien nun erji gefid^ert

ju »erben. ?ludb in ber 9Jlenge ber ©leidbgülttgen, benen »eber am ^roteftantiSmuS

nod^ am beutf^cn S3oU§t!^um et»a§ liegt, rief ber SBeginn be§ (SulturfamDfeS bie öer»

»unberte grage bf^Dor: foH biefer ge»altt9e 50?ann, bem bi§ber ?lße§ geglüdtt i[t, im«

ftanbe fein, bie geffet 3lom§ ju 3crbred^en, on ber jule^t nod^ ein 5?apoIeon öergebenS

gerüttelt bat??
"

Unb in bic[em gtgantifrfien ^eifteäfornpfe füf)rtc nun oud^ SiBit^ctm

33u[(^, ber biä bo^tn fo ^arm(o)c ©tijcrgniarfier, jc^t bie 3JJaöfc abwerfcnb

unb gum iJitancn n)ad^fenb, <Strei(i)c don n)citf|inreid)cnber üerntd^tenber

2ßud)t. 355cnngleid) burd) ©rgie^ung "ißrotcftant, ftcütc er \\ä) bod) nid)t

auf ben etnfcittgen @tanbpun!t be§ ^roteftantiiSmu^ ober be§ 9f?acenuntcrs

f(i)icbö, fonbern auf ben freien allgemein menfc^U(^en ber SScrnunft. Unb

eben ttjeit er fid) öor^er burd^ feine luftigen ©treidie jum Siebling bciS

S3oIf§ gcmarf)t, bcä^otb ^örtc man gerne auf i^n, beö^atb n)ar hit iBtr-

!ung feiner <S(^(äge eine fo einbringcnbe, gar nid^t abäuroetjrcnbe.

®er erfte biefer feiner neuen ©treidle lautete; „^Der ^eilige 2lntoniuö

öon ^abuo." S3ufd^, in einer ftocfprotcftantifd^en ®egenb aufgett)ad)fcn

unb erlogen, fannte nici^tg don fat^olifd^em 2öcfen unb beffcn 2lnfd^auungen.

2llg c§ il)m fpäter brauf^cn, namcnttid^ in üJiünd)en, beutUc^ genug ent-

gegentrat, intereffirtc eä i^n gunädift aiä ztroaä ganj S'Jeueä. ©ein ge*

funbcr 3J2enfd^enderftanb mußte jcbod^ an mand)er 2Biberfinnig!cit Slnftoß

nehmen, bie bann unnjiüfürlid^ jum 8arf)en reigte. 2lm meiften amüfirte

i^n bie ße^re don ber |)ei(igfeit mit ber 95orau0fe^ung, bo§ (Siner einen

Ucbcrfd^uß don 33erbienft burd) gute Z\)attn ernjcrben unb don biefem

nod^ Stnbercn ju gute !ommen taffen fönnc, alfo ba§ gerabe ©egent^eil don

ber proteftantifd^en 2luffaffung, djonad^ aüe ©elbftpife nid)t einmot au§-

xdä)t, anä) beö beften äJienfd^cn nid)t, um ba§ Himmelreich gu erlangen,

fonbern ba^ baju eine SDZitptfc götttid^en S3erbienfte§ erforbcrlid^ ift.

2l(ä er nun bie 8egenbe dorn ^eiligen 5lntoniu§ fennen lernte, bo tag

ber ®toff dor i^m, ben er fud^te. @r hxaiS)tt i^n in S^ieime, mad^tc bie

3cid^nungcn bagu unb bie befte aüer (Satiren toav fertig. 5)2od) aber toar

bie Qdt 5ur SSeröffenttid)ung nid)t gcfommen unb fo crfd^icn fie dorläufig

nur in ber Sneipjeitung ^vmQ''Wün6)tn§ ; c^ ift leidet erftärlid^, baß in

Lr^üäilLiM-.
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btefcr urfprünQtid^en 33carbcitun0 mond^c @teüe berbcr flingt, ai§ fic

bcm DJjQgen cinei§ unberechenbaren ^ub(ifum§ gugemut^et werben barf.

2)er SSerleger ^oüberger, weldier, wie ermöl^nt, mit 93ufd| in gefd^äftUd)e

S3crbinbung getreten toar, lernte bic Slrbett (ennen unb taufte oom S3er-

foffer biefelbe, 'Ü^t unb 3^i^"""9^n^ f"^ 500 X^aler. 93ei näherem

Uebertegen ging i^m aber bie Sourage au^ , ein fo aggref[ioe§ 33u(^

^erau^gugeben unb al§ ^iJerfeger bie 3?erantn)ortIitf)!eit bafür gu über-

nehmen. @r mar atfo tier^Iid^ fro^, eä für ben ©infauf^preiö an

einen mut^igeren ßotfegen, SO^ori^ ®tf)auenburg in 8a^r, (og gu ujerben.

!X)iefer brudfte eö nun unb bradfjte hk erften fertigen ©jemptare mit gur

Seipgiger ü)2effc. ÜDer ©rfolg be^ origineüen Sßertd^enö g(eid) bier beim

erften S3orgeigen im Greife ber S3ud}^änb(er gelegentlich eineö gemeinfi^aft*

lid)en g^rü^fd^oppen^ war ein norf) nie bagemefener. (Sofort fonnte ber

glücEüdie S3erleger taufenbe öon feften iöefteöungen aufnehmen, bic ficf) im

Saufe ber näd^ften 3cit nod) fteigerten. Da gab t§ benn Sluflage auf

2lufloge, bi§ bie bringenbe 9^ad)froge einigermaßen befriebigt mar.

3!)aß bie 3lufna^me im ^ubtifum eine fiel) burd^au^ miberfpred^enbe

mar, auf ber einen ©eitc jube(nbe§ ©ntjücfen, auf ber anbern ©eite

maßtofe ©ntrüftung, unb ha^ oon ber te^teren, ba bic fonft beliebte 9)Ze=

t^obe beg Xobtfd^mcigcng nid|t me^r angebrad)t fd^ien, bie müt^enbfte

^e^c gegen biefcö „frioolc ©laborat" mit allen nur benfbaren äJJittctn

loggcloffcn mürbe, ^abc id) früher bereite ermö^nt. 2ln bcm Sße^cge^eut

ber ©etroffenen ließ fid) bie SSBud^t be§ ^iebe§ bemeffen. ;^n ber

ultramontanen treffe überbot man fidf) gcgcnfeitig an eingefleifd^tcr ®e*

^äffigfcit ber flobigftcn ©(^mä^artifel. S^iidtit nur oon ber S!anjet {)erab

murbc baS „crjfe^crifclie ©rgeugniß frcd^fter ©ottlofigtcit" mit aüer S5eroc

bc§ rccf)tgtäubigen 3^anatii§mu§ oerflud^t unb ju feiner S3ernid^tung auf=

geforbert, nein aud^ aüer Orten, mo fid) nur eine ©pur oon 2ln(a§ baju

bot. 'X)a§ geigt fid^ aud) in einer gu jener 3^^* paffirten Gegebenheit,

Don meldt)er id) gufättig 3^"9ß ^^r.

^n bie 93a:^nl^of§:Sud^^anbIung in S) b trat ein ©eifitid^er ^erau unb

muftette mit fd^arfer drille bie ausgelegten 33Ud^er. ^injelne f(i()ienen il^n ganj &efonber§

3U intereffiren. tpiö^Iid^ ttanbtc er ftd^ an ben nebenjtel^enben SBud^l^änbler mit ber groge

:

„93itte, entjd^ulbigen ©ie, |tnb Sie öieöeid^t latl&olifd^?" — 2)er 3lngerebete warb jtt^tlid^

»erlegen ob biefeS ganj unertoarteten SSerprS unb fein »Sfa!* Hang einigermaßen gcprefet,

als fäme er ftc^ mit einem ^ale in ben iBeid^tftul^I oerfe^t bor.

,9Bie I5nnen 6ie alS gläubiger ^at^oli! benn fo abfd^eulici^ gotteSl&fterlid^e ^üd)tx

jum SBerfauf auSbieten?* ful^r il^n je^t ber ©idc in »efentlid^ fd^ärferem Sone an,

tofi^renb er oom %x]d) ben „l^eiligen IntoniuS* oon SGßil^. SBufd^ ergriff unb jornglül^enb

ouf ben 5;itel jeigte. —

m'^ä^^^
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,3a, Heber §err ^aftor, berjet^en — Sie gütigfH" ftotterte ber 3lnbere, ,ttte

lann xä) benn tuiffen, aa§ in bein ^uä) ba brin fte^t. ^arum fönnen wir Sud^l^änbler

uns bod^ nici^t fUmmern. 2Bir lönnen bod^ nid^i aQ bte iBUd^er lefen, bie roh berfaufen.

SBir befommen einfad^ baS, toaS bom $u61tlum getoünfd^i toirb, unb nur toeil bieS !93ud^

jel^r oft gefragt tbirb, \)aiii xä) e§ l^ter liegen.* —
,@o ! — 9iun, »enn bem fo ift, bann finb 6ie biSl^ero entfd^utbigt. S)od^ je^t mad^e

id^ ©ie barouf aufnterifam, bafe biefeS eineS ber fd^änblid^ften unb gefä^rlid^fien 93üd^er

ift, weld^eS j|e gebrudft worben, unb bog Sie fid^ ber aUerfd^tber^en Sobfünbe fd^ulbig

mad^en, fofern Sie nur ba§ ®eringfte jur Verbreitung beSfelbcn beitragen.*

©er 93ud^^änbler mad^te ein jiemlid^ berblüffteS ®efid^t unb fd^wieg.

S)a§ ^apörlein ful^r alfo fort: „?lt§ Äatt)ölif toiffen Sie, njoS e§ mit ber Sob^ •

fünbe für eine ernfte 93e»anbtni§ l^at. ?llfo beulen Sie an 3l^r Seelenheil unb berfaufen

Sie niemals mel^r ein fold^eS Sd^anbbud^. 3l^re Seele mügte fonft mit ewigen ^SQens

ftrafen bafür büfeen!" — 2)aS ®efid(|t beS SBud^l^önblerS »urbe nod^ um eine l^albe ©He

länger, bod^ fein SWunb fd^wieg immer nod^. — ,3d^ toiQ Sinnen etwoS fogen,* fu^r ber

flrenge §err nad^ furjem Ueberlegen in milberem Sone fort, „Sie foflen gefd()äftlidö leinen

Sd^aben baburd^ l^aben. 3unäd^ft will id^ ^l^nen für biefeS @£em^lar baS ^reifad^e beS

^reifes jal^Ien. ®afür berfpred^en Sie mir aber auf baS l^eiligfte, bag Sie nie toieber

biefeS 93uc!^ auf 3^ren Sabentifd^ auslegen!" —
SBei ber legten SRebe l^atte fic^ baS Öiefid^t beS bebrängten ?8ud^l^änbIerS boHflänbig

aufge^^eitert, je^t ergriff er freubig bie bargebotene {Redete unb fagte: „©etoife, §err

^aftor! 3)aS berfpred^c id^ Sll^nen g.em! SBerlaffen Sie fid^ barauf!" —
55er geiftlid^e §err jog feine 93örfe unb bejal^Ite fed^S SJlarf. S)ann ^adfte er boS

bor^anbene ?3ud^ mit beiben fjäuften unb rife eS mit einem gewaltigen JRudf mitten burd^.

»So, nun werfen Sie eS bort in ben Ofen! — (Sbenfo möge eS bem fred^en

Sünber bon SSerfaffer gelten !" — S)amit übergab er bie beiben §älften bem 93ud^^änbler.

SJiefer ging bamil 3u bem gcgenüberliegenben Ofen ber 93al^n!^ofSreftauration,

öffnete bie Dfentl^ür unb warf fd^einbar bie ^e^en in bie fjlammen. 3n aBirllid^feit

aber liefe er fie mit einer gcfddicften Sd^neHfingrigfcit in feine weite 93rufttofd(|e berfd^winben.

3)er fromme §err 30g nad^ freunbfd^aftlid^ l^erabloffenbem ©rufe mit bem ftoljen SSewufet*

fein, ein l^errlid^eS SBßerf boDbrod^t ju l^aben, feineS SQßegeS. — SBieber ein anbereS ^n*

tereffe bagegen, — wie eS in ber SBerfd()iebenartigIeit beS ©efd^äfteS begrünbet liegt, —
befeelte ben jurüdfbleibenben SSud^^änbler. 3" ^aufc ^oltc er ben ßeimtopf l^erbor unb

leimte baS bom O^euertobe errettete Qitmplax ganj forgfälttg wieber gufammen, unb balb

war eS 3um jweiten SJlale berlaaft unb jwar mit ^Beigabe feiner ^iflorie 3U einem foft

ebenfo l^o^en greife wie baS erfte ÜJ^al. SSon je^t ab fanb man ben ^eiligen Antonius

nic^t mcl^r auf bem fd^matcn Sabentifd^ an ber l^erborragenbften Stelle. 68 war i^m

ein etwas berftedftercr 5pia^ angewiefen, aber ber 93ud^!^änbler meinte bie crfreulid^e

SQßa^rnel^mung 3U mad^en, bafe er bon bort auS nod^ rapiber abging wie 3Ubor.

@iS 5cigtc ftd^ eben wieber bie SBo^r^eit ht§ Ooibfd^en: Nitimur in

vetitum, ba^ f)cißt:

,9Qßie rei3enb — ei ber^ud^t! —
SBie füfe lodtt bo(^ berbofne grud^tl*

Unb um bem fid) inä ^äuftdien (adjenben teufet not^ me^r in bie
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^änbc gu arbeiten, tourbe e§ öon uftramontancr «Seite mit gcmo^nter

©nergie [ogor burd^gefe^t, bQ§ in oerfd^iebenen ©egenben, wo fie ha§ ^eft

in ^önben ^attc, baö öer^a^tc Sßcrf confiigcirt hjurbc. SSor bem tretS*

unb ^ofgerid^t Offenburg »urbe bie bejügtici^e Slnfloge gegen ben 33erleger

erhoben. 3)ie Ultromontanen unferer fortgefdjrittenen 3^^^ fielen eben

nid^t mc^r auf bem befdjränften ©tanbpunft beS ^apfteS S3enebitt XIV.,

loeld^er an ben ®ro§inquifitor oon «Spanien fd^rieb:

,S)ic Söerfe berühmter ÜKänner öerbietet mon nid^t, auö) toenn fie aJitfeffiHtgeS ober

foId^eS enthalten, wa§ ben SDßcrfen anbcrer Sd^riftfteÜer ein SSerbot sujie^en würbe.' —

©0 tange ba§ Sud^ Derboten njar, öerfd^wanb eö oon ber Oberfläd^e,

aber notürlid^ nur um befto eifriger im geheimen oon ^anb ju ^anb gu

ge^en unb mit SBoüuft oerfd^tungen gu werben. 93ei einer folgenben

Sluflagc würben bie beanftanbeten ©teßen fortgetaffen, fo unter anberen ber

©d^Iu^poffuS ; „(Sä !am fo mand^cS ®d^of hinein jc". ©lücftid^crrocife

würbe bieg nadjl^er toieber aufgenommen; ift cä bod^ wol|t ber wirffamfte,

ooflfommenfte 3tbfd^tu§, ber je ^u einem (iterarifd^en ^unftwerf erfonnen

würbe, ^n ben meiften flauen würbe fpöter bie ©onfiScation wieber auf*

get)oben ober wenigftenS oergcffen, bod^ giebt e§ fetbft ^eute nodi in einem

ßanbc, beffen ©inwo^ner nid^t Gaffern, fonbern ^eutfd^e ^ei^cn, oer*

frf|iebene <Btäi>k, in bcnen biefeö S3ud) oerbotcn ift. 2Bie red^t l^at bod^

^. S3ifd^er mit feinem Slu^fprud) ; „2lm fd^Iimmften fte^t eö in bem Sanbe,

haä ber Satire bie meiften Stoffe bietet unb fie eben beSwegcn am ftrengften

»erbietet, in ÜDeutfd^Ianb." —
©d^abe »nur, t^a^ ber gro^c Sleft^etüer tro^ biefeö erfenntni^ooüen

Slu^fprud^S fid() fetbft biefeig ^eutfd^tanbjg fo würbig geigt, ©eine tritif

beö l^eiftgen SlntoniuS tritt mit einer fo fouoeränen Sefd^röntt^eit auf, toie

man fie oon bem ftrammften ^otijiften !aum pro^en^after oertangen fann.

S33ag er in feinem Sluffa^ „(Satirifd^e ^^i^^nw^ö" (3ltteä unb 9leue§.

1881) «Seite 126-129 an Unfinn* gu Stage förbert, überfteigt aüe 93e=

griffe unb fönnte oon bem ocrbo^rteften ultramontanen ^eißfporn in

* S)te meriwürbifljien Stellen borauS lauten:

K^u]ä) 'l^at feit längerer 3eit ben ®riffel mebergelegt. 'SRani^et l^&tte e§ tool^I ntd^t

bebauert, wenn e§ gefci^el^en wöre, el^e ber l^eil. Antonius unb bie folgenben <BtMc er«

fd^ienen. @§ l^errfd^t ein JRaturgefe^ in ber ^robuItionSfraft, einem ®id(|ter wiberfä^rt

eS, bag man bon il^m fagt: er l^at fid^ auSgefd^rteben. (^Stte ^err SSifd^er biefeS @efe^

bo(^ für ftd^ 3ur redeten 3ett erfannt! E. D.) IBufd^ überfd^rttt bie Sinie unb trieb ftd^

in ein frembeS ©lement l^inein — fremb nid^t überl^oupt, fonbern nur fremb ber 9latur

$ufd^§, wie man fie bi§ bal^in gelannt unb liebgewonnen l^atte, unb fremb ber 9iatur
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troftlojer ^erblenbung getot^ nid)t abgejd^madter ju ®tanbe gebrad^t werben.

SBoron er ^auptfädjUd) 2lnfto§ nimmt, boö finb bie 95tlber <B. 54—60,

toetdje er al§ pornogroptjifrf) im |(i)Ummften ©inne be§ äßorteö bejeic^net;

unb jeigcn nid^t bie)c S3ilber gcrobe, bog faum (Siner »enigcr Slnloge gur

Pornographie befi^t wie $öit^e(m S3uj(i). 3öenn mon fie mit bcn (5Jrcoin=

fd)cn 3fit^n"n9cn be^ Journal amufant ocrgIcid)t, fo mu^ :^ebcm ber öoü*

ftänbigfte ßontraft in bie Singen jpringen, unb roer ®efci)ma(f an finnlid^en

steigen finbet, ber wirb ^ier iebcnfaüä bebauern, ha^ biefe ben Sufd^'fd^en

3c^"""9^" fo Gönjlicf) fehlen, unb ba^ ber Slutor fid^ bei biefen Slrbeiten

nici)t ein roenig öon feinen ^reunben ^einrid) Soffo» unb ^an§ SJJatort

\)at unter bie Slrme greifen (äffen. jDo§ finb nidjts toie berbe, etioaig ju

beutfrfjplumpe, aber bod) fe^r ergö^tici)e ©arüaturen auf bie ©d^ein^eiligfeit

ber frömmetnben ^rüberie, bie eben i^reS gebanflid^en 2öi^e§ falber ju

bem 33eften gehören, toaS auf biefem ^elbe gefdjaffen morben ift. SSBeld^

eine traurig feltfame Unnatur mu^ nun bagu gehören, um oor biefen

formlofcn 33er5errungen ftatt beä naturgemäßen 'iRti^tä auf baS 3w'ergfett

ein „^i^eln unb SJrabbeln an ber i^nguinalregion" ^u oerfpüren! ^Daju

!ann nur ein fonberbarer Zeitiger bean(agt fein, ber fid^ erfrcdjt, guerft

in einem Siioman „Sind) @iner" bie offcnbarften Unflötigfeiten abgufagern

I
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ber reinen ungemtfeisten ^omif. Säejeid^ne td^ btefeS frembe (Slement als fottrtfd^, fo »irb

man mir SBtberfpruc^ mit meinen eigenen ©ä^cn öormerfen ....

^an fU^U fic!^ tn§ 3ttie(fIo|e t)er|e^t, in§ ganj Zenbenjiofe. Unb bie§ toar baS

e'xQtntüäji Glement 93ufxi^S. ÜJlit bem i)L Antonius fing er an, f(^neibig, fel^r fdjineibtg

polemifd^ ju »erben, juerft gegen ^faffent^um, bann ging eS gegen aQerl^anb Sotteruefen

in gamilie, 6itte, gegen politijd^en ^artifuIariSmuS, gegen bie Parteien im beutfti^en

9teid^. 5)agegen ift nun an fid^ gar nid^tS 3U fagen, im ©egentl^eil — aber an 93ufd^

war man biefe SioHe nic^t gewohnt; S)ie fo fddarf gefafjene 9iut^e looOte i^m

nid^t 3u ©eftd^te ftel^en. (?) Unb nun fam ju biefer ilBanblung nod^ etwas l^inju, boS

»ar no^ frember. Sogleid^ im 1)1. Antonius ftad^ e§ wibetio&rtig genug l^eroor

unb lief bann burd^ bie weiteren fatirifd^en $efte ^er rechte jtomifer al8

3ei(^ner läfet ein 2Beib ouf ben Äopf fteflen unb bod^ bie IRödfe nid^t jurüdffaHen, er ttiH

nid^tS bom 9ladEten, auger fofern jufäHige Entblößungen löd^erlid^e !Rotl^ bereiten. @r ift

feufdd wie ein luftiger, braQer $ub. @r mag unflätig fein, aber er wiQ nid^ts bon

winfenbem, grajißfem, leifer ober lauter mädfernbem ßi^eln unb ßrabbeln on ber 3[ns

guinalregion. — Ungern fa^ man, wie ^ufc^ ben falfd^en @riff tl^at fogleid^ fel^r ftar!

im ^I. ?lntoniu§. 9Wan betrad^te bie 58ilber ©. 54—60, ber SCeufel ol§ Sanetbome

ben ^eiligen öerfud^enb, unb man wirb finben, baß SBufd^ bie Sinienfü^rung, womit man
eine fold^e 6d^one l^erfleHt, fe^r Io§ l^at. $ufd^, ber gefd(|idEt ungefd^tdte $uf4l, entpuppte

fic^ nun als ganj gewanbter 3ci<^ner unb jwar im $ornograp:^if4)en. Unter $orno:

grapl^ie oerftanben bie Uten, wie man weiß, fd^amlofe SEßoHuftbilber. 2)oS SBort lann
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unb bann ftd^ l^insufe^en unb in ber Sritif fid^ als ©(^u^gott ber Sunft

oufgufptclen, ber i^r ^ctligt^um oor icbcm OWafet gu bctoo^rcn \)aht.

3a, feltfam bleibt bod^ iebevjeit

S)eS lugeS Stgeni^UntUddfett,

Dafe e§ im anbeten ben ©pUtter

@rab am marfanteften erfpäl^t,

aOßenn felbft e§ mit bcm ftärfften SBolfen

®onj ungenirt belauftet ge^t.

SBcn bic[c fd^ncibig fotirtfd^cn ^d(f)xmiiQm , bie cingig unb allein ben

fatiri[d|en Qmd im Huge ^aben, öcrtetjcn, ber fü^It ftd^ eben aiä ein

foldder ^eiliger be§ <Srf)ein§ getroffen, in feinem ^nnern entlaröt, unb wer

biefe ttjcnig grajiöfe meibttd^e ?Jigur nod) reiglofcr l^aben njitt, ber »itt

bamit überhaupt ber (Satire bic 33ered^tigung beftreiten, bicfe^ ^etb ju

berühren unb i^r olfo eine lädjertidie S3efcl^ränfung auferlegen. Unb nad^

einem fold^en 9D^auI!orbgefetj für Slnbere fd^rcit mit ben S!Keud^e(eien eines

fjanatifers bcrfelbe SKouI^elb, ber an einer onbern ©teöc fagt:

„SEBorum benn gar fo tecnig wogen ? 2Bcr eS mit ^liemanb berberben wiD, ber üer»

berbt ftd^ am @nbe gerabe mit jubiel StUdfid^t fein Seben unb mu^ fii^Iieglid^ bod^ no(^

öerlümmern, berfauern, »erliegen. »§armIo§« ift ein jtDeifelliafteS Sob für bie ßomif.

SQBagen ! ift hoä) am @nbe bie Carole, unb bie rid()tigen brei ^eiligen für ein äBi^blatt

ftnb am 6nbe bod^ !eine onberen alS ?lriftopl^oneS, JRabelaiS unb gifd^ort.*

gut aud^ in weiterem Sinn genommen werDen ; e§ brauchen nid^t ftagrante Momente bar«

gefteQt ju fein, unb man lann ein Silb bod^ pornograpi^ifd^ nennen. @§ gtebt einen

pornograpl^ifd^en 6trid^; (? —J e§ ift eine Slrt, »eiblid^e formen, SBewegungen, SWienen

ju geid^nen, bie fe^r üerftänblid^ ift; ber 6tri(^ ift nid^t beutf^i; »er oudd nur Journal

amüsant angefe^en, fennt i^n unb berftel^t, wa§ id^ meine; bie ^eutfd^en ^ben t^n in

ber mobernen Seit bon ben granjofen gelernt 9Äan fage nid^t: bort in jenen

ißerfud^ungSbilbern unb fonft, foQe ja baS ^red^e nid^t bireft wirfen, fonbern al§ Moment

in ber §anblung unb jwar ol§ ncgotioe§, b. % als 33ilb beffen, tta§ ber ^eilige berab«

fd^euen mügte ; aud^ in biefer (Sinfd^rSnfung fennt bie ed)te J{omiI ba§ $ifante nid^t, unb

ein ^lid jeigt, ba§ bie f^ormengebung nid^t auf bie§ inbirefte 3icl allein, fonbern bar^

über l^inauSgel^t mit einem getoiffen ^uSbrudt bon SOunfd^, ben Seuten, bie bafür @inn

^aben, ein mädternbeS 93odE§gel&d^ter ju entlodEen. 3)ie beigenbe Satire lann unter Um«

ftSnben ^Silber be§ ^red^en, be§ fiieberlid^en nid^t entbehren, niemals aber wirb fte bie*

felben fo be^anbeln, bag ber geringfte Sd^ein entfielt, al§ woQe fte baburd^ gefallen unb

bergnügen. — ®r8ber unb gtünblid^ efell^oft fiebt man benf elben ©trid^

»alten in ber ^rt, wie in ben genonnten ©cencn ber 58art bc§ bl- ^n»

toniuS be^anbelt ift. 2)abon fein SBort weiter! — (2Ba§ bod^ jur ©r*

Ifiuterung biefeS bunflen ©a^eS fo notl^wenbig wfire! E. D.)

2)a§ übrigens mit biefen 93emerfungen ber ßunft (aber nur ber be§ ^errn SSifd^er

natürlid^! E. D.) feine puritanifd^en ©renjen geftedft Werben foHen, bieS bebarf für ben,

ber jU unterfd^eiben berfte^t, feiner ißetl^eurung unb feines 9iadf)weifeS. —

Mei»r>aj-ic«»
.•-.-.. -,-,--.. . -
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SltfcrbingS jprit^t er ^ier in eigener Slngetcgen^eit, inbem er btcfen

ioeifcn iRat\) ben „iJliegcnben SBtättern" ert^citt, ba fic eine fatirijd^e

Slrbeit öon i^m gurücfgeiüicfcn Rotten.

^a, Obieftioität unb Un|)artciticl)feit [inb red^t f(i)öne "Dinge, hjenn

fic nur nid^t für fo ntond^e (Stfjlaubergcr in ber 9Jegton ber fouren

Xrouben fjingen! — ©inen ©(eidjftrebenben „oom ^o^en totl^urn ^erob"

abjufongetn, mit fouöcräner SSerot^tung ein „^DoDon fein SBort weiter!"

bem Slbgetruntpftcn ^infdjmcttern unb ii)n fo moratifd} obmurffen, ba§

finb leidster ju pflücfcnbe 23eeren, jo, tä fotten, wie man fagt, fogar 8or*

beeren babei ju ppcfen fein. 5lber für ©inen, ber in einem ©(as^aufe

fi^t, ift eiS immerl^in fotot, mit «Steinen ^u »erfen. ^at SSifd^er bodtj

ben „^Quft, III. zijdV', ba§ Snftfpiel „9Wd()t la" unb anbereS

„^umoriftifd^^atirifd^e" oerbrod^en, ba& nid^t gerabe gur la Quotitöt gu

gehören fd)eint, wenn ha§ erftgenonnte Opus oon anberer ©eite oud^ als

ein 3J2eiftertt)erf ber ©otire, a(« ba^ bebeutenbfte feit Slriftop^oneS, an§=

pofaunt wirb. — ;^n 9f{eimereien wie:

2>odö bcm ®uten tft'S ju gönnen,

SGßenn am ?lbenb j^inft bie Sonnen,

2)a§ er in fid^ ge^t unb benft,

2Bo mon einen ®uten fd^enft.

aü§ 3Sifd)erg S3QÖabe Dom Reifer S3re^m glaubt mon aüerbingS einen

gelehrigen ©rf)üter 33ufd^§ gu ^ören. SBcniger crfreu(id| ift eS aber, i^n

im „S^auft, III. ST^eil" al§ einen oßjugete^rigen (Sd)üler ®oet{)eä fennen

gu lernen. ®icfe (Satire rid^tet fidt) gegen bie unauöfte^tidf) greifen^afte

gangmeitigfeit unb obftrufe 3Serbaü^ornifirung§manie beS j^njeiten Z^tiU^

öon ©oetl^eö iJauft, alfo gegen eine <Sad^c, über meldte aüe SBelt tängft

einig, alfo jebeS weitere Sßort unnöt^ig ift. !Der ©atirifer fud()t nun ben

<Stadf)et barin ju legen, ta^ er feinen „III. ZffdV nod) ungefö^r brei

bu^cnbmal langweiliger, monftröfcr, „buöliddcr", b. ^. aüe§ in aücm, un=

genieparer mad)t wie ben II. Z\)dL 9^un eine (Satire ift t>aS am @nbe

aud), aber wer mag fie mögen? —
33ifrf)er appeüirt in biefer Reiften fjrage an bie S^od^wett, inbem er

5um (Scf)Iu§ bem alten ©oct^e über ben 33erfaffer be§ „^auft, III. 2:^eit,"

ben er aJiiftifiginSfi benamft, bie 3Bortc in ben 9Jiunb legt:

^äj benfe feinettoegen

3u ted^ter Seit ein aOBörtd^en einjutegen

SBei einer iJröu »on ttunbcrbarem ©lanj:

S)er Stod^welt, biefer oberften ^nftanj.

il^^M^Ur
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^0 lüo^f, bte '^aä^mit mag borüber cntfd^cibcn, ob Sufd^, ob 3?i[(^er

bcr rechte ©atirtfcr Don ^otU§ ober oon STcufctiS ©nabcn. ^löQÜä),

büß baö SScrf SD'Jtftifiginäfiä, otä bte ^interloffcnfd^oft cineä Sitcrotur»

bonjen, in irgenb einer "iß^ramibe al§ einbdfomirte 2)?umie einer fpäten

S^adiöjett ermatten bleibt, eine wo^re Unfterblidifeit, ein ^Jortteben im

^erjen beö 35o(fe§, toie el ben Sßcrlcn Sufd^ö fidler ift, wirb i^m niemals

gu 2;^eil werben. Slber am @nbc wirb er fid^ burd^ feine !riti[d^e S3eur»

t^eitung beö ©atirüerö Su[d^ unfterblid^ — mad^en.*

ÜJZan wöre wol^t bered)tigt, tttoaS 93efferc§, ©e^attooUercö wie öon

einem gcwerb^mö^igen ^rititer, einem „tunftfd^reiber" ju erwarten, [obatb

ein ®elbft*^ünft(er ol^ fotd^er auftritt; aber (eiber ift er in ben meiftcn

fjöüen oon ben ©dötadfen ebenfo wenig ober womögüd^ nod^ weniger frei

wie jener. S3c!annt(id^ ift fd^on bcr S3robneib ein ^öd^ft fataler 9Jiit*

arbeiter für ben ^ritifcr; wenn fid^ nun aber gar nod^ ber @unurf)enncib

bei3 ocrtrocfneten '^f)ilifterö l^injugcfeüt, bann mu^ man fid^ wot)l auf ta§

<Sdt)Iimmfte an SJerjerrung gefaxt mad^en.

!Die 33ifd^erfd^e Slnfid^t, ta^ 93ufd^ fjeber unb ©tift bcffcr hd Seite

gelegt, beoor er ben ^. 2(ntoniu§ unb hk fpäteren SBerfe l^erouggegcbcn,

fd^eint mir genau baäfetbe, aU wenn man behaupten woüte, ta^ eä für

ben 9f{ul)m 9lapf)ael§ oort^ei(f)after gewefen wöre, wenn er nur bie SBcrfc

gefrf)affen, tk unter bem (Sinftuffe ^eruginog cntftanbcn finb, weit biefc

fo ^übfd^ ja^m unb naio feien, wä^renb in feinen fpätern Slrbeiten ju

ftar! ha§ finnlid^e ©temcnt mitfpräd^e. SlüerbingS, wenn man für „feinen

9fiu()m" „feinen guten 9luf" im ©inne altjüngferlidljer ©pießbürgertid^feit

fe^t, fo mag biefe 2lnfid)t i^re i8ered)tigung ^aben. 2Bie aber bic 2Bett

in i^rem gefunben 2;^eil bcr Slnfid^t ^utbigt, ha^ eben crft feine fpätcren

Slrbciten, in benen fid^ freitidEi fteücnweifc ha§ finntid^c (Clement in rcd^t

eftatanter SBeife öufecrt, bic Slütl^egeit feines «Sd^affenö be!unbet, ebenfo

* 3Jlan mog biefc Abfertigung etne§ fo bebeutcnbcn ©elel^rten für ju ungel^obelt

Italien, unb ^and^er, ber im ^ringi)) mit berfelben tool^I einberftanben tnäre, mag an ber

AuSbrudSmeife auSjufe^en, fie §u erregt finben. ^6) ober meine, ouf einen groben RIo^

gehört aud^ ein berber ßeil. SBenn ein SKann, ber al§ ber berufenjte 3lefi^etiler gelten

ttiQ, an ben alfo in 9RuftergüItig!eit ber gorm bie I^Bd^ften SInforberungen gepellt »erben

ntüjfen, fid^ in einer ßritif ju ma§Io|en Stnocitiöen gegen einen ber liebenSwUrbigften

^enfd^en l^inrei^en lägt unb ju einem fnotigen UeberfaQ plö^Iid^ mit l^al^nebUd^enen JinUppeln

loS^aut, fo ift e§ meine§ @rad^ten§ ein unbißigeS Sßerlangen, bafe man biefen fid^ berart

bemaSfirenben 9labauen nun rul^ig unb ]^öf(id^ mit ©lacel^anbfd^ul^en anfaffen folle. »@Ieid^e

Söaffen«, ba§ ift ba§ minbefte, toaS jeber SBertl^cibiger beanfprud^en lann. Auf ftegeU

l^afte Infamien mag mit $5fUd^teitSp!^rafen antworten, wer ®efaQen baran finbet.
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mu§ au^ jebcv öcrnünfttöc ÜJicnfd^ finben, ba§ in 93ufd)§ ©dfiaffen mit

bem 1^. 2lntoniu§ bie ©lanjpcriobc feiner ©ejammtt^ätigfeit anbrid^t.

X)enn nic^t, wie S3ijd)er meint, toav baä jmecEtoS l)umoriftifd^e, ta§

ganj S^enbcnjtofe ber 9JJünd)ener fliegenben ^i'dttr, fo ©ro^eö er hierin

oud) geleiftet i)at, ha§ eigentliti^e ©Icment 93u|(^§ unb fprang er mit bem

^. Slntoniuö in ein i^m frembeS iJetb, ba§ ber fc^neibtgen ©atire, über ;
—

gonj im ©egent^eil, er lenfte I)iermit nur mieber in fein eigentUdjeS tJa^r*

waffer jurücf, boä er nur ht§ nötl)igen ©elbcrnjerb^ falber, alfo gegnjun*

generttjeife, einige 3"t ocriaffen ^atte. ^aben mir bod) in bem (Sorifoturen»

olbum i^ung » 9}?ünci^enä , roo er fid| frei nod^ 8uft unb Steigung ge^en

laffen fonntc, längft ben rücffid^tStoS fd)neibigen «Sotirifer fennen gelernt

— bie fcl)orfftad)elige 9?aupe, rüüä)t fid) nur, ben 3eitöeri)ältniffen Otedjnung

tragenb, jur eng cingefopfetten 'flippe feftttjebte, ai§ meldte fic nur bie

5ot)mften 93en)egungcn machen fonntc. (So broudit benn 33if(i|er ben ju*

treffenben 33erg(cicI)§ou§brucf : S3uf(i) „entpuppte" ficf) nun at§ gonj

genjonbter Qtid^mv. — ^a, aiä bie Qtit gefommen wor, »arf bie ftiüc

^uppe i^re beengenbe ^üüe ab unb e§ geigte fid^ in entjüdenb fd)iüernbem

O^orbenglanje ber präd)tigfte (Sd^mettcrüng, ber im üd^ten ©onnenfd^ein

fid) jeljt mit !räftigen ©d^mingen ber golbenen g^rei^eit freute.

Unb t)atten nun bie poar unbe^otfencn SScwegungen ber etngefponnenen

^uppe fd(|on baä aügemeinfte ©rgb^en ^eroorgcrufen, mie männigtid) toei^,

rüa§ Sßunber, ha^ bei bem SlnblicE bc^ ®d)metterling§ bk SCBelt oor

©ntgüden fdjier auf bem 9ftücfen lag. (So »urbe benn au§ bem 8eid)t*

befd)n)ingten ber Söme beä XageiS.

!iDie allergrößte ^rcube I)alte natürtid) ber 33erlcger; aber oud() ber

8ött)e 93ufd), tro^ be§ rocnig erfreulid^en ©rgebniffeS ber pecuniären @r«

rungcnfd)aft, würbe burd^ ben großartig fenfationeüen ©rfolg feiner fdt)arfen

^iebe in gehobene Stimmung oerfe^t, unb biefe begeiftcrte i^n gu einem

fofortigen nodjmaligcn Sluö^oten — pratfd^! pritfd)! unb „bie fromme ^elenc"

war fertig! — ^m ©egenfa^ jum f). Stntoniuö, ber auö 3lnregung einer

alten Segenbe entftonben mar, fteüt fid) biefeö Söerfdtien alö eine öoUftänbig

freie ßrfinbung bar. !J)ennod) fann tä gewiffermaßen aiä bag ©egcnftücE

5U jenem 6etradt)tet werben. SBie bort ber Sebcnjggang bt§ ^eiligen ÜJianneä

Dorgefü^rt wirb, fo ^ier berjenigc ber frommen ?5rau, unb wie jener auf

bie ergö^Iid^fte 2ßeife in ben ^immet aufgenommen wirb, fo fä^rt gur

2lbwed)gtung biefe in nidt)t minbcr er^eiternber 2lrt jur ^öüc; cä bleibt

nur bie offene ?5rage, welcher öon beibcn bcffcr gefat)rcn ift. 9^ad) ber

mobernften 2luffaffung foü ba§ 9teid) SSeelgebub^ ja ein oicl amüfanterer
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Slufcntl^aU^ort fein tote boS fcincS Slnttpobcn. Unb bo btc fromme ^ctcne

5ur S3erbü§ung t^reö fünb^aftcn ßcbcn^sroanbcls mit t^rcm i^ugenbgefptelen,

bem frommen S3ctter ?Jrang, in dncn ^effel fommt, fo t^ut ber ©atirifcr

jcbenfoü^ njoI)( baran, jene ^ragc offen i^u (offen unb i^re Söfung ber

^^antafic jebeg ©injelncn anfieimjugeben.

^ebenfaüä ftcüt fid^ bie fromme ^clene if)rcm 33orgänger ebenbürtig

5ur (Seite. Stud^ in bicfem SBerfd^en werben, oI)ne ta^ im minbeften bie

3(bfid^t ^eroorgcfe^rt toöre, öon ber «Satire bie fd^ärfften ^itht ouSget^eitt,

burd^ h)e(d)e nomenttid^ bie rteiblid^c S3erfd^mi^t^eit, 9'Jeugierbe unb @itet»

!eit, fomic i^re tro^ oder ^aul* unb Sornirt^eit ftet^ fpeMatioe Ülaffi*

nirtt)eit, ferner bie fdiabenfro^c (Sdjein^eitigfeit be^ mobernen ^^orifäer^

t^umö, bie blutbürftige ;^nto(erang ber frömmctnben ^eudjelei, ber brutale

O^anatigmuö beä pöbelhaften 2lbcrgtoubenä , bie finbifd^en unb babei fo

unmoralifd^en Sllfangereien be§ fdf)Iouen 2Bunberfc^tt)inbe(ä, gegeißelt werben.

2öie fein, fomifd^ unb becent ift beifpielsweife bie fatirifd^e Slnfpietung

au^gebrüdt in bem Silbe ber 3*i'iöinge unb i^rer 33äter,

„Drum tone jnjcifac^ Preis unb (fl^r'!

ßcrr S(^m6rfi, id} gratultrc fcfjr!"

in bem mit ein paar «Strid^en i^rc auffaltenbc 2le^nlid)!eit mit bem ba^inter^

ftel^enben frommen ^Jranj ge5eigt wirb. ÜDiefeS Sapitet bietet überhaupt

einen ber gtöngenbften 33ctege 33ufc^fdf)er ^unft. SDHt wie braftifd^er unb

Ia!onifd)er Siirge ift t)ier bie ©eburt ber 3tt)tÜinge unb im näd^fteii 3JJoment

haä @nbe (Sd|möcfä gefcf)ilbert.

m^'W**^ -r9—imr.
——'^
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25ums! Dal (fr [(^liefet 6<n Lebenslauf.

J>ex Jean fangt fc^ncll bie 5Iaf(^e auf.

Unb bic i^Ioft^c Iccrcnb:

© — fprad? ber Jean — es ift ein ©raus!

TPie f(^ncU ift bo(^ bas teben aus!

3Be(d)c bei^cnbc Q^ronic auf bte 93cftiQtttQt bc6 ntoterieticn ©omofd^en*

btcnftgcifteg, ber niebcrcn Sotoicnbogogc unb bod} mit unücrtDÜfttid^em

©otgcn^mnor gewürgt. Sann ein ©atirifcr rücffid^tstofcr, fd^ncibigcr unb

gugleid) gcmütf)ltrf)cr, fomifd^cr fein? — Unb bod^ tt)o{)t nod) übertroffen

toirb bicfeS Kapitel öon bem fotgcnben, too ben frommen ^Jrang in feinem

^ong 5um Sü(f)cn|)erfonQt — o feltfome Sßerfettung! — bo§ ©ddidfal in

©cftolt ber leeren iJIafd^e ^eanS ereilt; in Qrf)t Silbern unb boppelt fooiel

feilen Ztp ift ^icr ein ®rama gefd)ilbert, fo öoü «Satire unb tomif, ba§

fid) tiicrju oöein ein fcitcnlanger Kommentar fdireiben lic^c. Unb fd^Iießlid^

toie unbcfinirbar originell ftnb bie folgenben Kapitel, infonber^eit ha»

berühmte fed^ögctinte mit bem tiefen SBeiö^eitöfprud^ al§ ©inleitung;

„ds ift ein Brauch von alters l)er,

TPer Sorgen f?at, f?at auc^ tihor",

unb bann aud^ ber ®cl)lu§, fo ber ^ampf um tk ©eetc ^elencniS, bic

f^a^rt 5ur ^öüe unb enblid^, Slüeä überbietcnb, bic pt)ari)äerl)aftc STcnbcnj

bcä braoen Dnfelä 9'JoItc. 3)hn betroci^tc nur bicfc üicr ©pitogbitbcr itnb

nenne mir bonn einen ©atirifer, ber bem äfintic^ S3ebcutenbc§ an S^acaf»

tcriftif unb fdjiagcnbem 2ßi^ auf fo engem 9?aum geiciftet i)at Sßenn

9Stfd)er behauptet, ha^ ^Töpfer weit fatirifd^cr fei wie 93ufrf|, fo mag er

Don feinem ©tanbpunft auä, nacf) xotidfcm ber f). SlntoniuS unb bie

weiteren Slrbeitcn 93ufd^g bcffer ungefd^riebcn geblieben wären, wol^l 9fted^t

l^aben, benn toa§ S3ufd^ bi^ ba^in öeröffentlidtit \)at, ift eben ^arm(ofe

(Spielerei, ©obotb aber ber l). SlntoniuS unb bie weiteren Slrbeitcn bei

biefem 33crgleid() in Setrat^t gebogen werben, ift e§ unbeftreitbar , ba§

biefem, 93uf(^, gegenüber S^öpfer ber reine 2öaifen!nabe ift.

aj?it ber frommen ^ctene fowie ber i^^obfiabe in ber U^afd^e reifte

Sufdd in Begleitung feinciS 93ruberö, ai§ gcfd^äftlid)en S3eiftonbe§, gu bem

SSerlegcr ®d)auenburg nad^ Strasburg. 'S^itSmal woöte S3ufdf|, ber je^t

oud) fdjon beffer wu^te, waS er wcrt^ War, feine 3lrbcit nid^t für einen Slpfrf

unb ein Stücf 93rob abgeben. (£r befud^te auf ber ^inreife feinen alten

aJiünd^ener ^reunb O. S3affermann, ber ingwifd^cn felbftönbig geworben

unb fid() in ^eibelberg niebergelaffen ^otte. ^n ©trapurg würbe er mit

©d^aucnburg feltfamerwcife nidjt ^anbelöeinig; lefeterer ^atte gro^c 9^eu*

"L'_^y^i^ i. -
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anlagen gcntadit, eine ÜDrucferei gebaut u. f. w. unb toar beS^oIb »o^I, tro^

beS gtöngenben ®efd^äfte§ mit bem ^. Slntoniuö, für ein neueg Unter*

neunten weniger gugönglid^, als 93ufd^ erwartet ^atte. 2öer ta§ wenig

cntgegenfommenbe 2öcfen Sd^aucnburgg fennt, ben wirb bieje ©nttöufd^ung

!aum überrafd^cn. S3ufc^ ^ictt aber, oon feinem 93ruber jebenfaüg unter»

ftü^t, an feinem 35orfa^ feft unb fam unöerrid)teter ©ad^e nad^ ein paar

2^agen gu feinem ^reunbc 93affermann gurücf, biefem je^t bie beiben

Slrbcitcn anzubieten. @ine ijaibt ©tunbe nad^ bcr Slnfunft war ber

ßontract fertig unb öon beiben ©eiten unterfrf)rieben. ®o war ba§ SSer-

l^ättniß ge!nüpft, bem bann nod^ eine tauge 0Jei^e ber er^eiternbften

^ubtifotionen entfproffen. Sei ©d^auenburg fam, ai§ er Don bem fait

accompli ^enntni§ erl^iett, ber Slerger gu fpät unb fein einjiger S^roft —
aücrbingS ein red)t guter — blieb ber 1^. Slntoniuö.

^ie würbige S'lac^fotgerin beSfelbcn, „bie fromme ^tUnt", fanb mit

il)ren unwiberfte^(id)cn Sieijen beim ^ubtifum eine faum weniger günftige

Slufna^tne, wie i^r 33orgöngcr. !Die ©oüegen unb SfJadfifommcn beiS

„guten 33etter^ iJranj",

jDen feit furgem bie S3e!annten

9lur ben „^eit'gen" ^ranj benannten,

fd)riccn womögtiti) nod^ (auter ^^tcrniorbio, wie beim erftenüKat, unb fo

!onnte benn aud^ g^reunb 93affermann jebe Slu^tagc für S^iedame fparen;

ber 5lbfa^ lu^ mä)t§ gu wünfdtjen übrig, ^ein SSunber, ba§ S3erlegcr

fowie Slutor eifrig baran gingen, ha§ @ifen ^u fd^miebcn, fo lange cä ^ei§

war, unb jwar e§ gu SBaffen gu fd^mieben, wie tu 3cit fic oerlangte.

<Baf) man boc^ immer !tarer ein, in wetd)er 0lid|tung ber gefö^rtid^fte,

unöerfö^ntid^fte ©törcnfrieb gu fud^en war.

35er befd^ränfte Äopf nimmt jebeS mit ernjter 9Jliene gesprochene SBort für baare

SKünje ; er ^ot für baS öer^oltene ßad^ien be§ Ueberlegenen feinen 35Iicf, S)iefer Sllongel

toirb öon gewiffen Oberjd^Ioumciern in ergiebigfler Söeife ouSgebcutet; toor 3lQem geigt

^ä) biefe i^re bobenlofe Unüerfrorenl^eit beim S)üpiren in ber 9Ba^I i^rer Sitel, too^l

»ijfenb, »eld^ PorleS Sußwittel barin ftedt. 6benfo wie auf politifd^em @ebiete il^r

fieib'^refeorgan, ba§ Don infernalifd^em ^afe gegen ba§ S)eutfdöe JReic^ trieft, mit friöolem

^ol^ne fid^ ben altgel^eiligten 9lamen biefeS SanbeS gulegt unb benjelben bamit bei feinen

ißerel^rern entnUrbigt, nad^ bemfelben principe ber perfibeften ^eud^elei bel^aupten fie auf

religiöjem ©ebiete ein fpecieKeS ^Patent ouf bie 9iomen beS erl^obenften Sel^rerS ber

Sölenfd^l^eit gu befi^en, unb i[t bod^ nod^ öon Siiemanb jeitie ße'^rc, beren Ouinteffeng

S)ulbung unb Siebe, b. f). f^rieben ift, fd^Iimmer in i^r gerabeS ®egent^eil , in Unbulb«

famleit unb ^ag, b. 1^. Unfrieben unb ßampf um ieben $ret§, öerfe^rt »orben.

ijür feinen ^auptangriff auf biefc S3äter ber fd^ümmften ^ntoterang,

für feine fd^ärffte ©atire fd)lug atfo S3ufd) ben rcdjten 2öeg ein, wenn er

1^ •:»r



V ••. ~
:

80

haä burd^QuS umgcfc!E)rtc 33crfQ^ren ftd^ gueigncte; fo wählte er bcnn mit

tQ(i)cnbcm ©cfid^t bcn cinjtg rtd^ttgcn Spornen unb betitelte feine geißelnbe

©ituotion^fd)itberung „^ater ^Jituciug". — !DqS toax ber britte ©treid^!

unb er fo^ nid^t minber feft wie bie beiben oor^erge^enben. ©od^

befd^ränft fid) biefe (Satire nid)t aücin auf ha§ S'Jegiren, auf ha§ herunter*

reiben, fie »eift aud^ auf bag rabicalfte SKittet jur 2lb^ülfe be§ UebeliS

I)in, inbent fie unter ber burd^fid^tigen ÜJJaöfe einer Slüegorie, in tt)eldt)er

fid^ bie oorgefü^rtcn ^crfonificationen tcidjt erratt)en (offen, bem beutfd^en

2J2idt)eI einen intmerljin be^crjigcnöttjert^en 9tat^ crt^eilt.

!iDer ärgften 0}2id^el^oftig!eit mad)en fic^ nämlid^ jene @d)Iafmü^cn=

l^elben fd()ulbig, tt)etd)c fid^ „g'reunbe be§ <Btaat§" nennen unb babei fort*

mä^renb itju gum ^rieben im Sulturfampf ju brängen fud^en. SBo göbc

eä fdjtimmere fjreunbe! — Söiffen wir bodf), ba^ eö nur einen einzigen

2Beg gu biefem ^rieben giebt, baS ift: unbebingte Unterwerfung unter bie

Slutoritöt ber Unfct)tbaren. ^unbert* unb aber()unbertma( feigen t)a§ bie

fogcn. greunbc in Iidf)ten Stugcnblicfen ein, Wenn bie ^e^cr mal ju ftarf

fommen unb offen f^orbe bcfennen, aber in unheilbarer <Sdt)wad^!b^figteit

wirb eö aud) l^unbertmat wieber oergcffen unb bann o^ne aüe Ueberlegung

ber <Btaat gebrängt gu einem ^rieben, ber gleidfjbebeutenb mit fd}mad^=

oollftem Untergang,

jDiefe Seute woüen eben nid^t fc^cn. S53icbert)oU fid) bod) tagtögtidö

üor i^ren Singen baSfelbe SJ^anöücr; ber «Staat giebt mal wieber nodt) in

einem fünfte, — eine wenigftenö fdjeinbar gum gerieben geneigte Partei

unter ben SIericaten wiü bieä ©ntgegenfommen anerfenncn unb einen etwas

öerfö^nlidEjeren Xon anftimmen, — ^ei ! 3)a ergebt bie Partei ber ^am|3f*

I)ä^nc, ber Unöerfö^ntid()en, i^r witbeS ©efd^rei — „^a, nod) lange nid)t

genug! — Sin bie ©rbe mu^ er, ber 9tacfer! — mit beiben ©d^ultern!

— @l)er feine O^ino^i^fpi^c gum ^Jrieben ! — Um ©otteö wiüen, nur feine

S3erfumpfung ! — nein, im (SJegentljeil, immer fd)ärfer gu Mht bem fc^on

l^alb £)f)nmäd)tigen ! — 9^ur (SJebulb ! wir werben i^m fd^on friegen

!

Unb jebeSmal fe^en wir biefe 9^abifa(en, bicfe 3clanti/ i>ic Ober^anb

gewinnen, mit i^rem wüften ©e^eul bk fanfteren Elemente übertönen unb

einfdt)üd^tern unb ben ®ieg baoon tragen. ®ie wiffen eben, toa§ fie

woüen. Unb bieS ift ein ©djaufpiel, totldjtS fid^ nid^t erft in ben legten

fünfge^n ober gwanjig i^a^rcn bcobad)ten (ä^t, — nehmen wir bie SBett*

gefd)it^te gur ^anb, cö ift immer baSfelbe gewefen feit Slnbeginn.

3)od) tro^ aUebem — bie „g'reunbe ht§ Staats" woüen bie S^u^*

lofigfeit nid|t einfefjen, fie brängen i^n immer tiefer in ben <3umpf ber



81

Unftar^ctt mit bem cioigcn 'Siati), t§ nod^mat^ toieber mit ^Zodfigeben ju

öer[ud)cn, um ben (^rieben anjubo^ncn.

®ch)i^ — iJricbc ift fd^ön, aber ttid^t ber beö ^antoffet^clben,

tucnigftenö !ann ein ©toot bomit nid^t ejiftiren. ^Dcö^alb gicbt S3ufd^

ouc^ ben guten 9f?at^; „Surj unb bünbig, ^inauä mit ber unfauberen

SBirt^fd^aft, mit ben Sßüf)Iern unb |)e^ern, bamit t§ ^üf)t im ^oufc gicbt."

©ottlieb aÄid&acI — ber beutfd^c SJZid^et nad^ 93ufd^fd^er ^agon —
treibt mit |)ülfc ber Riebet, ^ibet unb S3uUenftiebcI, aI[o be§ 5öc^r*,

8e^r- unb 9'Jä^rftanbeg, ben ^atcr 3^i(uciuä, bie :^ncarnQtion beö Ultra-

montanilmuä, mitfammt ber gan5cn faubcren Sanbe Don ^elfer^^etfern/

(Bä^xüpp, 3fntcr'9'Jagi unb i^con 8ecoq, atfo ben particutariftijd^en ^(äffern^

ben internationalen ^D^namit^etben, ben S3aterIanb^to|en unb ben ^ranjofcn

refpectiüc b*em ganjen feinblid^ gefinntcn Slu^lanb, gum genfter ^inaug.

Ma<ksl Da ftcrficn fic im Dxedie,

3len3ftlt(^ iappeit nod) ber 5ufe.

©ottlieb 3Kid^act aber nimmt bie f)übfd)e Jungfer Slngelifa — bie

freie ©taatSfirc^e ber 3w^"i^ft — ^^i ^^^ ^anb:

„Cdngcr will ic^ ni(^t mc^r, f?aufcn

TDie fcitljer als Junggcfcll.

^ier 2tngeUfea, bie gute,

TPerbe ITTabam midpael."

^'cin Söunbcr — bo au^erbem in ber guten Spante ^etrina uufdinjer

bie römifd)e Äird^e atö fatirifd) allegorifd^ d^arafterifirt gu erfennen ift —
ha^ bie§ S3ud^ öon ber ^anjel ^erab ol§ tu oerrud^tcfte Slu^geburt ber

^öße beglaubigt würbe. Unb au(^ ben „S'rcunben bc^ <Btaat§" maci)t eö

wenig ^laifir.

©inb fie e§ bod^ (»ie e§ in ber ^oft l^eifet), »ocld^c bo§ ftolje SBort: ,9kd^ 6a»

nojfa gcl^n wir ntd^t!" bem ©potte ^ireiSgegeben l^aben burd^ bie 2)eutung, bo§ tnir aUer«

bingS nid^t nad^ ßanofja, fonbern birect no(i^ 9lom gelten unb bort um bie SBerfSl^nung,

um bie ®unft beS Unfel^Ibaren bul^Ien. ^a, aud^ ber $apft l^ulbigt bem f^ortjc^ritt; tior

einigen l^unbert Sal&ren lam er bem reuigen ßulturfämpfer nod^ bi§ ©anofja entgegen,

^eute !ann er jeigen, bag er ba§ nid^t me^r nötl^tg f)at, ba^ ber Serfbl^nung fud^enbe bi§

nad^ 9iom fommen mu^, um nic^t tage^, nein j[a!^relang ungel^brt bor feinem 3:^ore ju

fte^en. Unb wenn bem — SJiöd^tigen ba§ nodd nid^t bie öoKfommene ©etnäl^r oerleil^en

fann, jid& in bem fidleren SBol^lgefül^I bc§ SBeltbel^errfd^erS ju füllen, ]o mufe i^m aud^

nod^ ba§ oberfte ©d^iebSri^teramt in politifd^en ©treitjad^en übertragen toerben. 2Ber

rooHte bano^l bem berart ?lnerlannten nod^ üerargen, bafe er feine eingebilbete aSeltl^err*

fd^oft für bie beftgegrünbete unb allerbered^tigtfie 3nftitution l^ält.

^a, bieje 93ered)tigungg3cugniffe öerbanft er einzig unb allein ben

„bcftcn ^reunben beö ©taatä" (ä la treuggeitung), unb wenn man bem
Ueber aötl^clm SSufd^. 6
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S3erfaffer bc§ "ißoter t^i^uciuS einen 33orn)nrf modien fbnnte, fo wäre e§

nur ber, 't^a'^ er biefe guten O'reunbe in feiner «Satire gu wenig berüct*

ficf)tigt t)Qt. — Um fo beffer finb bagegen bie g^reunbe g^ilucii gerot^en.

S^enn ber faubcre Patron oud^ bei bem ^übfdfjen 93äö(i)en 5lngetita gor

wenig %iM f)ot, um fo wiüfommener wirb er oon ber alten woljtbeleibten

Xante '^etrina aufgenommen unb get)ätfd^elt, berart, ta'^ bie bürre i^ungfer

*ißauline — bie eoangelifd)e ^ircf)e — ba^ ^^elb räumen mu§. 2öeld)

eine feinroi^ige ©rfinbung liegt i)ier wieber in bem fatirifci) boppelbeutigen

SBortfpiet: — „^o ift';g te^erl?" mit weld)em i^ungfer ^autine burd) ben

aufgeklebten ©d^ruff ^inauägegrautt wirb; unter „^e^ert" fann man

„^ä^d)en" unb „^e^erd)en" öerfte^en. SGBieoiel i^ronie, wieoiet tiefe

Sebeutung auf biefer falben (Seite 3laum!

!Doct) ^iluciuö unb feine '»ßctrine ^aben aucf) aücr^anb SBiberwärtig-

feiten 5U befielen.

£etd?tcr fd^ruingt fi(^ Sccr an Sccic

Jn ber f<^mcr3cn£reid?cn Stunb',

Unb man ^6f)wbxi in ber 23crgerc

5i(^ 6cn ivo'^iw. 5reun6fd?aft5bunb.

%\x6) fjier liegt ber ©atire wieber ein tieferer ©inn ju ©runbe,

inbem fie barauf anfpiett, "iict.^ bie ^auptmad)t be^ SIcruä ouf feine ©e*

einfluffung beä weibtid^en (Slementä bafirt. '^a, wenn bie (S5eift(icf)tcit dU

befte ©tü^e nirf)t bie Sßeiber l^ätte, — wie wäre t§> bonn mit i^rer

^err(ici)feit befteüt! 2öer geigte fid) benn aber aud) wo^t gewi^igter in

ber 93efo(gung beö weifen mep^iftop^elifd^en 9tot^eg : „33or 3lüem lernt \i\t

Söeiber führen!" — „^Die ß^rengarbe be^ ßentrumö", wie fie ber

fuperfd)(aue ^auptfüf)rer $ßinbt^orft nennt; er ^at bag „^üf)ren" (aud)

ba§ „an ber 9^afe f)erum") au^ bem ff ftubirt.

2öic beutlid^ wirb aud) im weiteren S3erlauf ber Satire bie oben

angebeutete 5luffaffung ber 3eitgcfd)id)te offenbar, t^^^ nämlid) f^ituciu^, ber
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^efuttcr, fici) ju feinem ^voedc ben f^ranjofen ^ean Secoq ^eranl^olt unb

q(§ ü)hrionette tanjen lä^t; ai§ fo((f)e toirb (enteret bann audi nod^

Sj^erbienft auögeflopft. —
Ungefähr baSfelbe mit onberen Söorten, tüa§ f)ier Söui'cl) aüegorifci)

^umoriftifcf) ^au^brücft, finbet firf) in einem Strtifel ber „^oft" über bic in

iRom gegen bie preu^ifd^e S^tegierung betriebene clerifate

Stgitation in Haren ^Borten außgefprodjen ; t§ ^ei^t bartn gum ©d^Iu^

:

„3ur SBerbefierung ber Staffage be§ »päpftlid^en« 9iom§ tragen bie SJittglieber

bieder (Gampo Santo, Anima, Germanicum) — unb oud^ ber jal^Uofen anberen 6ol=

legten — »efentlid^ bei, unb bo§ ift bie eine Urfad^e, toarum man iä^rlid^ jtaufenbe üon

jungen Seuten au§ aßen 3:i^eilen ber 2öelt al§ Slerifer nad^ 9iom äie^t; ber ^aupljtoed

ift ober, bieje SJlänner 3u blinben Sßerfjeugen ber ^efuiten 3u mad^en unb bie§ erreid^t

man, inbcm man in i^rem ^erjen jebeS ®efü^l für ba§ SBaterlanb f^ftematifd^ jerftört.

Wii jebem beutfd||en ßlerifer, ber in 9iom feine »Stubien« gemad^t l^at, feiert aud^ ein

erbitterter fjeinb in§ SSaterlonb jurüct. fjragt man nun, tt)ie biejer ewigen, am SKorfe

ber 9lotion nogenben ?lgitation, bie im fJaKe eineS ÄriegeS, in ben 2)eutfd^Ianb berttidfelt

wirb, bic fd^werften ©efai^ren in fid^ birgt, wirffam begegnet werben fann, fo giebt e§

nur eine ?lntwort: ber preu^ift^e ©taat orbne, unter »oDer SSerüdfid^tigung ber wal^ren

Snterejfen feiner latl^olifd^en Untert^anen, beren ?lngelegenl^eiten unter Ueberge^ung 9iom§

au§ eigner ^Dlad^tDoßfommenl^eit." —
^a, wenn jn fo fü^nem @ntfd)tu§ erft Wiä^d au^ feiner ^djiap

mü^igtcit aufgerüttelt »ürbe! — '^a§ mü^te felbft jeber e^rlicl)c nid^t

fanatifirtc ^at^oUf njünfdjen.

®o probat nun aber aud^ bie SO^ittel fein mögen, tüelc^e im *ipater

^iluciui fomie in bem eben citirten 5trtife( angegeben n)erben, fo finb fic

bod^ nid)t augreid)enb, um bei bem gu befömpfenben Hebet an bie SBurjel

ju gelangen. !Diefe ftecEt mit ifjren toeitüergroeigten ^Jafern nun einmal

t)auptfärf)tid^ in bem g^etbe geiftiger 2;^ätigfeit, unb beöljalb ift i^r mirüidl)

erfotgreid) aud^ nur mit geiftigen SÖBaffen bei§ufommen. 9^ur mit i^nen

foüte üernünftigernjeifc ber ßulturfampf geführt merben, benn nur mit

itjnen fann er gu einem gebei^Iid^en (Snbe gebrad()t merben. SItfe ©ematt-

ma^regcln finb boif fdtjlicpd^ nur 2tu§p(f§mitte( für ben 2(ugenbIicE, bie,

o^ne baä eigentUd^e Sßefen ber ^ranf^eit gu treffen, feine wirflic^e 93effe*

rung anbahnen fönnen. <So fange alfo ber <Btaat ben ©eifteSwaffen nid)t

bic Dotte ^rei^cit beö 5lngrip gemährt, fo fange jcber Kämpfer nod^ bic

gegrünbete S3efürd)tung ^egen muß, i^n im cntfd)eibcnben ÜJJoment beg

®efed)t§ als SBcfd^ü^er feiner ärgften ^cinbc, als gutwilliger S3ollftrecfer

il)rer Städte auftreten ju fc^en, fo fange njcrben alle feine ©ewaftmittef

gegen cinjcfnc if)m unbequeme 21ugtt)üd)fe Don f)ödf)ft ephemerer SBirfung,

für bic g^örberung beä g^ricbenS aber Doüftänbig refultatloS bleiben.
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2lud) bcr englifd^c ^^itofop^ 93ain tritt in feinen „^rocticot @f|ol)ä"

für eine fotdie größere 3^reif|eit ein, inbem er ben fd^äbtid^en ©influ^ ber

iJurdjt öor retigiöfcr 33crfoIgung auf »eitcn ©cbicten bcr SBiffenfdiaft unb

Öitcrotur nQcfjWcift.

„3n ©rted^enlanb f)otte ©olrateS aüein ben 9Jiutl^ jetner Uebergeußungen." 5ßIato

tDurbe burc!^ bte ^tnrtd^tung fetne§ 9Jieifter§ ju großer SSorftd^t beftimmt unb. nid^t min«

ber ^riftotelcS — befjen ®unfel^eit oft nur eine fjolge eben bieJeS UmftanbeS t[t, ©o

auä), um ouf unfere 3"ten jU fommen, t[t ba§ 9Jiottt), »eld^eS 6arI^Ie§ ^pnpUitn 6tU«

üerfd^ulbete, unöerfennbar. Unb »a§ ÜKacouIo^ anbetrifft, fo l^egt 93ain »grofee 3»eifel«/

ob xo'xx feine »irflid^en 5Reinungen über SReligion befi^en. 5115 Sir 6!^orIe§ ß^ell fein

»TOer be§ 9Jienf(l^engefd^Ied^t§« oeröffentlid^te, »ar er auä) »öorfi(i(|tig«. 2)ie ©efabren

feiner 5pofition »obl fennenb, enti^ielt er ftd^ ber eingebe be§ SeitraumeS, »eld^er burd^

bie prSl)iftorifd^en ^'uiibe beriefen »ar. 2)ie Sonboner ©efeßfd^aft liefe biefe SSerf(i^roiegen=

^eit nid^t gelten unb fo mufete er bei jtifd^e erjagten, nja§ er bem ?ßublifum borentl^alten

batte — nämlid^, bafe nadd feiner HÄeinung bie I)auer be§ 9Kenfd^engcfd^led^t§ nid^t gc=

ringer at§ fünfjigtaufenb Sabre fein fönne. (^Jlagojin.)

Sind) Sufd) ttjar für bie Segriffe ber großen SJJaffc in feiner 3Sorfid^t

3U weit gegangen, ^ür bie 9J?etften war feine (Satire nod) gu fein, fie

üerftanben fie gar nid)t. Slnbere waren ber entgegengefe^ten 3JJeinung unb

fanben, ha^ er frf)on öiet ju öiet ri^tirt. Slud) bie^ ^attt feine 93cre(^-

tigung, aber baä 93ud) erfd^ien gu geeigneter ^tit, unter bem SfJegiment

ber 5tera ^alf, ha burfte im Sulturfampf fd)on ein biffet risfirt werben.

2Ber weiß, )n)a^ bem ^ater giluciuä paffirte, wenn er ^cute crft erfd^iene.

S3ufd^ t)atte Dor bcr 3ScröffentIid)ung aurf) feine 33ebcnfcn gcl^abt. 3>inöd^ft

fd)icn i^m ber ®toff, gu beffen 33earbcitung i^n fein ißerteger anzuregen

fud)tc, 5U fet)r nur bem oorüberge^cnben S^aßcSintcreffc entfpred^cnb.

'äi4 er fid) bann tro^bem gur ^crftcKung cntfdfjloß, erwud^ä unter feinen

.•pönbcn bod^ eined)t tünftterifd^eö 2öerf; e§ würbe burd) bie freie 5lücgori*

firung in eine ^ö^ere ©p^äre gehoben, in weldjer i^m ein bteibenbcr 2öert^

guerfannt werben muß. 211^ Sufd^ nun nad) ber 33eröffcnttid^ung alle

feine 93ebenten fo gtängenb wiberlegt fa^, vonä)^ aud) feinem aj?utt)e in

bcr S3ruft bie (Spannkraft unb er mad^te feinem 33erleger ben 35orfd^(ag,

i^m eine neue (Satire gu fd()reiben, hit an Sd^tagfertigfeit unb (Sd)ärfe

i^re SSorgänger total in ben (Sd)atten fteüen foüte. ®a er aber in fid)

nur fe^r wenig Stntage gum i!J?ärtQrer ocrfpürte, fo l^atte er aüö) feine

8uft, ba§ S'Jififo für bie etwaigen fatalen folgen bcr (Sdfirift gu über=

net)mcn. Saffermann, erfreut über jenen 3Sorfd^lag, woHtc in biefem

^alle für i^n eintreten, c§ fragte fid^ alfo nur, ob bieä guläffig fei. !J)er

barüber interpellirte 9ted)töbeiftanb erflärte, baß, wenn Sufd^ feinen 9^amen

aU 33erfaffer auf ben 2;itcl fe^e, er hd einer etwaigen ^ncrimination aud^
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jcbenfaö^ beronlttjortlid) gemoddt »erbe unb in bicfent ^QÜe eine ©tcüöer»

tretung burd^ ben SScrIeger nii^t ftottt)oft fei. Stuf bieje ©rflärung ^in lieg

man bo§ ^roicct fallen unb atfo ^ottc bie „i5urd)t Dor retigiöfer 33erfo(gung"

mieber ein ©amenforn, ba§ gu einer tjerrUd^cn g^rudjt im ©arten ber

menf(^Ii(^cn Kultur ^ötte erblühen fönnen, im ^eime erfticft.

jDie „fcfjneibige ^Polemi! gegen baä ^faffent{)um," wie SSifd^er fic^

auäbrücft, mar bamit nun abgefd^Ioffen, ber näi^fte |)ieb wanbte fid) gegen

ben „politifd^en ^arttcutari^mu^, gegen bie Parteien im ^tid)". ®d^on

im ^ater ^ituciu^, ber 1872 erfd^ienen tt)ar, fanben fit^ Slnfätje baju öor.

Äoftbor fatirifd) ift beifpiel^weife bie ©rfinbung, wie t§ bem armen ruppigen

®d)rupp — ber don ^ater gitwciu^ oerptfci^elten Sanaiüc — ergebt.

@rft mu^ er an ber (Suppe (eden, weld^c ber ^ater für aj?id)ael mit

einem „fü§en ©rfilaftränftein" gemifd^t \)atk,

Drob — ein namenlofcr Kammer
Wiüjlt in feinem £eib ^erum,

unb aU er firf) nun mit geroo^nter Unoerfc^ämt^cit in 3JJid^aeI^ Sctt

gelegt f)at, wirb er Don g^iluciuä unb feinen ü)iorb^gefeüen, bie ben ^errn

barin oermut^en, töbttidt) getroffen, ^a, fo get)t'^, wenn mon einer folc^en

3^af)ne folgt! —
©benfo nun, wie fid^ I)ier gezeigt, ba^ S3ufrf)g (Satire, felbft wenn

fie burc^ politifd)c 2:agegereigniffc angeregt, fic^ eine^ zeitgemäßen (Stoffel

bemäd^tigt, benfelben in eine foIrf)c (Sptjärc ju f)eben oerftc^t, baß er für

alle 3"ten ha§ gteidje :^ntereffe behalten wirb, fo beftötigte biefe ^unft

aud^ feine nädtjfte Slrbeit, ber 1873 erfd)ienene „©eburtgtag". 3öie treffcnb

fd()arf unb bod^ Sugteid) urbroüig weiß er I)ier in it)rem lädierUd^en ®e=

bahren tk ^articutariften ber i^a^re nad) 66 gu d^ara!terifiren, i^rem

tomifd^ o^nmäd^tigen i^ngrimm baburc^ 8uft ju mad^en, baß fie i^rem

entthronten Sanbe^oater ju feinem (Geburtstage eine Döation bringen. 2lu0

Derfd^iebenen Slnbeutungen, fo aus ber Ueberfd^rift beS erften Kapitels „^m
weißen ^ferb" unb aus bem >DiaIeft ber auftretenben Sauern, lößt fid^

barauf fd^Iicßen, ha^ atS Ort ber ^anblung 93ufd^S ^eimatt), ^annooer,

gemeint ift; bodf) öerliert bie ^omif beS fangen ebenfowenig wie bie

(Scf)ärfe ber ©atire, wenn man baran gar nic^t benft, ba beibc öoüftänbig

auf t>a§ 2lügemein'3)?enfd)Iid^e bafiren.* !DaS ßocale aber ift ber fräftige

* ©t. B(i)ü^e fagt in feinem »SSerjud^ einer 5;i^eorie be§ ßomifd^en«

:

„ßeine bejfere ©elegenl^eit fann ber ßomifer ju feiner ©arfteßung finben, al§ »Denn

bie ©egenwart felbft i^m ben SSorbergrunb boju ^erlcil^t. ^ber er mufe fid() nid^t an bie

©rfd^einung blofe onlel^nen, fonbern fie in reiner Dbjectibitöt »teber I)infteflen, fo bofe bo§
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^Dünger, mlä)cx bic gefunb^citftro^cnben Stützen in erf^eulic^ftcr Uepptg!eit

Sur ©ntfattung trieb, ^n jeber ^igur fie()t man mit dnt^Mm, lüie bcm

ftiü bcobad^tenbcn ^ünftler baä grünblid^e ©tubium feiner 8anbigteute in

^leifct) unb ^lut übergegangen ift. Do ift jebc ©eftalt burd^ unb burd^

ein Original! — 2öie unbcgo^tbar ift beifpietömeife bie ^o^e Obrigfett

beä Orte^ d^orafterifirt, — ber fid^ fo ^od^ büntcnbc (Schöbet, ber eine

SQBelt in 93ranb fteden möd)te, mit brcnnenber ^^Pf^^^^ü^e in biefcr

bemüttjigenben ©rniebrignng, — fann bie bei^enbfte «Satire einen fd^ärferen

(Sontroft a{§ 9fiad^c ber S^cmefi^ erfinnen?! —
3ßetd) eine — fjreube mu^ ber ©d^ürmeifter ber ^articutariften, bie

fleinc ©jceüeng, bie ^erle öon Wltppzn, bod) beim Slnbticf biefer lebend*

öolten Darfteüungen feiner SanbSleute, feiner tt)clfifd)en ^arteigenoffen em*

pfinben ; eö ift anäuneljmen, ba§ er beim ßefen ber 33erfe

:

93ilD für fi^ fprid^t unb, too mögltd^, für ^ebermann uerflönblici^ wirb. So f)ahin 3lrtfto=

p^ane§ unb ßerüanteS if)re ^i'xUxen Sd^öpfungen auä ber 2Birfli(i()feit ^erüorgel^en laffen,

unb bie tua^re bleibenbe Sd^önlieit barin ift bie crfennbare ^IDgemeinl^eit in bem 83e=

fonbern. 2)afe ber ßomifer einjelne üBeaie^ungen unb ^nfpielungen gebrandet, bie mit ber

3eit unoerftänblid^ »erben, ift Weber gu tabelu nod^ ju öerwunbern, weil bie bojjpeltc

9iatur be§ ßomifti^en bat)in fül^rt; aBein wenn bie fomifd^e Äraft if)rer äöerfe auf biefen

allein berul^te, bann t)älten fie nur fc^Ie«i^te Satiren unb ®elegenl^eit§gebid^te, unb feine

freie, auf immer gültige fomifd^c 5poefien geliefert. 9iid^t blofe auf bie SQßal^I be§ Stoffes,

auf bie SSerarbeitung, auf bie SSeroügemeinerung, auf bie Umfd^meljung jum ^l&antofies

bilbe, auf bie t)5f)ere 93ejie!^ung unb SBegeiftigung fommt e§ ^ier on; bie SBirttid^feit mufe

wieber (Sebid^t werben." —
2)a§ ift l^ier bei 93ufc^ in bolI!ommenftem SJlafec ber 5aÜ.

m
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Da^ nämüä}, rvk bk 5aä}cn liegen,

Die Preußen ndc^ftens Schlage ftriegcn. —
TTur einer mad}t il)m ftifles ©rau'n —
Der Bismarrfi, bem ift nid?t 3u trau'n

!

Über bte Srißc ^intocg boö bo^u geprigc S3Ub ber ^o^en Obrigfeit geprüft

f^at, ob barin nid)t eine öerftedte corifirtc Slc^ntid^feit mit feinem eigenen

Porträt 5U entbeden fei.*

Zaä ^a\)v 1874 broditc jwei ber !oftborftcn 93tüt^en beg 93ufd)fd^en

^umorö: „!Dibelbum" unb bic

„tritif beg ^erjenS". ^n
crfterem geigte fid), bo§ burd^

tai ^eröortreten beS fd^neibigen

<SQtirifer§ ber tcnbengtofe ^u«

morift burdjau^ nid^tä on ur=

gefunber |)eiterfeit eingebüßt, im

©egentl^eil el^er nod^ gewonnen

^obc. ®inb bod^ ©arfteüungen, ,-—

tt)ic bcifpietiStteife tk ber Xan=

genben, ©eite 36—43, be§ blöben

Gionrob, unb be^ burd^ i^n üer^ ^z
anlegten allgemeinen Umfturge^,

-

ferner bie be§ toßen ©d^ergeS
~

„jDer ®t)Iinber", für jebe^ un=

befangene @emüt^ oon fo über«

njöltigenber tomif, t^a^ i^ncn

faum irgenb ctma^ auf biefem

(Gebiete gur (Seite gefteüt werben

fann. Slud^ geigt fid) ^ier —
unb bic§ namentüd^ in bcn

^üuftrationen ®eite 47—50, in

benen Termine mit ben diödm

an bem Sf^ebengelänber ^ängenb C^)^^^^
bargefteöt wirb — auf \>a§

^-^^

* 3a, SJle^jpen unb SBtcbenfal^l liegen nid^t gar ttett auSeinanber! 2Ba§ für

feltfame ©d^erje ftd^ mand^mal bie 9iatur erlaubt, bofe fie einen unb benfelben Sanbftrid^

ben Hofnarren be§ Ultramontani§mu§ unb ben ©rjfc^elm be§ ?ßroteftanti5mu§, auf beiben

©eiten bie 5Rufer im Streit, l^erborbringen liefe. SBeld^ ein ernfteS ©efidjit mad^t ber

S3oben unb wie ge^t ber ©d^oU mit auSgelaffenen SBi^en fd^itoanger! —
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cclQtantcftc wiebcr, toic S3uf(i^ gcrabc iebeö ©pecuUrcn auf ein „mödcrnbc^

^i^ctn unb Grabbeln on bcr ^nguinolregion", — .bcffcn S3i|d^er it)n bc*

fdjulbigt — burd)QU§ öcrfdjmä^t. SBtc würbe ein fotdicr «Spcculont bicje

©cfegen^cit bcnu^t unb etmaö ganj 2lnbcrc0 barouS gcnta(f)t ^abcn al§

bicfe ^Quäbacfcnen, nur bic Sod^nmSfcIn rcigenbcn Sarifoturcn. iDtcfc

33tlbcr fönncn mit QÜcr ®cc(cnru{)c jcbem Slinbc gezeigt werben.

:^n ber „trttit be§ ^erjenS"* trot S3u[d^ in einer gang neuen

©cftolt Quf, ber jDidjter allein, oI)ne ben 3"ti)ncr- ^öö war benen, bie

ftorr an ber ©ettjo^n^eit f)alten, etttjaö gang Ueberrajd^enbeS ; boä brauditc

man fict) nit^t gcfaüen gu laffen ! 3Bq§ I)attc ben ©d^ctmift^en bcnn aud^ ju

einer fotdjen ©jrtraoagong bewogen? — @g waren i^m pufig 9)?einungen

3U OI)ren gefommen, ba^ in feinen SEBerfen oon i^nt, bem 'iSlaUv, nur bie

i^Ituftrationen f)errü^rten, ba^ bie 33erfe i^m aber ein Slnbcrer mad^e.

Um biefer albernen SSerfion mit einem (Sd^Iage ectatant entgegenzutreten

unb fein 3cwgni^ o,i§ gewonbtefter S3er[ificator Slllen flar oorjutcgen, gab

er „bie Sriti! beö ^erjenö" ganj^ ot)ne i^üuftrationen ^erauS. Unb ^ier

geigte er nidjt nur bie bewunbern^wcrttjefte ®ejcJ)i(fti(^!eit in ^anb^abung

ber )3oetifd)en ijorm, an oielen ©teilen beS bergigen 3ßerf(^en§ fprid^t fid^

ouc^ eine foId()e Xiefe unb ^nnig!eit be§ ®emütt)e§ an§, tok fie eben ben

ccf)ten gottbegnabeten Xiid^ter befunben. SEBir lernen in biegen meift Itfxu

fdt)en ©rgüffen ben inneren 9Jienfci)en gleid^ gang wie ben tünftler fennen.

<Bo in bem reigenben ®ebid)t (®. 80) „D'iun bo bie ^^rül^tingigblumen

wieber blühen", unb bann in bem legten ber ©ammlung:

„0 6u, Mc mir bic £ic&ftc war,

JDu f(^tdfft nun fdpon fo mand^es Jaf^r."

3J?it bem finnigen (Sdt)(u^:

,I)ein treues BiI6, was id) aud} tl)u\

ds n?inftt mir ab, es rotnht mir ju.

Un6 fc^cint mein TDort bir gar ju ftüf^n,

Xlidjt gut mein C^un,

Du f?aft mir cinft fo oft üer3icl)'n,

Pergei^' aud} nun."

3öer fonn biefe fd^Iid^te ^ergen^fprad)e Icfen, o^ne batton ergriffen

gu werben? unb wer fann banad^ nodE) fagen woüen, 93ufd) fei nur ein

bebeutunggtofer (Spa^marf)er? 2öelrf)er ©ruft, welche 5Bärme unb ^üße

ber ©mpfinbung in ein paar SBorten

!

* I)a§ SSudd erfd^ien sugletd^ l^oDänbtfd^ unter bem tütel: ^Sprookjes". (luiert=

firte ?lu§ßobe, gebrucft in Tli!md)m.)
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^n bcr ^nappl^eit bt§ SluSbrudä ift er über^oupt 9ßcifter tt)tc fein

3töeitcr, tt)o§ fiii) an oerfd^tcbencn «Steßen ber „Srttt! bt§ ^erjcn^" gonj

befonberS geigt, unb in biefcr unna(^Q^mticf)en ^ürgc beruht gum größten

2:i^cit ba§ S)ur(^|d^togcnbc, boig bli^ortig ^ünbcnbe feiner SßJirfung.

jDod^ giebt eg oud) immer nod^ Sente, tt)el(f)e fetbft burd^ einen

!Donner[(i)(Qg nidjt an^ i^rem let^orgifdien 3)ufet onfgumuntcrn ftnb, unb

an einem S3Iumenbeet üorübergel^enb, bieä für eine ÜJJiftpfü^e \)a\ttn.

@ine fold) traurige ©rfd^einung tritt in folgenbem ©direiben ju ^Tagc,

baiS naä) @rfd)einen ber „Sritit beg |)er5en§" bem 35crleger guging:

Setpjig, 27. 5ioöeinber 1874.

IBere^rltti^e 9?ebaction be§

35er Urnftonb, ba§ oud^ in ber neueften ^ir. ^^n^ gefd^ä^ten SBIottei ba§ jüngfte

Opus öon 2B. 93uf(i^ »Äritif beS ^erjenS« mel^tfa(!^ angcjctgt unb ongeprxefen »irb, öcr*

anlafet mxä), btefe Seilf" an "Sie 3u rtd^ten. Ungmetfel^aft l^at bte öere^rltd^e 9iebaction

feine 5l!^nung baüon, xodäf ein crbärmlid^eS ©ammelfurium biefeS neuefte 2Berf üon

2Ö. Sufd^ barfteflt unb ber Umftanb, ba§ gerobe 3^r SBIatt öon iel^cr fidfj beftrebt bot,

alles Dbfebne unb niebrig (Semeinc fern ju polten, beftimmt mic^, 3^nen bie klugen bar«

über ju öffnen, waS Sie in jener >ÄritiI be§ §erjen8« für ben SBei^naddtStifd) beutfd^er

fjamilien em^)fef)Ien. ©ie »erben mir entgegnen, ba§ Sic für ^nferate nid^t berant«

wortlid^ finb, aber bcr »iberwärtige Ufu§, weld^er leiber bei bud^^änblcrifcben Unter«

nel^mungen in 3)eutfd^Ianb fid^ mel^r unb me^r breit mad&t, bafe nämli<^ bie SSerIag§=

bud^'^anblung au§ fDecuIotiocn ©rünben jebeS neu erfd^einenbc 2Berf mit einem glönicnben

^uS^ängefdbitb bcrficl^t unb eine in ben ^öd^ften 5tönen gehaltene Sobrebc, bieKeid^t bom

?lutor felbft berfofet, in bie aOBelt fenbet, forbert cntjd^iebcn bie Äritif be§ empörten

gefunben SJlenfd^enberjionbeS ^erauS, unb e§ wäre eine redete Aufgabe 3^re§ SBIattcS,

fold^c 3Jianöber mit aüer Strenge ju geißeln.

9Ber bie 5lnfünbigung »9ieuefte§ bon 2B. 93ufd^« lieft unb bort finbet: ,3nbcm er

iebe gölte be§ menfd^IidKn §erjcn§ prüft unb jeben 3"8 ^^- ^c-"/ ^«r foHtc glauben, c§

l^anDle fid^ »irflid^ um ©ebid^te, bie etwa in fatirif^er fjorm bie Sd^wSd^cn be§ menfdö=

lid^en §cr3cn§ beleud^teten. 2Benn bie geeierte SRebaction ba§ 9ieueftc bon 3B. S3ufc^ aber

»irllidd burd^blättert l^at, bann »irb fie ba§ 53ud^ mit SBiberwiUcn unb 6fel au§ ber

§onb legen unb mir beipflid^ten, ba§ fold^c ßrjcugniffc cincS »Did^terS« in§ ^tuet unb

nid^t ouf ben SBei^nad^tStifd^ gel^ören. S5on 2öi^ ift faum bie SRebc, tribial ift ba§

9KeiPc, fd^aal faft %He§ unb fd()mu^ig=Io§cib biel ju biel — an feinem ®ebid^t »irb man

Sreube l^aben lönncn, fonbern geneigt fein, baS S5ud^ mit einem »^fui, |»ie gemein unb

unfd|)ön«, ou§ ber §onb 3U legen. 2Benn ^cmanb, ber fid^ eine ge»iffe Popularität

er»orben, biefe bagu mifebraud^t, um fold^eS 3f"8 i" bie SGPelt ju fe^en, bann gebührt

if)m eine berbe ^Abfertigung, unb e§ wfire mir fcl^r erfreulid^, »enn Sie bem »S)id^ter«

5Bufd^ biefe jutl^eil »erben liefen.

Sd^on bie legten 3sit^nw"8cn berriet^en eine bebenflid^e Hinneigung jum Dbfcönen,

unb über bie SBered^tigung einer fo beraerrten ©arüatur fonn mon j»eierlei ^nfid^t fein,

gür ba§ neueftc Sßerf be§ 2)id)ter§ ^ufd^ ^ätte berfelbe am beften baS 2iebling§.

t^ier be§ f)I. 3tntoniu§ felbft al§ SJiotto ge»ä:^It — bamit »äre il^m ber »al^re Stempel
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aufgebrücft toorbcn. 3" beiüunbcrn bleibt nur, bafe fid^ unter bem SBuft öon Jirtötalem,

©d^aalem unb Dbfcönem araci ©ebid^te befirtben, bie in ber 3l^at ein finniges, bid^terifd^eS

S^olent üerrat^en, fie finb einer t)erftorbenen beliebten getcibmet, bie bem S;id^ter im

fieben fd^on 5SieIe§ gu »ergeben Urfad^e ge'^abt ju l^aben fd^eint. 9Äan lonn bie SSerftorbene

beneiben, bcnn wenn i^r biefe Didjtungen 2Ö. SBu}d^§ gemibmet tnorben wären, jo ttJÜrbe

fie fold^e ^ulbigung fid^ »odl »erbeten unb bem Dieter biefc SJlifegeburten fd^»erlid^

toerjiel^en t)aben.

3dö gebe Stirnen ganj an^eim, öom SSorftel^enben beliebigen ©ebraud^ ju mad^en, unb

tjerl^arre fioc^ad^tenb ®uftat)©piefe,

(?Iuf beiliegenber SSifitenfarte)

:

6inliegenbe 93eleud^tung ging !^eute an ein l^eröorrogenbe» 95Iatt ab ; id^ jögere nid^t,

Sinnen baoon ^bfd^rift ju fd^icfen, ju 3I)rer beliebigen SBebienung, wenn ©ie »ünfd^en,

mag aud^ ber »S)id^tcr« felbft fid^ in bem 6piegel befdiauen. @, ©p.

2., 27. «Roöbr. 74. ßaiferlid^ türlifd^er ©eneralconful.

®ie ipürbige 5lnttt)ort für bicfen ^omp^Ieticr (outete:

Unter ^öflid^er ©mpfangSongeige ^l^rer gefl. 3uf«n^"ng Dom 27. 9Jobbr. muffen

ttir e§ junöd^ft al§ 1^5d^ft bonfcnSwert^ aner!ennen, bafe Sic bei ben jebenfallS brüdfen»

ben Sorgen unb üßü^en 3f^re§ ®eneral=SonfuIat8 nod^ bie Seit finben, literarifd^e ^looi»

täten auSfü^rlid^ ju fritifiren, wie ©ic e§ in Syrern 33rief über ^ufd^S ßritit beS §erüen§

an ba§ »^eröorragenbe SSIatt« tl^un.

Db ©ie ju ber iJritif einen SBeruf unb einige SSefä^igung l^aben, ift eine fjrage,

tteld^e 3E^rerfeit§ ber bejol^enben ?lnttt)ort wol^t ftd^er ift. SBir unfererfeitS glauben aber,

baß 2;abeln allein bie firitif nid^t auSmad^t, fonbern bafe man minbeftenS 93elege ju bem

3^abel geben müfete. SSenn ©ic aud^ gewife für ^^xe 55ejeid^nungen »triöial, fd^aal unb

fd^mu^ig=Ia§ciü« SBelcge bringen lönnen, weld^e 2euten, bie Weber ?lbfid^t nod^ Sfnl^alt bers

fteben, al§ beweiSfül^renb gelten mögen, fo »ermutigen wir bod^, bofe ©ic 3Jie]^rere§ über»

fe£)en l^abcn muffen, wenn ©ie fagen, ba§ man an feinem (Sebid^t greube '^aben

werbe. — SGßir fagen »überfeinen«, benn ba§ S3erftönbni| für bie ©ad^en muffen wir bod^

mit 3^nen, §err ®cneraI=Sonfut, bei ^^ntn öorauSfe^en. — SBenigftenS bie bier legten

Seilen be§ ®ebidf)te§ ouf ber jweitcn ©eitc werben S^^nen al§ blanfer ©piegcl iJreubc ge=

mad^t :^aben, unb öielleidt)t jeigt ^l^nen ber ©piegel auf ©eitc 22 aud^ ein ©tüdflein 3t)re§

wert^en ©elbft, beffcn ^Inblidf 3E^nen gewife ftetS ein freubebringenber ift.

UebrigenS ift ein 5)ienft be§ anbern wert!^. ©ie »jögcrn nid^t, un§ öon Stirem

^Briefe an "ba^ l^eröotragenbe 93latt eine 3lbfd^rift ju fd^idfen", bie wir bem »3)idöter« if

:^uf§ ©piegelung, wenn'S ba§ trübe ®Ia§, unb be^ufS SBcfferung, wenn'S ber fünb^afte

6f)aralter erlaubt, übermitteln. 3ll§ ©egengabe jögern wir nid^t, 3^nen anbei ben

3lu§fd^nitt aus einem ebenfalls l^erborragenben SBIatte, bo5 feit S5ecennien oI§ bon tüd^tigcn

3Jiitarbeitern bebient, unb unbefted^Iid^ befannt ift, ju fenben.

Sßer l^at'S nun begriffen.

3nbem wir unS erlauben, S^nen biefc fjrage ju einge'^enbcr Prüfung au empfel^Ien,

berbleiben wir in auSgeaeid^neter §oc^ac()tung ergebenft

1874. gr. S3off ermannfd^e SSerlagS^anblung.

@ä toäre überflüjfig, tiefer Stbfertigung noä) ein 3ßort ^inpjufügen:

fie befunbet jugteid) ba§ feiten gtüdtid^e ^er^ättni^, ha^ ber 33erleger fic^

m
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feines tttuftrcn Stutorä burd^auä würbig cmeift. T>k 2Bogf(i)Q(c beS Er-

folges f(i)icn fidE) aber bod^ ju ©unften ber SBeurt^eitung be§ |)errn

©encrolconfulS ju fenfen: \ia§ intereffante 93ü(^(ein fonb in ber ®unft

beS ^ubüfumS nic^t bk Slufna^mc, hk eS oerbiente. @S ift »a^rfd^einlid^

oon QÜen 2ßcr!en S3ufd)S boS am njenigften befonnte. SlJon »iU nun

einmal feinen 33ufd^ mit i^tfuftrattonen. Unb einem fo eigenfinnigen

SKonftrum, wie bem ^nbtifum, muß man feinen ^Bitten t^un; a(fo roirb

nöd)ftenS oud^ bie ^ritif beS ^er^enS mit i^üuftrationen erft^cinen, jmar

ni(i)t Don Sßit^etm Suft^, — ber ^at nun aud^ feinen eigenen ^opf —
aber bon feinem intimften ^^reunbe — oon feinem Geringeren wie 3^ri^

Sluguft ^autbac^. ^a, wenn Einer würbig ift, in bem 9fJeid^e feinfinnigen

^umorS bem dürften 2ßU^e(m S3ufd^ ebenbürtig gur ®eite gefteüt unb

mit einer fold^en Slufgabe betraut ju werben, fo ift eS biefer ^od^begabte

Ä'ünftter. 35afür i)at er in ben öerfd^iebenften Slrbeiten, namentüd) in ben

öon geiftreid^ftem §umor fprubetnben 3^^(t)nungen für bie ^neip^eitung

ber „Slüotria" fowie hn Gelegenheit oon ^ünftterfcften, t>a§ glönjcnbfte

3eugniß abgelegt, unb fo barf bie freubige Erwartung gehegt werben,

bemnäd^ft bie ^ritif bt§ ^ergenS al§ ein boppett intereffonteS unb liebcnS*

würbiges 2ßerfd^en erfd^einen gu feigen.

^n feiner fotgenben Slrbeit, ber 2:rilogie, „Stbenteuer eines i^ung-

gefeücn", „§crr unb ^rau tnopp" unb „^uld^en", weli^e bie i^a^re

1875, 76 unb 77 brad^ten, geigte fidt) ber ^armtofe ^umorift unb ber

frf)neibige «Satirifer in fdt)önfter |)armonie bereinigt; er bewies f)iermit, ta^

er \iä) auf einem (3zhkte, auf weld^em feine ooüe äJZeifterfd^oft bereits

aüfeitig anerfannt war, nod^ fetbft übertroffen ^atte. Obwohl bis l^cutigen

STageS ein eingefteifd^ter ;^unggefelfe, befunbet ftd^ Sufdfi ^ier bod^ o(S ber

grünbUdfjfte Kenner in (Sad)en ber Siebe, E^e unb ^amilic, i^rer ^reuben

unb Reiben, unb in abwedjfetnb gemüt^ooüer unb fatirifd^er S3eleud)tung

weiß er tk menfd()lid^en Unooüfommen^eiten unb bie barauS entfpringenben

Fatalitäten in ben broüigften (Situationen gu fd^itbern. ^ür fd^wad)=

neroige öft^etifdje UnterrödEe wirb eS l^ier aüerbingS aud^ wieber oon

(Steinen beS SlnftoßeS wimmeln; jebeS gefunbe (Sitttid^feitSgefül^t bogegen

muß es bewunbcrn, mit welcher ©ecenj Sufd^ felbft bie oerfängtidiften

©cenen, bk ber^umorift ebenfowenig wie ber (Satirifer entbel^ren fann,

jeberjeit barfteßt. ES fann bieS nid^t oft unb energifd^ genug

betont werben gegenüber ber trourigen 3ßa§rne^mung, wie anftedfcnb bie

abfd^eutidje ©eud^e ber "^ßrüberie um fid) greift. (Sogar oon einer fonft

fe^r freifinnigen ^rau ^örtc id^ neulid^ bie S5e^au|)tung auffteüen, SWand^eS
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oon S3ufrf| !önntcn 'Domen boif anftänbtgcripcifc nid^t Icfcn, c§ fei nid)!

„folonfö^ig". — 3^un, über bie ©efe^e ber „«Satonfä^igfcit" ge^en bte

^nfic^tcn meit ouöetnanber. 3)Qrüber lößt [id) nii^t tDo\)i ftreiten, ba^S ift

lebigtid) ®ef(i)mQcföiad)e. Slber mon oergnügt fid^ ja mit üJiond^em im

ftitlen Kämmerlein, rooöon ber Salon nid^tä »iffen roiü ober barf, unb e^

ift bomit burd^au^ norf) nid^t bemiefen, ba§ eg gegen bcn Slnftanb oer*

ftößt. Slüerbings, wenn eä in ber „frommen ^etene" ^ci§t:

/taum trank man bie tc^te Caffe,

Put3t man fc^on ben irb'fd^cn £cib,

2luf 6cm TPalle, auf 6er ©affc

Tüimmclt man jum Seitvexixeib.

TPic fic fc^aucn, n)tc fic grüßen!

^icr 6ie jierlid^en nTosjos,

Dort 6ie Damen mit 6en fü^en,

feimmlifc^ ^ofpen pxadjtpopös.

fo mag ha§ gur 33orlefung im ^amenfaton ober beim äft^etifdjen Xi)ee

nid)t fonberlidt) geeignet fein. SfJe^men wir aber eine baöfelbe X^cma

bet)anbelnbe Stelle aü§ bem Söerfe {?^auft III. X^eil Don 5. 33ifd)er) eine^

93?anne!§, tt)üd}cv o(^ ber berufenfte Se^rcr in ber 5teft^ctit für bo§

gcfammte beutfdie 33olf gi(t, eine ^f)itippifa, tt)etcf)c bie neueftc !J)amen=

mobe in folgenber 3ß}eife abfangett:

,9ia(^ I)inten brängt fie mit uermc^rien Säften,

2!er 2Bblbung bort ein ^ujd^merf aufju^eften,

2ort ^äuft unb ^äuft fie unb geftaltet fo

2!aä 3ü(^t'ge Söeib jum roanbelnben ^opo;

8ief)t man fie ge^n, fo ift ber rechte 9iame:

2ort fommt ja ein ^opo mit et»a§ Jsame."

fo möcf)te boö im 'i^untte ber 'Decenj bod^ faum einen ^orjng beanfprudi)en

bürfen. Uebrigens erfuhr id) oor fur^em ein I)eitereö @reigni§, ha§ mir

für biefen ^all rcd)t bejeic^nenb ju fein fd)eint.

§err Dr. Ctto 5JiüQer f)at „liie fromme Helene", naiibem er fie jur Genüge

burc^fiubirt, in feinen Secrelär oerfd^loffen , bamit ,ba§ fünb^^ofte g^raucniimmer* nid|t

feiner grau unb feiner 5Rutter in bie 5'nSfr falle, unb jroar namentlich au§ bem @runbe,

weil er weiß, ba& beibe fe^r ullramontan finb. S)iefe ^aben ober boc^ SBinb babon

befommen — rooS entginge benn ber 9ieugierbe ber grauen — unb finb nun mc^r tnic

begierig barauf, ba§ gefä^rlidje 3But!^ ju ermifc^en. 2)ie 9Jtutter tciß i^rer 6(^tDteger:

toc^ter gerne ba§ SJergnügen bereiten unb fagt eines ?lbenb§ ju ifirem ©o^ne, al5 biefer

TOegen Äopffc^mcrjen fit^ eiwaS früher jur 9tu^e begiebt: ,Ctto, bu fonnft tooI)I eben

beine ^ofe cor bie 3:^ür {)ängen, bamit idi barin baS ßöc^eldjen ftopfe, baS id^ »or^in

bemerft t)abe !" —
!Ri(f)t3 a^nenb ^öngt mein lieber Ctto bie §ofe, in beren %a]d)t ber S(i(|IüffeI jum

m
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©ectetSr ft^ beftnbet, üor bie 5:^ür unb nun — lonnten mit 5Ru^c bte tarnen t^re

9leugteTbe befriebtgen. 5Bet ber Seetüre finb fit oQerbtngS nid^t 6eo6ad^tet »orben —
Otto tji erp fpfiter ba^inter gefommen unb ^at mir bie @ef(f|i(^te felbjt ergä^It — unb

fo lä&t ftd^ Denn nid^t cönflatiren, ob bie 2;omen baS ^ud) nur ongefeben unb gleidb

mit ßntje^en »icber jugeflappt böben. ©otneit meine Äenntnift ber tneiblic^en 6igen=

l^eiten aber reid^t, möcbte id^ me^r ju ber ?lnna^mc neigen, bafe Die beiben fein SBort

ungelefen gekRen baben unb bofe ba§ ßntfe^en bariiber nit^t fo gar arg wirb getoefen fein.

3)od^ »er weife? — S)ie armen grauen werben ia fo Dtet unb leidet öerleumbet

öon ben »böfen" SJiönnern, weI4)c bie reinen 6ngel§naturen gar nid^t nadj ©ebübr ju

würbigen wiffen.

Unb 3BtI^. 33ufd^ ift aud) einer Don biefen „böfeu" aJJännern!

^onn eß ttvoa^ töftüd^ere^, cttoa§ ßuftigercö — o^, parbon, meine 1)amen

!

€troa§ 2lbid^culid)ereö — geben »ie fein

/äciffa^ ! ladete Saucrbrob,

^etffaf?, meine 5rau ift tobt!

^a, natixxüä) aüen böfen ef)emännern — unb roo göbc c§ n)ot)( gute

— lüirb bahti tasi ^crj im Seibe lachen, wenn fie es fi(^ anä) nid^t merfen

laffen; unb ßiner, ber fo etroaö feinreibt unb 3eid)net, muß mit biefen

bööttjiüigcn S3erfennern unter einer ^ede liegen.

aiiöglid) genug, bod) Söil^. öufd) ift unparteiifc^, — hit Söferoic^ter

befommen andj genngfam i^ren 8o^n, \a, er giebt aud) ben grauen Stoff

genug 3ur dtad^t — gum fd^abenfro^en Sad^en, unb fie »erben fid^ bie^

ni(^t entge{)en loffcn ; — Sluge um Singe — ßo^n um 3ö^n.

3ei(^net er boc^ mit 33orlicbe ba§ ftarfe @efd)lec^t im 3«ftonbe

feiner größten <Bd)toää)c, burd) welche eä nid^t feiten ber DoÜftänbigen

D^nmad^t oerfäüt, ber be^ Setrunfcnfein^. ®ein folgenbeö Sßcrfc^cn

„"Die ^aarbeutet" (1878) ift, wie fc^on ber 5:itel befogt, ganj biefer ^ar*

fteüung getöibmet. Qä läßt fic^ bcnfcn, ta^ ber ÄünftUr bei bcm ernftcn

,
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unb cingc^cnbcn ©tubiunt, öon tüc(rf)em jcbcr ®trid) bicfcr Slrbcitfgcugt,

mit erfjt bcutft^er (^rünblic^teit gar mond)c 9^od)t I)Qt ^u |)ülfc nehmen

muffen. 8ä^t fid) njot)l bic reinfte 5Inbad^t urfibeter §!ncipfettg!ctt cinfatti

tDct^eöolIcr äur iDorfteüung bringen, »ic bieS in bem fonbcrborcn |)eiUgcn bc§

3:itelbilbeä üon „^ibelbum" gcfc^ie^t! Unb nur mv fetbft in bcr tnnft

beö Xrinfenä fid) geübt, tt)ie e^ ^icr bie erften lieber „Söanfelmut^' unb

„2;rinf(ieb", bie einem ©ddeffet, einem ^niiuä SBoIff @^rc marf)en toürbcn,

funbgeben, nur ein folc^er fann aud) bie edjten S!neipgenieä, tt)ic fie in

bem f)err(id)ften Söreoier für oße 3c(^brüber „!Dic |)aarbeutel" gufammen*

gefteUt finb, in fo l^öd^ft ooütommencr SBeifc gur 2lnfd)Quung bringen.

@in 3J?eifterftüd öoü launiger SBei^^eit ift ^ier mieber, wie in ben meiften

feiner SBerfe, nomentlid^ bie (Einleitung, hjeld^c nad) einer anwerft broüigen

©toffirung ber peffimiftifc^en 8eben§onf(i^auung gu ber tiefpI)ilofop^ifd^en

<Sd^(upetrad)tung gelangt

:

„(Jnt^altfamhcit ift 6as Pcrgnügen

2Ln Sadjen, meldje mix ni(^t ftricgcn,

Dxum Übe mdfeig, be\ike ftlug,

TDcr nichts gebraucht, bcr fjat genug!"

!iDamit manft ber 5öeifc — (Sd)opcnf)ouer i)ättz id) batb gefagt —
nad)bem er fid) jur legten ??(of(^e nod) ein ^Du^cnb Sluftern gekiftct, bcfeligt

^cimtt)ärtg. Wk überlegen roirb t)icrmit ber fo tief unb ernft fein woÜenbe

@d^o|)ent)auer aud^ tt)irflid) ()eimgefü^t!

^aum minber bebeutenb ermeift fid) 93ufd) aud) in bem im folgenben

^a^re, 1879, herausgegebenen „i^ippä ber Slffe" a(S ÜJJeiftcr tt§ ^rotogS,
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unb cbcnfo jeigtc er ^ter, ba§ er gletd^trte bcm Slffes öcrroirrcnben Slffen

be§ SfJoufci^eä jo audi olä eifriger SSeretjrer ^Donoin^ bem natürlid^cn öier=

filzigen '»ßoffcnrcißer ba§ eingc^cnbfte ©tubium getüibmet f)otte. Unb tuic

fc^r i^n baä ©r^eiternbe in bem Scben ber ST^ierirctt intereffirtc, baöon

geugten aiiä) bie nöd)ftfo(genben feiner Slrbeiten : „©tippftörd^en für Slcuglcin

unb Oe^rdicn" (1880), „^er ^ud^§ unb bie ^Drod^cn. Q^d luftige

©ad^cn" (1881), „^lifd) unb ^(um" (1882). @§ gehören biefc brei

93önbd)en, namentlid^ bie beiben erftercn, »ieber mef)r in bog ®enre ber

^inberbüd^cr, in bcnen 93ufd^ bereits fo ®ro^e§ geteiftet l^atte, aber oud^

in bicfen — unb gioor befonbcrö in bem erftgcnannten — lä^t ftdl) eine

lüefentUc^e 23erooÜfommnung conftatircn. iDer Slulbrudf „®tippftördt|en"

ift ein fpeciftfd^ f)Qnnöoerfd)er unb bal^er fel^r SSicIen unöerftänblid^
; für

forfd^ungSbebürftige ©eelen ober njurbc biefe Unbeutlid(|!eit nod^ oerme^rt

burd^ bie 2:iteläeid)nung, tt)etrf)e einen langbeinigen 33ertrcter ber ©tördtie

geigt, im S3egriffc, mit feinem rotl^cn ©d^nabet einen grünen g^rofrf) auf-

3ufti|3|)en. ^Der feltfame "iproDingialiSmuS bebeutet jebod^ nid^ts SlnbereS

ai§ „aufgeftippte unb aufgemifd^tc |)iftörd^en". Um biefer UnHar^cit ob-

ju^etfen, ift bie neuefte Sluflage unter bcm oügemein öerftänblid^eren 2;ite(

„@ed)§ ®efd^id)ten für S'Jeffen unb S^id^ten" erfd)ienen unb geigt fid^ nun

als ein 33üd^(ein, ta§ ber aüfeitigftcn SInerfennung in jeber Sejietiung unb

in ^o^cm ©rabe mert^ ift.

Sieben fidf) hä bcn früheren ^inberfd)riften 93ufd^S über bie fittlid^c

Söirfung ber ergie^erifd)en Xcnbcng, ber „Wlovai üon tk ©efd^id^te",

grocifetnbc Sebenfen nid)t brevi manu abmeifen, fo fann in biefem fünfte

bei ben „©tippftörd^en", bem finnigften aüer tinberbüd^cr, aud^ nid|t mc^r

ber minbefte ß^^if^t auffommen. ^ebc eingetne biefer fed^S (^efd)id^ten

ift in il^rer Wct ein 9KeifterftücE atfererften S^langeS. S^e^men töir gteid^

bie erftc — „'DoS 9^otpef)td^en," — toie anfprud()S(oS einfad^! ein paar

ßeilen nur, — unb bod) totiä) eine "^erle in biefer unfdEjeinbaren ^ä)aUl

@ttt)oS me^r ber ©atiriter fommt in ben übrigen ber „©tippftörc^cn"

gum S3orfd^ein, oon benen brei ber 2:^ierfabet unb brei bem ©eure beS

glinbermärd^enS ongel^ören. Unter erfteren ragt an Sebeutung öor Stßem

„'^tv (Bad unb bie 3J2äufe" f)crDor; ha§ ift eine ?JabeI, toie fie gutreffenber

unb auSgegeid^neter nid^t gefdfjaffen merben !ann. 2ötc fidler unb fd^arf

mit wenigen d^orafteriftifd)en ®trid)en ift ^ier einerfeitS ba§ gefd^öftige

9'Jagen beS nimmerfatten ©d^maro^ert^umS unb anbererfeits bie ^o^(e 2luf=

gcblafentjeit jeber Slrt bicftl^ucrifc^cn '!ßro^entt)umS getroffen. Tia§ liegt fo

cinfadf} flar gu 2;agc, o^ne fid^ in ftörenber 2lbfid)t(irf)!eit aufgubrängen.
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unb ift babei mit fo untocr|cßem |)umor getränft, ba§ fidi boiS Ünblid^fte

©emüt^ boron ergoßen mu§, unb mit bicfem ^cüen (Srgö^en ^ugtcic^ bic

gute 8c^re, bic äRorat eingeimpft befommt, fo bo^ fic in ?JIcifd) unb

S3Iut übergebt.

Wit I)od) fielen in jebcr Scgic^ung, in bi(i)tcrifd^cr wie in jeid^ne»

n)(i)er, biefc abgerunbeten öoücnbeten Sunftroerfc über ben jum Xi)til ret^t

albernen, unbeholfenen Seiftungen cineS „(StruwroelpetcrS," bie nur ber

aüerprimitioften ^öcantagung eineö Sinbeö gererf)t gu nicrben ocrmögcn.

da giebt übert)aupt foum ein SQScrf unferer Literatur, ba§ fo DoÜfommen

bie fdjöjierigfte Slufgabe löft, guglcic^ ai§ boö DorgügUdjfte tinberbud^ bod) aud^

nid^t minber für bie ©rroac^fenen eine reid/e ^unbgrube beö ^ntcrcffontcn

unb ©rgb^Iid^en ju bieten.

S5a aufeerbem ber Sßerleger auf bie äufeere ^uSftottung ben größten äöert!^ gelegt

unb batin gleidjfollä ba§ S8ortreff(td^fte geboten i)at, fo ift e§ um fo mel^r ein red^t trou»

rige§ 3«^^" für ben ©eft^mad be§ 5ßublifum§, baß biefe§ entfd^icben fctnfte SlBerfd^en

93uft^§, gleich ber ßritif be§ §erjen§, bie geringfte ?lbiio^me gefunben ^at Unb einem

fold^en ?ßubltfum gegenüber mü man no(^ bem ©atirtfer bie Slügel bef(^neiben! (S§

ift unb bleibt bic alte 3fadte, — für ba§ geinfte unb 93eftc l^at ber beutfd^e SoWelbär

leinen Sinn, er »iö eben mit bem ßnotenftod jum %aniin gebrockt »erben. Unb totrb

er bann nod^ mit bem eifernen 9ting an feiner 9lafe l^in unb !^er gejerrt, bann grunjt

er bor SQBo^Ibel^agen.

:^n ben beiben gute^t üerbffentlid^ten SBerten „S3a(buin 93ä^lQm"

(1883) unb MaUv mtd]ti" (1884) \)at 33ufd) fid^ mit ben beiben

©täuben bef(i)äftigt, benen er burrf) feine 35oppelfunft felbft angeljört, bencn

ber ÜDidjter unb 9JJaIer; man war alfo gu ber ©Wartung bered^tigt, ^ier

if)n ganj bcfonbcrö gu ^aufe gu finben unb baö 3SorgügIid)fte Don i^m

geleiftet gu fe^en. Seiber ^aben bie beiben 2Berfd)en eine fold^e Erwartung

nid)t ganj erfüüt, \)a fie bei {)o^er SSortreff(id)feit einzelner ©teüen —
fo ber Prolog in S3ä^(am — bodf) im gan5en nid^t ouf ber |)öl)e

früfjcrer S3ufd^fd^er ßeiftungen ftet)en unb burd) bebent(id)e Slnflänge an

biefe ben ©inbrudf ber Urfprünglidt)feit, weldtic hk erfte Sebingung frifd^cn

^umorg, nldft me^r t)erDor5ubringen oermögen. 1)od) ift eö bei 2BiI6elm

Sufdt)§ ^rud()tbarfeit nic^t me^r wie natürlid^, olä ha^ fid^ unter feinen

Sßerfen aud^ taube ^rüd^te befinben. 9J?utter 9'latur ttjut eö nun mal

nic^t anberä; einen Saum, ber im ^rü^Iing tk ^errlid^fte 93Iüt^cnprad^t

geigte unb ber im ^erbft alle feine 93(ütf)en gu ooüfommenen 3^rü(f)tcn

ausgereift, ba§ aJJeifterfunftftücE \)at fie fid^ biSl^er nodt) nidjt geteiftet.

^ene fd)offt fie nur gur Slugenweibe unb fie wei^, wie wirfungäöoß babei

bie Ueppigfeit, aber bie j^IeifdjcSluft ift für i^re ^ö^cren ©cnüffe wö^le*

.;»^ft
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rifd^er, unb [o mu§ mond^c ^iütijt fallen, um für ba§ öoüfommcne

Steifen auSerlefener g^rüd^te ^(o^ gu fd)affen; unb bod) Qud| unter biefen

bleiben nod) mand^e in ber ©nttoidflung gurüd. Sle^nlid^ ift e§ beim

^ünftler; fetbft bei einem ^od\)t, beffen ßebenögong öielfad^ a\§ haß

üJiufter einer ooüenbeten fünftlerifd)en ©ntwidtung ^ingefteüt njirb, toic

oiet frf)tt)ad^eö 3ß"9 ""t^r ber üppigen f^üüe feinet «Sd^offenä! Strenge

genommen, wenn tt)ir oon fünfzig Sönben feiner gefammten SCßerfe bic

je^n beften ougtt)öt)Ien, on ben öiergig übrigen würben wir nid^t gar üiel

oerlieren. ®ie fpötere '^a6)rüdt wirb fd^on für biefe Sluöwa^I forgen.

S3ei 33ufd^, bem tebenben, ^ot eine foId)e biö^er nod^ weniger beforgt

werben fönnen. Unb nun giebt t§ Seute, roüd^t mit fonbcrbarer SSorliebe

bie tauben ijrüd^tc benagen unb nad^ itjuen ben gangen 93aum beurt^citen

;

mögen fie i^r unbanfboreö @efd)äft betreiben, fie foücn un^ baburd^ ben

föftlid^en ®enu^ ber reifen foftigen 5rürf)te ber ^eiteren Saune nid^t oer-

berben. ^at ber öon STriebfraft ftro^enbc 93ufd^ aud) ^in unb wieber

eine 531üt^e gezeitigt, bie nid)t öiet wert^ ift, fo brad^te et uxiä bod^

fo öiele ^rüdjte öon unoergänglid^er ©d^ön^eitilfüüe , bo^ fie unä alle

3)?ängel fd^wäd^erer 2lugcnbIidEe gern öergeffen mad^en. S3ifd^er meint,

bo^ S3ufd^ fid) fd^on oor me^r aiä fünfge^n ;^a^ren auggefdaneben l^abe;

id^ glaube genügenb barget^on gu l^aben, mit weld^em ^immelfd^reicnben

Unred^t. ;^e^t ift ber beliebte ^reubebringer, ber fonft tok ba^ 3J?äbd^en

aü§ ber g^rembe mit jebem jungen i^a^r, feine ^eitere (^aht bictenb,

erfdjien, feit einigen ;^a^ren ausgeblieben, ^at er fid^ jc^t wirflid^ aus*

gefd)rieben? — SßJenn baS ber ^Jall ift, fo mu§ i^m jebenfallS ba§ 3^"9Kiß

auSgeftellt werben, ba^ für bie Unfterblid^feit er beS ®uten öollauf genug

getrau, ba§ er eS oerbient, mt nur je ein ^ünftler, auf feinen Sorbeeren

auSguruticn! !iDod^ wer fann bem ©d)al! trauen? (Sr liebt eS nun

einmal, ben fd^önften S^orauSfeljungen unb 'tßrop^egeiungen ber nüd^ternen

S3eredl)nung ein @d)nippd)en gu fd^lagen. Unb fo wöre t§ benn fein

Sßunber, wenn er näd^ftcnS bie SÖBelt mal wieber mit einem (Sclat, unb

gwar in superlativo, überrafd^tc. 93u)d) fielet jc^t in feinem öierunbfünf=

gigften SebenSja^re, olfo in nod^ oollträftigem 3)?anneSalter, in weld^em

Slnbere erft i^r 93efteS geleiftet l^aben. 3)ie Hoffnung, bie erquidEenbfte

oller guten ©aben, bürfen wir mithin ru^ig liegen.

-<3ö—

Uebcr Sffiil^elm Sufc^i.
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texten ^apxict.

(Ein rechter TTTalcr, ftlug un6 fleißig,

Srdgt ftets 'n fpi^cn BIcifttft M iiä}.

JTlaler jaieAfel.

Ictin td) anfangt oon bem ^o^cn crgie^erifdicn SBertl^ ber

©otire äur S3ercb(ung ber ÜJ^cnfcfien gcfprod^cn unb gtDor mit

fpccicüer 93e5tet)ung anä) auf btc S3uf(i)fc!)cn Seiftungen biefeö

®enre^ unb i^rc cultureöe 93ebeutung für bie S^Jationatpäbagogif, fo

bin id) gefaxt barauf, I)iermit felbft bei ben SBo^Imeinenbften auf ein

gnjeifelnbeS ^opffcI)ütteIn gu fto^en. 3)?an wirb mir jurufen: „©(^au,

boti) um birf)! SBqö ift benn crreid^t? — ©benfowenig wie e§ feiner

3eit einem Striftop^ane^ gelang, mit ben fdjärfften SBoffen feinet

gei^clnben «Spottet ben rapiben S^iebergang Slt^cn^ aufäu^olten, unb

tt)ic ;^uüena(ä ©atiren ha§ ben i^t\\cin moralijdier ^äulni^ oerfaücnbc

Sfiom Quä feinem Ü^aumet aufäurütteln oermodite, — ebenforoenig Ijaben

bie tt)U(i)tigen ®ei^etf)iebe SBit^elm S3ufd^^ unä oor ber befc^ämenben

2:^atfad)e bt§ eclatanteften Sanoffagange^ benjo^ren fönnen. 3öer trium*

p^irt benn fjeute? Berlin ober Sfiom? — —

"

Unb biefe Ungtüdäraben h)ürben mit it)rem peffimiftifd)en ©efräd)^

nidjt unredjt ^abcn, wenn 33ufd) eben nur für ben STageöbebarf gefdjaffen

ptte, mnn nidjt bie 3)?enfrf)^eit oüer 3^^*^" ötä f^n ©anjcö betrachtet

»erben bürfte, unb b(§f}aih bk ©eifteäarbeit einci§ ©injefnen für fic nirf)t

öertoren ift, mnn aud) i^re oerebeinbe Sirfung nic^t fofort in ber erftrebten

SGBeife f(ar ju ^iTage liegt.

„%ü\ bie ?lctton", jagt 6. öon ©agern, „folgt bie 9ieaction, ouf bie ^In^pannung

ber Gräfte bie ^bfpannung. 2ia§ ift ifei einjelnen SJienfci^en wie 6ei IRationen ber göö-
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©erartige !ßerioben, tote traurig fte auä) immer fein mögen, finb unticrmciblid^ ; ein 5troft

ift nur, bafe fte in ber 9iegel balb öorüber gelten unb einem neuen ^luffd^toung ?ßla^ ju

mad^en Ijflegen."

!Dte raenfd^Itdjc S^otur ift einmot in oüen if)ren 2leu§erungen 5U

(S^trcmen geneigt, unb je toßcr fie in i^rem ^ubet über bie (Stränge

fd^lägt, um fo (änger, um fo tiefer mu^ fie nodi^er in ©ad unb 5Ifd^e

nolens volens S3u§e t^un. <So ift ber er^ebenben ^dt ber crften

fiebriger ^o^rc mit i^ren gtänjenben ©iegen, aber auc^ mit ben unau^*

bIeibU(i)en Uebertreibungen unb 5tuöfd)reitungen bie trifte ^eit ber S^teoction,

be^ langen, bongen Ä^a^enjammerö gefolgt,* aber barum ift bie ernfte

Slrbeit jener oormörtö ftrebenben ßeit mit i^ren ©rrungenfdjaftcn burd^auö

nid^t ot§ oertoren ju betro(i)ten. ^a§ anfangt nur bti wenigen ©infidit^*

öoüen befru(I)tenb Wirten unb in i^rer (SrtenntniB sur S^ieife gebei^en

fonnte, t>a§ toixb mit ber ^tit boc^ in immer tt)eiteren Greifen ^Bürget

faffen unb fidler, raenn and) mit (angfamen ©cijrittcn, fommt ber ^etle

«Sommer, mo überaü bie g^ruifjt in ^errlid^fter S3(üt^e prangt. So motten

tt)tr un§ benn burd) bie augenblicflid) fo trüb breinfd^auenben Slprittage bie

gute Saune nid)t gar gu fc^r üerbcrben (äffen unb mit ^offnung^frcubigcm

(Sinn bie tno^penben ^Injeidjen be^ na^enben ^rü^(ing§ betrod^ten.

Um in irgenb einem fjad^ al§ Seigrer mit Grfolg aufjutreten, mufe man bieje§ x^aä}

genau lennen, man mufe e§ ftubirt fiaben, Bo m\x% man a\iä), um ouf ba§ Seben ber

Söelt erjietierifcl^ eintoirfen 3U fönnen, biejeS Seben burd^ unb burd^ fcnnen , mon mufe

e§ ou§ eigener ?Infd^auung grünblid^ ftubirt ^aben. 95ujd^ ift barum ein fo grofeartige§

Setirertalent für ba§ 2eben, toeil er nid^t nur ber befte Kenner be§ 2ebcn§ ift, fonbern

aud^ ou§ biefer Äennerfd^oft fid^ bie befte 2eben§p!^iIofopt)ie gebilbet ^at. S)a8 ift bie=

jenige, burd^ toclc^e man ba§ irbifdtie 2)afein mit feinem unüermeiblid^en 6Ienb tro^bem

3U einem mbglid^ft glüdttid^en fid^ geftaltet, nömlid^ burd^ unöertoüftlid&en §umor. ?3ufd^

fennt aDe bie menfd^Iidöen ©4)toäd^en, oKe bie ungä^Iigen ©ünben be§ ftodfoerbo^rten

93l5bjtnn§; aber er berföKt nic^t in ben SSa^nfinn be§ SßeltoerbeifererS , ber im ®rimm

über bie ©rfited^tigfett bieje mit ^cuer unb Sd^wert meint austilgen ju fönnen unb babei

* 80 flogt aud& ber bereits oben fteöeniceiS citirte Huffa^ im 9Jiaif)eft ber »5Preufe.

Sal^rbüc^er«

:

„ÜJian fann fid^ benfen, bafe, fo bebeutenb ber ßinbrudt beS GuIturfampfeS »or,

ebenfo tief ber ginbrud beS ©d^eiternS ift. 9tom ift eS bod^ toieber, fo gef)t e§ bon ?!Jlunb

3u Wunbc, »elc^eS bie ^Id^iHeSferje auc^ biefeS SJionneS getroffen ^at. ?llS jein Surüdt*

»eid^en in biejem Äampf bereits bemertt, aber nod^ als üorüberge^enbe 3Betoegung gebeutet

würbe, ba f)ot gürft 93iSmardf nod^ an bie unerreid^baren Probleme ber ©ocialreform unb

ber ßolonialpolitif gerüf)rt. SJian ^at biefe ^Infänge mit ©taunen oufgenommen, aber,

ob fie bie ©emüt^er ju großen Erwartungen fortfal^ren 3U fpannen ober nid^t, weber

©ieg nod^ 9lieberlage »erben ben ßinbrucf ber Stieberlage im Sulturfampf burd^ (Slanj

ober tieferes I)unfel in SSergeffen^eit bringen."

7*

BT, i^^/jp**^*-^-."-)!«»:.*^»«-
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'elbft ju einem fanatijcf) graufamen Sl^ronnen »irb. SBujc^i toeife, baß bie tnenfd^ltcl^c

3:f)or^ett, ttenn aud) nic^t gerabe unoerbefierIt(^, fo boc^ fe^r )6)Von ju befe^rcn t^ unb

bte§ jebenfafl» niemals bure^ einen ©injelncn unb burd^ ©ettaltmittel , ba| e§, »enn

Quc^ rabical, toi) n\d)\» weniger wie ^eilfam ift, mol ein paar taufenb ber 'J^öric^ten

tobt3U)t^lagen, unb M'^, wo eine ®ei§elung jur Teilung not^wenbig erf(^eint, biefe immer

am bcflen burc^ bie (Seifeelbiebe ber Satire bewerfftefligt wirb. Unb bann ift e§ noc^

feine goflige Satire bei i^m, Jonbern nur immer eine launige, bie nie ben §umor t)erliert.

tiefer eblcn 'J^iäBigung fcincö ßtjaraftcrig ift cä iDo^t gu^ufd^retbcn,

ta^ fid) aucf) faft nirgcnbivo in feinen SSJerfen bie moralifirenbe Slbfid)!

in Dorbringnd)er iS?et]e bemcrfbar mad)!, wie bicö g. 93, bei ^ogaitt), ber

baburd) proiai)(^ wirb, faft immer ber i^aü ift
;
^ogart^ ift mc^r ajiogifter

tt)ie ^ünftler. Jöufd) ift ber hü weitem größere ^ünftler unb baburd^

wirb er ber >S(i)utn)ei5^eit atterbingö ein ©reuci, — fie Witt Slücä tiav

am (3d)nürd^en ^aben unb bie 2tbfid)t biö inö X^ entsiffern fiJnnen, —
ober baburd) eben um fo tiefer, um fo nad^{)altigcr ift aud^ bie erjiefjerifd^c

SBirfung feiner 3d)riften.*

'Dae Urfprüngüd)e unb (Sr^tünftlerifdje feinet SSefenä geigt fid^

auc^ barin, \va§' SlUes feine 'l?^ontafie auä bem wingigftcn Stoff

wie auö einem uncrfd)öpflid)en 3Bunberort ^eroorjuäaubern öerftctjt. CDer

iyorfd)er nad) ben CucUen feiner (Stoffe würbe beä^alb ein fe^r wenig

ergiebige^ ^etb beadern. 2)?it 2(uäna^me beä Ij. 2lntoniu5, ber i^obfiabe

unb einiger 3}Jär(^en unb fabeln läßt fid) faum in einem ber übrigen

9i?erte 23nfc^g ein ncnncnewcrtfieö, öorfjer bagewefeneö Stnregungsmotio auf-

finben. lieber biefen fünh ^at fid) ber 2Iutor felbft mit einigen trefflichen

3)}orten au^'gefprod)en in einem 93riefe, ber ebenfo wie bai§ befonnte

Schreiben Oiapf)ael5 an ben (trafen Gaftiglione (in welchem er fic^ über

bie ^bcc ober baä y^ttai ber Sd)önt)eit, bie i^m ben 2)?angel gang

öoüenbctcr wirflid)cr Sd)ön{)cit erfc^en müpte, äußert) oerbient, ber ^aii^'

Weit aufbewat)rt gu werben, „^a-o Sefte" — fagt 21. Springer — „xoa§

* Unö barin gerabe liegt aucf) ber rabicate (Tontroft jwi)d)en bem Satirifer SSijc^er

unb bem Satirifer ^Sujc^. 5ßiic^er ift unD bleibt ber Sc^ulmcifter, wie er im 33uc^e

fte^t, bei bem man an jeber ^leußerung bie bocirenbe ^b)id)t merft , bie für i^re 2ang=

weiligfeit unbebingt ®et)ör foröert, wä^renb bei ^ufc^, bem geborenen ßünftter, biefe

nirgenöwo ^erüortritt unb jelbft bei einem SSerfe, wie bem ^ater 9iluciu§, wo fie al»

©runömotio boc^ fo flar na(f)wei5bar ift, faum Giner oon ber oüegorifirenben 3lbfic^t

etwa» merft, wenn er ntcf)t ertra mit ber 5Jaje brauf geftoßen wirb. Sufc^ f^öpft eben

faft immer au§ bem frijc^en 33ronnen be§ Selbfterlebten uno erhielt baburc^ ba§ unmit:

telbar '^acfenbe
; fo ^at er 3. 58. bie ber 'Dktur abgefc^riebene urfomijdie 2Baflfa^rt§fcene

mit bem durchprügeln (in ber „frommen ^pelene") gan] ö^nüdd in ÜJiünc^en bei einer

^roceffionsgelegenbeit erlebt.
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über einen ^ünftler gcfagt werben fann, erfahren »tr in ber 9icgel auS

feinem eigenen ÜJiunbe." ÜDo^ behinbet \iä) auä) in ben fofgenben 5Iuö-

laffnngen. S3ufcf) fd^reibt nämUd^;

„Polft5lic6, JTIdrdpcn, Saqe finö an einem faft beftcinbigen Dox^bcwohnet,

wie xd), natüxlid) aud) nidjt lautloä x'orübcrgcgangen. (ftroas baron f}ab' id)

iriebcrgefagt, ba5 25cftc bcf7ielt i(^. — Jm übrigen regte n?of}I unmittelbar 6ic

Bemerkung an, ba^ biefe große TDelt aud? ben barmlofeften Bcftrebungen intel«

lekt begabter TDefen gegenüber oft rec^t hartnackig ift. ITur 3U gern betrad?tct

man ben necfeifc^en 5n)ift betriebsamer TPünfc^c mit bem, wa~ nid?t fo mill;

benn ba man bas 5f»iel burd)fcJ?aut, ba X>exbxu% unb Ungefdpick bei 2tn6eren

finb, fo fü^lt man ]id) bermeil an Ccib unb SeeV fo angcnef^m gebodien, öa§

man Iad?en muß. 3umeilen, bodj nic^t fo hexiüd}, lad}t man über fic^ felber,

fofcrn man fic^ mal bei einer mäßigen I>ummf7cit ermifc^t, inbem man ftd? nun

fogar no(^ gefd^eibter vorkommt als man felbft.
—

Die ITeigung, ficf) bas üorem?äl?nte Dcrgnügcn aud? unabf^ängig von bex

ni<^t immer gefälligen TPirklid^keit 3U t)erf(^affen, liegt naf?'. — ITTan ruft ein

biffel ^unft ^erbei. — Da fte^t 3- 25. eine TDinömühle, ober ein brar>er (Snkel,

ober eine freunblid^c (Tante, ober ein ^cifjer (Dfen, ober eine Tabakspfeife, ober

ein Mnabe, ber Dietes t>orf)at; unb ein ma^rhaft tugenbfamer nicnfd? wäx's, bex

md)t leben biefer an fi(^ fparmlofen Stoffe als eine (Öuelle ber alIerpeinU(^ften

(Conflicte 3U benu^en roü^te. —
So ergebt unö Sufd) mit feinen Schöpfungen, icenn aud} auf reotcm

©oben fußenb, tod) ieberjeit in bie luftige JRegion ber "i^^antafie, wo bic

größte ©raufamfeit uid)t Dcrte^t, nein, nur jum mut^roiüigften Sd)Qbcrnacf

QUigartet, unb barin berufjt benn auc^ bie rein fomifdje SBirfung biefer

überfprubeinben (£rfinbung§Iuft.

Sdjon 9)kn(i)er l^at — jroar nid^t gan3 Dcrbürgtcr 5öeife — fid) fronf

Qt{aä)t; (ein me^r mie ^meifelfiafteg 3?ergnügen! — ) 93ufd^ bagegen

befi|t Derfd^iebene 3c"9"ifff fd)tt'arä auf weiß, ta% fid) fronte bei feinen

Söerfen ganj gefunb gelad)t I)aben; oon ben weitaus meiften fällen aber,

tt)o eine g(eid^ günftige ©inrairfung ^erDorgebrad)t njurbe, ift bem Urheber

feine Äenntni^ geworben. 9J^it berfelben Sid)ert)eit läßt fid) annehmen,

ha^ iiä) aud) 33ie(e bei ben Satiren gefunb geärgert t)abcn; ha§ mirffamfte

3J2ebitament ift hierbei gewiß bie ftarfe Sd)eu cor bem ?äd)crlid)merben.

SBenn 5. 33. jener 2J?ater, beffen treff(id)e ßarifatur in bem 93ilbe 3,

Seite 27 öortiegt, nad) übereinftimmenben Urtf)eilen ^eutjutage ooüftänbig

feinen früheren junfer^aften Stbet^bünfel abgelegt f)at unb je^t eine burc^=

aü§ lieben^roürbige "ißerfönlid^feit geworben ift, fo ift ba6 fidler nid)t jum

geringften X^eil jenen Sarifaturen, tie i^n fo fefjr geärgert I)aben, juju^

fd)reiben; er i)'t baburd) fo red)t mit ber 9^afe barauf geftoßen worben,

wie Iäd)erlid) er fic^ burd) jene Slufgeblafen^eit mad^e, unb burc^ biefeS

''»'^ammimmmmmmK --.vv«
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S'Jaj^finnen lüurbc bcr 35oben für eine ^eilenbe SSefferung geroonncn. Unb

h)ie ^ier in einem einzelnen perjönlid^en i^aU, fo werben S3ufd)ä (Satiren,

oon benen fid^ gan^c Parteien getroffen fügten, aud^ im großen unb

allgemeinen lüirfen. ^Doö mirb don ben 93cften allernjärtö onerfannt unb

hjirb mit ber S^^^ ^^^ immer adgemeiner erfannt merben, unb barum tjabcn

befonberS lüir ^eutfdje allen ß^runb, auf „unfern 2Bi(^e(m 93ufci^" red)t

ftolj 3U fein unb il)n nad) ^crbienft \)oä} ^u ad)teu.

5B}ic fe{)r 33u)d) oon ben g^ranjofen geiüürbigt tt)irb, baoon i^abz ic^ fd^on

eingangs burd) ein ^itat au§ bem äßerfe ©ranb-Sartcretö ein Seifpiet

üorgelegt. ^amejg ^(ein fagt in feiner 93efpred^ung biefeö SBerfeä, nad)=

bem er t)k 3ugefnöpft{)eit ber g^ranjofen gegenüber ben meiften ©ebieten

ber au^tänbifdjen äcitgenöffi)d)en Literatur, ber 2t)vit, bem ÜDrama, bem

9ftoman, ^croorge^oben t)at:

2Ö0 aber tüirfdc^ großartige Criginalität ju treffen ift, bo »eife benn bod^ fc^on

aud^ bcr E^tncie be§ 2Beften§ über feine SRauer ^inau§ biefelbe bei ben 5Rod^barn ju

erblicfen unb anjuerlennen. !l)en beften SSeroeiS I;iert)on liefert un§ 'üaS jd^ön au^geftattete

ii)iun 3Berf ®ranb=6arleret§ über bie beutjd^e Garifatur."

Unb nield)en SBert^ ber g'i'Qi^Sofe überhaupt bem 35ert|ältm§ bcr

ßarifatur gur Sutturgei(^id)te beimii3t, baä beutet fd)on bie ^a\)i be^

X\td§ an: »Les inoeurs et la caricature en Allemagne etc.«

^enn nun aud) ber ^erfaffer in bicfem SBerfe, um feinen Sanb^*

leuten ^u fd^meidicln, fteüeniueife bem Gi)auöiniömuä einige ©onceffionen

maä)t, fo namentüd) bei 93eurt^eilung beö ^(abberabatfd^*<Sd)ol5 gegenüber

ben preu^enfeinbtidjen Sarifaturen ber SBiener äöi^btätter ^iferifi unb

^igaro auf ben ^aifer unb i^m bamd) bcr 9'^ame „Sßil^ctm" nid^tö

weniger mt fpmpattjifd) fd()eint, fo fönncn mir boä) biefe @d)tt)öd^e be§

S3efiegten um fo el)er ^inge^cn loffcn bei ber Sßat)rnet)mung , mit »eld^cr

großen 35orUebc er unfern 2)Zeifter SßU^ctm ai§ ben „^Jürften ber Sorifatur"

in feinem SBerte be^anbclt. ®df)on bem Umfange nad^ ift bie 2lb^onbIung

über i^n geret^tfertigtermeife bie meitauö bebeutenbfte ht§ ganzen S3ud^eS.

Unb bem ^n^alte naä) ift tä mof)( baß (Singe^enbftc unb Scftc, mag mir

bil^er über SBil^ctm Sufdf) gu ®efid)t gefommen ift, unb cä fd^eint mir

beöfjalb bie 9J?a^nung motjl am ^la^e, ha^ mir 3)eutfd^e unä nid)t miebcr

mat in ber 3Bürbigung eineö unferer ^röjjten oon ben Stu^Iänbcrn unb

gor bon hm O^ransofen überholen taffcn.

Ueberfe^t mürbe 5Bufd) in bie ^auptfäd^üc^ften mobernen ©prad^en,

tn§ i^rangöfifdic, ©ngfifd^e, 9?uffifd^e, §oüönbifd)e, ;^talicnifdt|c, ©d^mebifd^c,

!iDänifd)e, bodt) mar im allgemeinen ha§ &iM biefen Ueberfefeungen nid)t
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fonbcritcf) f)o(b. ®ic frangöfifd^e beä f). 5(ntomu§ 3. S. (Legende de

Saint Antoine), xodä)t @d)auenburg anfertigen lie^, war fo unooüfommen,

bo§ beg^alb bog äßerf nid)t bic ocrbiente Slncrfennung finbcn !onntc.

!Dic cngtifc^c Ueberfe^ung ber frommen ^efene (Pious Jemima), öon ^o^n
Tlac 8uf^ öerfertigt, mürbe oon biefem mit einer Söibmung* oerfe^en,

beren (Sd)(u^ in ber Ueberfe^ung ungefähr fotgenbermagcn tautet:

„Ultd^tS jur grüärung braud^t bteS 93udö,

3)enti bei un§ ift'5 ja Ilar genug,

SSon »Deld^er ?lrt ^Britanniens ©ünben,

§ter finb »Helenen« nid^t ju finbcn.

2Btr braud^cn nid^t jur ©orgenfttHung

®er fd^toaraen fjlafd^c feud^te güCung;

3fm 3lu§Ianb l^at nton bafür ©inn,

§ter nie. S)runt

^oä) bte Königin!*

jDiefe Slufiraüung ht§ ^atrioti^mug tt)urbe bem 33erfaffer ober oon

ber aJJe^rga^I feiner ßanb^Ieute aU baä ©egentfjeit, ai§ fattrifd^e Sin«

fpielung angefreibet, unb gttjar mugte bic 9f?ei^e berer, njeld^c fid^ burd^

ben ®taä)d einer fo(dt)en ^ronie getroffen füllte, unb i^r @influ^ bod^

tt)o^( größer fein, al§ für bie SBürbigung bc^ Sud^eö münfd^en^njert^

fdjien, benn baSfetbe fanb in ©ngtanb nur geringe 33erbreitung.

®abei ift e^ aöerbingg in Slnfd^tag gu bringen, ta^ ber Uebcrfe^ungS*

* Dedication.

Dear Public,

This book suits the season,

For it is without rhyme or reason;

'T was written when the black curator

Sat not behind the grim translator

And is, except this dedication,

Naught but a very free translation

Done from the German of Herr Busch

In th' English tongue by John Mac Lush.

I'm sure I'd do need to explain,

For to US, natives, 'tis quite piain

"Whate'er our faults in Britain be,

We ne'er a pour, »Jemima« see

And that we seldom moist our throttle

With the Contents of a black bottle:

Such things in foreign parts are seen,

Not here — therefore

long live the Queen!
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fünft !aum eine fdirotcrigcrc Slufgabe gcftcüt »erben fann, ttjie eine fotirifd^c

©id^tung. 3ötc oft ift e§ unmögticö, eine »i^ige Slnfptelung, btc in ber

©diretbmcife ober im SlnHong beruht, ein geiftreid)e§ SSortfpict ober bergt,

in einer frcmben ©prod^e o^ne längeren (Kommentar wiebcrjugeben ; e§ ift

beöl^Qtb (eid)t erüärlic^, ha% ber S3uf(i)fd)e Zqt mit feinen abnormen

Söortbilbungcn, mit feinen bti^artig fprü^enben Pointen barin ungewö^nlid^c

©d^mierigfeiten bieten mn^. ^offentlid^ aber Ieud)tet i^m bod^ nod) mal bei

bcn ©ngtänbern ein ä^ntidder ©tücEäflcrn, wie 8orb Sö^ron hd unö, inbem

er feinen ©ilbemeifter fanb.

Ueberfe^ungen m§ 9finffijd()e tt)urben o^nc Sered^tigung oeronftaltet unb

baju oerfd^iebene 3füuftrationen frei unb frcdd umgcmobclt, oerberbcrt,

b. i). i^nen ber „pornograp^ifd^c ©tridf)", ber i^ncn im Original ooII=

ftänbig mangelt, eingegeben, da würbe eben eine für ben rujfifdtjen ®e*

fdimacf ^ergerid)tete pitante «Sauce barauä, bei mlä)tx unfcr S3ufd) lieber

möglid)ft fd^(ed)t wegfam. '^iäft biet bcffcr ging e§ i^m im ^oÜänbifd()en,

3. 93. mit »de Jobsiade — met Printverbeeldingen van Wilh. Busch,«

unb ?(nberen.

3Bic 2löe§, toa§ irgenb tt)eld)e 2lrt üon (Srfotg, oon Slnerfennung

finbet, fofort aud^ eine ©eric oon S'ioditretcrn road^ruft, fo ift bieg

©pecutationSfieber natürlid^ nadf) ben 93ufd)frf)en ©rfotgen mit befonberer

SSe^emcnj aufgetreten. ©rf)on in ben „^(icgenben blättern" crgeugtc feine

originelle 9J?anier eine ga^Ireidie 9'Jad^fo(gerfd^aft, ä^nlid) n)ie in jüngfter

3cit eine gange Steige 9J2itarbctter ä la ®d)nttgcn geidinet. Unb cbenfo

tt)ic ^eute maren bama(§ 93raun unb ©d^neiber „(o^al" genug, biefe powere

©efolgfd^oft fclbft in 9^a^rung gu fe^en. 2l(g bic fpäteren 93rofd)ürcn

33ufd)§ einen nod^ größeren Slbfa^ fanbcn, warf fid) bie ©pecufationswut^

ber '^Parafiten auf biefe natürtid) nod^ begieriger. Saffermann aber jeigtc

fid) i^r gegenüber etwa^ fcrupulöfer wie 93raun unb ©djueiber; al§ i^m

einer biefer faubcren S'Jad^atjmer, SBrege, feine @ad()en gum S3er(ag anbot,

fagte er it)m: „^df tami mä)t, nad^bem id) ben täftm Kaffee gebrad)t,

fe^t nad^trägtid^ nod^ einen oerwöfferten 2lufgu§ baoon bringen unb bamit

mir felbft ßoncurreng ju mod^cn ocrfud)en." !Dod) SSrege fonb einen

onbern 3JerIeger, ber ben 33erfud) mit bicjer 33ern)äfferung wagte. Unb

um bie ßoncurreng wenigftenS burd^ ha§ 3Ieu§ere möglid^ft gefä^rtid)

5U mad)en, — wogu ber ^n^alt wenig 2lugfic^t bot, — würben

Umfd^tog unb 2luöftattung ber ^eftc täufd)enb äfintid) ben 93ufd)fdt)en

gemad)t, unb fo würben benn unter biefer fä(fd)enben ^üüe mand)em

oberfIäd)Ud)en ober eiligen Üieifenben an bcn 93at)nf)ofg^93ud^f)anbIungcn
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btcfc ;^mitottonen at§ „cdfjtc S3ufc!^§" gugcfdroben. Xro^bem muß bQ§

®c[d^Qft !ein brtüantcg gcmefen fein, ba oerfd^tcbcntlid^ ber SScrIcgcr

tt)c(^fclte, unb ließe fid) biefer SBaare übert)Qupt irgenb ein 33erbienft gu*

fd^rciben, fo hjörc e§ am (£nbe ba§, bie uncrreid)bare Originalität be§

Originals nur in ein um fo ^cUereä Sid^t gefegt gu ^aben.

@tnc anbcre ?trt Smitatton, unb jwar eine ganj bercd^ltißte unb fel^r gelungene,

bringt ber »i^retd^e JReimfd^mieb JR. S^mibt=6obani§ in feinem ©ebic^t „^iSmard unb

feine ßeute",* in »eld^em er ben »l^eitcrcn 9BiI^eIm« eine gepfefferte 6piftel an feinen

S'lamenSöetter 9Jiori§ 95ufd^, vulgo »95üfd^d^en«, rid^tcn läfet unb babex ben ed^ten 35ufd^ton

famo§ ju treffen weife, toie gletd^ bie ?lnfang§ftro))'^e

:

„^Ofiand^mal lieft ber ÜJienfd^ bisweilen

5ßur in 95üd6ern ein'ge S^\Un,

Unb faßt ol^ne ©d^metd^etei

gür ben ?lutor fd^on: ^i, eil*

aufs beutlid^fte befunbet.

SSBenn fid) audf) nid^t öer!ennen läßt, ha^ Sufd) feine S3orgänger

gehabt t^at, ^ortüm, @trun)n)etpeter=^ofmann unb 5Inbere, benen ber Stn-

. fänger auci) einige Slnregung, einige Sunftgriffe üerban!t, fo muß hoä)

anbererfcitg betont werben, baß toot)! nocf) fein fo origineller ^ünftler »ic

er cjiftirt \)at, ha^ er etroaS burc^auS ©igenartigeö unb ooüftänbig ^tüt§,

ttxoa§ Dor i^m nod) nie !J)agen)efeneö in feiner tunftweife ^at, woburrf) er

alle feine 35orgänger um ein fo bebeutenbeä überragt, boß biefc faft ooll*

ftänbig bagegcn üerfd^toinben. 'üflüx @iner — ^einrid) |)eine — läßt fid^

i^m ebenbürtig gur ©eite fteüen. »Sie beibe oerfte^en e§, unö mit bem

fd^altl)aften ^QU^cr gefangen gu neljmen, für beffen tiefinnereS Suftgefü^l

fid) fein flarer SluSbrucE finben läßt; jebeS (Spit^eton ift bafür ungulänglid).

SBil^elm 93ufd^ ift eben einer Don ben bebeutenben originalen ©ciftern,

benen eS oergönnt war, auf i^rem ©ebiete öermöge einer gcttjiffen reoolu*

tionären St^atfraft mit einem ©daläge, wenngleid^ unter bem energifdt)en

^rotefte beä üerftodften ßonoentionaliSmuS, unferer Qtit ha§ ©rblü^en

einer neuen, einer mirflidt) zeitgemäßen unb großen ^unft ju ocrlünben,

ttie e§ ein 0Jeint)olb ScgaS für bie Silbl^auerei, ein 9?id^arb Wagner für

bie SJJufü, ein Slbolf ÜJJenjel, ein Slnbreaö Sld^enbad), ein ^anö SJ^alart

für bie oerfdjiebenen Bw'cigc ber SWalerei getrau ^ben.

S)er ©dielrn ftedft bon jeber bem 2)eutfd^en tief im 33Iutc, er l^at eS bei feinem

bummfrommen ©efid^t fouftbidC I)inter ben D^ren ft^en. 9lid^t umfonft fte^t ein Xiü

(Sulenfpicgel , ber SBater ber ©d^elmenftreid^e , an ?PopuIorität einem ^ermann, bem

* »^rummftimmen ber 3«it.« SuftigeS unb UnluftigeS ouS 5ßapa ihonoS ßieber*

fibel bon SR. ©d^mibt=ßabantS. SSertog bon SRid^. Gdfftein ^Rad^f. (6arl Jammer), 99erlin.

' i^-.
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€^eru§fer, tninbeften§ gleid^, unb wenn i^m am 6nbe oud^ nod^ fein Siationalbenfmal in

6r3 ßeje^t toorben ift, fo ßiebt c§ bodd genug großartige 3)ocumente, |um ju conftatiren,

ntit »ie lebhafter Söegeifterung fein ^nbenfen getoa^rt bleibt. Unb 'boä) wenn man

SBil^elm 93ufd^ betroc^tet, fo überlommt einem bie (Sm^finbung, al§ »enn erft mit if)m

ber tä)te beutfd^e <Bä)dm erhiad^t wäre, fo urfprünglid^ neu unb großartig i[t feine

Grfd^einung. ßann man fid^ ein bicberereS, ein barmlojereS, frommeres (Sefic^t bcnfen hjie

ba§ feine? — unb mdä) ein auSgelaffencr 6r3=©<!^tt)erenöt^er ftecH ba^inter! 2Bie öon

ben ßtppen be§ unfii^ulbigften ÄinbeS Hingen feine sufäüig ftd^ reimenben UngejtBungen:

l^eiten unb tteld^e güüe bon flarblidfenber, burd^bringenber ßebenSweiSl^eit unb ©rfa'^rung,

weld^e fd^arfe 93eobad^tung§gabc bringt biefe§ fpielenbe ©ellingel, biefe§ ftiHe, flare SQßaffer,

beffen "iiefe gonj unergrünblid^ ; unb babei, »ic lid^ert au8 jeber ©itbe, au§ jeber Sinie

ber luftigfte ©d^alf, ber un§ überreid^ mit ben föftlid^ften ©enüffen befd^enlt.

Sufd) oerbtcnt e^ mc^r lüie manci)er gro§e Diplomat unb ©trotcgc,

bQ^ eine gan-jc Stteralur über t^n entftänbe; f)Qt er anä) feine (Sd)Ia(f)ten

gef(i)(agen unb diüä)t jertrümmert , er l^at S3effere^ gett)an unb aud)

<Sro§e§ erreicht. SBenn hkä aud) nod^ ntd)t allgemein unb in üoüem

Umfange erfannt hjirb, fo äußert fid^ boci) eine geh)iffe Slfjuung baoon

frf)on in bem Umftanbe, ba^ bie Sln^a^l berer nici)t gering ift, mid)t feine

Söerfe faft Dotfftänbig auömenbig !önnen. ^De^^alb bin id^ überjeugt,

wäre bie SudibrucEerfunft ni(i)t, feine ^erfe würben ficf) ebenfo ermatten

tt)ie bie ^omerifc^en ©efänge unb ha§ öon i^nen ergeugtc l^omerifdje

@eläd)ter ni(f)t auöfterben laffen. ©ie fteden fo bot! gepgelter äöorte,

baß S3ücf)mann, ttjoüte er grünbtid^ fein, fo ^iemlic^ ben ganzen S3uf(!^ in

feine (Sammlung l^ätte aufnehmen muffen; ein ^^it^fi^/ n)etd)cn (Sd)a^ aud^

bog 33otf barin gefunben ^at Unb ta§ giebt er nur fo nebenbei, benn

bie ^auptfac^e in feinen SBerfen, bie (eitenbe ^bec, maren i^m immer bie

i^üuftrationen, fie entftanben in ber 9ieget ouct) guerft unb gu i^nen madjte

er nad)träglid) gum Oefferen 25erftönbniß ben fnappen Zti:t. ©inem ^ünftler

olfo, ber unö mit fo reichen ©aben befd)enfte, i^m fd^utbet ba§ beutfd)e

93oIf ha§ Seftc, tDa§ c§ an !Danf gu geben üermag! —
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unb S3crct)run9 if)m bie einer eigenen ^^ontilie crfeljen. Unb boä) bleibt

e§ fcttfam, ta^ er, — ber erftärtc Siebling ber ^inbertoelt, bcr ben Keinen

(Sd)elm(^en toeit me^r ^Jreube bereitet, wie jemals ein SSater guftanbc

bringen fonn, unb ber mit biejer 93eQn(agung gemiß feine Söe^ouptung öon

ber (5(i)tt)ierig!eit beg „33ater[einö" für fid^ felbft menigftcnS edotant

n)iberlegt \)at, nun borf) oud^ nodt) hk @egenbef)auptung öon ber 8eirf)tigfeit

be§ „S3atertt)erben§" on fid) fclbft gu ®ci)anben madjt unb fid) mit ber

nod) njeit größeren Seii^tigfeit beS „OnfelracrbenS" begnügt.

^at er aber auc^ auf bie ^reuben unb Reiben ber SSaterliebe 3[5cr=

gid^t geteiftet, fo fann er auf fein Scben bod^ o(§ auf ein red^t (iebereid^eö

gurüdbticfen. D'Jödift ben S3anben ber ?^amilie, tt)eldt)e ifju mit ©Item unb

®efdf)tt)iftern fo innig Derfnüpften, finb eS namenttid^ aud^ bieienigen ber

^reunbfc^aft, me{df)e feinem gebenSpfab öon früt)efter :Sugenb an ben

fdt)önften (Sd^mudf t)erlief)en ^aben. SSon feinen fpäteren freunbf(^aftlid)en

3Serf)ättniffen ift befonberS beffen, mlä)t§ it)n mit feinem SSerteger S3affer=

mann oerbiitbet, gu gebenfen, meU eS, gang abgefe^en oon bem gefd)öft*

lidfjen jt^eil i^rer 93e2ie^ungen, aud) auf ben geiftig int)a(t(id^en ST^cit

feiner Sßerfe öon n)efentlid^cm ©inftu^ geh)orben ift.

93ufd) mürbe mit S3affermann, bem ungefätir gleid^attrigen, bereits

in ben erften :^a^ren feiner 9}iünd)ener ©tubiengeit befreunbet, unb Seibe

fd^toffen firf) ai§ eifrige SiyZitglieber beS SSereinS ^ung-üWünd^en nod^ enger

einanber an. 2l(S nun ber le^tere fidf) in |)eibetberg mit bem eigenen

©efd^äfte audf) feinen ^auSftanb grünbete, mar ber ÜJJünd)ener ^reunb

bei it)m ein oft unb fe^r gern gefet)ener @aft. T)a fonnte in ber ^inber=

ftube bann ber liebe Onfet 2Bi(f)e(m bie broßigften S^aturftubien mad^en,

mie er fie in feinem „93ab am vSamftag Slbenb", in feiner ^nopptritogie

unb anberen 5Berfen fo föftlid^ öermertf)et fjat. 33ufd^ mar felbft mic

^inb im |)aufe, unb baß er fid^ mirf(id) ^eimifd^ ^ier füllte, geigte beutlid^

fein ^Sermeilen, ba§ fid^ nidt)t fetten auf längere ßät auSbe^nte. ;^n ber

fdfiönen S^edarftabt, ber andj ber tranf^ unb fangeSfreuDige @d)effet fo

retd)c Slnregung öcrbanfte, mod)te bem ^umoriften ber ©toff gur ^eiteren

Strbeit nid)t {eid)t auSgef)cn. ^Dabei mar ber täglid)e intime S3er!ef)r mit

feinem SSerleger unb g^rcunbe S3affermaun, einem feingebilbeten unb flar

bentenben Äopf, eine 2(nne^müd^feit öon nid)t gu unterfd)ä|5enbem ©in-

flu§, mie er unter fo günfttgcn S3ebingungen gemiß fetten einem Slutor

äutl)ei( mirb. Tlit if)m fonnte bie gerabe öorliegenbe Strbeit auf ta§ ein*

ge^enbfte überlegt unb befprod)en mcrben, unb feine ©inmirfung ift hti

mehreren ber bebeutenberen äöerfe, mie „^ater ^iluciuS", „^ritif beS
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^cracnS" unb „©tippftörc^cn" unaioeifel^aft in üort^ctt^ofter 2öct[c jur

(Geltung gc!ommen.

2Bte in ^cibelbcrg, fo toeilte 93ufd^ quc^ gerne in g^rantfurt am 2Katn,

100 i^m gleid^foüg liebe ^reunbe too^nten, 93i(b^auer ^Jriebr. ©d^ür^olg,

Tlakv Slnton S3nrger, ^limfd) unb Slnbere. Slußerbem (ebtc Ijier im ^au[c

ber fjomilie testet otg §au§(e^rer [ein 93ruber Otto in fe^r angenehmer

©teüung, unb burd^ biefcn eingefütjrt, fanb er aud^ ^ier bie Uebeooüftc

Slufna^me.

SHig ^rau te§(er einen ©rgie^er für i^re ^inbcr fud^te, ^atte Otto

S3u[d^ fid^ ^war gur Ueberno^me biefeö 2lmte§ bereit erflärt, babei ober bie

rabicalften S3ebingungcn gefteüt ; er oertongte in Setreff ber gangen ^a\i§'

orbnung eine ooßftänbigc Ummanbtung; ha§ ^runfen nod^ au^en, bo§

©treben, ein großes ^auig gu repräfentiren, wie mon eS bis ba^in in ber

prädtjtigen 33iüa beS reid^en SanquierS in ber 33ocfen^eimer Slüee gewohnt

war, foüte gänglid^ auftjörcn, feine glöngenbcn ®efcüfd)aften foüten fernerhin

gegeben werben; bie g'rau beS ^aufeS muffe in gang einfad^er Stoitctte

ge^en unb bann i^re ^^^t nur if|ren I)öuStid)en "ißflid^ten, üor Slüem i^ren

^inbern wibmen. SBcnn fie ha§ nid^t woüe, möge fie fid) irgenb einen

Stnbern fuc^cn, ber i^re ^inbcr oerberbe. ^Jrau Segler würbe für bie

9^ü^(id)feit biefer ?Jorberungen eingenommen unb engagirte Otto Sufd^ olS

(Srgtefier itjrer Sinber; oon bem STagc feines Eintrittes an würbe baS

^auSwefen nad^ feiner fjagon totat reformirt. Unb bis gu feinem im

©ommer 1879 erfolgten 2;obe t)at er biefe bominirenbe (Stellung o^ne

SJiinberung feines ©inftuffeS eingenommen, iebenfaüS ein 3^^^"/ ^^6 fitä^

aüe a)2itglieber beS ^aufeS bobei wo^t füllten.

2lud^ Söil^elm 93ufd}, ber für bie ©ingegogen^eit unb baS ßanbteben

(Srf)wärmenbe, füllte fid) im ©d^ooße biefer g^amilie, in weld^er er mit bem

oertrauteften ©ntgegenfommen aufgenommen würbe, fo Ijeimifd^, ha^ er in

ber 33iüa Keßler ein paar ^a^re lang faft auSfd^Ueßlid^ feinen SBot)nfi^

anffd^Iug. S33ö^renb biefer 3^it legte er aud^ ein gtöngenbeS 3f"9"ip für

feine Begabung als S3Ub^auer ab, inbem er bie lebensgroße 33üfte ber

S^rau Keßler mobellirte unb in biefer Slrbeit bei einer ^öd^ft genialen

ted()uifd)en 93et)anblung eine ooüfommene ^ortraitä^nlid^feit ergielte. @in

93rongeabguß berfelben würbe bie ^auptgierbe beS '^runftifd^eS im ^aufc.

(Sin anbereS ©efd^enf mad)te SBit^elm ber ^amitic teßler mit einer

nid^t minbcr wert^oollen, origineflcn Slrbeit. @r führte nämtid^ baS ^aupt*

werf feiner geid^nerifd^en unb bid)terifd^en X^ätigfeit, ben ^eil. SlntoniuS,

gang nad) ber QJianier ber alten 3J?önd^S^anbf(^riften, wetd^e für biefen
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©toff icbcnfaüä oortreffücl) geeignet ift, in Slquoreömaterci aü§. Sßie {)icr

nun 3cid)n""9cn ""^ '^^^ i" cimm ©ujg ^armonifd) oerbunben finb, \o

njürbe - in biefer ©eftott öeröffcnttidit — eine jold^c 2lu§gobe un^roeifel*

l^Qft ba§ S3oIIcnbetftc bieten, inbem [ie in einem ©ewanbe er[d)iene, ba§

bem i^n^alte mögüd)ft würbig toäxt.

^ür jeben, bcr bic 3öe(t ein biffet !ennt, Hegt tä ouf bcr ^onb, ba§

bic gefd^itbcrten SSorgönge in bcr 3Sitta ^e§(er eine »o^re ©ünbflut^ beä

unlauterften ©ettJöfci^eä in bcr guten ©tobt ^^ranffurt t)croorrufcn mußten.

;Sft bie ©efcüfdjaft fd^on icbcrgeit geneigt, t)a§ i^r gönälic^ ^crnliegenbc

mit bem größten ^ntcreffc i^rer „33etra(i)tung" gu untergie^en, um njieöicl

me^r ift fie barauf erpici)t, fobatb ein perfönlict)e§ ©tement mit unterläuft,

fobatb fie firf) in einem if)rer Qltt)crgebro(f)ten S^icdjtc angegriffen, ^mM'
gefegt fü^tt, fobatb üerle^tc (Sitelfcit in bem reigcnbcn ßoncert ben ÜTattftocf

fd^tt)ingt unb bcr 9?cib baju bie erfte S'Iöte fpielt. i^e weniger man bic

Dcffentlic^!eit fud^tc, befto me^r ®toff fanb biefc notürlid) gu bcn gel)eim=

nißreidjften (Kombinationen, unb ta^ babei bie trübften aud^ am licbften

colportirt würben, ift leiber felbftoerftänbliii). SBil^elm 33uf(^ ift, — toic

man fid^ ben Qd6:)mT bcr totlften ^Sergerrungen unb ßaritaturen am ßnbc

nid)t gerabe öorftcHcn würbe, — eine ouffaüenb ebenmäßige unb männlid^

fd)öne ©rfdtjcinung ; bei einer über mittelgroßen S'igur imponirt bod) am

meiften ber ^opf, bcn bic f)o^c cbel geformte ®tirn, bie ouäbrucfigooücn

fingen Singen, bic feine 9?afc, bcr don einem fd)öncn 33oübart umra{)mte

frcunblid^c SDZunb gu einem cdjtcn SQiaterfopf ftcm^jcln.

(Sine foIti)e in jieber Sejic^ung ^eroorragcnbc unb megen i^rcr ^erjeng^

cigenfd^aften übcrolt gern gefc^ene '^erfönlid()fcit tritt nun in freunbfcf)aft=

lid^en 33cr!e^r mit einer DorncI)men fd^önen '^amc, wie cö O'rau Keßler

mar, motjnt längere Qtit in iljrcm ^aufe, mobeüirt fie, mad)t i^r ®cfdt)cnfc,

— me(d) ein überreid)eö (Stoffgebiet für bic ^latfdEjfud^t bcr neibifd^en

SGBcIt! 5Ö0Ö meijj fie oon einem reinen 0^reunbfd^aftlocrf)äItniß , ba^ nur

bic ©ceten f^mpat^ifdf) oerbinbet, fie muß 2l(Ie§ in i^ren (Sumpf beö ge=

meinen 9D?ateriaIi§mu§ l^erabgiefien , fie fennt nur eine Siebe — : ,M^
(Stra^tenbe ju fd)n)äräen." Unb biefem |)oc^gcnuß frö^nt fie o^nc ©rmüben.

(So fe^r nun and) bie oon ber niebrigen 3)2ifere biefer übclmoüenben

©cfinnungen Slngcgriffcnen fid^ barüber crl)abcn füllten unb i^r bie ooü*

ftänbigfte SSerad)tung entgegenfc^ten, fo fonnte 93ufd^ fid) bod) nid)t oer-

^c^Ien, baß bie i^m innigft befreunbetc fj^milie fidj oon ben g^atatitäten

biefer @rbärmlid)feit nid)t gang frei modicn !önnc, unb er gog c§ auä

9tüdEfid)t barauf oor, mit ber 3^^^ feine S3efud)e DoHftänbig cinäuftcüen
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unb bamit bem Stotifd an ber ^armlofigfeit ttß SScrfe^r^ jcbcn ©oben

3U entjicl^cn.

©ein Slufeut^Qtt in bei bQt)rifd)cn 9ftc[tben5 bcfd^rönfte firf) mit bcn

i^a^ren oud^ auf immer fürjer »erbenbe 3eitbauer. OJJand^e ber früheren

^^rcunbc »aren öoji bannen gebogen, bic mciftcn, oer^eirat^et, bewegten fic^

in anbcren Greifen. ?lm intimften öer!e^rtc 93n[d^ feit Slnfong ber fiebriger

;^al^rc mit ben i^m geifte^oenranbtcn Sorenj ®ebon unb ^ri^ Slug.

^Qulbad). 3)en erfteren (ernte er früher burd^ feine ©timme wie burd)

feine ^erfon fennen. Sufrf) »o^nte bamafg in ber «Scftmant^aterftra^e ; in

einer 9^a(!)t mürbe er plö^lid) Don einem furd^tbaren |)öIIcnfpectQfeI auf*

gemedt. ^Drou^en maren etUct)e anö bem meinen ütöffet in ber ^cuftra^e

^eimfe^renbe ®äfte mit ber '^oligei in Sonflict gerat^en. Siner über-

brüöte QÜe 3lnberen mit ©tentorftimme ; tiaä mar — mie Söufd^ am anbern

Zaq in ber Kneipe erfuhr — Soreng ©ebon. @r, ber frcicfte (Sotjn ber

^unft, foüte fid^ üon einem (S!(ooen beö eifernen QroanQcä arretiren (äffen

!

— Da^ ^atte i^n aufg Sleu^erfte empört unb feine «Stimme fo über*

möttigenb erf)eben (äffen.

2l(ö 93ufd^ biefen gcnio(ften ber ajJünc^ener tünftter nun aud^ per«

fön(id^ fennen (ernte, mar eö natür(irf), bo§ er mit i^m ben innigften

fjreunbfdjaftöbunb fdt)(o{3. Söurbe ber faft täg(id^c l^eitere 33crfe^r mit i^m

geitmeife burd^ feine Slbmefenfjeit oon ÜJ?üncf)en unterbrod^en, fo fud^ten bic

3^reunbe benfe(bcn burd) eine (eb()afte Sorrefponbeng gu erfe^en. 9?atür(id^

mürben babei aud^ tiefernfte p^i(ofop()ifc^e ^rob(eme ber Setrad^tung

untergogen. @o fdfjreibt 93ufd^ öon 5EBiebenfa^l auä in einem S3riefe öom

13. Wdx^ 1877:

„3ut?6r6crft be^tuqc läj Ddnex licbcnswüxbiqcn unb pcrfcctcn ß.öd}in meine

crgebenfte ßod?a(f?tung ! — Demnd(^ft erftü^ne iä) mi(^, I)cine 3rage rvcqen 6er

^dringsftartoffeln rerfprod?enerma^cn 3U beantworten. —
Vflan legt in ber SdjaU gekochte unb in Scheiben gefc^nittene Jftartoffcln

abn)e<^felnb mit gcfi>a(Jitem ß»dring in eine 15Ud}foxm. Sobann »erquirlt man
fauren Tiafjm, (Eier unb ^erftofeenen Smiebarfi, giefet's brüber, f(^icbt bte ganje (5e=

f(^i(^te in ben Bratofen unb Id^t fie fteJpen, bis fie feruftig mirb. — 25eften 2tj?petit!"

gerner am 3. Sluguft 1877:

„ITlit 2tnfang September gebenke id? Did), meinCieber, mal mieber in HTünc^en

3u fe^en; unb l7offentli(^ gelingt es mir bann, eine 2trt t)on 2lrbcit5^6^le 3u

finben, um brinnen, mie mir's beliebt, bei leiblicher Bcf(^dftigung einer ungc»

ft6rten (Einfamfteit fröf^nen 3U können."

Unb am 17. Slug. 77:

„(tbcn bekomme id} Deinen freunblic^en Brief, grabe mie id} in bm TDagen

fteigen miE, um nad? 5rankfurt, ^eibelberg, HTünc^en abjufaljren. —

im»



112

I>as ern)df?ntc 2tteUcr mietl)c fofort. 5ür bic (Einrichtung bitte id} um
Dtinen bur<^au5 notfjigcn Bciftanö. —

"

üDicfcä Stuftraget entlebigte fid) ©cbon in cd^t frcunbfd^aftUdicr SBeife;

er ttdjtetc i^m ba§ SltcUcr, in ber torlftro^c gelegen, mit bem i^m eigenen

unübertrcff(id)en ^unftfinn ooüftänbig ein; \o fonntc benn S3u[d| fid) in

biefer pompöjen unb bo{^ fo urgemüt^Ii(^cn „Slrbeit^^ö^te" mit oüer Waä^t

in bie Slrbeit ftürjen. Unb fo ge[cf)ol)'ö: eig gett)ann wirflid^ ben Slnfd^ein,

ai§ njoüte S3u)d) ben bereitig errungenen Lorbeeren aud) nod^ ben beö

ÜJJaterö, bcö ßoloriften ^ingufügen. ©r malte eine Zeitlang mit großem

(Sifer, d)araftcrifti[d)c ©tubicnföpfe unb Heine öJenrcbilbcr, oUe, hjenngleid)

etWQö ftarf an bie SOionier ber Don il)m [o ^od)Derc^rten 9^ieber(änber

erinnernb, bod^ eine bebeutenbc S3cgabung für ßotorit unb eine cnergifd^e

S3raDour in ber Xtd^nit befunbcnb. Slud^ feine näheren ^Jreunbe Senbad),

3^. 21. ^aulbod), iDieg unb Slnbere ttjoren in biefer günftigcn 23eurt^cUung

feiner Slrbeiten einig unb ouf feinem Sltelier fomotjt »ie bei ben gemütl)*

lid)cn ^ufatt^inentünften ouf ber ^egelbatjn unb bem Seüer befam er oon

i^nen mand) ermunternbeä Söort gu I)ören. '^oä) bei i^m fetbft fd^ien

bie 3iJfJ^icben^eit mit biefen feinen ßeiftungen nur eine fe^r unooüfommene

gu fein: er \)at nie etmoä baoon gur SluigftcIIung gebrod^t, fie oielme^r

unter feine ^reunbe, bie ©efattcn baran fanben, öerfd^enft. 2lm beutlidjftcn

ober gab fid) biefeö Ungenügen barin !unb, bo§ er nad^ einiger ^tit haä

Sltelier wieber aufgob. ®ie originette Stuöfd^mücfung übernahm ^. 21.

Saulbad). Sei fpätcren 2JJünd)ener S3efud)en ^at 93ufd^ bann geittocife

auf bem 2lteUcr 8enbad)§ feine materifd^en SSerfud^e fortgefe^t, o^ne ju

einem befriebigcnberen 9?efu(tat gu gelangen; jebeö ©cnie t)at eben aud)

feine ©renken.

^m f^ebruar 1878 fd)reibt 93ufdt) an ®ebon, nad^bem er bie erften

eJrü^ling^geid^en gemelbct

:

„(Einen IlTonat nod? unb bie TPelt wirb n?ieber geller unb rodrmer; unb

bann fd)au' ic^ auc^ mal n?ie6cr 'naus; unb bann wollen rvit mal lieber hcgcln,

trinken, bif(^huriren unb fonft jufammenipodien — aber natürlich 2tlles in ben

5d)xankcn ber (Tugenb unb Sittfamkeit. —
2tlfo, lieber 5reunb, meine beften ©rüfee an (5ro^ unb JSlein im ^aus unb

bic 5reunbe brum Ijerum."

@inem anbcrn 9J?ündf)cncr g^rcunb fd)reibt er am 12. :5uli 1881:

„(Eine prächtige (Erf<f?einung !?at mein armes TPiebenfa^l neulid} ge(?abt,

aber eine flüchtige; bcnn l?ier ift ja leiber nit^ts Hcd?tes los, um mas Hechtes

feftju^alten. IfoUt' id} alfo biefen lieben ICorcnj no(^ ein f>aar (Tage fef^n, fo

mu^t' id} mid} hur3n'cg entfi^Uc^en, mitjurcifen; roas id} t^at unb n?as mir

gro^e 5rcuöe machte. ..."
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®cbon toat olfo einer bcr toenigcn ;^ntimcn, bic 93ufd^ in feinem

SBiebcnja^I bcfut^cn burften, beffcn feierlid^c ©tiüe im übrigen oon i^m

berort gewahrt tourbe, ba§ er cS in ben meiften gölten öor5og, felbft

näheren ^rcunben, bic i^n, ttroa auf bcr ÜDurd^reifc, befud^en moütcn,

ein 9(lenbe3öou§ in einer ber näd)ftgelegenen <BtäUc gu geben, ^n feinem

^citigt^um liebte er c^, ganj ber „ungeftörten ©infamfeit ju frö^nen".

5lm 17. 5rprU 1883 fd^reibt er:

„TTTit 5reun6 (Scöon J?ab' ic^ neulid) in Detmolb ein paar f?eitcrc ^aqe »er-

lebt. (£r rvax bei ßof n)ie im TPirtl?sf?au5 ein »ielgefeicrtcr Hlann, f)at aber

auä) einen po^rounberfeinen Saal erbaut, ber fi(^ im (Stlüijlidjt frei gefd;>njungener

£üfter gar ftattli(^ ausnahm. Der ^lan^pmht beim SaaIn)cil?feftbaU foll ge-

njefen fein, als f(^6ne Jungfrauen 6em Jäünftler einen £orbeerferan3 übermittelten,

rvo^u Ji)vo Dmd}lau(i}t bie 5ürftin ^oc^ftfelbft bas (Sebic^t verfertigt. Jd} rvax

aber ni(^t babei; fa^ nur 3u, n?ie €v fi(^ tjor^er n?ufd? unb f<^liefeli(^ ein paar

aus mün<^cn mitgebrachte bli^funftelncue Stiefeletten aus bem J^offer 30g, rvel<i)c

ft(^ bei t^dtUc^er Prüfung als krumm nad} berfelben Hi<^tung, ba^er unpaffenb

für 3n)ei 5ü^e bcffclben JTTcnf(^cn I)erausfteÜten. — Von Detmolb ging's na<^

niünfter, njo in alten S(^lu^?fn)infeeln ^erumgctanblert mürbe. 3lbf<^ieb in ^amm.
(£v mit einem got^if(^en Sdbel unb fdmmtlii^en 3eitungen bewaffnet, nad? TDorms

niünc^cn — Tlom —l — id} nad) ^ier. Der rvunbexlidjc Mexl ift mir momoglic^

noä) lieber gemorben als bisfper."

S3ei biefcm t)citcrn 5lbfd)ieb baditc 93uf(^ fii^erlid^ nod) nid^t baran,

ba^ aä) ! fobatb berjenige für immer folgen foüte, ebcnfotocnig »ie hd ben

feilen, bie er an ®ebon fetbft einige ^nt oorl^er rid^tete:

„Dm Juli 1)ab' id) vox, mit bm beiben jüngften ITeffen nadf 25orftum, einer

kleinen Jnfel in ber tlorbfee, 3U geJpn. Den ^erbft I?off' idj bann Di(^ unb bie

Deinigen gefunb unb fröf^lid? mieber 3U fel7n. — JTIeine beften (örüfee!

25is 3um 5indle

Dein getreuer

TDill?elm »ufd?.*

bei biefcm ©d^Iußfa^ bcr ©rfircibcr o^nte, wie fdincü cö mit bem gc=

liebten ^rcunbe gu @nbc gc^en foüte,

<Sd^on im @ommer 1883 würbe bo§ Seiben ®ebon§ immer beben!*

tiefer. 2lm 14. 5(uguft fc^reibt Sufd^ an ^. 31. ^autbod^:

„2ln 5reunb £oren3 I?att' ic^ feinerjeit ein paar Seilen nad} Stuttgart ge»

fc^rieben, worauf id}, mie erwartet, keine Jlntmort erhielt. TTun l)ör' id} 3U

meiner 5rcube tjon Dir, ba% ex miebcr mut^ig ^erummirtf^fc^aftet. Jdj mag
unb kann an eine Hü*kel?r bes bofen Dings nid?t glauben; fo ein fonbetbarer

J^erl ift nidjt Qleid) wiebex ba, unb bann fie^t er au<^ fo felbftperftdnbli(^ unb

n)ur3elfeft aus, als könnt' er gar nid}t umfallen. - "

Ucbn mn^tlm fß\i\ä). 8
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Slbcr bQ§ quolDoüc ßcibcn ntadite unQuf^QÜfomc fd^neüc ^^ortld^rtttc.

2tm 14. !t)cjcmber fd^reibt S3u[tt);

„Pon unfcrm lieben ©cbon berichtet man mir bas S(^Iimmftß. J(^ glaubte

nur ni(^t bran; i<^ ba(^te, bic Jtcrjte müßten fi(^ tdufc^en; er fc^ien mir fo

unt)emjüftli(^ ; Jeljt }:)ab \^ htn grdfeli(^en ©ebanfeen bei ^ag unb Tlac^t, 2)u

fte^ft iJ?n gcn?ife oft; ober weifet bes (Genaueren. Bitte f(^reib' mir bo(^ mal
barüber."

Unb jetjn S^age fpöter:

„Sei bebanftt für deinen Brief, obwohl I)u mir nur fo (trauriges

beri(^tcn ftonntcft.

„Sonberbare JTTenfd?^eit!" Ja fef?r! — ha^ htm (Einen ni(^t erlaubt ift,

bie 5(^mer3en bes 2tnbern burc^ \>tr\ Cob ju perhür^en, njie man's öem ^^ier

3U tf?un hein Bebenden trdgt, f(^eint mir bo(^ ni(^t fo oerrounberlic^. Der ®e-

fclggcber mufete bie niebertrd(^tige fubjefttiüe IDillftüljr 3U uer^inbern fu(^en; unb

TOoüte bcr Staat in fol(^em 5afle felbft eintreten, fo roürbe bie n?iffenf(^aftU(^e

CeibenstJerkürjungscommiffion t)ermut(?Ii(^ tJor htm. TPer n?eife ? 3urücJifd?re(fecn.—
5erner! Cl)ier unb JTTcnfc^ finb 6cm (ßrabe na(^ ^immelrocit uerfc^ieben. So
ein ITTcnfd^cnfc^dbel Ijat feine a;?artcn TPinkel. TTi(^t einmal 3U bcr 3n)cifetl?aftcn

5rei^eit bes perf6nlid?cn Selbftm6rbcrs, ber meint, ha^ er en>ig meg ift, votrm

er's £id?t auspu^t, vermag fid? unfcr Brubcr S(^IdngeI', ober J^rabbel-, ober

pidifc^er«, ober Slattermann cmpor3ufd?njingen; gan3 abgefcl^n t>on bemjenigcn,

mcld^er untcrtaud^t in ber Hoffnung, an einer günftigeren Stelle n)icber aufsu«

tau<^cn, TOobci er benn bie 2?ecf?nung ol?ne htxi TDirt^ ma(^t, inbcm hein altes

Hebel fo grofe ift, ha^ es ni(^t rou einem neuen übertroffen werben fe6nnte. 3u
htm d5ebanken aber, bas Dafein überf^aupt fei Jrrt^um ober Sc^ulb, ^at fi(^

felbft bcr Intellekt bes HTenfc^jen erft mü^fam Ipinburc^gcarbeitet. J>en Jrrt^um

^cbt bic (Erkenntnife auf, bie S(^ulb wirb getilgt burc^ frcimillig auferlegte Bufec.

Das evftere t»erfud?te bcr grofee Tücifc in Jnbien mit bcr Perfenfeung in bie t)ier

^eiligen TDaf?rl?eitcn, bas anbere n>ar pon jef?er öie 2tufgabc bes Jlsfectcn. Bei»

htn voaxt ber tjoreiligc Sd?nitt bur(^ htn Ccbensfabcn eine emp6renb ivotöMo^t

Cljat. (Eine Schunbc noi^ liann für jJ?r ^cil entfc^cibcnb fein. — Jd? f(^mcige

von ber ^öcf^flcn 2luffaffung. Der (C^rift betet bcftanntli(^ um 2lbmenbung eines

pl6<3li(^en Cobcs." —

^obcn toir in bem SJor^crgc^cnben bcn ®(i)öpfcr bc§ unDern)üftIi(f)cn

^umorö aud^ öon feiner ernften «Seite fennen gelernt, fo erf(i)ließt fit!^ unS

bie gange jticfe biefeö reid)en @emütt)g boii) erft rcd^t in bem poefieooüen

SSla(i)x\x'\, mit meld^em er bei ber S'^otiiridbt öon (^cbonö 2:obe feinem

(Seclenf(J)merg um bcn unerfe^tii^en S3ertuft be§ ti)curcn ^reunbeS 2Borte

öerliel). :^ci) glaube feine fdtjönere ©etegcn^eit finben gu fönnen, um aud^

bie djataücrooüen ©diriftgüge be^ 2J?eifterö feinen 3Serel)rern oor Slugen

gu führen, alä wenn id^ baä iJac-©imile biefejg ^errtid^en ©ebic^tS ^ier

folgen laffe.

•}^/'\
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;^ft bQ§ Sßit^elm S3ufd|, bcr ^umorift? — toitb ha manificr gotij

öerbu^t frogcn. — ^a, er ift'g, e§ tft bcr cdjte 33u[(i) in feiner ganzen

^erjen^tiefe. T>a§ finb 2:önc, tüte fic ein ©cibet nid^t Hang- unb fd^njung-

öoüer, ober ourf) nid^t ergreifenbcr ongufd^lagen oermod^t ^ötte! 93ufd^

n)ünfrf)te eine 35eröffentlid^ung hk\e§ S'Jad^ruf^ nid)t; fo innig gart war

ber ©efü^Bergn^, baß er eine Serüftrung mit ber raupen S^üd^ternl^eit

ber Deffenttidjfeit fdt)eute. !J)er 33erfaffer fd^idfte nur gttei Slbfdjriften an

bie SGöittnje be§ oerftorbencn ^rennbei§ unb an 5. ?I. ^aulbad^ ; an le^teren

mit ben SBorten:

„jCieber Srilj! Tiad} all 6cm (Srübcin über (Scbons qualuollcn 3uftanb tvax

mir 6ic Cobcsna(^rtd?t eine 2lrt Cröft. Das gcfunbe 33ilb bes lieben JUenfi^en

ftann boä) n?ieber pia^ gewinnen. (Einige Seilen, bie id? barüber gefd^rteben,

t^cile id} Dir mit."

Unb on ^rau ®ebon fc^rcibt er om 7. Januar 1884:

„(fs ift mir eine (5enugtl)uung, ba% gerabe Sie bie Seilen, bie id? auf unfern

lieben Corcnj gefc^rieben, fo nJO^IwoUenb aufgenommen \)dbcn. (öar oft in

leigter Seit, n>o id? feine graufame jCage Cag unb ITac^t in (öebanfeen trug, ^atte

id) vor, Jl?nen einige TDorte ber (ri)eilnal}mc ju f(^reiben, 2tbcr, rvic klein unb

gleic^)güttig erfd?einen bod) fo ein paar armfcltgc TTTcnfc^cnnJortc bcm gegenüber,

bcn TX)o(^en rerftört unb furd?tbares jCeib um^an^en l)dlt. Da mufe Croft mo
anbers ^erhommcn.

Die fi^onc Dofe \)ab' id) mit TUef?mutI? in bie ^anb genommen. 2tIfo aud}

bas ^at feine 5reunbfd?aft nid}t tjergeffen! Jm legten 5rül7ja^r, in ntünftcr,

forberte er mic^ auf, i^n öfters baxan 3U erinnern. Jd} \}abe bas fc^erjf^aft ge«

t\)an unb bereu es nun, wznn id) bebende, rveld) emftlic^c Sorgen ifjm feit^er

auf bem ^erjen gelegen. 2tbcr immer bis 3ule^t n?ar id? ber feften Hoffnung,

feine kräftige TTatur muffe bas Hebel überroinben. (£s mar ja md)t feine 2lrt,

fi(^ Diel aus3ufpred?en, TDd^renb jener Heife fd)ien er nur mit bop:pelter £iebc

unö 5cf?nfud?t nad) ßaufe 3U benhen. (£r empfing mit ber größten 5rcube bie

TTac^rid^ten von bort; bcn Brief ber (5ogo mu^te id} aud} lefen. — Die S^agc

tjon Dctmolb finb mir unucrgefelid?, unb öbe mirb's mir ums ^cr3, nun id? mir

fagen mu^, ba^ id} bicfcn l?er3igen, fonberbaren, ^od?begabtcn Sreunb nie me^r

TOieber fef?e."

^i(^t minber !lar tt)ie fic^ ^ier ba§ eb(e ?^reunbfrf)aft§gefü^I bcg

S3rieffd^reiber§ tennjeirfinet, befunben and) ga^treidtie onbere ©teüen bie

öortreffIid)en ^er^enöeigenfdiaften be^felben. Unb toie mit einem buftigen

orange burd)fIod^ten, giebt fid^ immer lieber mit leben^Iuftigem 8öd)eln

ba§ tiebeooüc ^ntereffc für ba§ Seben unb Soeben ber tjerrlic^en (Bottcß-

natur gu erfennen. <So ^eißt eig in einem 33riefe aü§ Sßiebenfa^l t)om

12. ÜWärä 1879:

„25ei uns ift's TDinter. — Die Staare, rvdd}e fd?on angekommen maren,

^abcn n>ieber aufgef?ört 3U pfeifen. Statt beffen pfeift ber TDinb rec^t fc^r unter
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bcm Xaäj unb Ijintcr 6cn 5cnftcrla6cn, unb bcr Sdjme mülmt buvd} bie alten

3n)ctf(^ent>dume, ba% id} bas rotircnbc JSrcuj bcr TDinbmüf^lc in ber 5crne nur

fteHenrocife 3U (Scftc^tc ftricge. — Du aber, fo l?off' id}, fi^eft ober roanbelft be«

reits mit Deiner ßerjallerliebften im milben 5ru^ttngsfonnenf(^ein ber guten

Stabt mün(^en, bie nun leiber vitl ju weit von mir weg ift."

ferner am 27. ^uü 1880:

»Da foeben meine 2tpriIantn)ort auf Deinen guten r6mif<^en 25rief mit ber

TToti3: non esiste! micber an mid} 3urüdifeam, fo mufe id} mo^l annel)men, ba%

Du feit^er nichts tjon mir gel^irt ^aft. Das njdre allerbings ni<^t fo f(^Umm,
— benn mas ft6nnt' id} Dir fonft Sonberlic^es aus meiner (£die heraus f<^reiben,

als ba% id} meine Höfen begoffcn unb gelauft, bie Bdume ins Caub unb bas

Moxn in 2lel)ren fc^ic^en faf?, ba^ id} mal 3U 25remen im Hatfpsfeeller gefeffen,

bann über bie ^aibe nad) Celle unb fo meiter nad} Tüolfenbüttel, (Ebergöljen,

<56ttingen fuf?r — bamit n>dr's gar! — Unbehaglich ift mir's, ba^ id} qavnidjts

Don dud} l)öxe. Wo filgt Jfjx biegen Sommer im Schatten? TPie beftnbet ft(^

bas t)üb^d}t Ttlabamdjcn'? — Jäur3um! fd?reibt mir balb mal Tüas!

Dicfes mürbe fe^r erfreuen

Deinen alten unb getreuen

TDill). Bufc^.

©eine 33orItebc für eine ortgtnetlc Sejciti^nunggtDctfe, toetcl)e fid^ in

feinen «Sd^riften unb Sriefen berfdiicbentüd^ äußert, bcfunbet and) nomentlid^

baig folgenbc (Sd)reiben öom 29. October 81.

„3a, lieber Sriij, man wirb mit bem 2tlter nid}t leichter unb bie TDege

merbcn nid?t kür3cr. Die Ja^re tjor ben Pier3igen tragen uns, aber bie l7ema<^

f^odien auf in bie Mape unb mir muffen fie ^d}kppen. 2tlfo lafe midj ^ier nur

nod} fo bin fd^melen unb fd?murgeln; id} f(J?niljlc an einem kleinen J5ud) Ijerum.

Unfer ^erbft fd^rt uns bermeil fo recf?t mit btm naßkalten Cappcn über

ben Budiel. Die Tüatbmegc finb fc^mierig, bod) befu(^' id} i}in unb mieber unfern

(Jumdus bei feiner /äeerbe unter ben <£id}en.

S(^6nften Dank für Deinen lieben 25rief! unb lieber Yflen^d}, mad}'5 ted}t

balb mieber fo unb fei mir mit Deiner 5rau rec^t ^er3lid? gegrüßt, unb benkt

3unjeilen mitfammcn an

(Euren alten getreuen

TTTurkepott

Tüill). Sufc^.
®onn am 20. ^an. 82:

lieber Deinen luftigen Brief \}ab'' id} xed}t gef(^mun3elt; konnfs aud} fo f(^on

feit einigen (Tagen. J^ur3um, es ge^t mieber gut — . TDar aud} 3U ^djeu^lid},

ben Mopf allemcil uoll ibatte 3U f^aben, ba^ kein luftiger 3lo^ brin Rupfen

kunnt. — Jeijt ^eifet's kri^e kraige unb an bie fogenannte 2lrbeit, ba^ nad}'

gef^olt mirb, mas feitf?er rerpafet mürbe. — Son^t kdm ic^ mo^l glei<^ unb

ma<^te Dir bas bekannte breifac^c pidftr.

(Es ift f?alt fcl?6n,

TPenn mir bie 5reunbe kommen fe^n. —
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5d}bn ift CS femer, nenn fie bleiben

Unb ftd^ mit uns bie 3ett pertreiben. —
Do(^ wenn fie f(^lte^Ii<^ roieber gef?n,

Jft's aud} ved)t f(^6n.

I)ie Sreuben TTr. 1 unb 3 follen aber, rote bosl?afte £eute beJ?aupten, bie

eigentlich fieberen fein. —
^a6) ^oris fcfjrctbt er bcm f^rcunbe am 17. 3lpri( 83:

„TTur (Sebulb, lieber Srilj! TOas feieren D'vi) in einer Stabt voü luftiger

25ilber bie paar langroeitigen I)eutf<^en? Unb mit ben Sranjofen, loenn's partu

fein mu^, wirft bu ja aud} pöapö was jurec^t fc^mufeen lernen. Hebrigens »er«

trau id} I)einer ^artndrftigkeit, ba^ Du JDiä) nid)t, fei's von Deutfc^en ober

5ran3ofen, aus Deiner erbeigentf?ümU(^en ^aut jagen Id^t. —
Ja, was weiter? Jd} f<^uftere eine neue S(^ofe für ben Druck

gurec^t. Don tjorne gcfef^en, fc^eint's immerl7in weitläufig, bis man fid^ ba Ipin«

burc^ gcwürmelt f?at. — Sonft betrachte i<^ ben TDiebenfa^lcr 5rü^ling; wie fid}

aVi bas Hnhrautgefinbel mit grünen Can^etten unb rdt^lidf^en Jäolben an bie er»

leuchtete ©berwelt burc^fc^tdgt. 2Lud} bie Staare flöten, fc^wa^en, ftlappem,

tragen ^almc ein : bas 2lllerwelts^?ldfir nimmt auc^ bei biefem l)übfd?en (5etl?ier

feinen Sortgang."

93ei fo((f)cr übcraü l^croortrctenbcn ^rcunblid^teit für jcbc 5lrt luftigen

©et^ierg ift e§ nid)t gu öertrunbern, bQ§ S3u|d^ ein abgefegter fjeinb ber

i^ögerei ift, Juie fidt) bieS, aücrbingS nur in ^umoriftif(3^cr Söeifc, an Der=

fd)iebenen vStcÜen öu^ert. ©o frogt er in einem Sriefe:

„ober f?aft bu fc^on irgenb ein ^oc^gebirg erftiegen, um jur Ddmmerftunbe bie

verruchte Jänallbüc^fe in ber ^anb, an ber JSante bes TtJalbes 3U lauem? —

"

Unb am 14. 2lug. 1883 fd^reibt er:

„Did}, Du Hieber, fei) idj im (ri)atenbrang t»or bem ITTalgeftell; natürlich

aber auc^ im 2lbenbf<^ummer an ber TDalbesecfee — faft ^dtte ic^ entrüftet

l^eiber! gefagt, wenn mir nic^t eben beifiele, ba^ id) kür^lii^ einen He^bocJi, ber

von meinem leibf7aftigen 25ruber ermorbet würbe, mit lafterl)aftem pidfir ^dtte

verpu^en Reifen.

TPas foU ic^ Dir nun von mir berichten? Der Sommer fc^iebt ab, bie

Bauern balbiren bie Selber unb balb wirb ber ßerbftnebel wieber in ben jier«

liefen Tiefen ber Spinnen gldnjen. Ttdc^fte Wodje foU aber nod} crft I?ier I)emm,

auf Stoppel unb ßaibe, ein militdrtfc^es (Seftnatter unb Spektakel losgeJ?n. Jd}

^ief}' mid) bern>cil bie TDefer hinauf, burc^ ben SoUing f?emm nac^ £üet^orft,

wo mein lieber alter (Önkel wohnt."

jDie 2;oterani feiner S3eurt^eitung jeigt am beften baS folgenbc

©(^reiben öom 4. S'loö. 84:

„^abe Dank, liebfter Sri^je, für Deinen ^übfc^en 3ettel aus ber 2llml?ütte,

von wo Du nun »ieHeic^t fc^on wieber »befriebigt * f?eruntergeftiegen bift. Uebrigens

bin id} nid}t fo, ba^ id} ben Jftopf fc^üttle über anbrer £eute paffionen; l7ab

genug ju fc^ütteln über meine eigenen. Unb was bas Bebauem anbetrifft, fo

mßmmm^
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pflegt mrtu ja ben JTTitmenfc^cn rveqen feiner ICafter ipentger ju bebauern als

3U beneibcn. Jc^ mac^c heine 2lu5na^me von öiefer allgemeinen menfcf?liefen

TTiebertrdc^tigheit, berentnjegen idj mid) felber ju bebauern f^abe. (Jine Solge

biefcr ^erjensfc^Iec^tigfteit ift natürlich bie 5reube an bm TPiberTOdrtigfteiten,

rvddjc bemjenigcn mitunter ju begegnen pflegen, ber auf bem pfabe bes £afters

n)anbelt. TPenn Du mir alfo einige rec^t unangenel)me Jagb'Strapajen ober

gar (Enttdufc^ungen mittipeilen honnteft unb n>oUteft, fo n>ürbe mir bas fe^r er»

quicJienb fein. 2lber id) fürchte, Du g6nnft mir bas Pergnügen nxdjt, fonbern

t)erf<^n?eigft bie Perbrüffe unb überftral?Ift mid) bagegen mit Deiner ungetrübteften

^errlid^heit. — — — — — — — — — — — — — — _
Trad?bem mir alliier ju guter £e^t nod) einige munberfam golbne Cage

unb filbeme lTd(^te gel?abt, ftnb mir nunmc^ro ringsum von TTcbel umbünftet.

Die löbüd^en 25dume, bcnen jüngft im Heife bie 5inger rerhlanten, laffcn ge»

banhenlos i^rc Sääjcx fallen. — £eb' mof?!!

Dein

Tüilf?. Bufd).

Unb lüeld^c gcmüt^doUc 9^aturpI)itofop^ic äußert fid^ in bcn folgcnbcn

3eilcn oom 28. ^cbr. 84:

„(£5 mdre l?übfd;> von Dir, wenn Du mid? „(Öanfigr im ßintermatb benx'

nd(^ft mal micber briefli(^»gefpenftcrf?aft umfdufeln mürbeft. So ein 5(^riftftildi

ift ja allcrbings nur mie ein £üft<^en aus ber (Segcnb, wo ber £iebfte n)oJ?nt,

ober mic's im ICiebe l?eifet: „J^ommt ein Pögtein geflogen"; allein man fpürt

bod;> TDas unb freut fi(^ J)alt. — TDo feib J^x benn, mas treibt Jl)r benn, mas
malft Du benn ? . . . . — ßoffcntlid? umfpielen Did? fammt 5rau(^en aud? f(^on

Idngft bie anmutf;>igen, frülpentmidtclten TPunberftinber bes l^curigen 5rüf?Iings.

Seit Tteujal^r pfeifen bie Staare. Jn allen fonnigen TPinfteln blüht's. Die

J^nofpen jmdngen fid? rüdific^tslos burc^ bie ^arte Hinbe ber 25dumc unb ©e«

ftrdud^e. Hlufe man ftc^ nid?t barüber ergoijen? Sinb's nic^t Stnpermanbtc?

Darf ber ©ebilbcte ni(^t mefjr unbefangen übers TPettct rebcn? JTTac^en nid?t

TPinb, TIebcl, Sd?nce, Hegen unb Sonnenf(^ein, fo gut mie jCieb unb ^a%, unb

jSunftgenüffc unb Jsunftpcrbrüffe, bie TPitterung unter ber ^aut eines gefüI?l»oUcn

)nenf(^enkinbes?" —

2öic fpric^t firf) in bicfen S3ctra(J)tungen bie 'Doppctnatur beö ^f)tIo*

foppen unb ^umoriften, jur gIü(fUrf)en Harmonie oereinigt au§l* —

* SBon feinen fjreunben !^örte \(S) me^rfa^i bie ?lnftd^t auSfpred^en (unb e§ ift möfllit^,

ba§ ba§ felbft 33uj4l§ eigene 3Jleinung ift), er jei mel^r jufällig ju ber ßarilatur gefommen,

nur be§ (SelberwerbeS »egen boju gebrängt, unb im ®runbe tiielme^r 3um ®rübler, jum

ipi)ilofop^en, jum ernften ^orfc^er ongelcgt. Mir jd^cint bie ©ad^loge eine ungefähr

entgegengefe^te : eS l^at jd^on jo foücn fein, e§ ift factifd^ feine S3eftimmung unb »enn

er nic^t ber ^^ilofo))^, ber ernfte iSov]d)ix tt)äre, er Wäre niemolS ber gro^e ^umorift

unb ßarifaturift geworben, ©eine SEßerfe finb bie SBIütl^en unb ^rüc^te feiner ernften

Qorfd^ungen, feiner grünblid^en ^eobati^tungen , unb ba§ er i^nen al§ ßunftform biefeS

f(|iflernbe ®e»anb gegeben, baS ift eben feine fo grofee fünftlerifd^e 93egobung.
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^a§ feine ©rubelet fid) natürüddertDetfe oud^ gerne mtt bem bunficn

9?öt^fel beS SebenS nad) bem jTobe befd^öftigt, fommt an oerfditebencn

©teöen fetner 3öer!e ju Slulbrucf, fo in „^tbclbum" (!I>t(emmo, (Seite 62),

am föfttid^cn aber »o^lin feinen 9'ieuiol^räbetrad^tungcn, bic in ber „@egen=

tt»art" (1875) unb in „^fiorb unb ©üb" gnr S3eröffent(i(l^nng gelangten,

toic bcifpieliSweifc in folgcnbem rcigcnben ^unfd^bonjten^umor:

^o.-n.i bcfonbcrs unb »orjüglic^

T([.a&}i es mid? fo mifeuergnüglic^,

I>afe CS mal ntc^t 3U tjcrmeibcn,

Don f?icnte6cTi absufc^cibcn,

]Da^ bic Dcnfeungsftraft cntf(^n?inbct,

Dafe man fic^ fo tobt bcftnbct;

Unb CS fprc(^cn bann bic 25rapcn:

Stelle 'i>a, er tft entf(^lafcn.

Unb fic äic^n q,iX\v^ unb lofc

2tus bcr TDcfte ober ßofe

"DiXi gel7cimcn Bunb bcr Sc^IüffcI,

Unb vn.axi xvüqxi fid? aui^ ftcin 2iffel,

Sonbern ift, obfd?on t>or^anben,

5ricblid? Id(^clnb einocrftanbcn. —
Sd?aubcmb leere tc^ bas (Sias,

(2t(^, n?ie f(^ön bekommt mir bas).

TPo mirb bann bic Seele rocilen?

TlTu^ fic fi(^ in Duft jert^cilcn?

©bcr mirb bas alte Streben,

^ilbfd?e Dinge 3U erleben,

Si(^ in neue 5orm ergießen,

Vivx ju lieben, ju genießen,

(Ober in 25cJ)inbcrungsfdllcn

Sel)r ju fenurren unb ju hzViZX[.1

JSann man, frag' \ä) angftbchlommen,

Da. htyv({. gar ni(J?t Ipinterkommen? —
JSommt, hommt ^erbcigcjogcn,

Jf?r pcrc^rtcn (Tfpeologen,

Die i^r Idngft bic en)'ge Sonne,

Crcu pcrfpunbet in ber (Tonne;

Uebcrfd?üttct mid? mit J^lar^eit! —

Do&} üor aEcm f7off' \&} Tt)a^rf?eit

Pon bem l?ol)cn pi?ilofo:pf?en;

Denn nur er beim marmcn (Öfen,

3tls ber Pftfftgftc von 2lUcn,

5dngt bas £id>t in Tltdufcfatlcn. —
Proft TTcujaf?r! — "Wr^ nod? ein (Blas,

((£i, mic f(^6n bekommt mir bas)!

VA)\ mir mirb fo mof?l unb ^clle,

Fimmel, Sterne, nXccresmcIlc,

TDeifee HTÖTOen, golbne Sd'iffe;

Selig f(^n?anlien bic Bc—jiffc,

Unb i(^ tauche in bas Bette

niit bem Seufjer: ^cn—i—jettc!

S'oftbor, tt)ie ^icr ber 3wit9cnf(i)Iag beö lebensfrohen (SJrüblerS ange-

beutet wirb, inbem er t^% r nid^t met)r auäfpred^en !ann. ^ier jeigt

fi(3^'g fo re(i)t !lar, h)ic ber ^umorift, wenn er ou(I) auf bem freunbfd^aft*

lid^ften ^u^e mit i^m fte^t, bod) immer bem ^^itofop^en über ift, unb

•o^J w^r«^*»'^ *; --•=amm
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tt)ic öcröc^tUd^ bcrfelbc über bie oOftroften unb beä^olb obgefdimadtcn

^od^« unb ^ot^ebcrp^Uo[op^cn bcnft, bic mit i^rcm 3Wü^(rQb*'^^rQJ'co=

logtSmuS ba§ riditigc !J)enfcn in ^arf)t gu ^obcn glauben. — S3on luftigen

S^cuja^rägebanfen burdjttjobcn, ift aud) foIgenbcS ©djvcibcn öom 20. ^an.

1880, n)e(rf)eö an bic Gattin eineö ^^reunbcö gcrid)tct ift:

„(Db TDünfc^c ben Bcroünfc^tm tpas f?elfcn, ift aUcröings fraglic^. Jebcn«

falls ^abcn fic hcinc rüdituirftcnöc Järaft unb felbft foId?e ^intcnna(^tt)vinfd?c ats

ba finb: „VOün^djc Tt>of?l öeff>cift ju f^abcn" finb bo(^ eiöentlicJ? auf bcn 3ufeünf«

tigcn angcncfpmcn (Erfolg gemünjt. Da^cr tpill i(^ 6cnn nur, fo lange bcs

Jal)rc5 5Ui%knäuel nocf? Icibli(^ runb, mit bcm TPunfc^c Ipcrrorrücften, bafe Sic

xedjt viel glüdiUc^c jDingc f?crausn)idicln unb ftridicn mögen.

Proft TTcuja^r!

Tlac^ foI(^cm ^cilfpru(^e pflegen fi(^ 25ricfträger, Sd^omfteinfeger, Jkuf}-

\}ixtm, TTac^tn?d(^ter etc. auf bas übüdlje Crinftgelb gefaxt ju machen. — So
auc^ Jd}l — (Denn auf Sowas lauft Somas ja immer f^inaus!) — Ja) Jpoffe

Sie grabe fo gut unb licbensmürbig in biefem Jaf?re n)ieber3uftnben, als id} Sie

im ©ergangenen verliefe. — Unb bas fo balb wie moglic^. — (£rft mufe iä} aber

nod) mal meine Hebe alte JTIü^Ie in (Jbergo^cn micbcr rauf(^en unb rumpeln

Ipören."

Unb bcrfelbc gcmüt^ooüe „Oanfigl im ^intcrtoalb", njcldjer in bicfcm

©d^Iu^fa^ gum SBortc gelangt, liefert — feine Siebe gur i^fotirung mit

ein paar (Strid^en fennjcid^ncnb — in ben folgcnben, an biefetbe 5lbreffe

geri(i)tetcn StiUn oom 25. 2lpri( 84 ein getungene^ ©clbftportrait

:

„TPie lange ift's ^er, feit id? ben ^übfc^en Doppelbrief erl}ielt aus bcr

Stabt ber TTafallaute? Scd?5 TDoc^en? 'n Datum ftcf?t ni(^t brauf; nur

„Sonntag llac^mittag"; als ob fonft gar feeine HTafc^inc crfunben rvaxe, womit
bex gemiffen^afte HTenfi^ bie Seit jer^acfet. Ja, fd?nell geht's f?in. TDie feurje

unb lange 2lalc glitfd?en dinem bie Stunben unb dage bur*^ bie ^anb;

mit liftiger (Befd;)icfeli^fecit befonbcrs bie, n>eld}e man bei angenefpmen £cuten

reriebt. Jd} n?eife fd?on, TPcn id} meine. — Unb bann biegt biefer ndrrif<^e

JScrl auf ben Seitenweg; roeg von bcr frol? liefen Partie; flegelt ^dj ins ^aiöc«

feraut unb ücrticft ftc^ in alte ernftl)afte Sdjmökex. JTTittlenpcilc nimmt bas

luftige picfenidi o^nc i^n feinen ungeftortcn 5ortgang; er ^ort bas fachen von

fern; es bdmmcrt; er ficlpt mal na<^; bie Butterbrobe finb alle.

(Eine erfelcdilid^e JTIaffe £uft 3n?ifdf?en fpicr unb Paris! — Ucbrtgens ^at

ja bie £uftperfpefetire grabe ctroas malcrif<^ Heijenbes; was mir, ber id) bex

t)erfd?önerung immer me^r bebarf, nur gut tl)un feann. Umgefecf^rt, menn id}

3u Jljnen unb 5ri<3 l)inübcrf(^au, bann ift mir fo als ob Sie noc^ grab fo gut

unb ^xeunblid) gegen mic^ fein feonnten, mie bamals in 1\lünd}en. ^offentli(^

ftnb' id} (Selegenl?eit, bies mit gutem (Erfolg nod? bei Cebjeiten 3U probiren.

Jn^wi^djen coupertirens mal n?ieber ein ftets willkommenes Jftri^el«

feraljel an Jfjxen iUerallerergebenften

TDilf?. Sufc^.
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^a, btc größte cigentpmtirfie ^affion für bo§ cinforne „@i(^ flegeln

iniS ^oibcfrout unb 35erttefcn in alte ernft^ofte <3d)möfer" fd^eint bei

Suf(i) mit bcn i^a^rcn immer ftörfer gu werben. ®en größten X^eil ber

3eit bringt er jc^t in feinem füllen SBintel S03iebenfa^l gu, fic abroed^felnb

bcm SScrgraben in feine 93ü(^er, ben SBer!en feiner ßicblingSfd^riftftcller

unb bcm (Spaziergang, bem Slufentl^alt in bem nal^egetegcnen geliebten

Söalbe toibmenb. „^ä) lebe ^ier ja in ber beften, crloud^teften ©efeüfd^aft",

fagte er auf feine geftüre geigenb ju einem f^reunbe, ber fein gemüt^lid^eä

(Stubirgimmerd^en betrad^tete. !J)o§ er fid^ babei tro^bcm nid^t ben @r*

geugniffen unb ©reigniffen ber Gegenwart öerfd^liegt, im ©egent^eil ben*

felben mit warmem :^ntereffe folgt, ift felbftoerftänblid^. @in !©ocument

bafür unb iUQUiä) für bie nciblofe Stnerfcnnung unb Ermunterung cincö

jüngeren S^alenteä, beffen originelles ©treben unb ©d^affen auf bem ^Jelbe

ttS ^umor^ er erfannt, liefern bie folgenben ©tropfen, mit bencn er bic

©infenbung beö ausgegrabenen fönä)t§ „(Sd^lau, fd^löuer, am fd^läuften",

ber befannten ög^ptifdjen ^nmoxt§U öon ©. 2JJ. ©etippel, bem Slutor

beantwortete:

*-**•
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SBBie jeigt fid) {)icr in ben iremgen 3ct(cn nid)t nur ber gejcfiidtc

©rfinber feltcncr 'tRümt, [onbern autf) ber ^umorift öon feiner liebend*

njürbtgften ®eitc. Slurf) bcroeifcn fte, ba§ bie Slnno^me, er l^obc fid) au§=

gcfrf)riebcn, nod) gar wenig ?ln)prud^ auf feften 93oben \)at. "ähzv cä

fdjeint, S3uft^ bcnft mic Slugier, Don bcm "ißoul Sinbau erjö^It, M er fein

SSerftummen berart erftärt ifaht, er njoüe Heber gu frül^ olö gu fpät auf-

l^örcn 5U probuciren, unb biefen @ntf(f)lu§ i)aht er f(i)on in ber 3«t fcine§

beften ©rfoIgeS gefaßt, al§ er gefel)cn ^abe, tt)ic fdinöbe ber alte ©cribe

Don einem 2;f)eaterbire!tor abgcnjiefen morben fei. ©o genießt benn 93ufd^

bie ongene^mfte 9fiuf)c, bie nur burd^ S3cfu(^e bei feinen 33ern)anbten unb

greunben tüürgenb unterbrocf)en wirb.

S3ufd)'§ Liebhaberei für bie 5Ibgcfd)icbenf)eit ift aud) n)o^( ^auptfäd)Ucf)

bie Urfadje bafür, baß fid) bie 3Wljt^enbi(bung bereits in ben feltfamften

©rfinbungen mit if)m befd^äftigt t)ot. SBa§ fie gur Qnt feines fjrantfurter

Slufent^alteS oüeS erbid)tet, ift bereits angebeutet njorben. 2lm bejeidinenbften

unb am weiteften üerbreitet ift mot)! haä ©erüc^t, \)a^ er fd)on feit löngerer

3eit nid)t mc^r unter ben ßebenben tt»ei(e. ®o fd)reibt "ißaut Sinbau in

„^rJorb unb ©üb" bereits 1878:

„6r t[t jd^on me^rfad^ tobtßefagt itorbcn, unb man l^at on feinen 2;ob geglaubt,

weil mon öon jeincm 2eben fo »enig weife. 9iod^ öor Äurjem war id^ QiViQe einer leb=

haften 2)ebatte über ba§ 6ein unb 9iid^tjein be§ liebenSwürbigen 5rfW"i>f§- ®tt würbe

öon einer «Seite mit ber üotlften 93eftimmt!)eit behauptet, bafe 2öilf)elm ^u\i) feit 1872

ein ftitler 5Rann unb fein le^teS 2ßert, welches er gefc^rieben, bie »fromme Jpelene« fei.

2)ie fömmtlid^en fpöteren unter bem 5^amen öon 2Bil^eIm 58ufd^ crfd^ienenen Sd^riften

rührten öon beffen Söruber tjer, ber fid^ in ben ©til unb bie ßinien beS feiig SSerfd^ie=

benen meifter^aft eingearbeitet ^abe unb au§ faufmännifd^en 9tüdtfid^ten ben Srrt^um auf«

xtä)t erl)alte. ^d) bemerfe nod^, bafe ber SJiann, ber biefe gabel in beftem ®lauben er=

3ä|lte, ein literarifd^ bewanberter Wann unb felbft ©d^riftfteßer ift. 3u öerwunbern ift

es aflerbing§ nid^t, bafe fold^e obenteuerlid^c ®e)d^id()ten erjä^lt werben unb ©tauben finben,

benn öon ben beutfd^en ^erüf)mtt)eiten giebt e§ wot)l feine einjige, bie mit i^rer 5ßerfon

fo wenig an bie Cberflöd^e getreten wäre, wie ber SSerfaffer öon »SJioE unb ^IJiori^«.

Unb feitbem ijat ber ©infiebtcr nur immer nod^ me^r ®runb ju fotd^cn

©erüc^ten geliefert. Sßie todt öcrbreitet biefelben unb tt)ie leb^oft anberer*

feitS aud) baS ^ntereffe für biefe feltfame ^erfönlid^feit, baS be!unbel am

beften ber Umftanb, ta^ faum ein üJJonat üergc{)t, in todd)tm fein 33er=

leger Saffermann md)t eine ober mehrere Slnfragen, telegrapf)ifd) ober

fd^rifttid), erhält, ob SBil^etm 33ufd) tobt fei ober nodt) lebe. SOZeiftenS

!)anbelt eS fid) babei um @ntfd)eibung einer Sßettc. S3ci Seantroortung

einer foId()en erfunbigte fidt) 53affermann untängft nad) bem Urfprung beS
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©erüd^tS, unb cr^tctt borouf öon ^amhux^, 3. ^o\). 85, nadi ©rftottung

beö ®anfc§ für geiüä^rtc Sluäfunft, fotgcnben 93c[cl^eib

:

,2eiber lonn xä) 3^nen nü^t mittl^eUen, tnol^er ba§ (Serüd^t öon SBil^elm 93ufd^§

3:obe ftammt. 2)aj|elbe tft »eit üerbrettet unb »ar oud^ iä) fett 2 Sfal^rcn droa ber fe^en

Uebcrjeugung, er fei geftorben. — SBermut^Itd^ i[t trgenb ein anbetet 93uf(^ geftotben, ber

mit i^m »ettoe^felt tft unb l^at bieS ©etüd^t baburd^ 9la:^rung erhalten, bafe öon if)m

nid^t§ me^r erfd^eint. ^od^ati^tungSöoaft

2öil^. Srum})f.

^0, tt)cr brächte eä jcmat^ fertig, bie Cuetlen ber aJJtjt^cnbilbung

oufgubeden; bic finb unergrünblid). Slber finb fie einmal om fprubefn,

fo ergießen fie fid) in immer neuen, immer toüer |}Iätfd)ernben 93öd^en burd^ö

Sanb; an ©toff fe^lt'^ fa nie. ®a§ geigt fid^ and) im ^Jolgenben.

!Der ©runbäug in S3ufd^ö S^arafter ift bic ^ietöt; er ift nid)t§

ttjcniger »ie ber tjämifd^e biffige ©efette, für ben er öon oielcn, naraentlid^

öon fold^en, bit i^n au§ ber erften S^^^ f^incö ©d^affenö tennen, gegolten

wirb. ;^n ber toüen Saune iugenblid)er 3luägelaffen^eit ^ot er aüerbingö

mandjeS oerbrod^en, tuaä bem Uebetnjoüenben eine gewiffe 93eredf)tigung gu

fold) fd^arfer S3curt^ei(ung bieten fönnte; bod^, to'du er tt)irfti(^ eine ber*

artige 9'iatur, er mürbe mit ben i^ö^^^en iebenfaüg immer biffiger, immer

bitterer geworben fein, njät)renb ba§ gerabe (Segentf)eit bei i^m n)at)räu=

ne{)men ift. (Sr ^ot fid^ ^eute gu ber benfbar toteranteften ©efinnungöart

burc^gearbeitet, unb ttjenn er aud) nid)t§ weniger geworben ift, wie ber

trübfelige ^^ilifter, ber feine ^ugenbtoD^eiten in ©acf unb Slfd^e bereut,

fo ^aben fid^ feine 2lnfidf)ten bodt) gu einer fold^en äJiilbe abgeflärt, t>a^ er

l^eute feinenfaüö me^r einen Slntoniuä ober ^ater i^iluciuS öerfaffen würbe,

ha e§ i^m im innerften wiberftrebt, irgenb i^emanb gu »erleben. jDa^ biefc

feine jDuIbfamfeit ebenfo öerfannt wirb, wie bie früheren 2luöbrüdt)e feiner

jugenbtid)en ©turmperiobe, ift bei ber menfd)(id^en ©ud^t gu (S^tremen im

SSer!ennen Slnberer nur gu natürtid^. Unb l^at man i^n früher at^ ben

öerwegenften ©pötter oerfd)rieen, fo gefallen fid^ l^eute „gute ^reunbc" in

ben unge^euertid^ften ©rfinbungen über feine rabifatc Umwanbtung, feine

S3e!e^rung. ^id)t gufrieben mit ber 2lu§fd[)müdfung bc^ ergö^Iid^en SJ^ärd^enö,

ba§ ber pietätooüe SBit^elm S3ufd^ in feiner !löfterlid)en Slbgefd^ieben^eit

pictiftifd^cr wie ber ort^obo^efte ^roteftant geworben fei, lä^t x\)n g^rou

i^ama aud^ bereite gum ^at^oüci^muä übergetreten fein, ^a, unb ^at

bie p^antofiercid^e 3)ome erft einen ^fab betreten, fo ift nid^t leicht ein

.galten me^r, im 9'Ju bringt fie eö gu ben Iäd)erlid^ften Kombinationen.

3ur ©ü^nung feiner ^ugenbfünben (ä|t fie nun ben 9ieuigen — bic

Ö.i'.lU-'i-S-Sii''- ' .r J-
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(Sonöcrtiten finb \a hdanntiiä) immer btc fanatijdiftcn ^ro[eIttcnmad)er —
mit bcm ^(an umgeben, in feinem Geburtsort 2öiebcnfaf)t eine !at^oIt[(l)c

Kapelle 5U bauen, um Qudt) feine lieben 8anbig(eute ju bem cinsig toa^ren

Gloubcn 5U befe^ren unb fie oüer ©naben ber aüein fetigmad)enben ^ird^e

tljeil^aftig »erben 5U (äffen; unb

in bem töblid^en @ifcr, öon ben

öerberblid)en ^rüd^tcn feiner

fd^limmften i^ugenbfünbe mög*

lid^ft jebe «Spur ju öertilgen, tö^t

fie i()n ourf) aüe ©jemplare beS 1)1.

SlntoniuS, bereu er fiab^aft»erben

!ann, felbft ouffoufen, um fie auf

einem ©djeiter^aufen unter 2lb=

fingung beö »Ave Maria, mundi

spes!« gu öerbrcnnen. ^at er in

feinen früheren Slrbeiten bie ^ei*

(igfcit luenig glimpflid) htf^anteit,

fo mu^ er jefet burd) neue 955er!e

ta^ »ieber gut gu mad^en fudjcn;

er beobfid^tigt alfo bie Kapelle

eigenf)önbig mit SBanbgcmötben

aus bem geben ber |)eiligen

2Ufresfeo unb für CTPig faft,

TDcnn's mittlcrrocilc nt(^t erblaßt,

5U Derfe^en; benn
Tied^t nül3li(^ tft bk JTTalcrei,

TPcnn etwas Heiligkeit babei.

für ben ^auptaltar ober mu§ baS ^öd^fte geleiftet mcrben, ba

JTTalt er auf (Solö f(^6n Hotl? unb Blau

Das Silbni^ unfrer lieben 5rau.

Unb um in ber lieben ®rünblici)feit niä^tä 5U öerfäumen, gc^t fein

je^igeS ©tubium barauf ouS, [\ä) für ben gcift(irf)en ^Btant, beffen ßölibat

er f(]^on fo lange ^od) gesotten, öorjubereiten, um bemnöd^ft ben in ben

<Bä)o^ ber unfehlbaren üJJutterfird^e gtüdlirf) gurüdgcfütirten ©d^öftein

bie ^ei(. 3J?effe tefen unb i^nen im S3eidt)tftu^t bie ©nobcn ber Slbfolution

5ut^eil werben taffcn gu fönncn.

„5af?re fort, meine Coc^ter, xd} l?6re fd?on!"

^a, ja, ber 35erfaffer beS f}. SlntoniuS im Scid^tftu^l ben Xcufel

auStreibenb, ift baS m6)t ein ®ci)aufpiel für ßiötter! — Sßatjrtid^, ^rou

^. i



fjomo \)at eine unbegatjtbare ^^antafie. SBie lange wirb t§ nod) bauern

unb fie ^at ben luftigen (Spötter fclbft, tro^ feiner borftigen <Baü, unter

bic ^eiligen öerfcljt, bo§ mu^ eine freusfibete |)immclfa^rt »erben! —
3Bcr woßtc aber aud^ bcr ®uten il^rc ^aüucinotionen ocrargcn, ba

i^r bic SSorgänge im heutigen bffentU(J)en geben bk tounberlid^ften S3or*

bilber ba5U in tag^cüer 3Bir!Uc^!eit öor Singen führen. „2öei§^alb foütcn

bcnn" — röfonnirt fie jebenfaüg — „gerabe bie 9?itter dorn Reifte ber

Dom Major domus ausgegebenen ^citporole: 2luf gum Pantoffel!u^ ! allein

wiberftreben, ba fie bod) bic ertaurf)tcftcn ©cifter mit bicjer rabüalcn Um-

fattlung bcfdjäftigt ober gar bereits fertig fe^cn?" —
Slugenbltdlit^ — olfo Srü^ja^r 1886 — »eilt «ujt^ aum erfien üJial in 9lom

bei feinem fjreunbe Senbad^; teeli^ eine günftige ^ßerfpectiöe »ieber für bie lauernbe

6ombinotion§luft ! ginc tannl^äuferifdde 5lbft(äf)t biefer IRomfal^rt ift bod^ mel^r »ie no^e=

liegenb, ba fie fo bur(!^au§ aeitgemfife jur 6anctionirung be§ abgefd^Ioffenen KulturfriebenS.

9Jian benfe: 93uf(i^ ol§ bußfertiger 5pilger, öon bem !^o^ngrinfenben ^ater §iluciu§

geleitet, ben 5ßantoffeIfufe efecutirenb, tofi^renb im §intergrunbe ^ol^e unb »ürbige 95or=

ganger ftiüoergnügt läd^elnb auf biefen er^ebenben 55organg l^erabfd^auen, — baS fönnte

ein mürbigeS 5ßenbant ju ber fj. 51. Äautbadifd^en ßenbad^carifotur für bic Motria=

ßneipjeitung geben.

3!)odö 'S(i)er5 bei ©eite, wenn bei ber gefunbcn ^iatur 93ufc^S oud^

ni(i)t JU bcfürd^ten ift, ta^ bie 'ißaffion gum ©infieblerteben fo franf^afte

Stützen treibt, fo ift eS bod^ fe^r bie i^ragc, ob fie nid^t, wenn aud^

unter gewiffen 93ebingungen förbernb, fdjlie^lid^ bod) ungünftig unb ^cmmenb

auf feine ^robuftionSfraft eingewirft ^abe. Qtoax ^. ^ed)t fud)t im erften

^eft bcr neuen ^eitfdirift „ÜDie ^unft für 2lüc" bargutliun,

»bo§ bie 93ilbung neuer ^rten üorgugStneife burd^ 3folirung gefd^el^e, 5)ofe

afle großen bal^nbred^enben ®enieS in ber ßunft in einer balb freiroiHigen, bolb burd^ bie

Umftänbc l^erbeigefül^rten, jebenfaflS §iemli(^ totalen ^folirung gelebt l^ätten unb »a^rs

fd^einlid^i gerabe baburd^ allein jur ^uSbilbung jener tounberbaren Originalität gefommen

feien, beren Erlangung ganj unm5glid^ ift, ttenn öon aUcn Seiten auf ben Äünftler ein«

gemirh unb i^m baburd^ tJöOig unmöglid^ gemad^t toirb, fid^ rein unb ungeftört auS fid^

felbft l^erauS ju enttoidfeln."*

3ur Seträftigung feiner Se^auptung fönnte ^ed^t fd^einbar !aum ein

beffercS ^eifpict finben, wie gerabe unfern ^il^. 95ufd^; bcnn nid^t (eid^t

gicbt cä einen originelleren ^ünftlcr wie i^n, unb nic^t leidet ^at einer

* Sllfo ol§ SSorrebe eine 2Barnung in optima forma an aQe flünftler unb fold^e,

bie e§ toerben tooHen, fid^ bie neue 3"tfd^rift» bie fo manche öorjügli^e SReprobuftion

öon !DleiftertDerIen bringt, um ®otte§ »iQen nid^t gu :^alten, bamit fie nid^t — nad^ bem

als SJlotto gewählten ®oetl^efd^en SluSfprud^ — burd^ »DoIIfommcne SSorbilber in einen

grenjenlofen Snt^um geführt werben." —

'sSäi«^H;o.'5BiiK!i ^rr-- '- " •'"•^ "-' I-'••«
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fein Scbtag ber ^folirung de facto me^r gc^utbtgt toic er. Unb bod^ ift

bie ^ed^tjd^e Se^auptung eine bnrd^QUiä unhaltbare ober wenigftenö in i^rcr

Unbebingt^cit um feinen jDeut ()a(tbarer wie bie gerabe entgegengefe^te,

ha^ eben bie gepriejene ;^[oItrung gu grenjenlofen ^rrt^ümern fütjre. ^d^

l^atte bie ^folirung nur je^r bebingt für einen S3ortf)eU, unb finbc burd)

tk ßrfa^rung a(ä ooüftänbig erwiefen, ha^ fic minbeftenS ebenfoöiet

©droben anrirfjtct, wie bie ^^^fplitterung burd) ju öietc S3eeinfluffung

oon außen.

Söenn ^ed^t jum S3elege feiner Se^auptung Dor aüem 31. aJicnset

unb SB. !Die5 alö Originale anführt, bie foum au§ S3erlin bejügtid^

aJZündjen ^erau^gefommen feien, fo tt)iü baß nid)t öiel Reißen, ta man in

beiben «Stäbten ein berartig reid)eä 3Jiateria( gum ©tubium oorgelegt

cr^öIt, ba^ man gar nid^t nöt^ig l^at, naä) Stom ober "ißari^ ju ge^en,

um fid) „ben äWagen gu überlaben", wenn man überhaupt bafür indinirt.

Seifpiel^weife bei 'S^k^ wäre e^ oft fe^r erwünfdjt, wenn bie Seeinfluffung

beffen, was er in 9}iünd)ener ^unftcabinetten gefc^en, in feinen 93itbern

weniger bemerfbar, unb bagegen bie gerühmte Originalität tttoa§ ftörfer

betont wäre, teinenfaüö tä§t fid) aü6) beweifen, ha^ ^Diej, wenn er mal

nad^ 9fiom unb '^ari^ gegangen wäre, nid)t nod^ 93effere^ geiciftet ^ätte,

wie er e0 getrau ; me^r gu Ungunften feiner Originalität wie in 3J?ünd)en,

^ättc er aud) ^ier gewiß nid)t beeinflußt werben fönncn. Unb läßt fid^

bcnn nid)t aud^ mitten im totiften ©trübet ber SSeltftabt nadt) 93elieben

genügfam ber ^affton gur ©infiebctei fröt)nen? —
93ei Sufd) ift cä gang augenfd)einlid), baß bie übertriebene ^folirung

auf feine @ntwid(ung fc^äblid) eingewirft f)at ©eine beften ©ad^cn finb

atte in feiner ü)?ünd)ener Qdt entftanben, ai§ er in bem anregenben

3Serfef)r mit ftrebfamen ©enoffen ftanb, ai§ ber große ©trom ber uniöer-

fcüen tunft feinen unmittelbar förbernben ©influß auf i^n übte. ®o ^at

er feine großartig origincüen, eingig baftet)enben ©d^öpfungen ^eröorgebrod^t!

©eitbem er fid^ aber in ftrengfter Slbgefd^iebenljeit in feinem abgelegenen,

einfamen 33erftecE 3öicbenfa^t oertapfelt, ^aben wir nid)tg weniger wie

beffere, originellere Slrbeiten oon i^m ermatten, im @egentl)eit, er {)at fid)

öerflad^t, er wieber^olt fid^ felbft, er bringt nid^tä frifd)e§, (ebenfprüf)enbcS

me^r, tro^bem er gerabe im beften äJJanneiSatter ftel)t — |a, man fpürt

eben ha§ fü^tenbe ^odf)en ber SBettpuIiSaber in ben ^robucten feiner ooü-

ftänbigen ^folirung. ^^ür ben ^ünftler, bem eine ^o^e cultureüe aJiiffion

übertragen würbe, alfo in erfter ßinie für ben ©atirifer, gu bem 93ufd^

unleugbar bie bebeutenbftc 33egabung befi^t, ift eä unbebingt not^wcnbig,



in fortteäl^rcnbcm innigen ßontact mit bcm ©trom bt§ rcotcn 8cbcn§, bcr

menfd^Iid^en ®efefl[d|aft in oücn ^l^ofen gn [ein unb gu bleiben ; entgegen»

gefegten i^aütä, in ber 3lbgc[(^o[fenl^eit mu§ fein ©enie, wie jebe^ Söod^ö*

t^um oerfümmern. !Die Originalität öertiert fid) in ©infeitigfeit, „in ein

not^gcbrnngencä Slugbeuten einer !ünft(erifd)en ©infcitigfeit , waS in fid)

fetbft ben Seim bc§ fünftlerifd^en S'^iebergangeö trögt", »ie ö. Verfall in

bemfclbcn erftcn ^eft bcr »Sunft für ?lüc« fogt.

9Kond^e0 ©enie mag aücrbing^ burd^ bie ^cJ^ft^^cw^ttO 5" ©rnnbc

gerichtet werben, ober bie ^folirung wirft [id^er ntd)t minber üerberblid^.

^ür ben irrt^umfüd^tigcn Sl'icnfd^cn lauert eben ber 'jReinfoÜ auf 2öeg

unb (Steg. <Bo ift benn bo§ ©oet^e - "ißeditfi^e ©öongelium aud^ nur ein

mtn\d)liä)tß, b. 1^. irrt^umfd()Wangereä.

93ufd^ äußerte oor furgem fetbft, ba§ er ^eutgutagc feinen „Slntoniuö"

me^r fdfireibcn werbe; wa^rfrfjeinlid^ weit er meinte, er ^obe nid^t me^r

bie ©ddorfe baju. !X)cr ftiüe ^rieben bcr ©infamfeit \}at fein ©ernüt^

weidl), feine Sßaffen ftumpf gemad^t. Stbcr wer wei^, toa§ mit i^m Dor=

gc{)t, ba er fid^ je^t mof wieber f)inau§gewagt Ijat narf) — 'iRom —

,

haä er felbft in feinem 93riefe an ©ebon fo bebeutung^öoü nod^brüdftid^

l^eroor^ebt.

aQ3cnn SBifd^er meint, bofe 3)eutJd^Ianb ber ©alire am meiften Stoff biete, fo bin id^

bcr ?lnfid^t, bafe e§ in biejer toenig beneibenStoert^cn ©igenld^aft bod) nod^ t»on einem

iJIedfd^en 6rbc übertroffen »irb, — öon 9?om. Sfa e§ fann nirgenbwo Supönbe geben,

bie in crafferer SBeife oßer gefunben SBernunft, allem mcnfdilidöen ®erc(i^ti9teit§gefü|I in§

®efid^t f(f)lagen unb bcsi^olb energif^ier bie 6otire ^erouSforbern me bort. 2Bem ba

nid^t bo§ §er3 bebt bor ©ntrüftung über ben frioolen SSibcrfprud^ 3tDifd^en bcr lout

geprebigten ?lrmutl^ bc§ bulbenben ÜJlört^rerf^umS foftie ber 3ufl"iäÖt oüer §ülf§bebürftigen

einerfcitS, unb anbererfeitS ber fid^ auf ©d^ritt unb Stritt aufbröngenben SQßirflid^feit ber

gleifeenbcn ?ßra(^t, be§ unerme^lid^cn tReid^tl^umS eine§ göttlid^e 93erc!^rung forbernbcn

^crrfd^crS, bor bcffen golbftro^cnben 5ßoIäf[en ba§ troftlofefte 6Ienb mitleibloS bo'^infiec^t,

— ber mufe btinb fein entmcber auf ben för))erlicf)en ober geiftigcn ?lugen. I)er §o'^n

jenes 2öiberfprud)§ jeigt fid^ 3um Z^iii oll[erbing§ jo in ber ganzen SDßelt, bie ftdd mit

fd^cinbar großer SBid^tigfeit „diriftltd^" nennt, ol^ne fid^ aud^ nur im minbcjten barum

ju lümmcrn, »aS biefc SBejcid^nung öon i^r forbert ober ob fie biefelbe »irflid^ öerbicnt,

ober nirgenbtöo fommt baS onnfil^ernb fo cclatant, fo aQer Uebertreibung fpottenb gur

6rfd&einung wie on il^rem §ou})te, tnie in — 9?om.

©rwarten foüte man atfo, ba§ biefe unöcr — blümtefte atler ^erouö=

forberungcn ben geborenen ©otirifer gum 2leu§erften rcigen, ha% er, jurücE^'

gefe^rt, fid^ gu neuem, fröftigerem iJ^uge crf|eben werbe, wie eö gro^e

ßanbgleute, Sut^er, ©oet^e unb Slnbere, öor i^m get^an l^aben. 23)oUtc

ober :^emonb biefc Erwartung bei Sufdf) gu einer ^orbcrung ftcigern, bie

Ueber miV)dm SBufc^. 9

r<ti mm «w-^r-«;"
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nod^ an i^n jur ©rfüüung feiner SebenSaufgabe gu fteöen toärc, fo toürbc

ein fold^er ficl^ ni(i^t nur einer Unbcfd^eiben^eit, fonbcrn oud^ einer Un*

gcreditigfeit fi^utbig mad^cn, benn too^rlidf) — ooÜfommen gufrieben

fönncn wir unö tt)oI)l geben, toenn 93uf(I|, ber ©otirifer, feine ÜKiffion aU

abgcfd^Ioffcn httxa6:)ttt; tä^t fiel) — wie bereits gefagt — fein 2lntomuö

oon ^abua hoä) feinenfaüs mc^r übertreffen. Unb baS wirb 33uf(^ im

QJrunbe Qud) bei feinem oben citirtcn 5lu§fprud) fctbft gefüllt ^abcn. @r

. t)at qIö fleißiger ©äcmonn be§ ©utcn öoflauf genug getl)an.

Unb feine ©aot mirb jur red)ten ^dt bic reid^ften ^rü(i)te trogen!

ÜJiögen auä) ^qB unb 3Jii§gunft i^re giftigen S5ern)ün)(l^ungen unb fjlüd^e

barüber ^inbonnerU; mögen «Sturm unb ^agelttjetter borauf tiernieberfoufen

unb fie 3U oerberben fud^en, fie n)irb fic^ ungefd)äbigt ert)cben unb gu

immer fd^öncrer Stütze gebei^en, benn bie <Baat ift eine urgefunbe, unb

fie l^ot auf urgefunbem, !räftigem S3oben i^re SBurgeln gefdt)Iagcn.

SBie S3uft^ öon feinen näheren S^reunben geliebt unb oere^rt wirb,

baoon ^obe id^ bei ber ^nongriffnolime unb beim 33cr(Quf biefer meiner

Slrbeit oiele ber öoügültigften, erfreuUd^ften Seweife erl^otten unb t§ roar

mir eine angenetime 'Don!e§pfIidE)t, baöon uadj beften Gräften 3f"9"i§

Qbjutegen. @S wax haä einftimmige Urt^eil QÜer if)m S^Ja^cfte^enben, bo^

er fein ;^nnere§ nid^t (cidf)t crfd)(ie^t, bo^ er ober oud^ ba, »o er 93er*

ftänbniß, tt)o er ©efü^Iöübereinftimmung gefunben, fid^ gang unb öoü giebt

unb bann bem ^reunbe ein nja^rer treuer i^reunb ift. Stber i^m ift nid^t

nur ber gro^e 52Burf gelungen, im engeren Greife fidt) innige Siebe unb

^reunbfrfjaft gu crttjcrben, bie ^aat, \miä)t er in feinen SBerfen auSgeftreut,

\)at i^m in allen 5:i)eilen ber @rbe begeifterte 35erc^rer unb ^reunbe

erworben. Unb ^abc id) and) anfangt Älage geführt über baö nod) oiel-

fad) mangeinbc 33erftänbni^ für i^n, fo conftatirc id^ bod^ mit t^rcubcn,

ta^ ber 93oben bafür in günftigftcr SScife oorbereitet unb beStjalb bic

2(uöfid)t auf bie 3"^""ft "i ^^^f^^ Segie^ung eine gu ben beften (Srhjor*

tmigen bered)tigenbe ift. üDenn baö beutfd)e 33ot! liebt feinen

2ö3il^etm 93ufd^, eä ^at i^n, ber bie „beutfd)efte ©igentbümlid^feit, ben

cd)ten ^umor, oertlärenb unb ^ergerwörmenb" auf i>a§ 93efte get)egt unb

gepflegt ^t, in fein ^erg gcfd)toffen wie feinen 3^citen. Unb wiberljaüenb

brum fo weit nod^ beutfdje |)crgen fdjiagen, erfd)aüe ii)m, bem ^eiteren

©änger ber trun!enen 8uft, ein jubclbraufenber ^od^gefang;
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to^t an! TüiC^cIm »ufc^ lebe!

^urra^ f?o(^!

Der mit 6er Satire njud^tigem Äieb

3u paaren bie p^ilifter trieb,

^od} XVilfjelm Zu^djl

Stofet an! TDil^elm Bufd? lebe!

^urraf? fjodjl

Ja er jeijst uns, n>o, t>erfd^eu(^enb

6ie Xlad}t,

Die Sonne 6cs Sro^fmns befreicnb

Iad?t,

^0(^ TDil^elm 2fufc^!

Stofet an^. TDiIl)eIm Bufd^ lebe!

^urra^ ^o(^!

Der bem Polft gehoben ben befien

Sd)a|3,

Jm ^erjen gebüf^rt il)m bauernbet

^odj TüUI)eIm 35uf(^!

^
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