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Kfe^ÖUHEINRICH VON KLEIST

USer ba^ 27larionettent^eater

3m 3nfe(=^et:(ag ju Setpjfg





übet ^aß "JJlarionettent^eöter

%U id) t)en hinter 1801 in ^ . . . subrac^te, traf ic^ t)a^

fetbft eimß %hent)ß, in einem öffentlichen ©arten, ben $rn.

S. an, ber feit furjem in Öiefer (3tat)t aB erfter Sanier ber

Oper anöefteUt tpar unt) bei t)em T3ubUfo aufeerorDentUd^eö'

©IMma^te.

3(^ fagte i^m, baß i^ erftaunt getx>efen xoäxe, i^n f^on me^*

reremal in einem *3}larionettent^eater gu finben, ba;^ auf t)em

^arfte gufammenge^immert toorben twar unt) t)en JJobet,

t)ur(^ fleme t)ramatif(^e ^urle^fen, mit ©efang \xnt> 'Han^

Öurc^tpebt, betttftigte.

€r tjerfic^erte mir, baß i^m bie Pantomimif biefer Puppen

oiel Vergnügen ma^te, unt) ließ nid)t unt)eutli(^ merfen, t>a%

ein ^d'njer, ber fi^ au:^bttt)en toolle, man^erlei von i^nen

lernen fonne.

^a biefe Äußerung mir bur^ t)ie ^rt, toie er fie tjorbrac^te,

me^r al;^ ein bloßer (Einfall fd^ien, fo ließ ic^ mic^ bei i^m

nieber, um i^n über bie ©rün6e, auf Me er eine fo fonber*

bare ^e^auptung ftütjen fonne, na^er px t>eme^men.

(Er fragte mic^, ob i^ m(^t, in Der '^<it, einige ^etoegungen

t)er Puppen, befonber:^ t)er fleineren, im ^ani \e^v gra^io;^

gefunden ^atte.



'Dfefen Umftant) tonnt iä) nid)i leugnen. (Eine ©ruppe tjon

t)ier dauern, Öie na^ einem rafc^en ^aft bie ^ont>e tankte,

^atte von Zmiev ni^t l^ubfc^et gemdt werben fonnen.

3^ erfunbigte mic^ na^ t)em i52le^anT;(5muö t)iefet giguten,

nn^ tote ejö möglich toare, bie einzelnen ©lieber berfelben unb

t^re IßuntU, o^ne ^priaben von gaben an t)cn Singern 3u

^aUn, fo 3u regieren, al^ eß ber SR^pt^mu;^ ber ^etoegungen

ober ber ^ani erforbere.

(Er antwortete, baß ic^ mir nic^t tjorftellen muffe, M ob |e*

^eß ©lieb einseln, toa^renb ber »erfi^iebenen 'JJlomente t)eß

^an^cß, von bem ^afi^iniften geftellt unb gebogen tpürbe.

3ebe Bewegung, fagte et, l^atte einen @(|tx>erpunft; eß voäve

genug, biefen in bem 3nnem ber gigur lu regieren; t)ie ©lie*

ber, toel^e ni^t;^ <dß IßenM toaren, folgten o^ne irgenbein

3utun auf eine me(^anifi^e ^eife t>on feli^ft.

(Er fe^te ^inju, t)a^ biefe Bewegung fe^r einfach toare; t)a^

jebej§mal, toenn ber öc^toerpunft in einer graben £inie

bewegt wirb, t)ie ©lieber fc^on Äurt^en 6ef(^rieben; unb ^a^

oft, auf eine bloß 3ufdllige ^eife erf(^üttert, t)aß (^an^e fi^on

in eine '^Irt pon r^pt^mif^et Bewegung fdme, t)ie bem S^anj

d^nlid) wäre.

"Diefe ^emetfung ^^ien mir guerft einigeß 2i(i)t über t)aß

"i23ergnugen gu werfen, ^aß er in tem ^^eater ber '3}Iario*

netten gu finben t?orgegeben ^atte, Ongwif^en a^nt)ete id) bei

weitem t)ie Folgerungen noc^ ni^t, t)ie er fpater^in t)avauß

gießen würbe.

3c^ fragte i^n^ ob er glaubte, t)a% ber '3Jlaf(^inift, ber biefe

53uppen regierte, felbft ein Zän^ev fein ober wenigften^ einen

begriff oom ©c^onen im San? l)ahen muffe,

^r erwiberte, ba^, wenn ein ©efc^dft von feiner me(^anif(^en



(Seite Uid)t fei, t)ataxxß nod) nic^t fotcje, bafe eß Qani o^ne

(Smpfint)ung betrieben toerben fonne.

•©te Sinie, t)ie t)er <5(^tperpunft ju befc^reiben ^at, toare jtDar

fe^r einfa4-unD^ie er glaube, in ben meiften galten gerat).

3n gdllen, too j^rumm fei, fc^eine t)aß ©efetj i^rer Ärüm*

mung tpenigften;^ t)on t)er erften ober ^oc^ften^ gtoeiten Ovt)^

nung; unt) au(^ in liefern letzten gall nur elliptifc^, toelc^e

gönn t)er ^etpegung ben (Spieen be;^ menf^Uc^en ^orperiS

(tpegen ber ©elenfe) überhaupt bie natürliche fei, unb alfo

bem •JJlafc^iniften feine große ^unft fofte, in oerseic^nen.

"Dagegen wäre biefe £inie tpieber, von einer anbern <Beite,

eixoaß fe^r ©e^eimni:öt)olle^. I^enn fie toare ni(^ti^anberö,aB

ber ^eg ber Oeele t)$e Zänievß; unb er gtpeifle, t)cii, fie

anberö gefunben toerben fonne al^ babur(^, t)a^ fic^ ber 'J^a*

f^inift in t)en ©(^toerpunft ber 'JJlarionette oerfetjt, b. ^. mit

anbern Porten, ta njt.

3(^ enoiberte, t)a^ man mir ^aß ©efc^aft be^felben aU eU

v>a$ jiemlic^ ©eifttofei^ oorgeftellt ^d'tte: ettpa voaä baö'Dre*

]^en einer Kurbel fei, t)ie eine Seier fpielt.

„Äeine^tpegjö", anttoortete er. „"^ielme^r »erhalten fi(^ t)ie

^etoegungen feiner ginger gur Bewegung ber t)avan be*

feftigten Puppen giemlii^ Üünftlic^, etwa toie 3a^len 3u i^ren

Sogarit^men ober bie '^fpmptote gur ^PP^trbel.''

Onjtpif^en glaube er, t)aif and) biefer le^te ^ru^ von ©eift,

von bem er gefprod)en, au^ t)en Marionetten entfernt toer^

t)en; t)cif>, i^r 'ilani gdnjlid^ in^ SReic^ mec^anifc^er Gräfte Ijin*

übergefpielt unb »ermittelft einer Kurbel, fo toie ic^ e;ö mir

gebaut, ^ertjorgebra^t werben tonne.

3c^ äußerte meine "^ertpunberung in fe^en, welcher Qluf*

merffamfeit er biefe für t)m Raufen erfunbene ©pielart einer



fc^onen Äunft tt)utb(ge. Tlic^t bloß, t)aß er fie einer ^o^eren

(JnttPicfetung für fa^ig ^Ite: er f^eine fi^ fogar felbft Da*

mit in bef(^aftigen.

(Er tadelte unt> fagte, er getraue fi^ 3U behaupten, t)a% xoenn

i^m ein "JJlec^anifu^ nü(l() t)m goröerungen, t)ie er an i\:)n ju

machen t)ä^te^ eine "3Jlarionette bauen tpotite, er oermittetft

Öerfelben einm ^ani barftelten tourbe, t)en tpet)er er no^ ir*

gentein anderer gef(^icfter langer feiner 3eit, "^eftriiö felbft

ni^t au;§genommen, ju erreii^en imftant)e wävt,

„^aben <öie/' fragte er, ba id) ben ^licf f^tpeigenb jur (Eröe

fc^tug, „]^aben @ie t)on jenen mec^anifi^en deinen gebort,

tpetc^e englifi^e Äünftter für Unglucfli^e verfertigen, Me

i^re (5(^enfel tjerloren l}ahenV

3(^ fagte: nein; bergtei(^en toare mir nie t?or ^ugen gefom*

men.

„(2ß tut mir leit),'' ertoiberte er; „t)enn toenn i^ 3^nen fage,

t)a6 biefe Ungtüdlii^en bamit t<inim; fo furzte i(^ faft, Oie

toerben eä mir nic^t glauben. - '^aß fag i^, taugen? ^er

^rei^ i^rer ^etpegungen ift jtpar befc^ranft; t)oä) diejenigen,

t)ie i\:)nen ju ©ebote fte^en, pollgie^en fi(^ mit einer S^u^e,

Sei^tigfeit unt) '^nmut, t)ie j'ebe;^ t)enfent)e ©emüt in (Erftau*

neu fe^en/'

3d) äußerte, fc^erjent), t)aß er ja, auf biefe^eife, feinen "^Ilann

gefunben ^ab^, ^enn berj'enige ^ünftler, ber einen fo merf*

tpurbigen (ö^entel ju hanm imftanbe fei, u)ürbe i^m nn^^

3toeifel]^aft an^ eine ganje "^Harionette, feinen gorberungen

gemäß, jufammenfe^en fonnen.

„^ie/ fragte i#, t)a er feinerfeiti^ ein voenig betreten gur

(Erbe fab, ,/U)ie finb t)enn biefe gorberungen, bie @ie an t)ie

Äunftfertigfeit be^^felben ju ma^en gebenden, beftellt?''
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„7lid)tß/' antvoovtete er, ,,waS ftc^ n\d)t <m^ fc^on ^iev fan*

be: gknmafe, ^etpeatic^fett^ £et6tt^fcit - nur aiUß in einem

^oberen ©rabe; unt) befont)er;ö eine naturgemaßelre^norös

nung ber ©^tperpunffe."

„Unb ber 'Vorteil, t)en t)iefe "ßuppe t)or lebendigen ^^angern

oorau;(5 ^oben tpüröe?''

„*Der *23orteil? 3ut)ort)erft ein negativer, mein tJortreffU^er

greunt), nämlid) biefer, t)aJ3 fie fi(^ niema(£_^ierte. - ^enn
3t^rgrgtjgrjVj>gtnt^ tpff ^tf> mi[f^n r"^enn ft^ t)xe @eele (v i s

moirix)inxxßer}ißmcmj(knt).sml^^ ^^fprtöet alö in bem

^c^tPerpunft jii^^mg^ung. 1)a ber 'JHafc^tnift nun 'f^k^U

l)xn, t>ermitfetft beö 'Dra^te^ ober gaben^, feinen anbern

Ißunft in feiner ©etpait ^at al^ biefen: fo finb alte übrigen

©lieber, voa$ fie fein follen, tot, reine Penbel, unb folgen

bem bloßen ©efe^ ber (ö^xoeve; eine vortreffliche (Eigen*

f($aft, t)ie man t>ergeben;ö hei bem grofeeften Seil unfrer

Sanier fud^t.

„Oe^en (5ie nur bie P . . . an,'' fu^r er fort, „tx>enn fie t)ie

^aip^ne fpielt unb fi(^, t)erfolgt t>om ^poll, na(^ i^m umfielt;

t)ie Oeele fi^t i^r in t)en Wirbeln t)eß ^veuieß; fie beugt fic^,

aU ob fie brechen toollte, toie eine Tlajabe au^ ber (3(^ule

^ernin^. (öe^en <öie ^en jungen g . . . an, xoenn er, al^ Ißa^

riß; unter t)en brei ©ottinnen fte^t nnt ber ^enuö ben ^pfel

nbevxeid)U t)ie <öee\e fi^t i^m gar (e;^ ift ein ©(^recfen, eß

gu fe^en) im (Ellenbogen/'

„Oold^eJMa^lff^''/ f^^t^ ^^ abbre^enb ^in3u, „jmb unpßr*

meibli(^, fet^bq^ mit mn t}em ^aum ber (^vtemttniß fteaef*

fen baben. 'Doi^ ba^ Parabiejö ift tjerriegelt unb ber Sberub

l^inter un;§; toir muffen t)ie SReife um t)ie ^elt machen unb

fe^en, ob eß t>iellei^t t?on hinten irgenbtoo toieber offen ift/'



3d) \aä)te. - ^tletbing^, t>ac^te ic^, tann t)ev ©dft nf^t !r*

ren, t)a; voo fetner t>or^ant)en ift. I^o^ ic^ bemerfte, t)aii er

no(^ me^r auf bem bergen ^atte, unt) bat i^n, fortzufahren.

^Bubem'', fprac^ er, „l)abcn t)lefe Puppen t)en Vorteil, bog

fie antiarat) ftnt). '^on ber Srag^eit t)er 'J^Iaterte, t)fefer

t)em Sanje ent9egenftrebent)ften alter (Eigenf^aften, tpiffen

fie nfc^ti^: tpeil t)te Äraft, t>ie fie in t)ie £üfte ergebt, großer

ift als jene, bie fie an t)ie (Jrbe feffett. '^aß xoüvt)e unfre gute

©... t)arum geben, toenn fie fe^jig Pfunt) leichter toare

ot)er ein &em^i von t)iefer ©roße i^r, bei i^ren (Entre^at^

unt) Pirouetten, 3U ipilfe Mme? "Die Puppen brauchen t)en

S3ot)en nur, wie bie (Elfen, um i^n au ft reifen, nn^ bert

©(^tt)ung ber ©lieber, bur^ t)ie augenblicflic^e Hemmung,

neu 2U beleben; tDir hvm^en i^n, um barauf ju ru^en unb

miß von ber '^Inftrengung t)eS ^anieß ju erholen: ein •JHo*

ment, ber offenbar felber tein Zani ift unb mit bem fi^ toei«

ter nid)iß anfangen laßt, alß i^n mogli^ft »erf^toinben ju

ma^en/'

3c^ fagte, ^a% fo gefc^idPt er an^ bie (Bad)e feiner Parabo^e

fü^re, er mid^ boc^ nimmermehr glauben mad)en toürbe, t)a^

in einem me^anifc^en ©liebermann mel^r Qlnmut enthalten

fein fonne, a\ß in bem '^an ^eß menfc^li^en Äorper^.

(Er perfekte, t)a% eß bem ^enf^en fi^le^t^in unmogli^ toare,

t)en ©liebermann barin an^ nur 3U errei(^en. ^ur ein ©ott

fonne fi^, auf biefem "gelbe, mit ber Materie meffen; unb

^ier fei ber Punft, too t)ie heit)en (Enben ber ringförmigen

^elt ineinanbergriffen.

3d^ erftaunte immer me^r unb toufete ni^t, weiß i^ 3U fo'

fonberbaren Behauptungen fagen follte.

^ß f^eine, t)erfe^te er, inbem er eine Prife Sabaf nal^m, t)a%
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i^ t)aß Drifte Zapftet t)om erften ^ud^ "Boicß nfc^t mtf^tu^

merffamfett gelefen; «nö toer Diefe erfte Periode aller menf^*

\id)en ^ilDung nt^t fennt, mit Dem fonne man nic^t füglic^

über Die fotgenDen, um tpiet?iel weniger über Die le^te fpre*

(^en.

3^1aat?^ D^S ^'^ 0f^ tp^fit tttiifite/ tpelc^e UnorDnunflin/ in

^^UlglHXli^" £>ragfe DeiS 7llen^d)er\, Da^ ^etoußtfein an*

tjä^UU gin junger "52lann oon meiner ^efanntfc^o^^^St^^/

Dur(^ eine bloße ^emerfung, gleic^fam t)or meinen "^ugen,

feine Unf^ulD t>erloren unD t)aä ParaDie:^ Derfelben, tro^ al*

ler erfinnli^en ^emü^ungen, nad)^et niemali^ u)ieDergefuns

t)m, - ^0(^, tpel(^e Folgerungen, fe^te \d) l^insu, fonnen (Sie

Darau:^ jie^en?

gr fragte mi(^, toel(^ einen "^^orfall i^ meine.

3^ baDete mi^, erga^lte ic^, t)or ettpa Drei 3<^^^^«/ tnit einem

jungen '^Hann, über Deffen ^ilDung Damals eine tounDerbare

"5(nmut tjerbreitet toar. (5r mo^te o^ngefa^r in feinem fe(^*

sehnten 3^^^^^ ft^^n, unO nur ganj t>on fern ließen ft(^, t>on

Der ©unft Der grauen herbeigerufen, tie erften ©puren t)on

(Eitelfeit erblicfen, ^ß traf fic^, t)a^ toir graDe tuvi jutjor in

Pari;ö t)en 3wnö^l^^3 gefe^en Ratten, Der fi(^ einen (Splitter

au^ Dem "gwfee jie^t; Der "^bguß Der ©tatue ift befannt unt)

he^int)et fi(^ in t)m meiften Deutf^en Sammlungen. (Ein^licf,

t)en er in Dem '^ugenblicf, t)a er Den '5u§ auf Den (Schemel

fe^te, um i^n abjutrocfnen, in einen großen (Spiegel toarf,

erinnerte i^n t)axan; er lacl)elte unD fagte mir, toe^ eine

(EntDecfung er gemacht ^abe, 3n Der 'Zat ^atte i^, in eben

Diefem '^ugenblicf, Diefelbe gema(^t; Do(^ fei e^, um Die @i*

d)erl)eit Der Örajie, Die i^m beitoo^nte, ju prüfen, fei e^, um
feiner (Eitelfeit ein toenig l)eilfam ju begegnen: i6) lachte unD
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ertDiberfe - er fo^e too^ ©efftcr! (Er errötete unb ^ob ben

guß 3um BtDcitenmat, um eß mir ju feigen; t)QC^ ber '^erg

fu^^jcpJejLdUeiifet ^dtte^i?raitgtet)en laffen/ mtgglücfte. (Er

^ob oertpirrt t)en gufe jum dritten unt) t)ierten,, er ^ob i()n

tpo^l no(^ ge^nmal: umfonft! er mar außerftant), btefelbe^e*

tpegung tpiet>er l^ertjorjubringen - toa;^ fag i(^? t)ie ^etpe^^

gungen, t)ie er mad^te, Ratten e(n fo (omifc^e:^ (Element, bafe

i(^ 'JJlu^e ^atte, t>a;ö ©eldc^ter jurucfju^alten. -

^on t){efem ^age, glei^fam t>on btefem "^ugenbtidP an, ging

eine unbegreifU(^e *23erdnt)erung mit bem jungen *32lenf(^en

t)or. (Er ftng atX; tagelang oor bem ©piegel gu fte^en; unb

immer ein SReig nai^ t)em anderen vertiefe i^n. (iine unfi^t*

bare unt) unbegreifli^e ©etpalt f^ien fi^, tPie ein eiferne^g

?le^, um t)aß freie (Spiel feiner ©ebdrben su legen, unt) aB
ein 3a^r t)erfloffen toar, tpar texne (Spur me^r von ber £ieb^

li^feit in i^m ju entwerfen, t)ie t)ie "^ugen ber "^^lenfi^en fonft,

t>xe i\:)n umringten, ergoßt \)atte. 7to<i) je^t lebt femanb, t)er

ein 3euge jene:^ fonberbaren unt) unglücklichen *^orfall^ toar

unt) i^n, ^ort für ^ort, toie ic^ i\)n ersd^lt, beftdtigen

fonnte. -

„^ei t)iefer Gelegenheit'', fagte $err S . . . freunblid^, „muß

i(^ 3^nen eine ant)ere Gef(^i^te ergd^len, t)on t)er ©ie leicht

begreifen t»ert)en, tx>ie fie l)ierl)er gebort.

„3d) befanb mic^, auf meiner ^eife nac^ CRuglant), auf einem

Sanbgut t)eß $rn. t>on Ö . . ., eine^^ lit>ldnt)ifc^en (Ebelmann;^,

beffen (So^ne fi(^ ehen t)amaU ftarf im gelten übten, ^e^^

fonber:^ ber altere, ber eben t>on ber Unit>erfitdt 3urücfge=

fommen tpar, machte t)en ^irtuofen unb bot mir, t)a x^ eineß

'Jnorgen;^ auf feinem 3immer toar, ein S^apier an. Wxv

fochten; boc^ eß traf fi^, t)<i% i^ i^m überlegen toar; 2eit)en^
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\d)aft Um ^<ii\X; f^n au x>evmivven; faft feber ©foß, t)en id)

führte, traf, unt) fein SRapier flog ^uletjt in bcn WinJet, ipalb

fi^ergent), ^atb empfinÖUc^, fagte er, inbem er ba;^ SRapier

aufhob, baß er feinen 'Jlleifter gefunden Ijabe: boc^ aiUß auf

ber ^elt finbe t)en feinen, unb fortan tootle er mxd) ju t)em

meinigen führen. 'Die trüber lad)ten taut auf unb riefen:

jS'ort, forti 3n ben ^otjftaU ^erabl^ unb bamit nahmen fie

mic^ hei ber ^ant) unb führten mi^ gu einem ^aren, t)en

ipr. t>. ©., i^r ^ater, auf bem ^ofe auferjie^en tiefe.

„"Der ^ar ftanb, aU id) erftaunt t?or i^n trat, auf ^en ^iiii'

terfüfeen, mit bem SRücfen an einem "ßfa^l ge(e()nt, an toeU

d)em er angef^loffen toar, bie rechte ^a^e fc^tagfertig er^o*

ben, un^ fa^ mir in^ '^uge: t)aß war feine gec^terpofitur.

3(^ tpußte nic^t, ob id) träumte, ba id) mic^ einem fofc^en

©egner gegenüber fa^; boc^: »Stoßen Oiel ftofeen Oiel*

fagte ^r. o. @ . .
. , ,unb t)erfuc^en <öie, ob (5ie i^m ein;^ heU

bringen fonnen'/ 3c^ fiel, ba i^ mi(^ ein wenig von meinem

(Jrftaunen erholt ^atte, mit bem SRapier auf i^rt anß; ber

^ar machte eine gan? fur^e Bewegung mit ber S^a^e unty

parierte ^en ©tofe. 3d) oerfu^te, i^n burc^ hinten 3u Der*

fül^ren; ber ^ar rührte fi(^ nic^t. 3d) fiel tpieber, mit einer

augenblirfli^en ©etoanbt^eit, auf i^n au^, eineß *3Ilenfc^en

^ruft tpürbe id) ol^nfe^lbar getroffen l)aben: ber ^ar machte

eine gang furje Bewegung mit ber 5!a^e unt^ parierte ^en

©tofe. 3^^t toar id) faft in bem Sali t)eß jungen $r. t). © . .

.

^et (Ernft be;^ ^aren fam l&in^u, mir bie Raffung ju rou*

hen, ©tofee unb hinten toec^felten fi(^, mir triefte ber (S^tueiß

:

umfonft! ?Ti^t bloß, t)a^ ber ^ar, toie ber erfte gelter ber

^elt, alle meine (Stoße parierte; auf hinten (wüß i^m fein

§e^ter ber ^elt na^mac^t) ging er gar nic^t einmal ein:
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HuQ in "^uge, aU ob er meine @eete barin lefen fonnte, ftant)

er, ^k 2!a^e f^lagfertig erhoben, unt) toenn meine ©tofee

ni^t emft^aft gemeint toaren, fo rührte er fi(^ nic^t.

„Glauben ©ie tiefe ©efc^i^te?''

„^ottÜommenT' rief i^, mit freudigem Beifall; „jet)tx)et)em

gremt)en, fo tpai)rfd)einlic^ ift fie: um toiemet me^r 3^)nen!"

„?lun, mein »ortreffUc^er greunt)/' fagte ^err S . . ., „fo

finb (3ie im ^eft^ von altem, toa:^ notig ift, um miä) ju be*

greifen, ^ir fe^en, Öaß in t)em ^aße, al^ in t)er organi*

fd)en ^elt bie S*^efle^ion t)unf(er unt) f^toac^er toirb, bie

©raaie barin immer ftra^lenber nnt) i)errf(^enber ^eroortritt.

- 1)0^ fo, voic jiä) ber 'Duri^fi^nitt gtpeier 2inien, auf ber

einm <Seite eine;^ Ißnnttß; nad) bem "Duri^gang burc^ t)aß

Unenbtic^e, pto^lid^ toieber auf ber andern <öeiU einfinbet,

ober t)aß ^ilb be^ ^o^lfpiegel^, na(^bem e;^ fid^ in baö Un=

enbti^e entfernt ^at^ plo^ti^ toieber bic^t tjor unß tritt: fo

^nt)et fic^ and), voenn bie ^vtenntniß gtei(^fam bur^ ein

Unenblid^e^ gegangen ift, t)ie ©rasie toieber ein; fo ^a% fie,

3U glei^er 3eit, in bemjenigen menfi^Uc^en Körperbau am

reihften erf^eint, ber enttoeber gar UxnS ober ein unmt)^

lidjeß ^etoußtfein ]^at, b. 1^. in bem ©liebermann ober in

bem ©Ott/

„"3Ilitl)in'', fagte id) ein toenig gerftreut, „müßten toir toieber

t>on bem ^aum ber (2xtenntniß effen, um in ben Otanb ber

Unf(^ulb jurucfjufallen?'"

„•^llerbing^ö,'' anttoortete er; „baö ift t)aß le^te Kapitel von

ber ©efc^i(^te ber ^elt/'-
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©ebet t)eß 3oxoa\tex

{%n^ einer fnDffc^en ^anöfc^rfff, oon einem CRetfenÖen fn ben CRufnen

oon Patmpra gefunden)

©Ott, mem"^ater tm$tmmel! 'Du^aftt)em'3Jlenf^enefn fo

^veieß, l)evv\\d)eß unt) üpptge;^ £eben bcftimmt. Gräfte unent)==

U(^er ^rt, gottU^e unt) tierifc^e, fplelert in feiner ^ruft gu*

fammen, um x^n 3um Äonig t)et (£rt)e gu mai^en. ©tei^tpo^l,

©on unfi^tbatren ©eiftem übertpalttgt, liegt ev, auf tjertoun*

t)ern^toürt)ige unt) unbegreifliche ^eife, in Letten unt) ^an=

t)en; t)a^ ^oc^fte, t)on 3rrtum geblendet, laßt er gur (Seite lie*

gen unt) tpant>elt, tr»ie mit ^lint)^eit gef(^lagen, unter 3^^^*

merlic^feiten unO ?]i^tigfeiten um^er. 3<J/ er' gefallt fi(^ in

feinem 3uftant); unt) toenn t)ie '33ortx)elt nic^t tx>are unt) tiie

göttlichen £iet)er, t)ie t>on i^r Äunt)e geben, fo tpürt)en tpir

gar nic^t me^r a^t)en, t>on toel^en ©ipfeln, o $err! t)er

•JKenf^ um fic^ fc^auen tann. '^nn laffeft t)u e;S, t)on 3eit 3u

3eit, niederfallen, tpie ©c^uppen, t)on t)em "^luge eineö bei*

ner Anette, ben t)u t)ir erroa^lt, baß er bie Sor^eiten unb

3rrtümer feiner ©attung überf^aue; xi:)n rüfteft bu mit bem

Ä6(^er ber SRebe, baß er, furdjtlo^ unb liebreii^, mitten unter

fie trete unb fie mit Pfeilen, balb fi^arfer, balb leifer, üuä ber

tounberli^en ^c^laffu^t, in voe\d)ev fie befangen liegen,

toecfe. "^u^ mic^, o $err, ^aft bu, in beiner "^eiß^citf mic^
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xomig ^uröfgen, bu liefern ©ef^aft erforen; unt) i^ fc^icfe

mi(^ 3U meinem ^entf an. 'Durc^bnnge mi(^ ganj, t)om

©d^ettel 3ur Oo^te, mit t)em ©efü^l t)e^ ^UnH, in tpelc^em

t)icß 3eitaUet Öamiebertiegt, unb mit t)er (Einfi^t in aUe^r=

barmli(^feiten, ^alb^eiten, Untpal^r^aftigfeiten unb ©tei;^*

nereien, t>on t)enen eß t)ie gotge ift. (Stalle mi(^ mit Äraft,

t)en ^ogen be^ Urteile ntftig ju fpannen, unt) in ber ^al^l

ber ©ef^offe mit ^efonnen^eit unb ^lug^eit, auf bag i^je*

t)em^ me eß i^m jufommt, begegne: ben ^erberbtic^en unb

Unheilbaren, t)iv jum S^u^m, nieb^rtoerfe, ^m £aftetl)aften

f(^recfe, t)en 3rrenben warne, t)en 3^oren, mit bem bloßen

©erauf^ ber (Spi^e über fein ipaupt ^n, necfe. Unb einen

^tani md) le^re mi^ toinben, tpomit i^, auf meine ^eife,

ben, ber bir too^^lgefdllig ift, frone l Über alle^ö aber, o iperr,

möge 2iehe xoadjen ju bir, o^ne toeli^e nid)tß; auc^ txiS

©eringfügigfte ni^t, gelingt: auf t)a% t)ein D^ei^ per^err^

li^t nnt) ertoeitert toerbe, bur^ alle S^dume unt) alle Seiten,

%mml

^etra(^tungen über ben ^eltlauf

^ß gibt Seute, bie fi(^ t)ie (Epo(^en, in toel^en t)ie ^ilbung

einer Tlation fortf(^reitet, in einer gar tounberli^en Orb:=

nung t?orftellen. &e hilt)en fi(^ ein, bafe ein "^olf 3uerft in

tierif^er S^^o^eit unt) ^ilb^eit t)<iniet)exläge; t)a% man,

nac^ "Verlauf einiger Seit, txiß ^ebürfni^ einer ^ittenoer*

befferung empfinben unt) fomit bie^iffenfc^aftoonber

Sugenb aufftellen muffe; t)a^ man, um t)en 2e^ten berfel*

ben (Eingang 3U »erfc^affen, baran t)enten tpürbe, fie in fc^ö*
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ncn ^dfpteten gu oerjinntic^en, unt) baß fomit bie '^Ift^etif

erfunben toerben toürbe: t)a^ man nunmehr, nac^ ^en "Bor*

f^rijiten berfelben, fd^one '^ev^innli^nngen verfertigen unb

fomit ^U Äunft felbft i^ren Urfprung nel^men tpürbe: unb

^a^ tjermittelft ber Äunft enbli^ t)aß '^olü auf t)ie ^oc^fte

(Stufe menfc^Ud^er Kultur hinaufgeführt toerben tPÜrbe.

'Diefen beuten bient jur Tia^vi^t; t)a% allei^, toenigftenö bei

t)en ©riechen unb SRömern, in gani umgekehrter Orbnung

erfolgt ift. 'Diefe Golfer matten mit ber ^eroif (^en (Jpo(^e,

toeI(^ej^ o^ne 3tPeife( t)ie ^oc^fte ift, bte erf^toungen toerben

tann, t)m "Anfang; aU fie in feiner menf^U(^en unb bürger*

li^en ^ugenb mel^r gelben Ratten, t)i^uten^ie toetc^e; a\ß

fie Uim me^r t)i^t$n fonnten, erfanben fie bafiir t)U SRe*

geln; aU fie fi(^ in t)en Siegeln t)ertoirrten, abftraljierten

fie bie ^etttpei^t)eit felbft; nnt> alß fie bamit fertig toa*

ren, tourben fie f c^ l e^ t.

7tüi^\i(i)e (^rfinbungen

Qntvonvf einer ^omBenpoft

2aan ^at in biefen ^agen, jur ^eförberung be^ ^erfe^r;^,

innerhalb ber ©renken ber t?ier Weltteile, ^inm eteftrif^en

S^elegrap^en erfunben; einen Telegraphen, ber mit ber(ö^mU
ligfeit t)eß (^etjanUnß, i^ tPiU fagen, in furserer 3citf dU
irgenbein ^ronometrif^e;^ 3nftrument angeben fann, t>er:=

mittetft be^ (Steftrop^or^ unb t)eß ^etallbra^t^ ?Ia^ri^ten

mitteilt; bergeftalt, t)a^ toenn jemanb, fatlj^ nur fonft t)ie

^orri^tung bagu getroffen tpare, einen guten greunb, t)m

er unter ^m "^ntipoten ^atte, fragen tPoUte: „^ie ge^t^
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ibir?'' t)erfelbe, e^e man nod) ^m ^anb umfe^tf, ol^ngefal^r

fo, aU oh er in einem nnt) Öemfelben 3immet ftünbe, anU

toortenfonnte: „SRec^tgut/' @o gern toir bem (Erftnöer Öie*

fetr !poft, t)ie, auf ved)t eigentliche ^eife, auf §Iügeln ^eß

"idli^eß reitet, bie Ärone ^eß ^erMenfte:^ ^ugefte^n, fo ^t
bo^ ü\x^ biefe gernf(^reibefunft no(^ bie Unt^otlfommenl^eit/

baß fie nur, bem 3ntereffe ^eß ^aufmann^ tx)enig erfprieß*

U«^, 3ur ^erfenbung gan^ furger unt> tafonifc^er 7ta(^ri(^ten,

ni^t aber jur Hbermad^ung t)on Briefen, ^erid)ten, ^etta=

gen unt) IßaUUn taugt. 'Demnad^ f^lagen toir, um axxä) bief

e

£ücfe 3u erfüllen, ^ur ^ef(^leunigung unb '^ert)ielfa(^ung ber

ipanbel^fommunifationen, tpenigfteni^ innerl)alb ber ©ren^^

im ber futtimerten ^elt, eine ^urf== ober ^ombenpoft

vov; ein 3nftifut, baß fi(^ auf ^tpecfmafeig, innerl^alb t)eß

S^aume^ einer ©c^ußt^eite angelegten '^Irtillerieftationen,

anß Dörfern ober ^nbi^en, ^o^le, ftatt beß Pult>erö mit

Briefen unt) Ißateien angefüllte Äugeln, hie man, o^ne alle

@d)tx)ierigfeit, mit t)en "^ugen i^evfolgen unb too fie ^nfaU

len, fall;ö e;^ ein *5}loraftgrunb ift, toieber aufpnben fann, gu*

toürfe; bergeftalt, t)a% t>ie Äugel, auf jeber (Station juoor*

berft eröffnet, bie refpeftit^en Briefe für jet)en Ort ^erauj^

genommen, hie neuen hineingelegt, haß Q^an-^e toieber vev^

f^loffen, in einen nenen Dörfer gelaben unb gur nä^^ten

(Station toeiterfpebiert tnerben fonnte. "Den Profpeftu;^ heß

Q^an^en unb bie ^ef^reibung nnh '^u^einanberfe^ung ber

•Einlagen unb Soften behalten tpir einer umftanbli(^eren unb

toeitlauftgeren '^b^nblung betjor. ^a man, auf biefe ^eife,

wie eine fur3e mat^ematifc^e ^ere(^nung le^rt, hinnen Seit

eineß ]^alben ^age:^, gegen geringe Soften t)on Berlin na^

Stettin ober "idveßlan toürbe fc^reiben ober refponbieren fön=
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wen unt) mithin, oergti^en mit unferen reitenden T3often, ein

3el)nfa^er 3ettgett)inn entfte^t, ot)er eß ebenfooiet ift, aiß ob

ein 3auberftab tiiefe Orte t)er Otabt Berlin ^e^nmat na^er

gerücft ^atte: fo glauUn mv für tia^ bürgerti^e fotoo^t aB
^ant>ettreibent)e Pubtifum eine (Erfindung r>on Dem großeften

unt) entfc^eibent)ften ©etoic^t, gefc^idPt, t)en "^erfe^r auf t)en

^o^ften ©ipfet t)er "^^oUfornmenl^eit au treiben, an t>en Zag

gelegt ju ^aben.

Berlin ben 10. Oft. 1810.

©c^refben efne^ Serifner (SintPo^ner^ an Den
ii^erauögeber Der „^benöblätter"

'l^iefelben i:)ahm in Öem Uten Otücf t)er „berliner Qlbent)*

blatter'' unter t)er SRubrif : 7lü^li(^e (Erfindungen, Öen ^nU

tourf einer ^ombenpoft 3ur (5pra(^e gebrai^t; einer Poft,

bie t)er Mangelhaftigkeit be^ eleftrifi^en 3!elegrap^en, nam*

\xd} fi^ mit ni^tjö al:^ furaen "^nseigen befaffen in fonnen,

babur^ abhilft, bafe fie t)em Ißublifo auf atpecfmaßig ange*=

legten '^Irtillerieftationen Briefe nnt) IßaUte mit bomben

unt) ©ranaten zuwirft. (Erlauben ^iefelben mir ju bemerken,

Öafe t)iefe J3oft nac^ einer, in 3^rem eigenen "^uffa^ ent^al=

tenen "Äußerung tjorauiöfe^t, t)er ©tettiner ober ^re^ölauer

greunt) l)aU auf t)ie Srage t)e;g ^erliner;^ an i^n: „^ie

gel)t;ö t)ir?'' 3U anttoorten: „S^ec^t gutT' ^enn berfelbe |e==

Dod^, gegen Die '^nna^me, ju anttoorten ^atte: „@o, fo V ober:

„Mittelmäßig r' ober: „^ie ^a^r^eit 3U fagen, f(^le(^t%'

ober: „Öeftem na(^t, ba i^ oerreift toar, l^at mic^ meine

grau ^intergangen"; ober: „3(^ hin in Projeffen oertoicfelt,
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von benen ic^ fein (5nt>e aBfel^e"'; ober: „3c^ l)ahe ^nferott

gemalt, ^auß un^ $of Perlaffen unt) bin im begriff, in Öie

tpeite ^elt gu ge^en'' : fo gingen, für einen folgen ^onn,

unfere ordinären Soften gefc^tpinb genug. "Da nun bie 3eU

ten von ber "^Irt fint), bafe t)on je ^nbert Briefen, t)ie ^toei

©täbte einander iu^ii)iäenf nennnnt)neun'ixs "^n^eigen von

t)er befagten Uti enthalten, fo bunft unß^ fotoo^l bie eleftrifc^e

"DonnertDetterpoft a\ß and) hie bomben* nnt) ©ranatenpoft

fönne t>orIdufig no^ auf fi(^ berufen, unt) toir fragen bage*

gen an, ob "©iefelben nic^t t)ie Organifation einer ant)even

Poft gutoegebringen fonnen, t)ie^ gleic^oiel ob fie mit Oc^fen

gebogen ober t)on eine;ö S^ßboten SRücfen getragen toürbe,

auf hie grage: „^ie ge^t^ bir?'' von alten Orten mit ber

•^nttoort jurucffame: „3e nun!" ober: ,,'Ttid)t eben übel!"

ober: „Oo toa^r i^ lebe, gutT' ober: „'TRein ^auß ^ahe i^

toieber aufgebaut''; ober: „1)ie Pfanbbriefe fte^en tpieber

a 1 pari'', ober: „'3}leine heihen Soc^ter ^abe i^ tnxilid) vex^

l^eiratet''; ober: „borgen toerben toir, unter bem "Donner

ber Kanonen, ein Tlationalfeft feiern"; -- unb toa^ berglei:*

c^en "^nttoorten me^r finb. $ieburc^ toürben 1)iefelben fic^

ba;g !ßublifum auf haß leb^aftefte t^erbinben, nnh ha toir pon

^exo (Eifer gum ^nXen überall, too eß auf 3^rem ^ege liegt,

mitgutoirfen überzeugt finb, fo galten toir un^ ni^t auf, hie

grei^eit biefe^ ^riefe;^ ju entfc^ulbigen, unb ^oben hie (E^re,

mit ber oollfommenften \xnh unge^eu(^eltften ^oc^a^tung in

fein, ufto.

33erlin hen 14. Oft. 1810. <Der "^nonpmu^
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'^Inftporf an Öen SfnfcnÖcr t)e^ oBfgen ^rfefe^

"Dem (Einfent)er obigen toi^igen Oc^reibmö geben voit ^{e=

mit jut 7lad)n(^t, baß totr nnS mit t)er (Einrichtung feiner

Oc^fenpoft ober feinet moralifc^en unt) publi3iftif(^en (Elbo*

rabo;^ nic^t befaffen fonnen. 13erfiflage unt) 3ronie fotlen un^

in bem ^eftreben, ba^ ipeit t)cß menf(^U(^en @ef(^le(^t^, fo^

Diel aU auf unferem ^ege liegt, gu beforbern, nic^t irrema*

^en. %ud) in t)^m, ©ott fei ^anf ! bo^ noc^ feine^tpegö all*

gemeinen gall, baß t>ie Briefe mit lauter Oeufgern bef(^toert

toaren, tpürbe eß, au^ ofonomifc^en unb faufmannifi^en ©e*

fi^t^öpunften, noc^ vorteilhaft fein, fic^ biefelben mit ^om=
hm ^ugutoerfen. 'Demnai^ foll nic^t nur ber Profpeftuö ber

^ombenpoft, fonbem au^ ein Ißlan inv (Einfammlung ber

*5lftien in einem unferer na^ften Blatter erfolgen.

Sweater

Unma^gcb(t(f)e ^emerfung

-wenn man fragt, toarum He ^erfe ©oet^e;^ fo feiten auf

ber ^ii^ne gegeben tperben, fo ift t)ie "^Inttoort gemeini^in,

t>a% biefe Otücfe, fo t?ortreffli^ fie <xn(i) fein mögen, ber Äaffe

nur, na^ einer ^aufig toieber^olten ^rfa^rung, t>on unbe=

beutenbem 'Vorteil finb. '^nn ge^t 3toar, i^ gefte^e eß, eine

^^eaterbireJtion, bie bei ber'^Uiötpa^l i^rer (Btücfe auf ni^t^

al;^ t)aß "THittel fie^t, toie fie befteljt, auf gar einfa^em unb

natürli^em ^ege ju bem 3iel, ber ?^ation ein guteß Swea-

ter suftanbe in bringen. "Denn fo toie, na^ '^Ibam ©mit^,

ber ^adPer, o^ne toeitere c^emif^e (Sinfi^t in t)ie Urfad^en,

f^tiefeen ?ann, baß feine (Semmel gut fei, toenn fie fleißig
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gefauft toirt): fo tann t>te IMteftion, o^ne fi(^ im minöeften

mit bet Äritif ju befaffm, auf ganj unfel^lbate ^eife f^lie*

gen, baß fie gute ©tücfe auf t)ie ^ü^ne bringt, toenn Sogen

xxnt) '^änte immer bei i^ren 'Darfteltungen t>on ^enf^en

voa^et erfüllt fint). "^Iber tiefer ©runt)fa^ ift nur toa^r, tx>o

t)a^ ©etoerbe frei unt) eine uneingefc^rdnfte Äonfurrenj Öer

"idü^nen eröffnet ift, 3n einer ©tabt, in toel^er mehrere ^^ea=

ter nebeneinander beftel^n, toirt) allerbingj^, fobalt) auf irgent)^

einem Öerfelben, t>uvd) \)aS einfeitige ^eftreben, @elt) in bie

Äaffe 5u locfen, ba:^ Od^aufpiel entarten follte, bie ^etrieb:=

famfeit eine;^ anbem S^eaterunterne^mer;^/ unterftü^t t>on

t)em ^un^tiinn t)eß befferen ^eil;^ ber Ttaüoti; auf bm ^in^

fall geraten, t)ie &ati\xng, in i^rer urfprungli(^en S^ein^eit,

toieber feftgu^alten. ^o aber t)aS ^^eater ein au:öf(^lie6en=

t)eß Privilegium ^at, ba fonnte un;^, bur(^ t)ie ^ntoenbung

einej^ fol(^en ©runbfa^e^, taß ^^aufpiel gans unb gar ah='

l^anben fommen, ^im 'Direftion, t)ic eimv folgen "^nftalt

tjorfte^t, ^ai eine '33erpfli(^tung, fi(^ mit ber Äritif ju befaf^

fen, unt> bebarf toegen i^re;^ natürli(^en ipange^, ber ^enge

gu fc^mei^eln, ^^U^t^in einet ^ö^evn "^luffif^t be^ (Staate.

Unb in ber '^ai; voenn auf einem Sl^eatet, toie txiä berliner,

mit ^erna(^laffigung aller <int)even S^üdfid^ten, taß l)6^fte

©efe^ bie güllung ber Äaffe tx>are, fo toare tie (ö^ene, un^^

mittelbar, t)en fpanifc^en SReitern, Saf(^enfpielern unb "ßa^en^

mai^ern einzuräumen: ein Opeftafel, hei toel(^em t)ie

Äaffe, o^ne Btoeifel, bei toeitem ertoünf^tere SRe^nung fin=

t)en tpirb, alß bei ^en @oetl)if(^en (Stücfen. 13arobieen \:)at

mm f(^on, t>or einiger 3eit, auf ber ^u^ne gefeiten; unb

toenn ein l^inreic^enber "^luftpanb t)on ^i^, an tpeld^em e^

biefen Probuften jum ©lud ganglic^ gebra^, an i^re (Er*
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finbung gefegt toort)en xoäve, fo tourtie eS, bei t)ev 'JrwoUtat

t)ev ©emüter, ein tei^te;^ getpefen fein, ^aß 'Drama i>evmiU

fetft t^ret gani unt) gar ju t?ert)rangen. 3<t/ 9^f^^t, bie 1)1=

reftion fame auf t)en (Einfall, Öie ©oet^if^en Otücfe fo ju

geben, t)a6 t)ie "JKanner t)ie Leiber* unt) bie Leiber bie

^annerroUen fpielten: falt^ irgent) auf Äoftüme unb ^tpecf*

maßige Äarifatur einige (Sorgfalt oertoenbet ift, fo toette i^,

man fc^tagt fic^ an t)er Äaffe um ^ie "^xlUttß, t)a^ Otucf

muß t)rei ^oc^en hintereinander toieber^ott toerben, ntxt) Die

Direktion ift mit einemmal toieber fobent. - ^elc^e;^ (^t*

innerungen finb, toett, toie uniS bünft, baß man fie be*

^er3ige.

(Empfinbungen t)ov griebri^;^ ©eelanbfc^aft

^errli(^ ift e^, in einer unenbli^en (Einfamfeit am "^Heere^^^

ufer, unter trübem 5^"^^^^/ <t«f ^tne unbegrengte 5!}affer^

toufte ^inau^Buf^auen. "^Da^u gebort gleic^too^l, t)a^ man

ba^in gegangen fei, t)a^ man gurudP muß, t)a^ man l^iu:*

über mo^te, t)a^ man e^ ni(^t fann, t)a^ man ülUß ^nm

2ehen t)ermißt unt) bie ©timme be^ Seben^ bennoc^ im

S^aufc^en ber glut, im ^e^en ber £uft, im 3Uim ber ^oU
fen, bem einfamen ©ef^rei ber ^ogel oernimmt. ^ain ge^

l^ort nn ^nfpruc^, t)en t)aß ^ers mad^t, unt) ein '^bbruc^,

um mi(^ fo au^3ubrürfen, t)en einem tie Ttatnx tut. "Die^

aber ift t>or t)em ^ilbe unmogli(^, unb t)aß; maß ic^ in

bem ^ilbe felbft flnben follte, fanb i^ erft stoifd^en mit uni)

bem ^ilbe, namlic^ einen '^nfprui^, t)en mein ^exi an t>aS

^ilb machte, unb einen Qlbbruc^, t)en mir t)aß ^itb tat; unh

23



fo warb xd) fetbft ber Äapujfnet, tXiß ^ilb wart) bie "Dum,

t>aß ober, tpo^lnauiö Ic^ mit ©e^nfud^t blicfen foUte, bte

Oee, fel^tte ganj. ?ltc^tö fann traurfget unb unbe^aglt^er

fein, aB biefe ©tetlung in ber ^elt: bet einsige £eben:ö=

funfe im toeiten SRei^e be^ Sobeö, ber einfame Mittel:*

punft im einfamen ^veiß, ^aß ^ilb liegt, mit feinen jtpei

ober brei ge^eimnii^oollen ©egenftanben, wie bie ^pofalppfe

ba, aU oh eß 3onnQß 5Ta^tgebanfen ^ätu, unt) txi eß, in

feiner (Einformigfeit unb Ufertofigfeit, nic^t:^ aU ben S^a^^men

gnm "^orbergrunb ^ai, fo ift eß; toenn man e^ betra(^tet, al^

ob einem t)xe *5lugenliber toeggef(^nitten toaren. ©(ei^too^t

^at ber "^Ilaler jtoeifet^o^ne eine ganj neue '^a^n im gelbe

feinet Äunft gebro(^en; unt) i^ hin t^ber^eugt, t)ai, fi^, mit

feinem ©eifte, eine Quabratmeile marfif(^en (oanbe^ bar*

(teilen ließe, mit einem ^erberi^enftraui^, toorauf ft(^ eine

Ära^e einfam pluftert, un^ ^a^ t)ieß ^ilb nn^ toa^r^aft

Offianf(^e ober Äofegartenf^e 5Uirfung tun mußte, '^a,

toenn man biefe Sanbfc^aft mit i^rer eignen treibe unt)

mit i^rem eigenen Gaffer malte, fo glaube ic^, man fonnte

t)ie §ü^fe unb ^olfe tamit 3um beulen bringen: t)aS

(Starffte, toa;^ man, ol^ne allen 3toeifel, gum £obe für biefe

^rt t>on £anbf(^aft;ömalerei hexhvingm fann. - "Doc^ meine

eigenen (^mpfinbungen, über bie^ tpunberbare ©emalbe,

finb 3U oertoorren; bal^er \)ahe x^ mir, el^e ic^ fie ganj <xnß:^

3ufpre(^en toage, t)orgenommen, mi^ burc^ t)U 'Äußerungen

berer, bie paartoeife, t?on borgen hxä %hetxt)^ t)avan oor*

übergel^en, ju belehren.
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^rief eineß "SRaUxß an feinen (So^n

"3^em lieber ©oi^n,

<Ju [(^reibft mir, bafe 'Du eine ^at)onna matff unt) t)a6 "Dein

©efii^t i:)ir, für Die "^onenöung t)iefe^ ^erf:^, fo unrein

unt) forperli^ t>ünft, t)aJ3 "Du lebe^mal, beoor 'Du 3um 13ins

fei ö^eifft, t)aß '^benöma^l nehmen mo^teft, um eß ju ^eili==

gen. Safe 'Dir t)on "Deinem alten ^ater fagen, tiaß t)ie)S eine

falf^e, Dir t)on Öer (3(^ule, auß ber Du ^erftammft, anfle*

bent)e ^egeifterung ift unt> bafe eß, nac^ Anleitung unferer

tpürt)igen alten '^Beifter, mit einer gemeinen, ober übrigen;^

rei^tfc^affenen Suft an t)em Opiel, Deine (Einbilt)ungen auf

t)ie Seinetpant) 5u bringen, oollig abgemacht ift, "Die ^elt ift

^ine tDunt>erli^e (Einrichtung; un^ t)ie gottlic^ften ^irfungen,

mein lieber (oo^n, ge^en auß t)en nieörigften unt) unf^ein*

barftenUrfa(^en ^ertjor. Der "Jllenf^, um Dir ein^eifpiel ju

geben, ^aß in t)ie "klugen fpringt, getoiß, er ift ein er^abene^ö

©efc^opf; nnh gleij^too^l, in t)em ^ugenblicf, ba man i^n

mad)t, ift eß nic^t notig, t)afe man t)ie;^ mit t>ieler ^eiligfeit

bebende. 3a, derjenige, t)er t)aß %hen'Omai:)\ t)arauf na^me

unt) mit t)em bloßen "^^orfa^ an^ ^erf ginge, feinen begriff

t)at)on in t)er Oinnentpelt gu fonftruieren, tpürt)e ol^nfei^lbar

ein armli^e^ unt) gebrei^lic^e:^ ^efen ]^ert>orbringen; tage*

gen t)er|enige, tier, in einer Reitern (Sommernacht, ein '^aO^

(^en o^ne toeiteren @et)anfen fußt, gtoeifel^o^e einen 3««*=

gen jur ^elt bringt, t)er nai^^er auf rüftige ^eife jtpifj^en

(Ert)e unt) ipimmel l^erumflettert unt) t)en P^ilofop^en ju

f^affen gibt. Unt) hiermit ©Ott befohlen.
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^tlef ^ineß jungen T^i^tevß an einen fungen

'malet

Xlnß ^xd)tevn ift eS unBegteifUd^, tpte i^r euc^ entfc^Iießen

tonnt, il)t liehen "Malet, beten ^unft ettoa;^ fo Unent)lid)eß

ift, Jahrelang gu^ubringm mit bem ©ef^aft, bie^erfe eurer

großen ^eifter 5U fopieren. "I^ie £e^rer, bei benen i^r in bie

(Sd^ule ge^t, fagt i^r, leiben ni^t, baß i^r eure (Sinbitbun*

gen, e^e bie 3ett gefommen ift, auf ^ie Seinetoanb bringt;

tparen tpir aber, toir l^i^ter, in entern gall getoefen, fo meine

i(^, toir toürben unfern ^Men lieber unenblii^en Od^lagen

au^gefe^t ^aben, aU biefem graufamen "23erbot ein (genüge

3U tun. ^ie (Einbilbung^fraft tourbe fi^, auf gan-^ uniiber*

toinbtic^e ^eife, in unferen ^ruften geregt l^ahen, nnt) mit,

unferen unmenf(^li(^en 2el)tetn gum Sro^, gleii^, fobalb toir

nur getoußt Ratten, t)a^ man mit t>em ^üf^el unb nic^t mit

bem &o($ am Pinfel malen muffe, ^eimli(^ jur 7laä)t^eit t)ie

'Mixten t>erfd^loffen l^aben, um unß in ber (Erflnbung, biefem

(Spiel ber ©eligen, ju oerfui^en. ^a, too fi(^ t)ie P^antafie

in euren jungen ©emutern t>orfinbet, fc^eint nnß, muffe fie,

unerbittli(^ un^ unrettbar, bur(^ t)ie enblofe Untertanigfeit,

3U toelc^er i^r euc^ beim kopieren in ©alerieen unb ©eilen

tjerbammt, gu ©runb nnt) ^oben ge^en. ^ir toiffen, in unU

tet "^nfid^t, fc^lei^t nn^ rec^t t)on ber (öa^e ni(^t, xoaß eß

mel)t bebarf, aB t)aß ^ilb, t)aß eu^ ru^rt unt) beffen '^or*

treffli(^feit i^r euc^ anzueignen toünf^t, mit 3nnigfeit nnt)

2iehe, burc^ (otunben, Sage, ^0(^en, ^onben ober meinet«

falben 3<^^tre anjufd^auen. ^enigften;^ t)mtt unß, laßt fic^

ein boppelter ©ebrau^ tjon einem ^ilbe mad^en; einmal ber,

ten i^r baoon mai^t, namlic§ t)ie 3üge bej^felben na^gufc^rei:*
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ben, um e«c^ bie ^evtißtext t)er malerifc^en (3(^nft einsuter*

nen; unt) bann in feinem ©eift, gleich t)om Anfang herein,

na^3uerfint)en. Unt) au^ biefe gertigfeit müßte, fobatb at;ö

nur itgent) mogli^, gegen bie Äunft fetbft, beten toefenttic^e^

©tücf bie ^rfinbung na(^ eigentümlichen ©efe^en ift, an t)en

TJagel gel^angt toerben. 'Denn t)k "Aufgabe, $immet unt) Srbe 1

ift ja nid)t; ein anberer, fonbem i^v felbft ju fein, unb euc^

felBft, euer (Eigenfte;^ nnt) 3nnerfte^, bur(^ Umriß unb gar*

ben, 3ur '^nf(^auung gu bringen! ^ie mögt i^r eu(^ nur in

bem *3}Ia6e oera^ten, t)a% i^r tPilUgen fonnt, gang unt) gar

auf (^rben ni(^t tjor^anben getoefen gu fein; ba ehen t)aß "Da^

fein fo ^errlic^er ©eifter, aU t)U finb, tpel^e i^r betounbert,

toeit entfernt, euc^ ju t>exni^ten, t)ielme^r allererft t)U ved)U

£uft in eu(^ ertoe^en unb mit t)ev Äraft, Reiter unb tapfer,

au:^ruften foUen, auf eure eigne ^eife gUx(i)falU in fein?

^er il^r 2eute, i^r U\t)ei eud^ ein, i^v müßtet bur^ euren

^eifter, t)en S^^affael ober Sorregge, ober tpen i^r eu^ fonft

3um '33orbilb gefegt ^abt, ^inburi^; t)a i^v eu^ bo^ ganj

unt) gar umfe^^ren, mit t)em SRücfen gegen i^n ^teilen nnt), in

biametral^entgegengefe^ter ^i^tung, t)en ©ipfel ber Äunft,

ben i^r im Qiuge ^abt, auffinben unb erfteigen fonntet. -

„<3o!'' fagt i^r unb fe^t mi^ an, „v>aß ber $err nnß ba

Tteueß fagt!'' unb la^elt unb ^udt t)ie "^ii^fetn. TJemnac^, i^r

Ferren, ©ott befohlen! "Denn t)a Äopernifu^ fc^on vov brei=

^unbert 3<il)ven gefagt ^at, t)ai t)ie (Jrbe runb fei, fo fel)e id)

ni^t ein, xoaß eß Reifen tonnte, toenn i(^ eß l^ier toieber*

^olte. Sebet tPo^U
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^on ber Oberlegung

571an ru^mt t)en Tlu^m t>ev Überlegung in alle ^immel;

U\ont)exS Öer fattblüttgen unt) langtoierfgen, t)ot t)et ^at.

^enn t(^ ein ©panier, ein Statiener ober ein granjofe toare,

fo mochte eß Öamit fein ^etpent)en l^oben. "Da i^ aber ein

•Deutf^er hin, fo benfe i^ meinem Oo^n einft/ befonber;^

tpenn er fi^ inm Oolbaten beftimmen foUte, fotgenbe D^ebe

3U l)altm.

„'Die Überlegung, toiffe, ^n^H i^ren 3eifpunft toeit f^icf*

li(^er na^, aB t)or ber Siat. ^enn fie oor^er ober in t>em

^ugenblicf ber (^ntfc^eibung felbft inß ©piel tritt, fo f^eint

fie nur Ue gum ^anMn nötige Äraft, t)ie auß t)em ^errli(^en

©efü^l quillt, gu oertoirren, gu ^emmen \xnt> gu unterbruf=

fen; bagegen fid^ nai^^er, tpenn bie ipanblung abgetan ift,

ber ©ebrau(^ t?on i^r mad)m laßt, ^u toelc^em fie t)em "Aliens

f(^cn eigentli^ gegeben ift, namlic^ fi^ beffen, toai^ in bem

*33erfal)ren fe^ler^aft unb gebre(^li^ toar, betpufet 3u toerben

unb t^aß ©efül^l für anbere funftige galle 3U regulieren. 'I^a;^

2ehm felbft ift ein Äampf mit bem (Sc^icffal; unb eß t>er^dtt

fic^ au(^ mit ^em ^anbeln tpie mit t)em Dringen, ^er '^It^let

fann, in bem '^ugenblicf, t)a er feinen ©egner umfaßt ^alt,

f(^le(^t^in nac^ feiner anberen SRudffi(^t al;^ nac^ bloßen

augenblidfli(^en Eingehungen vev^a^xen; unt) berjenige, ber

berechnen toollte, toel^e "^ußteln er anftrengen unt) weld)e

©lieber er in ^etx>egung fe^en foll, um 3U übertoinben, tourbe

unfehlbar ben fürjeren }iiel)en unb unterliegen. "^Iber nac^^er,

tpenn er gefiegt ^at ober am ^oben liegt, mag e^ jtoerfmaßig

unb an feinem Ort fein, ju überlegen, bur^ toe^en ^rucf

28



er fefnen ©egner niebertoarf ot)er tpetc^ ein ^etn er i^m

^cftte [teilen follen, um ft(^ aufregt 3U erhalten, ^er t>a^

£eben ni(^t, toie ein fol(^er S^inger, umfaßt ^alt unt) tau-

fent)gliet)rtg, nac^ allen ^inbungen be^S Äampf^, na^ allen

^it)erftant)en,'DrudPen,'^u^tx)ei(^ungenunt) SReaftionen emp*

ftnbet unt) fpurt: t)er toirt), toa^ er toill, in feinem Q^efpra^

t)ur(^fe^en; tjieltpeniger in einer (öd)la^t/

(Sin ©a^ au^ ber ^o^eren ÄritiJ

€;3 gebort me^r <^mk tiaju, ein mittelmäßige;^ Äunfttperf

3U tpurbigen, al^ ein portrefflic^ei^. O^on^eit unt) ^a^r^eit

teu(^ten ber menf^li^en ?^atur in t)er allererften Gnftanj ein;

unt) fo tx)ie t)ie erl^albenften ©a^e am leii^teften ju perfte^en

fint) (nur t>a:^ ^inugiofe ift f^toer 3U begreifen), fo gefallt

t)aß (S^one lei^t; nur t)aß Mangelhafte unt) Manierierte

genießt fic^ mit Mu]f)e. 3n einem treffli^en Äunfttperf ift

t)aß (5^one fo rein enthalten, Öaß eß jebem gefunt)en "^uf^

faffung;^t>erm6gen, al^ folc^em, in t)i( Oinne fpringt; im

Mittelmaßigen hingegen ift eö mit fopiel Bufalligem ober

too^t gar ^it)erfpre(^ent)em tjermif^t, t)aß ein toeit fc^arfe*

veß Urteil, eine gartere (Empfindung unt) eine geübtere unt)

lebhaftere 3magination, fürs me^r Q^enie ^a-^n gebort, um eß

t)at)on 3u faubern. "Da^er fint) au(^ über »orjüglic^e ^erfe

t)ie Meinungen niemaB geteilt (t)ie Trennung, ^ie t)ie Sei*

t)enf(^aft ^hineinbringt, ertoage id) ^ier ni(^t); nur über fol^

c^e, t)ie e^ ni(^t gang fint), ftreitet unt) ganft man fic^. ^ie
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vül)xm^ ift bfe (Erfinöung in tnandjem ©eöt^t: nur t)uv^

Opra^e, ^tlt)et unt) Beübungen fo entftettt, t)a% man oft

unfehlbarem ©enforium \)aben mufe, um e;ö 3U entwerfen. *5t(*

lern bie:s? ift fo toa^r, baß ber ©ebanfe gu unfern tJoUfommen*

ften Äunfttoerfen (3. ^. einem großen ^eitm ber (B^afe^^

fpearef(^en) bei ber Seftüre fi^lec^ter, ber '23ergeffen^eit gan3

übergebener ^rofc^uren unt) <ö^avteUn entftanben ift. '20er

alfo (5(^iUer unb ©oet^e lobt, ber gibt mir baburi^ noc^ gar

nic^t, toie er glaubt, t)m ^etoeim eineß tjorjüglii^en unb

außerorb entließen O^on^eit^finne^; toer ober mit ©ellert

unb Äronegcf ^ie unt) t)a aufrieben ift, ber laßt mi(^, toenn

er nur fonft in einet S^ebe rec^t ^at, permuten, t)ü% er ^er*

ftanb unb (Smpfinbungen, unb gtoar beibe in einem feltenen

©rabe befi^t.

^rief einem 'Di^term an einen anbeten

'THein teurer greunbl

jüngft^in,alm id) ^id) hei ber Seftüre meiner ©ebi^te fanb,

t)erbreiteteft ^\x 'Di(^, mit außerorbentlic^er ^erebfamfeit,

über t)ie gorm unt)^ unter beifalligen SRücfbliden, über t)ie

(3(^ule, na(^ ber i(^ mic^, toie ^u tjoraum^ufe^en beliebft,

gebilbet \)ahe; rü^mteft 1)u mir auf eine Hvt/ t)ie mi^ 3u

befc^amen gef(^i(ft toar, balb t)ie Stoedmaßigfeit bem t)ahei

3um ©runbe liegenben 'Jlletrumm, balb ben ^^pt^mum, balb

t)en S^ei3 bem ^o^lflangm mt) balb t)ie SRein^eit mt) ':Rid)^

tigfeit t)eß "^umbrucfm nnt) ber (öpva^e überhaupt. (Urlaube

mir, 'Dir 3u fagen, baß ^ein Öemüt ^ier auf ^orsügen t)er*

toeilt, t)ie i^ven großeften ^ert baburc^ betpiefen ^obentpür«
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t)m, tiafe "Du fte gat ni^t hemevH ^ne% '^enn \^ beim

•Did^ten in meinen ^ufen fäffen, meinen Q^ebanfen ergreifen

unb mit $ant)en, o^ne t» eitere 3utat, in ben 'Deinigen legen

fonnte: fo tpofre, t)ie ^a^r^eit ju gefte^n, t)ie ganje innere

gorberung meiner ©eete erfüHt. Unt) au(^ "Dir, greunt),

Öünft mid^, bliebe nic^t^ ju tx)ünfcf)en übrig: t)em 'Dürftigen

fommt eß, aiß fol^em, auf bie O^ale nid)t an, fonbern auf

t)ie grüci^te, t)ie man i^m tiarin bringt. Ttnv weil t)er @e*

öanfe, um 3U erf(^einen, tpie jene flüi^tigen, unöarftellbaren,

(^emifd^en Stoffe, mit ettoa;^ ©roberem, Ä6rperli(^em t>er=

bunt)en fein muß: nur Öarum bediene ic^ mi(^, twenn i(^mi^

^ir mitteilen tpill, unt) nur barum bebarfft 'Du, um mi^ ju

tjerfte^en, t)er ^eöe. (Spraye, SR^pt^mu;^, ^o^lflang ufu?.,

fo reigent) t)iefe "Dinge au(^, infofern fie t)en ©eift ein^llen,

fein mögen, fo fint) fie t)o^ an unt) für fic^, auß biefem l)6^e*

ren @efi^t;^punft betrai^tet, ni^t^ ali^ ein wahrer, obf^on

natürlicher unt) nottoenbiger Ubelftant); unt) t)ie Äunft Unn,

in bejug auf fie, auf niä)tß gelten, aU fie mogli^ft oer^s

f (^ to in t) e n 3u mad^en. 3(^ bemühe mi(^ anß meinen beften

Gräften, t)em "^lu^bru^ Älar^eit, t)em 'i23er:öbau ^et)eutung,

t)em Älang t)er ^orte '^nmut unt) £eben ^u geben: aber

bloß, bamit t)iefe "Dinge gar ni^t, tjielme^r einzig unt) allein

ber ©et)anfe, t)en fie einfc^liefeen, erfc^eine. I^mn t)aß ift t)ie

^igenfc^aft aller ed)ten gorm, t)a6 t)er ©eift augenblidflic^

unt) unmittelbar t)üx<inß ^eroortritt,toa^rent)t)ie mangelhafte

it)n, tpie ein fi^lec^ter ©piegel, gehnn'Om ^ält nnt) unß an

ni^tß erinnert, alß an fi^ felbft. '^enn ^u mir ba^er, in

t)em Moment t)er erften ^mpfangni;^, t)ie gorm meiner flef*

nen, anfpru(^^lofen "Dii^tertoerfe lobft: fo ertoedft ^n in

mir, auf natürlichem ^ege, t)ie ^eforgni;^, baß t)arin gang
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falfc^e rl^ptl^mifc^e unb ptofobffc^e S^eije enthalten jinb unb

baß "Dein ©emüt, bur^ bm ^ottflang ober ben "^^erigbau,

gan3 unb gar t>on bem, tpotauf e;g mir eigentU^ anfam, ab*

gejogm tporben ift. ^enn toarum foUteft^u fonft bem ©etft,

ben f(^ in bie ©^raufen ju rufen bemüht toar, ni(^t SRebe

^tel}m unb grabe tote im ©efpräc^, ol^ne auf ba^ö Äteib mei*

mß &et)anUnß ju ai^ten, i^m felbft, mit 'Deinem ©eifte,

entgegentreten? ^er biefe Unempfinbli^feit gegen t)aß ^e=

fen unb t)m Äem ber Poefie, Ui ber hiß gur Äranf^eit

aui^gebitbeten SReigbarfeit für t)aß Sufatlige unb t>ie gorm,

Hebt "©einem ©emüt überhaupt, mexm i(^, »on ber ©c^ule

an, anß tpel(^er "Du ftammft; o^ne 3tpeifel gegen t)U ^^
fi^t biefer O^ule, tpel^e fetbft geiftrei^er tpar al^ irgenb*

eine, t)U Je unter nnß auftrat, obfi^on ni^t gans, bei bem pa^

raboren 'J^luttoillen i^rer 2e^vaxt; o^^ne i^re (B^ulb. %u^ bei

ber Seftüre von ganj an^mi 'Di(^tertx)erfen at;^ bermeinigen

bemerfe ic^, t)a^ ^ein %\xge (um e;^ 1)tr mit einem Opric^*

toort in fagen)ben^atb tjor feinen Daumen ni^t fie^t. 5l3ie

ni(^tig oft, toenn toir t)en Ol^afefpeare gur ipanb nehmen,

finb bie3ntereffen,auf toeli^en'Du mit "Deinem ©efü^( »er*

toeilft, in ^ergtei(^ mit t)m großen, erl^abenen, toeltburger*

li(^en, t)ie melUiäjt na^ ber %h\i^t t>ie\eß ^errlic^en ^id)^

Uvß in deinem ipergen anfingen foUtenl '^aß fümmert

mi(^, auf t)m Od^Ia^tfelbern t)on "^igtncourt, ber ^i^ ber

^ortfpiele, tie barauf getoei^felt toerben; unt) toenn Op^e*

lia t)om ipamlet fagt: „^el(^ ein ebler ©eift toarb ^ier ger*

ftortr - ober "JKacbuf t)om ^acbet^: „^v ^at Uine ^in^

ber!'' - '^aß liegt an 3«"^^«/ keimen, "^Iffonanjen un^

berglei^en ^orjugen, für toelc^e ^ein O^r ftet^, a\ß gäbe

eß gar (eine anbere, gefpi^t ift? - £ebe tool^t!
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Riffen, ©Raffen, 3erft6ren, (Erl^atten

<)a ©olb na^ft piatina t)er [(^tperfte Äorper ift, t)en tofr

fmnen, fo fft fünftUc^c:^ ©olt> nur auf jtpel^egcn m6gli(^.

'5)ut(^ (Entbecfung eine^ tpo^lfeileten Äorper^ t)on berfetbm

ot)ex größerer fpejifif^er ©(^toere, t)em man Öur^ fünftU(^e

^e()ant)(ung t)ie übrigen (Eigenfi^aften t)e;^ ©olbejö geben fonn*

te. ^md) t)te ptattna ift ni^t^ geholfen, toeil fie teurer ift.

"Durd^ (Entbecfung einer '3]lif(^ung mehrerer (Subftansen, t)U

Bufammen alte (Eigenfc^aften, dn^ t>ie O^ojere t)eS ©olt)e^

l^dtten, "^Ifo t)ie ^if^ung muß fd^toerer fein,M t)ie einjel*

nen ^eftant)teite t>ot t)er ^if^ung, ober t)urc^ ^emif^e ober

me(^anif(^e Bearbeitung e;^ tperben. Unmogli(^ ift t)ie^eß nid)t.

^ir \;}abm t)ie Beifpiele an einigen "J^letaUen, Öie oypbiert

t)ur^ (Eintoirfung tiej^ geuer;^ f(^tperer tperben, at^ oor^er

im regulinif^en 3uftant)e, unt) t)m^ £autern unt) jammern

nehmen mele Körper an fpesifif^er Oc^toere px, ©olt) auf

(unfttic^em ^ege 3U ma^en, Jann man atfo fo toenig uri''

möglid^ nennen, aU 3innober unt) "^Hinerattpaffer. 'Denno^

^at man, feitbem eß hei poligierten Stationen ein ^anptmate^

rial ^eS ©etbe;^ getoorben ift unt) feinen 3n^aber glei^fam

altma^tig ma^t, t)iefe fünftU^e (Jrjeugung »ergeben;^ t>er*

fu^t; obglei^ erfahrne ©^eibefiinftler mit atter ^nftren*

gung unt) "^tufOpferung t^rejS'33erm6gen;§'3}lenfc^enatter^in*

t)uxd) operiert \:)aben,

"Die fünftU^e ©olbmac^eret mag i^rem t)ereinftigen (Erfin*

ber ganj nü^tic^ fein, aber für Ue ^o^ere Tlaturfunbe, für

(Ertoeiterung unferer (Einfic^ten in i^re Ökonomie im großen

toirb babur(^ bo<^ nur toenig getoonnen.

^ie unenbli(^ le^rrei^er würbe bie fünftUc^e (Erjeugung
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nneß organifi^en ot)er gar Uhent)xgen ^ovpexß fein. 1)er

(3(^opfer einer ^i(be, t)e^ t)era(^tUc^ften alter ^iere, tpürbe

tpeit über t>em fte^en, Öem e;^ gelange, t)en ganzen ^tna in

reine^ Q^olO 3U tjertoanöeln.

'^enn mv e^ erft fo toeit gebracht l^atten, t)en geringften

Pflanjenfeim, ein eingige^ feimfa^ige^ ^eijenforn, t)üvä)

Äunft hervorzubringen, t)ann erft konnten toir t)on (Giemen*

ten nnt) Urftoffen, t>on beren Äenntni;^ unt) ©ebrau^ ret)en

unt) unß eineß '^Mß leintet t)en ge^eimni^t>ollen (Schleier

tier ^erfftatte t)er Ttatnv rühmen.

3n ^ogeleiem ertoecfen tpir t)ur^ fünftlid^e tarnte t)en

f^lafenben Äeim t)eß 2ehenß, "^ber - ein (Ei 3u fc^affen, ba^

befru(^tbar ift; ^iere ober too^l gar t)en "JUenfc^en felbff auf

med)anif(^em ot)er (^emif^em ^ege l^eroor^ubringen : t)aß tpa*

ren "Aufgaben, ^eß fo l^offartigen '3}Ienfc^en tPÜrt)ig. '^Darum

jagt man ber ©olbma^erei fo nac^? ipier ift ein er^benere;^

Siel, an^ abgefe^en von t)er Bereicherung t)er Tlaturfunbe.

'Die^elt^errf^aft toare t)emgeft^ert,t)er'5}Zenf(^en toieBes=

fenftiele f^ni^en unt) i^renCSc^abelnnac^berO^allf^enS^eo*

rie eminente ^UH^ unt) C^auforgane imprimieren fonnte!

^ogu bod) unfre armli(^en fic^ einander jüQent)en p^pfif(^en

unb mebiginifi^en S^eorieen, p^logiftif^e unt) antip^logifti*

f(^e, $ufelanbf^e unb Brotonfc^e ^affer:= unt) Brannttpein*

fpfteme?

Ouc^t erft t)U (Elemente t)eß organifc^en unb unorganif^en

2^UnS fennen ju lernen, unb bie '^rt ber 3ufammenfe^ung

3um 2(hen; unh glaubt ni^t, bur(^ leere p^pfif(^e unt) ]^p*

perp]^pfif(^e, finnige unb unfinnige Traume fc^on auf;^ reine

3u fein. 'Vermögt i^r tool^l tjom Siegen, $agel, 5!au unt) an«

bern tagli(^en (Erf(^einungen eine anbere (Erflarung gu ge*
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hm, aU: eß regnet, toetl - eß regnet! un^ fommen alte eure

fc^tperfaltfgen, grunbgetel^rten, fuperfeinen 1)et)uftionen am
(^nt)c auf ettDa;^ anbere;^ l^erau^ö? ^ie Oternfc^nuppen, fagt

i^r, fint) tpafertge unt) feurige 'Dunfte. Saßt t)od) einmal nur

einen folc^en (Sternfc^nuppen l^erabfatten t)om girmament,

mit allem eurem p^pfifalif(^en unt) mei^anifi^en '^i;>pavütf

mit bem i^r bie (Brbe au;^ t)en "Engeln rucfen tpürbet, wenn

fic^ nur ein fegtet ©tü^punft fanbe; ober - fagt nur einmal

oorau;^, tpann ein fol(^er ©ternf^nuppen ober nur ein 5^rop*

fen S*?egen l^erabfallen tpirb I

3^r rü^mt eu^ eurer natur^iftorif^en Äenntniffe ber ^au^

fenbe unt) aber Saufenbe t>on Vieren un^ "Mogeln, t>on Sn*

feften unb Türmern. 3^r fennt t^iele ^iidje unb anbere^e^^

tool^ner ^eß ^affer^. '^ber tPie mit t>en ^etoo^nern ber in*

neren (Erbe?

©laubt i^r benn, biefe ungeheure, 1200'3}leilen bicfe Äuget

fei unbetpo^nt unb ol^ne 2ehen in i^rem 3nnern? ©rabt bo^

einmal mit allen euren "3}Iafc^inen ein £oc^ bur(^ t)ie (Erbe

hiß 3U benÖegenfüßlem, belaufest t)a bieTlatur in i^rer t)er*

borgenften Beugung^tperfftatte, un'O bann fprec^t toeiter!

3^r rebet fo mel von geuer nnti P^logifton, (Elementarfeuer

xxni) geuerluft. gangt bo(^ einmal t)ie fii^tbare glamme unt)

[(^liefet fie in unt?erartberter ©eftalt me t)ie £uft unb t)aß

Gaffer in eure ©efafee ein. ©(Raffet t)ie Spiere, t>on t)enen

eure ?Taturgefc^i^ten fpre(^en, unt) fe^t - t)ie Urelemente

t)eß 2ehenß fennenb - beren taufenb neue "Wirten jufammen,

t)ie i^r je^t nur bur^ eure ungeregelte P^^antafie erfc^afft

unt) auf £eintoanb ober in Marmor barftellt. ©attelt eure

^ippogrpp^en 3ur luftigen S^eiterei, unt) richtet t)en "^ogel

"Xah fo ob, t)a^ er eu<^ tjon t)en Polen ^er gutragt, toona^
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euc^ gelüftet! "^aß ffnb t)fe agpptifc^en Ppramit)en vint) alle

^unt)er Öer ^elt gegen ein £o(^ Öurc^ t)ie (5rt)e ober einen

53au nur oon t>er ipö^e t>^ß S^imboraffo? - 3^r tpißt re^t

gut gu fagen, auc^ au berechnen, toatum ein fol(^eö £o^ unt)

ein fol^e;^ ©ebaube nid)t möglich fint). 3^r müßt aber im*

mer tagufe^entmit unferem ledigen '^Haße oonÄenntnii^ unt>

(Erfahrung, unt) mit unferen i'e^tgen (2in^i(i)ten in ben$au:ö*

^a(t t)er Tlatur. 3^r fagt 3.^,, fo ein Q^ebaube Uß sum "^In*

fang ber groft^one aufzuführen, tpürbe too^l mogti^ fein;

aber ^o^er md)t ^ie "^Irbeiter tpürben erftarren, bie 33in*

t)ung;^mittel gefrieren ufto. (Eben folc^e $int)ernif[e ju befie*

gen, übet euren ©c^arffinn.

3um "5lu^graben t)e;^ 2od)^ß würben tpir batb auf Gaffer

ftoßen. ^aß ift getpiß. "^Iber ehm bie Obertoaltigung t)eß

^affer;^ ift ba;^ Problem, ^enn eß md) nU gelingen follte,

tpürbe eß melleid^t t)U '37le(^anif unt) $pbraulif mit t)m

fc^a^barften Srpnbungen bereitem. ^Ifo biegroft3one,nic^t

Vi2ootel 'DidPe unfere^ö Planeten, u?are t>U ©ren^e unfere:^

(Emporfteigen^ lum girmament, toenn au<i) t)U me(^anifc^en

ipinbemiffe glücfli^ befiegt toürben? - "Der "^nenfi^ fann im

Gaffer ni^i leben, 3n ber Sau^erglocfe tann er eß, (Er

fann auf t)u 1)auer ni^t über t)$m 2[Daffer Uexhm, 3n ber

Äorftoefte fann er $ß, "5llfo - mai^t, t)ai er in ber feinen

unt) falten £uft t)a oben txiuexn fonne, ober - ma^t biefe

£uft bi(^ter unb toarmerl

^ireffenunbtrinfen tagli^ t)i$ mannigfac^ften "Dinge, "^er

tPiffen toir too^l, toie febe ©attung ©peife nnt> ^^ranf auf

unß toirft?

233ir fe^en, bafe ^ilc^ burd^ 3utun einer (Saure gerinnt, ^ir

f^ließen baraujö, t)a% biefejg auc^ im "J^Zagen ber gall fein

36



muffe, vocnn voiv auf Tflil^ ©d'uren gu unö nc()men, unt) baß

bte *23ert)auung t)at)urc^ ^um 7lad)Ui\ unferer ©efunb^eit

untevhxo^en tt)ert)en toürbe.

5!}(r bebenfen ni^t, baß Öet 'JTlagm unt> bie innere OvQanU

fatlon ber ^erbauung ba^ufornrnt \xn^ gan^ an^ve (Erfolge

^ert>or5ringt, üU xoiv im ^eftiltlerfolben feigen. Unb bo(^

ftnb unfre me^rften biatetifc^en Siegeln t>on einer ^ppot^e*

fietlen Analogie biefer äußeren i^emifc^en gur inneren ©a*

rung abgezogen unt unfre me^rften 'Arzneimittel hierauf ge*

grünbet. ^ir f^ließen: ß^inarinbe ^at t)ctx ^<ij\xß unb "Tlie^

t>iuß t>om lieber geseilt; alfo ^eilt fie i'ebermann. ^ir oer*,

geffen t)abex, baß jeber "^Benfc^ eine ^elt ift, feine eigen*

tümlid^e ^elt in feinem 3nnern tragt unb felbft im organi*

f(^en '^ane r>on jebem anbern abtpei^t,

(Jrft toenn tpir t)ie Urelemente aller Körper rein barftellen

unb beliebig ^ufammenfe^en tonnen, finb tPir um einen

(Schritt tpeiter.

^ir toiffen feit 3<^^ttaufenben, t)a^ Gaffer t)ie ©alje auf*

loft. ^ie gef^ie^t biefe ^uflofung? ^arum loft fi^ ^lei

ni^t im Gaffer auf? 3ft ($emifd)e ^uflofung oon einer me*

c^anifc^en Trennung ber Seile fo tpefentli(^ t>erf(^ieben?unb

toirft nic^t au^ hei jener nid)iß, aU eine feinere S^eibung?

@o fe^r ber "^Henf^ ^ier in feinem Riffen unb in ber^unft

3u f^affen no^ lurüä ift, fo toeit ^at er e^ in ber ^unft ju

gerftoren gebracht; meUei^t hiß jum $o(^ften.

•Der atl^iopifc^e Äürbi^baum f^banfonifc^e ^aum, Salebap*

^aum), beffen ©tamm faum 12guß ^o^ u)irb, bagegenbi^

37S«ß int "Duri^meffer erl^alt, foll, na«^ 'Abanfoniö ^erec^*

nung,um einen ©tamm t>on 30 guß im 'Duri^meffer gu er^al*

ten, 5150 3a^re notig ^aben. (Eine fol(^e §ruc§t t>on 5000 3al)*
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ren serftort t)er ^enf^ in S'JJlinuten! 'Die agpptif^en J3p:»

ramit)en/Me fc^on meutere taufmt) 3<i^tre t)m (Elementen tro^*

ten, fprengt et Diellet^t in einem einjigen ^age in t)ie £uf

1

1

©(Raffen unt) (Erhalten ift ber ©egenfa^ von 3erft6ren. Unt)

t>0(^ ift Uit)eß \c\)x nai)e mit bem 3etft6ren »ertoanbt. '©enn

oft ift (Ermattung nur t>ur^ 3erft6rung moglid^, fo, wie oft

£eben nur anß bem Sobe f)ert?orge^t.

Oo muffen toir, um Obft, ©emufe, gelbfruc^te su ^aben,

^priaben t^on Staupen, Schmetterlingen, ^euf^recfen ger^

ftoren. ^ir toten t)en ^oljtourm, um unfre '3}Ieublej^ ju ret*

ten, Ue 'Jllotte, um unfre Kleiber gu er^lten. 25)ir toten ben

^olf, ber in unfern S^afftall bricht, |a felbft gutoeilen un=

fer;^glei(^en, um ^mß unt) $of unt) unfer '^lller^eiligftej^

3U retten. -
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Oem Kapitän t>. Bürger, t>om el^emattgm Regiment ^<iu=>

engten, fagte t)er auf ber neuen Promenade erf(^lagene ^r*

Bettsmann ^rie^: bet ^aum, unter bem fie hext)e ftanben,

voäve auc^ tpoi^l 3U Hein füt ^tpet, unb er fonnte fi(^ too^l un^

ter einen andern ftelten. "Der Kapitän Bürger, ber ein fti(*

(er nnt) bef^eibener "^ann tft, fteUfe fic^ tPirfUc^ unter einen

antlern: toorauf t)er pp. ^rie^ unmitteli^ar t)arauf tjom^ti^

getroffen unt) getötet voaxt).

^er oetlegene ^agiftrat

(gfne ^neföote

QTin $ . . . r (3tat)tfott)at ^atte t>or nic^t gar langer 3eit,

o^ne (Erlaubnis feinej^ Offijier^, bie Otabttoai^e t)erlaffen.

Tlad) einem uralten ©efe^ fte^t auf ein '^erbred)en biefer

^rt, t)aß fonft/ t)er Otreifereien t)eß ^^e\ß toegen, t)on gro=

ger ^ic^tigfeit toar, eigentlid^ ber Zot), Q^Uxd)vooi)l, o^ne

t)aS ©efe^ mit beftimmten Porten aufgu^eben, ift tiaoon feit

fielen Hubert "^a^xen fein ©ebrauc^ me^r gemai^t toorben:

bergeftalt, bafe ftatt auf bie 5!obe^ftrafe ju erfennen, berjeni*
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ge, t)er ftc^ beffm fc^ulbtg mac^t, nac^ einem feftfte^enben

©ebrau(^ ju einer bloßen ©etbftrafe, t)ie er an bie ©tabt*

faffe 3U erlegen ^at, tjerurfeilt tpirt). 'Der befagte Äert ober,

Öer feine £uft ^aben mochte, t)a^ ©elt) gu entri^ten, er*

ftarte, im großen ^eftürjung be;ö 'JJlagiftratö: baß er, toeil

eiS i^m einmal jufomme, t)em öefe^ gemäß fterben toolle.

Der "^nagiftraf, t)er ein ^ißt>erftant)ni:S permutete, fc^icfte

einen 'Deputierten an t)en Äerl ob unt) ließ i^m bedeuten,

um toieoiel vorteilhafter eß für i\)n toare, einige @ult)en

©elt) 3U erlegen, al^ arfebufiert 3U toerben. 'Doc^ t)er Äerl

blieb babei, baß er feine;^ Seben^ mübe fei un^ t)a^ er fter==

Un toolle: bergeftalt, baß bem *3}lagiftrat, ber fein ^lut»er*=

gießen toollte, nic^t^ übrigblieb, alß bem ©d^elm t)xe Öelb*

ftrafe 3u erlaffen, unb noc^ fro^ toar, aU er erflarte, t)a^ er,

bei fo hmant)tm Umftanben, am 2eUn hUiUn toolle.

'Der ©riffelöotte^

3n Polen toar eine ©rafin t>on P , eine bejahrte 'Dame,

bie ein fel^r boiöartigei^ 2ehen führte nni) befonber^ i^re Un*

tergebenen, burc^ i^ren ©ei3 unb i^re ©raufamfeit, hiß auf

t)aß ^lut quälte, ^iefe ^ame, alß fie ftarb, vexmad)ie einem

Älofter, t>aß i^r t)ie "^bfolution erteilt ^atte^ x\)v '33ermögen;

toofür i^r ^aß Älofter, auf bem ©ottej^acfer, einen foftbaren,

auß (Sr3 gegoffenen Seic^enftein fe^en ließ, auf tpelc^em t)ie^

\eß Umftanbe:^, mit meiern ©eprange, (Ertodbnung gefc^e^en

toar. Zagß barauf fc^lug ber ^li^, t)aß (Erg fc^melsenb, über

ben Seic^enftein ein unb ließ ni^t;^, <dß eine "^nja^l pon

^uc^ftaben fte^en, t)ie, sufammen gelefen, alfo lauteten: fie
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ift gevi(^tet! - 1)et Vorfall (Me (3^nftge(et)rtm mögen

i()n evtläxen) ift gegrunbet; t)er £ef(^enfte(ne^iftiertno(^,unb

ejö lebm 'J^Ianner in t>ie\ex @tat)t, Öie i^n famt t)ev befagten

3nf^tift gefe^m.

%nett)oie auS t)em legten preufeifc^en Kriege

3n einem bei 3^na liegenden 1)orf et^a^lte mir, auf einer

Steife nad) granffurt, t)er ©afttx)irt, baß fi(^ mehrere ©tun=

t)en na^ ber O^ta^t, um t)ie 3eit, t)a t)a;§ IDorf fi^on ganj

von t)er "^rmee t)cß prinjen t)on ^o^nto^e t>erlaf[en unt) t)on

gran^ofen, t)ie e:ö für befe^t gehalten, umringt getpefen tpdre,

ein einzelner preufeifc^er SReiter barin gegeigt ^atte, unb oer*

filterte mir, t)a^; tpenn alle Oolbaten, bie an biefem '^age

mitgefod)ten, fo tapfer getoefen tparen tpie biefer, ^U gran*

2ofen Ratten gef^tagen tperben muffen, toaren fie ami) no^

breimal ftdrfer getpefen, aU fie in ber Sat toaren, 'l^iefer

Äerl, fpra^ ber ^irt, fprengte, ganj t>on Otaub bebe(ft,t?or

meinen ©aft^of nnt) rief: „^err ^irt!" unb ba i^ frage:

v>aS gibt^? - ,Mn Q5laß ^ranntetpein!"' anttoortet er, tn^^

bem er fein (5(^tpert in bie <ö^^it)e tpirft: „^i^ bürftet/'

©Ott im ^immell fag i^: voill ^r ma^en^ greunb, baj3 Qt

toegfommt? 'Die grangofen finb ja bi(^t t)or bem l^orf ! „(5i,

wa^V fpric^t er, inbem er bem Pferbe t)en 3ügel über ^m
^alö legt. „3(^ ^aU ^m gangen Sag nidjt^ genoffen T'Tlun,

(Er ift, glaub i^, oom Oatan befeffen -! ^e! £iefe! rief i^,

unt) f^aff i^m eine ^lafc^e 'Dangiger ^erbei, un^ fage: t)ü\

unb toill i^m t)ie gange SM^^ ^" ^^^ ipanb brüden, bamit er

nur reite. „'^^, toaö!'' fpriest er, inbem er t)ie glaf(^e tpeg^
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ftoßt unt) fic^ ben $ut abnimmt, „too fort i(^ mit bemOuarf

l)inV' Unt): „©^enf (^r nnV fprt(^t et, mt)em er fi^ ben

©(^toeiß t)on bet (Stirn o^btrodPnet, „benn id) i)<ibe feine

3eit!" mn, (5r ift ein ^int) heß 'Zoteß, fag id), <X)a! fag

fc^, unt) fc^enf i\)m ein: t)a! trinf ^x unt) reit^rl^o^tmag;^

3^m bekommen! „7to^ einßV fprid^t t)er Äerl, tx»d^rent) t)ie

@^üffe fc^on t>on arten leiten inß 'Dorf praffetn. 3^ fage:

no(^ ein^? piagt 3^n --! „?To(^ ein^!"' fpric^t er, unt)ftrecft

mir t)aß @laö l^in - „Unt) gut gemeffen,'' fpri(^t er, int)em

er fic^ t)en ^art toifc^t unt) fic^ t)om Pfert)e ^erolb [(^neujt,

„t)enn e^ toirt) 6ar be3at)ltr' (Ji, mein Oeet, fo tportt ic^ t)o^,

t)a6 3^n -! "Da! fag i^, unt) fc^enf i^m no^, toie er oer*

langt, ein stoeite;^, unt) f^enf i^m, t)a ex getrunfen, noc^ ein

t)xitteß ein, unt) frage: ift ^x nun 3ufrieben? „^^l" - fi^üt:^

telt fi(^ t)er Äerl „1)er (ö^naipß ift gut! - mr' fpri(^t er

unt) fe^t fi(^ ben $ut auf, „toa^ bin i^ f^ulbig?'' ?Tic^t^!

ni(^t^! oerfe^ id), Pacf (^r fi(^, in^ Seufel^namen; biegran*

3ofen ^ie1:)en augenblicfU^ inß "Dorf! „'TlaV fagt er, inbem

er in feinen ©tiefet greift, „fo fort^ 3^m O^ott tonnen." Unb

l^olt, mß bem ©tiefet, einen Pfeifenftummet hervor unt)

fpri(^t, na^bem ex t)en Äopf aujögebtafen: „©(^aff (Er mir

geuerr' geuer? fag id): ptagt 3^n ^1 „geuer, jaV fpri^t

er, Mnn id) tpirt mir eine Pfeife 'Zahat anma(^en/' (Ei, ben

Äert reiten £egionen -! $e, £iefel ruf id) t)aß ^abc^en,unb

toa^renb ber ^ert fi^ hie Pfeife ftopft, fc^afft t)aß <32lenfc^

i^m geuer. „TlaV fagt ber Äert, t)ie Pfeife, t>ie ex jid) an=

ge^d)maud)t, im ^aut, ,,nun fotten boc^ bie gran^ofen bte

©^toerenot Kriegen T' Unb t)amxi, int)em ex ^idj t)en ^ut in

t)ie üuQen brüdt unb jum 3üget greift, toenbet er t>aß Pferb

unt) aiel^t oon £eber. ^in "S^lorbfert! fag i^; ein t>ex^ud)tev,
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tjertpetterter ©atgenftricf ! ^iH (Er fi^ inß ^mtevß "Ttamen

fd^eren, tpo (Er ^ingel^ort? 'Drei S^affeur^ - fie^t (Er nt(^t?

galten |a f(^on tjor bem Sor! „^i waßV fpric^t er, inbem er

a\xß\ipu(St; nn^ faßt t)ie t)rei Äerl^ bli^ent) in;ö '^uge. „^enn

f^rer getjen tparen, i(^ furcht mi^ ni^tf Unt) intJem'^ugens

bltcf retten and) t)ie brei "gransofen f^on inß "Dorf, „^affa

^anelfaT' ruft t)er Äerl unt) gibt feinem !ßfert)e bie @po*

ren unb fptengt auf fie ein; fprengt, fo tpa^r Q5ott lebt, auf

fie ein unt) greift fie, aU ob er t)aß gan^e $o^enlo]^ifd)e

Äorp;^ ^intet fi(^ l)ätte; an; t)ergeftatt, bafe, ba t)ie S^af==

feur;^, ungetpiß, ob nid)t nod) me^r 'l^eutfc^e im 'Dorf fein

mögen, einen ^ugenblicf, toiber i^^re ©etoo^n^eit, ftu^en, er,

mein ©eel, e^e man no(^ eine ^ant> umfe^rt, alle brei tjom

(Sattel l^aut, tie Pferbe, hie auf bem pia^ herumlaufen,

aufgreift, bamit hei mir oorbeifprengt, unb „^affa Serem*

tetem!" ruft, unb „eie^t (Er tt)o^l,$err^irt?" unt) ,.%t>ießr

unt) „%nf ^ieberfe^nl" unb: „^o^o! ^o^ol ^o^o!"' ^ - 00
einen Äetl, fpra(^ ber ^irt, ]^abe id) 3eit meinet 2ehenß

nic^t gefe^en.

Mutwille t)eß ipimmeli^

Qine %natt>ote

<)ev in granffurt an ber Ober, too er ein 3nfanterieregi*

ment befaß, t)erftorbene ©eneral 'Diering^^ofen, ein '^ann

t>on ftrengem xmh rec^tfc^affenem (E^arafter, aber babei von

mannen (Eigentumli(^feiten unt) ^unberli(^feiten, äußerte,

al^ er, in fpatem '^Iter an einer langtoierigen ^ranf^eit auf

t)en Sob barnieberlag, feinen ^ibertoillen, unter t)ie $anbe
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t>ex Set^entoafc^ennnen ju fallen. (Er befahl beftimmt, bafe

niemant), o^ne "^u^na^me, feinen 2eib berühren folle; Öaß

et gani unb gar in t)em 3uftant), in toelc^em er fterben

tx)ürt)e, mit Tlai^tmü^e, $ofen unt) Oc^lafrocf, u?ie er fie

trage, in t)en ©arg gelegt un'O begraben fein tpolle; unt) bat

t>m damaligen gelbprebiger feinet SRegiment;^, $err P . . .,

toel^er ber greunb feine:^ ^aufe^ toar, bie ©orge für t>ie

^ollffrecfung biefe;^ feinet legten ^ilten^ ju übernehmen.

^ev gelbprebiger Iß,,, t)erfpra(^ eß i^m: er verpflichtete fic^,

um Jebem 3ufall oorgubeugen, hiß ju feiner ^eftattung, t)on

bem ^ugenblidP an^ t)a er tjerfc^ieben fein tx)ürbe, nid)t von

feiner <aeite gu toeii^en. I^arauf na^ Verlauf mehrerer

5Do(^en, fommt, hei ber erften grü^e t)eß Sage^, ber Äam:=

merbiener in ba^ ^anß t)eß 'Sclt)ptet)igevß; ber noc^ f^taft,

unb melbet i^^m, t)(i^ ber ©eneral um bie <ötnnt)e ber ^it*

temac^t f^on, fanft unb ru^ig, tpie eß tjorau^^ufe^en tpar,

geftorben fei. ^er gelbprebiger ^3 . . . ^ie^ fi(^, feinem ^er*

fpre^en getreu, foglei^ an unt) begibt fic^ in t)ie ^o^nung
t)eß ©eneralö. ^aö aber finbet er? - "Die £ei(^e t)eß ©ene*

ral:^ f^on eingefeift auf einem (Schemel fi^en: ber Kammer*

biener, ber t)on t)eni ^efe^t nic^tjö getoußt, \)aUe einen "Bav^

bier herbeigerufen,um i^m t)orlaufig,3um^e^f einer fc^irf*

ticken '^u^ftellung, ben ^art ab^unel^men. ^a^ follte ber

gelbprebiger unter fo tounberti^en Umftanben machen? (Er

fi^alt t)en Äammerbiener au^, t)a^ er i^n nid^t früher V^*
beigerufen l^atte; f(^icfte t)en barbier, ber t)en $errn hei ber

Tlafe gefaßt l)ielt, ^intoeg unb liefe i^n, tpeil t)od) nic^t^ an^^

t)exß übrigblieb, eingefeift unb mit falbem ^art, u?ie er il)n

t)orfanb, in ben ©arg legen nnt) begraben.
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<)ev von einem Äutf(^er tüx^li^ übergefa^rne "57lann, na^

men^ ^eper, ^at bereite t)reima( in feinem Seben ein a^n*

li^eö ©(^icffal ge()abt; Öergeftalt, t)a6 bei t>ex Unterfu*

d)\xng, Me Öetr ©e^tmerat $r. Ä. in ber ^^axiU mit i^m

tjoma^m, bie la(^er(t(^ften '3Bi6t)erftant)niffe t)orfielen. "Der

©e^^eimerat/ t)er jut^orberft feine beit)en^eine,tnet(^e frumm

unb f(^ief unt) mit ^tut bebedt tparen, bemerfte, fragte i^n:

ob er an Mefen ©tiebern vettert tpare, toorauf ber "JKann

|ebo^ ertDiberte: mini t>ie ^eine toaten i^m fi^on oor fünf

Jagten, t)utc^ eimn anbem "Doftor, abgefahren toorben.

hierauf bemerkte ^xn ^rgt, t)er bem ©e^imenrat jur Oeite

ftant), Öaß fein linfe^ '^uge geplagt tpar; al^ man i^n jet)oc^

fragte: ob i^n t)aß SRat) ^ier getroffen ^atte, anttportete er:

nein! t)aß %ugc ^ätte i^m ein 1)oftor bereit;^ t)or 14 "Ja^vm

auj^gefa^ren. (Enblii^, jum (Erftaunen alter "^ntoefenben,

fanb fi(^, baß i^m bie tinfe SRippen^alfte, in jammerli^er

^erftümmelung, ganj auf t)m D^ucfen gebre^t toar; alß

übet ber Q^ei^eimerat i^n fragte: ob i^n be^ ^oftor^ ^agen

^ier befc^äbigt ^atte, antwortete er: neinl bie kippen toaren

il^m fc^on vor 7 3ö^t?en bur^ einen 1)oftortx)agen 3ufam=s

mengefa^ren tporben. -- ^i^ fic^ enbli(^ geigte, t)a^ i^m

bur^ t>xe leistete Überfahrt ber tinfe O^rfnorpet in^ ©e^or*

organ ^ineingefal^ren toar. - 'Der ^eri^terftatter ^at t)en

"SRann fetbft über biefen ^orfatt t?ernommen, unt) fetbft t}ie

2^obfranfen, t)ie in bem (Saale auf t)en 'Letten ^erumtagen,

mußten, über t)ie fpafe^afte unt> inbolente ^eife, toie er t)ieß

oorbrac^te, tai^en, - Übrigen^ beffert er fii^; unt) faiU er

fi^ t>or t)en 'Doftoren, wenn er auf ber ©trage ge^t, in ad)t

nimmt, tann er no(^ lange leben.
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'Der ^rannftpeinfaufer unt) t)ie berliner ©tocf en

efne'5InefÖote

^tn (5olt)at com e^emaiiQm S^egiment Signotp^fp, eln^eils

lofer unt) unt>erbefferli(^et ©aufer, t>erfprac^ na(^ unenbs

li^en ©erlagen, t)ie er t)eß^aih befam, baß er feine "^luffü^*

rung beffern un^ fi(^ M ^ranntetpeinö enthalten tPoUe. (Jr

^ielt auc^, m t)er ^at, ^ort tpa^rent) t)rei ^age: toarbober

am vierten toieber befoffen in einem SRennftein gefunden unb

von einem Unterofftgier in "^trreft gebrai^t. 3m ^er^ör be*

fragte man i^n, toarum er, feinet "^^orfa^e^ uneingebentfi<^

von neuem bem £after be^ Srunf^ ergeben ^abe, „^err

^anißtmannV anttoortete er; „eß ift ni^t meine ©c^ulb. 3^
ging in ©efc^affen eine^ Äaufmann:^, mit einer Äifte garb*

]^ol3, über t)m Suftgarten; ba lauteten t>om 'Dom l^erab t)xe

©lochen : ,T3 m mevanien ! P om meranjen !P om metanien V

£aut, Teufel, taut, fpra^ i^ unb gebaute meimß '^^orfa^e;^

un^ tranf nx^tS, 3n ber Äonig^ftrafee, too ic^ t>k Äifte ab*

geben foUte, fte^ i^ einen '^ugenblicf, um mid^ aui^juru^en,

t>or bem S^^at^au;^ ftill: t)a bimmelt eß vom Surm l^erab:

jÄummel! Mmmell Mmmet! - Mmmell Kümmel l Äüm*

mell' 3(^ fage, ^nm Surm: bimmle ^U; t)a^ t)ie Wolfen rei*

6en - unt) gebenfe, mein (5eel, gebenfe meine;^ ^orfa^e;^,

ob id) gleid) burftig tpar, unb trinfe nxd)iß, *Drauf fü^rtmi^

ber Teufel, auf t)em SRucftt)eg, über t)en (Spittelmarft; unt>

t>a id) eben vov einer Äneipe, tpo mel^r t)enn breifeig Öafte

beifammen toaren, fte^e, gel^t eß t)om ©pittelturm ^erob:

,^nifettel "^nifette! ^nifette!' '^aß tobtet t)aß maßl frag

i^. <Der ^irt fpri^t: ,(öed)e Pfennige/ @eb ^v ^er, fag ic^

- unt) v>aß weiter anß mir getoorben ift, txxß toeife id) nid)t/
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^nefbote anß t)em testen Äriege

©m ungc^euerften ^i^, ber tjleUei^t, fotange t)ie (Jrt>e

ftel^t, über "JUenfc^enlippen gekommen ift, ^at im £auf t)e^

te^toerfloffenen Äticge;^ ein Tambour gemacht; ein Sam*

bour meineß ^iffen;^ t)on t)em bamaligen S^egiment t>on

Puttfammetr; ein "JUenff^, gu bem, toie man gleich Igoren

tpirb, toebet? t)ie griei^ifc^e no(^ vomif^e @ef^i(^te ein @e^

genftücf liefert. 'Diefer i^atte, na^ Serfprengung t)er preugi*

f^en "^rmee hei 3^«/ ^in Q^etpe^r aufgetrieben, mit toel*

c^em er, auf feine eigne $ant), t)en Ärieg fortfe^te; berge*

ftalt, baß, ba er auf ber Sanbftraße allei^, waß i^m an gran*

gofen in t>en &^u% fam, nieberftrecfte unt) au;^plünberte, er

t)on einem Raufen frangofifd^er ©en^barmen, tie i^n auf*

fpürten, ergriffen, nad) ber (5tabt gef^Ieppt unb, toie e;^ i^m

jufam, tjerurteilt warb, erfc^offen gu tperben. ^U er ben

Pla^, tpo bie (^^efution t>or fic^ ge^en foUte, hetveten ^atfe

unt) tpo^l fa^, baß aUe^, xoaß er ^u feiner S*ie(^tfertigung

j)orbra(^te, t>ergeben^ tx>ar, bat er fic^ »on bem Obriften, ber

t)aS 'Detai^ement fommanbierte, eine (^nat)e anß; unt> t)a

ber Oberft, in^tDif^^en bie Offiziere, t)ie i\)n umringten, in

gefpannter (Erwartung jufammentraten, i^n fragte: waß er

tPoUe? 30g er fic^ t)ie $ofen ab unt) fpra(^: fie mod^ten i^nin

t)m— fc^iefeen, bamit t)aß^,,, fein £ . . . befame. - ^obei

man nod) t)ie ©^afefpearef^e (Eigenfc^aft bemerfen muß,

t)a^ ber Tambour, mit feinem ^i^, auß feiner (Sphäre aU
SErommelf(^lager ni^t ^eraujöging.
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^it^elm Öer (Eroberer

^nefbofe

%lß (miUam) e^afefpeare einft t)et "i^^orftellung feinet

„'^i(i)avt> tiet III/' beitpol^nte, fa^ et einen (5(^aufp(elet fe^v

eiftig unt) aattlic^ mit einem jungen rei5ent)en grauenjimmer

fpre(^en. (^r näherte fi^ unoermerft unt) ^örte baö ^ab(^en

fagen; „Um lOU^r po^e t)reimal an bie Sür, i(^ tpert)efra:=

gen: ,^eir ift Öa?' unt) bu mußt anttpotten: »S^^i^art) t)er

111/ '' - e^afefpeate, t)et bie Leiber fe^r liebte, fteltte ft^

eine ^iettelftunt)e früher ein unt) gab beitie^, t)aß t?erabre:=

t)ete Seiten un^ t)ie Antwort, tparb eingetaffen unt) tt)ar,aB

er etfannt tx»urt)e, glücfli^ genug, t)en 3orn ber 33etrogenen

gu befanftigen. 3ut beftimmten 3eit fanb fi(^ bet tpa^re Sieb*

^ahev ein. O^afefpeate öffnete ba;ö genfter unb fragte leife:

>.^er ift t)ar - „Si^i^arb ber III/', tpar hk "^ntwovt -

„SRic^arb'', ertoiberte O^afefpeare, „fommt gu fpat; ^iU
^etm ber (Eroberer ]^at Ue geftung fc^on befe^t/' -

53a(^^ grau

*5tnefbote

*33a^, al^ feine ^rau ftarb, foUte ^um ^egrabni^ "^nftalten

mad)m, Vev arme "^ann war ober getoo^nt, ane:^ burc^

feine grau beforgen 5ulaffen;bergefta(t,ba6,ba ein alterte*

bienter fam unb il^m für Srauerfior, t)en er einkaufen wollte,

©elb abforberte, er unter ftillen Kranen, t)en ^opf auf einen

Sifc^ Ö^ftu^t, antwortete: „(BdQtß meinet grau/'
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t)aß man naä)ma^en foUte

Cr in fran^ofif^er *^rtiUeriefapitan, ber beim "^eQinn nntv

Oi^la^t eine Batterie, beftimmt, t)a$ feinW^e ©ef^u^ in

SRefpeft 3U Ratten ober gugrunt) 3u tickten, plazieren tPiU,

fteUt fic^ 3ut)örbetft in t)er "^Jlitte be^ au^^getoa^tten pia^e;^,

e^ fei nun ein Äir(^]^of, ein fanfter ^üget ober bie ©pi^e

nneß ©e^ol^ei^, auf: er brücft fic^, tpa^rent) er t)en 'liegen

3ie^t, t)en $ut in bie ^ngm, un^ in3U)if^en t)ie Darren, im

SRegen ber feinbtii^en Äanonenfugetn, t>on allen ©eiten raf*

feint)/ um i^r ^erf 3u beginnen, abpro^en, faßt er, mit ber

geballten 2inten, bie Sü^rer t)er t)erf(^iet)enen ©ef^ü^e (bie

geuertperfer) Ui ber ^ruft, un^ mit t)er ©pi^e t)eß ^cQenS

auf einen Punft t)eß ^vt)hot)mß ^injeigent), fpri(^t er:„$ier

ftirbft buT' toobei er i^n an^ie^t - unb gu einem anderen;

„ipier buT' - unb ju einem Dritten unt) tjierten unt) allen

folgenden: „ipier t>u! ^ier t)u! ^ier buT' - unb ju bem le^=

ten: „$ier W/'— 'Diefe 3nftruftion an t)ie "^rtilleriften,

beftimmt un^ unt?erflaufuliert, an bem Ort, tpo t)ie Batterie

aufgefahren tpirb, 3U fterben, foll, tpie man fagt, in ber

(3^la(^t, xomn fie gut auj^gefü^rt toirb, t)i$ außerorbent^

U^fte ^irfung tun.

3!age;öereign{i^

Qaß ^erbre^en be^ Ulanen ^a^n, ber \)ente ^ingerid^tet

tx)arb, beftanb t)axin, t)a^ er t)em ^ad^tmeifter "ßape^ ber

il)n eineß fleinen ^ienftoerfe^en^ tpegen auf ^o^eren ^e*
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fe^l arretferm tPoUte nnt) M^aXb t)on t>er (ötta^e ^er ju*

tief, i^m in Me ^a^e ju folgen, int)em et bai^ Senftet, an

bem et ftant), 3Utx>atf, anttoottete: t?on einem foti^en £affen

ließe et fic^ nic^t in "^tteft hvinQcn, ^ievanf oetfügte t)et

^a^tmeiftet Pape, um il^n mit ©etoalt fottjuf^affen, fi(^

in t)a6 3immet be^felben: ftütjte abet, t>on einev Piftolen«

fugel t)eß SRafent)en gettoffen, fogleii^ tot gu ^oöen niet)ex,

3a, al^ auf t)en ©c^ufe me^tete (Soldaten feine;^ ^egiment^

^etbeieilten, f(^ien et fie, mit t)en Waffen in bet $ant), in

^efpeft galten ju toollen unt) jagte no^ eine* Äugel butc^

taß $itn bejö in feinem ^lute f^u)imment)en^ac^tmeiftet;ö;

toatt) abet gleic^tpo^l, butc^ einige be^etjte Äametat)en, ent*

toaffnet unt) inö ©efangniö gebtai^t. @e. "^Sltaj. t)et Äonig

\:)ahm, toegen t)et Unjtoeibeutigfeit t)eS C^ei^t^fallö, befo^:=

len, ungefaumt mit t)et "^otlfttecfung t)eö t?on ben ^ilitat==

getilgten gefällten ^^ei^t^fptu^^, t)ev i\)m t)aß ^at) 3uet:=

fannte, »otjuge^en.

Äottefpont)en3*7la(^ti(^t

ipett Ungelmann, t)et feit einiget Seit in Äonigöbetg ©aft*

tollen gibt, foll jtpat, toel^e;^ t)aß (^ntf^eibenbe ift, bemPu*

blifo bafelbft fe^t gefallen: mit ben ^titifetn abet (toie man

an^ anß bet Äonig^öbetget 3eitung etfie^t) nnt) mit bet ^U
teftion viel ju fc^affen l)aUn, "Tlian etja^lt, t)a% iljm t>ie ^U
teftion oetboten, 3u imptotjifieten. $ett Unjelmann, bet jet)e

^ibetfpenftigfeit Ija^i, fügte fic^ in biefen ^efel)l: diß ahex

ein Pfetb, t)aß man hei bet 'Datftellung eine^ Otürf^ auf

t)ie ^ü^ne Qehva^i l)atte, inmitten bet ^tettet, jut gtoßen
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^eftursung t)ee "pnhlitumß, "JJlift fallen ließ, wanbte er flc^

plo^lt^, intiem er t)ie SRet)e unterbra^, ju t)em Pferöe unö

fpra^: ,/$at t)ir t)ie ^Dfreftion nid^t tjerboten, ju improoi*

fieren?'' - Vorüber felbft t)ie ^ireftion, tpie man t)erfi(^erf,

gelacht ^aben foU.

'Die beiben ^ojrer

'^nefbofe

3toel berui^mte engltfi^e ^o^er, Öer eine auß port^mout^

geburtig, t)er andere a\xß pipmout^, t)ie fett oielen 3<i^^^«

t)on einander gebort ^tten, o^ne ft(^ ju fe^en, befc^loffen, t)a

fie in £ont)on jufammentrafen, jur (Entfc^eiöung t)er Srage,

wem von i^nen t)er Oiegerru^m gebul)re, einen offentli(^en

^ettfampf gu galten, ^emna^ (teilten fi(^ beit)e, im "^nge*

ftcl)t t)e;ö^olf;ö, mit geballten Rauften im ©arten einer Kneipe

gegeneinander; unt) aU tier pipmoutl&er t)en Port;gmout^er,

in xoenig *5(ugenbli(fen, Öergeftalt auf bie ^ruft traf, baß er

^lut fpie, rief biefer, inbem er fi(^ t)en ^unb abtpifc^te:

„^rat>r' - ^Ij^ aber balb barauf, t)a fie fic^ tpieber geftellt

Ratten, ber Ißort^mout^er ben J3lpmout^er, mit ber gauft ber

geballten S*^e(^ten, bergeftalt auf t)en £eib traf, t)a^ biefer,

inbem er t>ie %ngen t>erfe^rte, umfiel, rief ber le^tere: „^aß

ift au(^ ni^t ubeir' - Vorauf t)üß "il^olf, ba^ im Greife ^er*

umftanb, laut aufjau^gte nnt), t»a^renb ber "ßlpmout^er, ber

an ^en Q5et)ävmen t^erle^t u?orben tpar, tot toeggetragen toarb,

bem 13ort;ömout]^er t)en (5iege;öru^m inextannte, —'Der Ißoxtß^

montier foll aber anä) tagß barauf am ^lutfturs geftorben fein.
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T>ev 3af unt) Öer engUf(^e ^otfc^affer

<)et 3ar 3tpan ^afilotoi^, mit bem Beinamen bet Sprann,

liefe einem fremden ©efanbten, t)er, na(^ bet damaligen euto:*

paifc^en (Etikette, mit beredtem Raupte t>ot i^m etfc^ien, ten

iput auf ben Äopf nageln. 'Diefe ©raufamfeit oetmoi^te nic^t

öen ^otfc^after t)er Königin ^(ifabetl^ t)on (England, (Sir 3^=

remia;g33otPe;^/ abjuf^reden. (Er ^atte bieÄü^n^eit, t)en$ut

auf bemÄopfe, t?or bem3ar ju erf(^einen. 'Diefer fragte i^n,

ob er ni^t von t)er ©träfe gebort ^atte^, t)ie einem anbern

©efanbten txiiberfa^ren toare, vod^ev fic^ eine foI(^e 'ßveU

^eit ^erau^^genommen. „3<t/ ^err/' ertpiberte ^otpe^, „aber

ic^ Un ber ^otfi^after ber Königin t)on (Englanb, bie nie tJor

irgenbeinem dürften in ber ^ett anber;^ tPie mit bebecftem

Raupte erfci^ienen ift. 3i^ bin i^r D^eprafentant, unb tuenn

mir t)ie geringfte ^eleibigung tpiberfa^rt, fo tPirb fie' mi^ 3u

xä^en tpiffen/' - „"Öa;^ ift ein braver ^ann/' fagte ber 3ar,

inbem er fi(^ ju feinen ^ofteuten wanHe^ „ber für t)ie (S^re

feiner '^Honard^in ju ^nbetn unb ju reben t)erftel)t: tper von

eu(^ ^atte ba;^ namUd^e für mic^ getan?''

hierauf tourbe ber ^otf(^after ber gatjorit t)eß Bavß. 'Siefe

©unft Bog i^m ben fteit) t)eß %t)eU ju. (Einer ber ©rogen,

ber gutoeilen t)en t>ertrauten ^on mit bem 'JTlonarc^en an^^

nehmen burfte, berebete i^n, t)ie ©ef(^i^li(^feit t)eS ^otf(^af=

tetß auf t>ie Probe 3U ftellen. 'TRan fagte namlic^, t)a% er ein

fei^r gef^i^ter S^eiter toare. flnn tourbe xl)m; nm t)en ^e*

toei^ bat>on 3U führen, ein unQeHnHgieß fe^r toilbe^ Pferb

t>or bem 3ar ju reiten gegeben, nnt) man hoffte, bafe ^otoe;^

iwn toenigften mit einer berben Sa^mung t)aß Äunftftu^ be^
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ga^tm tpurbe. 3nbeffen totberfu^t tier neibifd)en (EiferfuÄt

ber "^erbmß, fic^ betrogen 3U fe^n. 'Der braoe (^ngtanber

bant)igte nic^t nur t)a^ 13fert), fonöern er jagte e^ dermaßen

sufammen, baß e;^ fraftlo^ tpieöer heimgeführt würbe \xnt)

toenige 5!age nai^^er frepierte. 'Diefe;^ Abenteuer tjermel^rte

be« Ärebtt be^ ^otfc^after^ bei bem 3ar, ber i^m jcbergeit nac^=

^er bie au;öge3ei(^netften ^etpeife feiner^ulb toiberfa^ren ließ.

'Der CRücftoeg

Qlnefbote

V^in ^apuginer begleitete exnm ©(^tpaben bei fe^r regni^*

tem fetter 3um Öatgen. ^er Verurteilte flagte untertpegö

me^rmal 3u Öott, baf3 er hei fo f(^(e^tem unb unfreunb*

(i(^em fetter einen fo faurenöang tun muffe. "Der^apu^is

ner tooUte i^n (^riftti(^ troften nnt) fagte: „1)u £ump, xoaß

Hagft bu tJiel/ bu brau(^ft bo^ blofe l^ingugel^en, i(^ aber muß,

bei biefem fetter, toieber gurucJ, benfelben ^eg/^-^er e;§

empfunben ^at, toie obe einem, axx^ felbft ün einem fronen

Sage, ber ^ixäxoeg t)om S^i^tpta^ u?irb, ber toirb t>en "^uj^*

fpruc^ t)eS Äapuäiner;^ ni(^t fo bumm finben.

(Sonberbare ©efc^i^te, t)ie fi(^ gu meiner 3e!t

in 3ta(ien ^uttug

<lm $ofe ber ^^ringeffin t>on Ot. S . . . gu Tteapel befanb

fi^, im 3a^r 1788, al^ ©efeUf^afterin ober eigenttii^ aU
©angerin eine |unge ^Römerin, namens ^vanießU 71,..,

Soc^ter eineä armen inoaliben (Seeoffizier;^, ein fc^one^ unb

Qeiiivei(i)eß ^abc^en, bai^ ^ie Pringeffin Don (3t. £ . . . tue*
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gen eineß "Dlenfteö, ben i^r t)er ^aUv gegiftet, t)on früher

3ugent) an gu fi^ genommen unt) in i^rem $aufe erlogen

l^atte. "^uf einer ^eife, tpelc^e t)ie Ißrinjeffin in Öie datier ^u

^effina unt) t>on ^ier auß, von tjcx Witterung unt) t)em ©e*

fu^l einer erneuerten ©efunö^eit aufgemuntert, auf t)en ©ip=

fei t)eß '^tna mad^te, ^atte t)aß junge unerfal^rne "THaO^m

t)aß Unglücf, t>on einem Äat>alier, bem "^icomte von P . . .

,

einem alten ^efannten anß 'paxiß^ t)ev fi^ t)em 3uge anfc^loß,

auf taß abf(^euli(^fte unt) unt)erantn?ortli^fte betrogen ju

toerben; bergeftalt, Öafe i^r, toenige '3}Iont)en Darauf, hei i^rer

SRücffe^r na^ Tleapel, ni^t;ö übrigblieb, aB fi(^ Der Prin^^

jeffin, i^rer gtoeiten Butter, ju güßen ju tperfen unt) i^r

unter 5!ranen tien 3uftant), in t)em fie fi(^ befant), ju entbet*

fen, ^ie Prinjeffin, toelcä^e t)ie junge ©unöerin fe^r liebte,

machte i^r jtpar toegen t)er <Bd)ant)e; bie fie über ibren ^of

gebrad^t l^atte, t)ie b^ftisften ^ortourfe; tod) ba fie etpige

^efferung unb flofterlii^e (Singegogenbeit nnt) (^ntbaltfam*

feit für ibr ganse;^ fünftige;^ 2ehen angelobte nnt) ber @e=

banfe, ba;5 ^anß ibrer ©onnerin unb ^obltaterin t)erlaffen

SU muffen, ibr ganjlii^ unertragli^ toar, fo rj)ant)te fi(^ txiß

menfcbenfreunblicbe, 3ur "^ergeibung obnebin in folcben gdU

len geneigte ©emüt ber Prinjeffin: fie bob t)k UnglüdPli^e

öom ^oben auf, unt) t>ie grage toar nur, toie man ber (B^macb,

t)U über fie b^veingubrecben brobte, porbeugen fonne. 3n gal=

len biefer "^rt feblt cß t)en grauen, tpie befannt, niemaB an

^i^ unt) ber erforberli^en ^rfinbung; unt) wenige ^age

oerfloffen: fo erfann t)k Pringeffin felbft 3ur ^\)vmvettung

ibrer g^^nbin folgenben fleinen ^oman.

3ut?orberft erbielt fie aUnt)ß in ibrem $otel, ba fie beim ©piel

faß, vox t)cn %UQen mehrerer, 3« ein^m ©ouper eingelabe«
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ner ©afte einen ^rief : fte erbtfc^t unb überlieft i^n,unt) in^

Öem fie fic^ 3ur &gnoxa ^xan^eßta xoent)eU „©ignora,''

fpri(^t fie, „©raf ©(^arfenecf, ber junge "Deutfc^e, t>cv (Sie

öor 3toe( 3<^^t'en in SRom gefe^en, ^att au^ ^eneMg, too et

t)en hinter jubringt, um 3^re $ant) an. - "Da!" fetjt fie

l^ingu, inbem fie tpieber ju ben harten greift, „lefen Oie

felbft: eß ift ein eMer unt) toürbiger Äar>alier, t)or beffen "^n*

trag (ök fic^ ni^t gu f^amen brauchen/' ©ignora granje;^*

ta fte^t errötent) auf; fie empfangt t)etx ^rief, überfliegt i^n,

unb inbem fie t)ie ^ant) ber Pringeffin fügt: „Önabigfte,"

fpri(^t fie, „^a ber ©raf in biefem ©(^reiben erHart, ta% er

3talien gu feinem *33atertanbe machen fann, fo ne^me id) i^n,

oon O^rer ^ant), alß meinen ©atten anV - hierauf gel^t

ba^ ©(^reiben unter ©tücftpünfc^ungen von ipanb ju $anb;

j'ebermann erfunbigt fic^ nad) ber Perfon bei^ greier^, t)en

niemanb fennt, unb ©ignora granje^Ba gilt, t)on biefem

^lugenblicf an, für t)k ^raut t)eß ©rafen (3(^arfenecf. 'Drauf,

an bem jur *^nfunft t)eß ^rd'utigam^ beftimmten Sage, an

ipetc^em na^ feinem ^unf^e an<i) \ogUxd) i)ie ipoc^geit fein

fott, feiert ein SReifetpagen mit t?ier Pferben t>or: eß ift ber

©raf (S^arfenecf I 'Die gange ©efellf^aft, bie jur geier t)k^

\eß Zageß in bem 3immer ber Pringeffin t)erfamme(t tpar,

ei(t tjoU Tleugierbe an ^ie genfter, man fie^t i^n, jung un'O

f(^on tpie ein junger ©Ott, au^fteigen - instoif^en »erbreitet

fi($ fogteic^, burc^ einen porangefc^icften ^ammerbiener, t)aß

©erüi^t, t)a% ber ©raf franf fei unb in einem Tlebengimmer

^obe abtreten muffen, '^uf biefe unangenehme *3]Ielbung toen*

bet fic^ t)ie Prinjeffin hetveien jur ^raut; unb heit)e begeben

fi(^, nac§ einem furjen ©efprai^, in t)aß 3immer t>eß ©ra*

fen, tpo^in i^nen na6) "Verlauf von ettpa einer Otunbe ber
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Ptfeftet folgt. OnjtPifc^en wixt> bie ©efenf(^aft t)nxd) t)en

^außtavaliev Öet Prin^effin jur ^afel getat)en; e^ vevhveU

Ui fi(^/ toa^rent) fie auf txiS (oftbarfte unt) au;^gefu(^tefte be*

wtrtet toirt), t)ur^ t)tefm t>(e Tta^rtc^t, bafe ber junge @raf,

aB ein e(^tet beutfd^et $err, tpeniger fmnf al^ pielme^t ein

©onbetUng fei, ber bie Öefellfi^aft bei geft(i(^feiten tiefer

^rt ni<^t liebe; Uß fpat, um 11 U^r in t)er Tla^t, t)ie Tprin*

geffin, ©ignora gran3e:^fa an t)et ^ant), auftritt unb ben

»erfammelten ©aften mit t)er "Äußerung, bafe bie Trauung

bereitiJ tjollgogen fei, t)U grau ©rafin t>on (Sc^arfenecf oor*

ftellt. '5}Ian ergebt fic^, man erftaunt un^ freut fic^, man ju^

belt unt> fragt: bo(^ alle;^, tx)a^ man oon ber Ißringeffin unb

ber ©rafin erfahrt, tft, t)<i^ ber ©raf tpo^lauf fei; t)a^ er fi^

auc^ in furgem famtlic^en iperrfc^aften, bie l)ier bie ©üte ge=

liaht, fi^ 3U t>erfammeln, geigen tuurbe; t)a% bringenbe ©e==

fc^afte jebo(^ il)n notigten, mit ber grül^e be;^ nac^ften '3Hor==

gen^ na(^ "^^enebig, too i^m ein Onfel geftorben fei unb er

eine (Erbf(^aft gu ergeben ^be, 3uru(f3ufe^ren. hierauf, un*

ter tpieber^olten ©lü(ftoünf^ungen unt) Umarmungen ber

^raut, entfernt fic^ He ©efellf^aft; ml) mit t)em ^nbru^

t)eß Sage;^ fa^rt, im '^Ingefid^t ber gangen ©ienerfc^aft, ber

©raf in feinem D^eifetpagen mit t>iev Pferben toieber ah. -

(öe^ß ^oc^en barauf erhalten t)ie Pringeffin unt) t)u ©ra*

fin, in einem fc^tparg t>erfiegelten Briefe, t)ie 7ta^vid)t, t)a^

ber ©raf ©^arfenecf in bem ^afen t;>on "^enebig ertrunfen

fei. ^ß ^eigt, t)a^ er, nac^ einem fc^arfen 5^tt, t)ie Unbefon^

nen^eit begangen, fi(^ gu hüt)m; t)ü^ il)n ber @^lag auf ber

©teile gerührt unb fein Körper no<i) hiß biefen '^ugenblidP

im *3Ileere ni(^t gefunben fei. - "^lle^, toa^ gu bem $aufe ber

Pringeffin gehört, ijerfammelt fi^, auf biefe f(^re(lli^e Poft,
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3ur ^eitna^me unt) Äont)o(ation; Me TSrin^effin getgt ben

unfeligen ^rief, t)ie QJrcifin, bie oi^ne ^etpufetfein in i^ven

%vmm UeQt, jammert unt) ift untroftli^-; ^at |et)0(^ nac^

einigen ^agen ^mft genug, nad) '^enet)ig oB^ureifen, um
bie i^r bort zugefallene ^th\d}<i^ in ^efi^ 3U ne^men.-Äurj,

na^ "^erftufe t>on ungefähr neun 'JJlonaten (Pmn fo lange

bauette ber Tßro^eß) fe^rt fie ^uvucf unb jeigt einen aller*

liebften fleinen trafen ©c^arfenerf, mit xoeld)em fie ber

^immel bafelbft gefegnet l^atte. (Jin 'Deutfc^er, ber eine gro*

%e genealogif^e ^enntniß ^eineß "^aterlanb^ ^atte, entbedfte

t)aß ©el^eimni;^, t)aß biefer 3ntrige jum Örunbe lag, unb

fc^icfte t)em jungen ©rafen, in einer jierlii^en ^anb^eici^'*

nung, fein Wappen ju, tpel^e;^ t)ie ^äe einet "Bant bars=

ftellte, unter toel^er ein Äinb lag. ^ie ^<ime ^iett fi(^ gleich*

tool^l, unter bem Flamen einer ©rafin ©d^arfenecP, no^

mehrere 3«^^^ w ?Teapel auf; Uß ber ^icomte t)on P . .
.

,

im "^a^ve 1793, jum streiten "^Kale na^ 3talien fam unb fi(^,

auf '^eranlaffung ber T3rin3effin, entfc^lofe, fie gu heiraten. -

3m 3<i^tr 1802 fe^rten beibe nac^ granfreic^ gurücf.

?leu|a^r^tpunf(^eine:(^geuerwerferö an feinen

Jpauptmann, auß bem Oiebenjal^rigen Kriege

^o(^tx)o^lgeborner $err,

$0(^3ue^renber, ^o^gebietenber, '33efter unt)

©trenger $err Hauptmann

!

v5intemal unt) allbietpeil unt gleic^tpie, tpenn t)ie ungeftume

^afferflut unb beren f(^aumenbe bellen einer ganien^tat)t

Untergang unb ^ertpüftung brol^en unt) t)ann ber gitternbe
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Q3urget mit SRettung^toerf^eugen ^ergueftet nnt) rennt, um
too mogli^ t)en raufc^enben, braufenöen unt) etjümtm §tu*

ten (Bin^ait 3U tun: fo unt) ni^t ant)er;§ eile ic^ (Etx?. ipo^*

tpo^lgeboren bei t)em jetjigen 3ö^t*eötoe(^fel t>on t)er Untrer*

befferlic^feit meinet, 3l)nen getpit)meten (Jrgebenl^eit bereit*

tPiUigft unt) t)ienftbeflif[entU(^ft gu t>erfi^ern un^ in übet:'

zeugen, unt) t)ahei meinem $oc^geeI)rten ^etrn Hauptmann

ein ganje;^ '^Irfenal tjoll aller sur ©lucffeligfeif t)e^ menfc^^

liefen Seben^ erforderlichen ^et)ürfniffe anjutpünf^en. - (Eö

muffe meinem ^oc^gee^rteften ^errn Hauptmann tx)et)er an

puber t)er et)len ©efunt)^eit, noc^ an t)en Äugeln eine;^ im*

meru?a^rent)en ^ergnügen;^, toeber an bomben t)er 3ufrie*

ben^eit, tpetier an Äarfaffen t)er @emut;örul)e, noc^ an t)er

£unte eine;S langen Sebenjö ermangeln, ^ß muffen bie§eint)e

unfrer SRu^e, tiie panburenmafeigen borgen, fic^ nimmer t)er

3itat)elle 3^rei^ ipersen:^ nähern; ja, eß muffe 3^nen gelin*

gen, bie^ran(^een3^rerÄranfungen t)or t)erSReboute3^rer

£uftempftnt)ungen 3U offnen, ^aä (^iaciß 3l')teß ^o^lerge^n^

fei hiß in t)aß fpatefte "^Iter mit t»en Palifaben t)eß Oegen^

oertoa^rt, unt) t)ic (Sturmleitern be^ Äummer;^ muffen t>er*

geben;^ an t)aß ^^aoelin 3^rer greube gelegt toerben. ^ß

muffen (Eto. ^o^too^lgeboren alle, hei bem befi^tperli^en

^arfc^ biefei^ 2ehenß öorfommenbe l^epleen o^ne '33erluft

nnt) (öii)at)en paffieren, unb fe^le eß 5U feiner 3eitf toebet

ber Äat)allerie 3^rer ^ünf^e, no^ ber 3nfanterie 3^rer

Hoffnungen, no(^ ber reitenben "Artillerie 3^rer ^rojefte an

bem !ßrot>iant unt) t)en '5}Iunitionen eine^g glücfli(^en (Erfolg^^.

Obrigeui^ ermangle i^ and) nic^t, t)aß öetoe^r meiner mit

f^arfen Patronen gelabenen'Danfbarfeit 3U ber Oabe 3^re;ö

gütigen ^ol^ltoollen^ö lo^öjufc^iefeen unb mit ganaen Peloton:^
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t)er (^rfennttic^feit Öurc^ju^avgievm. 3(^ t)eral)f(^eue bie

$ant)0viffc bcr galfc^^eit, i^ mac^e t)mlßfannt)cäc\^ex'^cv^

ftetlung ab unt) bringe mit aufgepftangtem Bajonett meinet

etrgebenften ^itte in t)aß Bataillon Quarte 3^tet ^vmnt)>'

fi^aft nn, um MefelBe gu forcieren, bafe fie mir t)en ^atpla^

3^rer Q^etoogenijeit übettaffen muffe, too i^ mi(i^ lu mainte*

nieren fui^en toerbe, bi;ö t)ie unt)etmeit)lic^e *52line be^ "Ho^eß

i^ren (^ffeft tut unt) mi^, nic^t in t)ie £uft fprengen, xool)l

aber in bie bunfle Äafematte i)eß ©rabe^ einquartieren toirt).

'iöxß t)al:)in vev^avve i^ meinet

$0(^3ue^rent)en $errn Hauptmannes

refpeftmafeiger dienet 71. 71,

l^er neuere (gliicf tiefere) ^ert^et

3u £ . . e in ^tantvei^ tpar ein junger ^aufmann^öMener,

ß^arlei^ £ . .
.
, t)et bie gtau feinej^ Ptinsipal;^, eineS tetd)en,

aber bejahrten ^aufmann^, namen:^ 1^ , .
, , ^eimlii^ liebte.

Sugenb^aft unt) rec^tfd)affen, wie er t)ie grau fannte, machte

er ni(^t t)en mint)eften ^erfu^, i^re Gegenliebe gu erhalten:

um fo toeniger, t)a er burc^ man^e ^ant)e t)er ^anthavteit

unt) (g^rfurc^t an feinen Pringipal gefnüpft tx>ar. 'Die grau,

tt)el(^e mit feinem 3uftant)e, t)er feiner ©efunt)l)eit na^teilig

gu tt)ert)en bro^te, "STlitleiben l)aUef forderte i^ren ^ann un*

ter man(^erlei ^ortoant) auf, i^n auß t)em ^an\e ju entfer*

nen; t)er TRann fc^ob eine Steife, gu tpelc^er er i^n beftimmt

]&atte, t?on $Xage ju 3:age auf unt) erflarte ent)li(^ gang unt)

gar, t)aJ3 er i^n in feinem Somptoir nic^t entbehren fonne.

(Sinft ma^te $ett 'D ... mit feinet gtau eine D^eife gu einem
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Jreunbe auf^ £ant); er lieö ^en jungen S . . ., um bie ©e*

f^dftc ber ^anötung gu fü^rm, im 5<t«f^ jurücf. "^benbiS,

t)a fc^on alteiö fc^taft, ma^t fi(^ t)er junge "32lann, t?on xoeU

d)en (Empfindungen getrieben, toeife i^ ni(^t, auf, um noc^

einen (5pa3iergang burc^ t)en ©arten gu mai^en. (Er fommt

bei bem (S^tafgimmer t)er teuern grau tjorbei, er fte^t ftill,

er legt t)ie ^ant> an t)ie Flinte, er öffnet t)a^ 3immer: t)a^

$er3 fc^tDitlt i^m bei t)em '^nbM be^ ^ette^, in toel(^em fie

gu ru^en pffegt, empor, unt) furj, er begebt, na^ manchen

dampfen mit fi^ felbft, bie Sor^eit, toeil eß bo^ niemanb

fie^t, unt) jiel^t fi(^ au^ unb legt fic^ hinein. 7ta6:)tß, t)a er

f^on mehrere (Stunben, fanft unb rul^ig, gefc^Iafen, fommt

<xuß irgenbeinem befonberen ©runbe, ber l^ier anzugeben

gleichgültig ift, taß ^^epaar unertoartet n<i^ ipaufe jurücf;

unt) t)a ber alte iperr mit feiner grau inß @d)laf3immer tritt,

finben fie t)en jungen iE..., ber ft(^, t>on bem ©eraufc^, t)aß

fie tJerurfac^en, aufgef^recft, ^alb im ^ette ergebt, ©c^am

unt) "^^ertpirrung, hei biefem "^nblid, ergreifen ii)n; unt)

toa^renb t)aß (Ehepaar betroffen umfe^rt unt) tpieber in t)aS

Tlebenjimmer, auß bem fie gefommen toaren, oerf^toinbet,

fte^t er auf unt) jie^t fi^ an; er fc^leid^t, feinet £eben^ miibe,

in fein 3immer, f(^reibt einen furzen ^rief, in tpelc^em er

t)en Vorfall erflart, an t)ie grau unt) fließt fic^ mit einem

Piftol, t)aß an ber ^anb ^angt, in t)ie ^ruft. ^ierf^eintbie

©efc^i(^te feinej^ 2ehenß auß; unb glei(^tP0^l (fonberbar ge*

nug) fangt fie l^ier erft allererft an. "Denn ftatt i^n^ t)en

3üngling, auf t)en er gemünzt toar, ju töten, 50g ber (5(^u6

bem alten $errn, ber in bem ^leben^immer befinbli^ toar,

t)en @^lagf(u6 3u: iperr 1)... »erf^ieb toenige (Stunben

bamuf, o^ne baß t)ie Äunft aller '^rate, bie man ^erbeige*
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rufen, fmftantie gewefen tpcfre, i^n ju retten, ^unf Zage

nai^^er, t)a $err "Ö
. . . f^on tangft begraben tpar, erwachte

ber junge S . . ., t)em ber @(^u6, aber ni^t leben:^gefa^rU(ä^,

t)ur(^ t)(e £unge gegangen tpar: unt) toer bef^retbt tpol^l—

tpie fotl ic^ fagen, feinen (5^mer3 ober feine §reut)e? aU er

erfuhr, tpa;^ t>orgefanen tpar,unt) fi(^ in ben "Ernten ber lie*

hm grau befanb, um t)erenttx>il(en er fi(^ t)en Sot) l^atte ge*

hen tooUenl Tlai^ Verlauf eineß 3<^^^^^ l^eiratete i^n t)ie

grau; unt) beibe lebten noc^ im 3<i^t'e 1801, tpo i^regamilie

bereite, wie ein ^efannter erga^lt,mß 13 Äinbern beftant).

Mutterliebe

3« @t. Omer im norblic^en granfrei(^ ereignete fi(^ im

3a^r 1803 ein merftourMger Vorfall. 'Dafelbft fiel ein gro*

feer toller ^unt), t)er fc^on mei^rere '^Jlenfc^en bef(^at)igt

^atte, über ^toei unter einer $au;§tür fpielenbe Äint)er ]^er.

(2hen gerreißt er t)aß jungfte, ^aß fi(^ unter feinen flauen

im ^lute toalgt: ba erfd^eint, <i\xß einer ^^ebenftrage, mit

einem (Eimer Gaffer, ben fie auf bem Äopf tragt, t)U "BuU

ter, "l^iefe, tpa^renb ber ipunb bie Äinber loiölafet unO auf fie

jufpringt, fe^t t)en (Eimer neUn fi^ nieber; unt) außer*

ftanb 3U Pieren, entfc^loffen, ba^ Untier minbeften^ mit fi(^

5U t)erberben, umflammert fie, mit ©liebern, gefta^lt t)on

^ut unb S^a(^e, ben ipunb: fie erbroffelt x^n nnt> fallt, tjon

grimmigen Riffen ^erfleifi^t, o^nmä^tig mhen i^m nieber.

"Die grau begrub no^ i^re Äinber unt> toarb, in toenig Sa*

gen, ba fie an ber ^olltout ftarb, felbft ju i^nm inß @rab

gelegt.
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®rei ©ef^tc^ten'', fagte ein alter Offizier in einer ©efeU«

fi^aft, „fint) öon t)er %vt, baß id) i^nen gtpar felbft t>oUfom*

menen ©lauben beimeffe, gleic^too^l aber ©efa^r liefe, für

einen ^inbbeutel gehalten ^u tDerben, toenn i^ fie er^a^len

wollte. T>enn t)ie Seute fordern aliS erfte ^ebingung von ber

^a^r^eit, t)a% fie tDa^rf(^einli(^ fei; unt) t)od) ift bie ^a^r*

fi^einli^feit, tpie t)ie Srfa^rung lel)rt, ni(^t immer auf Oei*

ten t)er ^a^r^eit/'

„(^rja^len ©ie/' riefen einige 'JJlitglietier, „erja^len (3ie!"

- Öenn man tannU ben Offigier al^ einen Reitern unt) \(i)äu

jenötDÜrbigen "^Hann, ber fic^ ber £üge niemaB f^ulbig

mad)U,

'Der Offizier fagte lad^enb, er toolle ber ©efellfc^aft ben ©e*

fallen tun; erflarte aber noc^ einmal im ooraui^, H^ er auf

t)en Q^lauhen berfelben, in biefem befonberen gall, feinen

'^nfpru(^ ma(^e.

•Die @efellf(^aft t)aQeQm fagte i^m benfelben im öorau;^ ju;

fie forberte il^n nur auf 3U reben unb ^orc^te.

„^uf einem '32larf(^ 1792 in ber SR^einfampagne'', besann

ber Offt^ier, „bemerfte ic^, na^ einem ©efe(^t, ba:^ u?ir mit

bem ^eint)e ge^bt Ratten, einen Oolbaten, ber ftramm, mit

©etoe^r mt) ©epadP, in SRei^ unb ©lieb ging, obfc^on er

einen Oi^uß mitten burd^ t)ie ^ruft l)ane; tpenigften^ fa^

man ba^S £o^ oorn im 'Giemen ber 13atrontaf(^e, xpo t)ie^n^

gel eingef^lagen ^atte, mt> hinten ein anbere:^ im SRocf, too

fie toieber ]^erau)§gegangen tpar. "Die Offt^iere, t)ie i^ren

"^ugen hei biefem feltfamen "^InblidP ni^t trauten, forberten

i^n 3u tpieber^olten ^alen auf, hinter t)ie gront gu treten
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unt) fi^ t>erBtnt)en 3U laffm; ober t)et "JBenf^ t>erft(^erte,

baß et gax feine ©^meraen ^abe, un^ hat, il)n, um biefe^

PreUfc^uffeö tPiUen, tote ev eß nannte, nic^t von t)em SRegi*

ment ju entfernen. *5lbent):ö, t)a wiv inS Sager gerücft tparen,

unterfuc^te t)er herbeigerufene S^irurgu;^ feine ^unt)e;unb

fant), t)a6 t)ie ^uget t>om ^ruftfno^en, öen fie nic^t Äraft

genug gehabt, ju bur(^fc^lagen, surüdPgepretU, stoifc^en t)er

SRippe unt) t)er $aut, tDetd)e auf elaftifd)e^eifena(^gegeben,

um ben gansen £eib l)erumgeglitf(^t unt) hinten, t)a fie fi(^

am (Jnt)e t)eö S^ürfgrat^ geftoßen, 3U i^rer erften fenfred)ten

SRi^tung jurücfgefe^rt unt) au^ t)er $aut tpieber ^eroorge*

bro(^en tpar. '^(uc^ 30g t)iefe fleine 'gieif(^tpunt)e t)em Äran*

fen ni^tiJ aB ein ^unbfteber 3u: unt) wenige Sage t?erf(of*

fen, fo ftant) er tx)iet)et in S^ei^ unt) ©liet)/'

„'^xeT' fragten einige *3}IitgUet)er t)er @efeUf(^aft betroffen

unt) glaubten, fie Ratten nic^t rec^t gebort.

„•Die Äugel? Um t)en ganjen £eib ^erum? 3m Greife?''—
"Die @efellfc^aft ^atu ^li^e, ein &eläd)Ux 3u unterbriicfen.

,,^aß xoav tu erfte ©efi^i^te'', fagte t)er Off(3ier, inbem er

eine Prife 'Zahat na^m, unt) fc^toieg.

„^eim ipimmeU" ptat3te ein £ant)et)elmann lo;ö, „t)a l^aben

Oie re^t; t)iefe ©ef^i(^te ift von t)er '^rt, baß man fie nxd)t

glaubt r'

//^If 3«^^e Darauf,'' fpra^ t)er Offt3ier, „im 3a^r 1803, U^
fant) id) mi^, mit einem greunbe, in t)em glecfen Äonigftein

in ©a^fen, in beffen ?Ta^e, toie begannt, ettpa auf eine ()albe

(Btunbe, am 'iXante t)cß außerft fteiten, oieUeic^t brei^unbert

gufe l)o^en (Etbufer^, ein betra^tlic^er Oteinbru^ ift. "Die

'Arbeiter pflegen, hei großen ^locfen, toenn fie mit; ^erf-

"ieugm nidjt me^r l)in3ufommen fönnen, fefte Körper, befon==
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t>evS "ßfeffenftiele, in t)m SRfß 3U tpetfen, unt> übetlaffen ber

feilförmtg tpitfenöen ©etoatt biefer fleinen Körper t)aß ©e*

f^aft, ben ^lorf t)öt% t)on bem Reifen ab^ulofen. ^ß traf

ft(^, baß eben um biefe 3ett ein ungeheurer, mehrere taufenb

Äubiffufe meffenber ^locJ 3um gall auf bie gla^e beö (Elb:=

ufer^, in ^m (Bteinbru^, bereit toar; unb t)a biefer Qtugen*

blicf, tpegen t)eS fonberbar im ©ebirge tüiber^llenben ^on^^

netß xxnt) mani^er anbern, auß ber (Brfc^ütterung be^ (Erb*

rei^^ ^ertjorge^enber (Erfc^einungen, bie man nic^t heve^^

mn tanti; merftoürbig ift: fo begaben unter tjielen ant)evn

(Eintpo^nern ber ©tabt aud^ toir nnß, mein greunb unb i^,

taglii^ aben^ß md) bem (3teinbru(^ ^inau^, um t)en "Mo-

ment, ba ber ^tod falten toürbe, ju er^af^en. 'Der ^locf

fiel aber in ber 'JKittagöftunbe, txx mv eUn, im ©aft^of ^u

Äonigftein, an ber ^afel faßen; nnt) erft um 5U^r gegen

•^Ibenb Ratten toir 3eit ^inau:ö3ufpa3ieren un^ nnß na^ t)m

Umftanben, unter tenen er gefallen toar^gu erfunbigen. ^a;^

aber tpar t)i0 ^irfung biefe^ feinet Sall^ getoefen? 3ut>6r*

berft muß man tt)iffen,ba6 stpifi^en berSel:^tDanbbe:ö@tein=

htud)ß unb bem ^ette ber (Elbe nai) ein betrac^tlid^er, ettoa

50guß in ber breite ^altenber ^rbftric^ befinbli^ tpar/ber*

geftalt, t)a^ ber ^locf (weld)eß l^ier toi^tig ift) nid^t unmit*

telbar inß Gaffer ber (Elbe, fonbern auf t)ie fanbige Sla(^e

biefe;^ (Erbftri^^ gefallen tpar. ^in (Elbfa^n, meine sperren,

t>aß tpar t)ie ^irfung biefe^ gall^ getpefen, tpar, bur^ ben

^rurf ber £uft, ber baburi^ t)erurfa(^t toorben, aufiö^rocfne

gefegt tporben; ein Äal^n, ber, ettoa öOguß lang unb 30

breit, f^toer mit ^olj belaben, am andern, entgegengefe^ten

Ufer ber ^Ibe lag: biefe '^ugen ^aben il^n im <ö<int)e - waß

Jag i^? fie ^aben, am m^evm 3!age, no^ bie "arbeitet gefe*
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^m, wel^e mit Rebeln unt) ^al^en bemüht tparen, t^n tötest

betr flott 3u machen unt) i^n, t)om Ufer ^erab, toietier xnß ^af*

fet 3U fc^affen. (2ß ift tpa^rf^einlic^, t)aJ3 bie gan^e (Elbe (bie

Oberfläche t)erfelben) einen "^ugenblicf aui^getreten, auf t)aS

anOcxe flad^e Ufer übercjefc^toappt unt) ben ^al)n, at;ö einen

feften Körper, bafelbft gurücfgelaffen; ettpa tpie, auf t)em

^ant)e eine^ flai^en ©efafee^, ein (Stüd ^otj jurücfbleibt,

tpenn ^aß Gaffer, auf welkem eß fc^toimmt, erfc^üttert voixt)/'

„Unö t)er ^lo^", fragte bie ©efellfi^aft, „fiel nic^tin^^af*

fer tier (Elbe?"

I^er Offigier tpieber^olte: „Tleinl''

„eeltfaml" rief t)ie (5^efellfc^aft.

I^er £ant)et)elmann meinte, t)a% er t)ie ©efd^i^ten, t)ie feinen

(öai^ belegen follten, gut ju tpa^len toüfete.

„'I^ie tiritte ©efd)i($te'', fu^r ber Offizier fort, „trug ji^ 3U

im grei^eitiöfriege t)er ^ieberlanöer, bei t)er Belagerung oon

•^Inttxierpen t)\xx^ t)en iperjog pon Iparma. I^er iper^og ^tte

t)ie ©c^elbe, tjermittelft einer (5(^iff^brucfe, gefperrt, unt) t)ie

^nttoerpner arbeiteten i^rerfeit^ unter "Anleitung eine^ ge«

fc^icften 3taliener:ö t)aran, t)iefelbe t)ur^ Branöer, t)ie fiege*

gen t)ie Brücfe loi^ließen, in t)ie £uft ju fprengen. 3n t)em

'^ugenblicf, meine Ferren, t)a t)ie S^^rjeuge t)ie©^elt)e^er*

<ib gegen t)ie Brücfe anfc^u>immen, fte^t, t)a;6 merken (Sie

tpo^l, ein ga^nenjunfer auf t)em linfen Ufer t)er (3^elt)e,

t)i(^t neben t)em ^erjog t>on Parma; je^t, oerfte^en (5ie,fe^t

gef(^ie^t t)ie (E^plofion: unt) t)er 3unfer, ipaut unt) ^aar,

famt ^a'^ne unl) Q^epacf, unt) o^ne bafe i^m t)aß mint)efteauf

t)ieferSReife sugeftofeen, fte^t auf t)em redeten. Unt) t)ie(3^elt)e

ift ^ier, tPie (5ie toiffen toert)en, einen fleinen Äanonenf^ufe

breit/'
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„^immel, ^ot) unt) S^eufelT' rief ber £ant)et)elmann.

„^ifiV fprac^ Öet Offisiet, na^m Otocf unb $ut unbging

weg.

„$ert Hauptmann r' tiefen t)ie andern latent», „ipertipaupt*

mannT' - Oie wollten tpenigften;^ t)ie Quelle biefetr aben*

tetterli(^en ©ef^i^te, Öie et füt toa^t ausgab, tpiffen.

„£affen ©ie i^n/' fpta^ ein ^itgliet) Öet Q^efellfc^aft; „t)ie

@ef(^i^te fte^t in t)em "^n^ng su ©c^illet;^ ©ef(^i^te oom

"^Ibfall bet tjeteinigten ?liebetlant)e; unt) bet "^etf. bemetft

a\xßt)xüäli^, baß ein "Di^tet von biefem gaftum feinen ©e*

btauc^ ma(^en fonne, ber @ef(^i(^tf^teibet abet, tpegen bet

UnpettPetflic^feit bet Quellen unb bet Hbeteinftimmung bet

3eugniffe, genötigt fei, basfelbe aufzunehmen/'

©enetal ^eftetmann

3n„Chateauneuf,desgenerauxqui sont illustres dans

la guerre de la revolution" ftnbet man fe^t viel 'TliexU

toutbige;^ übet ben ©enetal heftetmann, bet untetbem

3unamen: bet gleifc^et t)ex '^ent>ee; hetannt toat. ^eftet==

mann, Reifet eß t)axin, ftra^lte aU ^eetfü^tet in t>en

©^luc^ten unb gotften bet '33enbee. (Et ^atte ein au;^ge*

jeic^nete;^ Talent füt biefe;^ 'Zevxain unt) toütbe meWei^t

auf fiac^em £anbe fein fo gutet ©enetal getoefen fein. 'TRxt

einet fc^onen, l^o^en, anmutigen ©eftalt vexhmt) ex petfon*

lic^e ^taoout im ^o^ften ©tabe; fein '^uge flammte bto*

l^enb, toenn W (3(^lac^t begann; feine (Stimme glic^ bem

tonnet, unb [eine ftütmif^e $i^e fiegte allenthalben, wo
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er fi^ an t)te ©pl^e fteltte. ^enn ftc^ ber Oteg nti^t f^neU

3U feinen Q^unften ergab, 30g er t)en S^ocf auö, ftretfte t)ie

^embarmel tote ein §teifü^er auf, na^m t)ie 3uget feine;^

Pfert)e;ö in ben '33lunt), faßte mit jeber ^anb eine gelabene

J3iffote, ^ing feinen großen Oabel an t)ie ^an^t unt) ftürgte

fi(^, an t)er <öi(>ii?,e feiner Äat>aUerie, in t)aö t)i(^tefte ©e*

brdnge. Oft fat) man i^n mit 500-600 ipufaren auf biefe

"^Irt in t)en geint) ^^ineinftürgen unt> allein toiet)er jurucR*

fommen, inDem er alle 2enU t>erloren ^tte unt) über unt)

über t)oll ^unt)en toar; oft trug er t>en "^rm in einer ^int)e

ot)er toar felbft aufö Pfert) gebunt)en, toenn er in ^ie ©(^lac^t

ritt. 'I^ie (3olt)aten, toeli^e erftaunten, t)aß er fo xo\xnt>ev^

bar mit t)em Seben au^ fo fielen (ö^\ad)Un baoongefom^

men toar, ließen e^ fic^ ni^t au^ret)en, t)aß er einen '^nnt)

mit t)em Teufel gemacht ^abe.

(Sonderbarer SRe(^tj^fall in (Englant)

22 tan toeiß, t)aß in (Jnglant) fet)er ^eflagte jtoolf ©efi^toorne

t)on feinem (3tant)e gu S'^i(^tern ^at, beren '^u^fprud^ ein^

ftimmig fein muß unt) t)ie, t)amtt t)ie (Jntf^eit)ung fi(^ nic^t

3U fe^r in t)ie £ange t)er3ie^e, o^^ne (Effen unt) Srinfen fo

lange eingefc^loffen hUihen, hiß fie eineß (Sinnet fint). 3toei

©entlemen, t)ie einige '^Keilen tjon £ont)on lebten, Ratten in

©egentoart von 3eugen einen fe^r lebhaften ©treit mitein=

ant)er; t)er eine t)ro^te t)em anbern unt) fe^te ^ingu, baß, e^e

tjierunbgtoansig ©tunben t>ergingen,i^n fein betragen reuen

folle. ©egen %hent) tourbe biefer (Jbelmann erfi^offen ge^^

funben; ber ^erba(^t fiel natürlich auf ben, ber bie*Dro^ns

67



gen gegen tl^n au^geffoßen i^atte. '33lan Bvad^te i^n jugefang*

n(^er ^aft, t)aß Ömc^t touröe gehalten, e^ fanden fi(^ nod^

mcl)rete^e«)etfe,unt) 11 ^eift^er tjerbammten il^n gum Sobe;

aUein Öer Btootfte beftant) ^artnacfig batauf, nt(^t ein^utDiUt*

gen, tpeil et f^n für unfc^ult)tg ^tette.

©eine ÄoUegen baten i^n, ©runt)e an^ufu^ten, xoamm er

t>ie;^ glaubte; allein er liefe fi(^ ni(^t darauf ein unt) be^arrte

bei feiner "^Ileinung. ^ß war fc^on fpat in t)er ?^a(^t, unb ber

ipunger plagte t)ie ^i(^ter heftig; einer ftanb m'Olid) auf unt)

meinte, baß e;^ bef[er fei, einen ©d^ulbigen lo^3ufprec^en,aB

llUnf(^ult)ige tjer^ungern ju laffen; man fertigte alfo t)U

Begnadigung au;^, führte aber au^ gugleid^ t)ie Umftantie

an, t)ie taß ©eri^t t)aiu gejtjjungen Ratten, ^aß gan^e !ßu*

blifum toar tx>it)er Öen einzigen ©tarrfopf; bie (Sac^e fam

fogar t)or t>en Äonig, t)er i^^n 3U fpre(^en tjerlangte; ber (Et)el*

mann erfc^ien, unt> nac^bem er fi^ t>om Könige t)aß ^ort

geben laffen, t)a6 feine '5lufri(^tigfeit nid)t v>on na(^teiligen

golgm für i^n fein follte, fo erja^lte er t)em ^onar(^en, baß,

aU er im "Dunfeln t)on t)er 3<JgÖ gekommen unt) fein ©e^*

toe^r loi^gefi^offen, cß unglüdlic^ertoeife liefen (Bbelmann,

ber hinter einem Bufc^e geftanöen, getötet l^abe. „^a W,
fu^r er fort, „tpeber 3eugen meiner ^at, noc^^ meiner Un=

fc^ulb ^atte, fo befc^lofe id), ©tillfi^toeigen 3U beobai^ten;

ober aU id) ^orte, bafe man einm Unf(^ult)igen anflagte, fo

toanbte ic^ allerg an, um einer t>on ben ©efc^tx)ornen gu toer*

t)en; feft entf^loffen, el^er ju t>er^ungern, al;ö t)en Beklagten

umkommen ju laffen." ^er Äonig l^ielt fein ^ort, unt) t)er

^t)elmann befam feine Begnadigung.
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©(ucffi(„3p^igenia"

%lß Q5\näß „Op^igenia", hie je^t dUß ent^ü(St mt) \)in^

reißt, in )^axiS jum etften "Jllale aufgeführt tourbe, fiel fie,

gUid) t)em '5}Za(^tperf t)e:^ unterften ber "SIlit^aßmM. „"^c^,

3p]^igema ift gefallen T' fagte ©lucf t?ott ^erstoeiflung ju

einem greunbe. - „3a, t>om ^immelT' anttnortete t)iefer;

unt) ein tx>a^rere;ö ^ort tDurt)e nie au;^gefpro(^en.

©ef(^icä^teeinejSmerftt)urbigen 3tpeifampf^

<)ev SRitter ^an^ Sarouge, '^afall t)eß ©rafen wn "^len*

fon, mußte in ^au^lii^en "^ngelegenl^eiten eine Steife über^

"^Heer tun. ©eine junge unt) fc^one ©ema^lin ließ er auf fei*

ner ^urg. ^in anderer ^afall t)eß ©rafen, 3<^^c>b ber Q^raue

genannt, t>erliebte fi(^ in t)iefe "Dame auf t)aß ^eftigfte. 1)ie

Beugen jagten t>or @eri(^t auj^, t)aß er 3u ber unt) t)er (5tunt)e,

t)e;^ unt) heß ^ageß, in t)em unt) t)em "^Honat, fi^ auf t)a;§

Pfert) t)e:ö Q^rafen gefegt unt) t)iefe 'Dame ju "^rgenteuil, too

fie fi(^ aufl)ielt, befu(^t ^abe. <öie empfing i^n <dß t)en @e=

fahrten il)re^ ^anne;^ unt) al^ feinen greunt) unt) geigte t^m

haß gange ©c^loß, (Et tx»ollte au(^ t)ie ^arte ot)er t)en ^a(^:=

türm t)er ^urg fe^en, unt) t)ie ^ame führte t^ felbft t)ai)in;

o^ne fi(^ t>on einem ^ebienten begleiten gu laffen.

(Sobalt) fie im Surm toaren, t)erf^loß 3<^^ob, t)er fe^r ftarf

toar, t)ie Sure, na^m t)ie 'Dame in feine '^rme unt) überließ

fi^ gang feiner £eit)enf(^aft. „3<»fob, 3doh/' fagte t)ie 'Dame

meinend; „t)u ^aft mi^ bef(^impft, ober t>ie @^mac^ tpirt)



auf t)i(^ BurücffaUen, fobatt) mein Tüann toieberfommt/' 3<i*

toh achtete ni^t tjiel auf biefe "Drohung, fe^te ft^ auf fein

J3fert) unt) fe^rte in vollem 3<*9^« jum^. Um t>ier U^r bej§

^otgen^ voax ex in t)er ^urg getpefen, unt) um neun U^r

öe^felben ^orgen:^ erfd^ien er au(^ beim £et>er t)eö Ömfen.
- tiefer Umftanb muß tool^l bemetft tperben. ipan^ iSa*

rouge fam en'Olid) t>on feiner D^eife jurucf, unt) feine grau

empfing i^n mit t)en leb^afteften ^etpeifen t)er 3artli^feit.

'^ber t>eß "^henH, aU iSarouge fi(^ in i^r ©(^lafgemad^ unt)

3U ^ette begeben ^atte, ging fie lange im 3immer auf unt)

niet)er, ma^te t)on 3eit ju 3eit t)a;^ 3ei(^en tiej^ ^xeu^eß t>or

fi(^, fiel gute^t t?or feinem ^ette auf t)ie Äniee unt) erja^tte

i^rem '^^lanne, unter Kranen, xoaß x\)x begegnet toax, ^ie\ex

wollte eß anfang;^ nx(^t glauben, t)0(^ ent)lic^ mn^te ex t)en

^^tpuren unt) tpieberl^olten ^eteurungen feiner Q^emal)^

lin trauen; unt) nun bef(^aftigte i^n bloß t)er Q^ebanÜe t)er

SRat^e. (Er t)erfammelte feine unt) feiner grau '33ertt)ant)te,

unt) t)ie "^Ileinung aller ging Öa^inau;^, t)ie @a(^e hex t)em

©rafen anzubringen unt) i^m i^re ^ntf^eibung ju über:=

laffen.

'Der @raf ließ t)ie 'paxtexen x>ox fi^ kommen, l^orte i^re ©riinbe

an, unt) nai^ t?ielem ^xn^ unt) ^erftreiten fällte er ben

©c^luß, baß ber l^ame t)xe ganje ©efc^ic^te geträumt ^aben

muffe, toeil e;^ unmöglich fei, t)a% ein '^Henfc^ 23 teilen gu*

rudflegen nnt> auc^ t)ie Sat, beren er bef^ulbigt tpurbe, mit

allen t)en ?lebenumftanben in bem furzen 3eitraum von

fünft^alb ©tunben begeben fonne, toelc^ejö t)ie einzige 3toi*

fc^en^eit toar, tpo man ben 3<^toh ni^t im @(^loß gefeiten

^atte. ^ex ©raf t>on "^lenfon befal^l alfo, baß man nic^t

tpeiter t>on ber (Sac^e fpre^en foltte. '^Iber ber C^itter £a=
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touge, ber ein "TÜann von $era xin^ fe^r empfinMic^ im

Ißimtt t)ev ^\)ve toar, tiefe e;^ n\d)i hei t»iefer ^ntf(^eit)ung he^

tpent)en, fonbem machte t)ie (Bac^e t>or Öem Parlament ju

Pari;^ an{)änQxg. ^kß Tribunal ernannte auf einen 3tpei*

fampf. ^er Äonig, t)er t)amat;Ö gu Olup;^ in gtanbetn tx>ar,

fanbte exmn Kurier mit t)em ^efe^l ob, t)en Sag t)e;ö 3tpei*

fampfö hiß ^u feiner 3urücffunft gu t)erfc^ieben, tpeil er felbft

babei lUQegcn fein wollte. 'Die ^ergoge t>on ^errp, ^ur*

öunt) unt) ^ourbon famen ebenfalls na^:) Ißaviß, uni t)ieß

Oc^aufpiel mit an^ufe^en. 3an ^tte jum Äampfpla^ t)en

@t. Äat^arinenpla^ getpa^lt unt) ©erüfte für bie 3ufc^auer

aufgebaut. 'Die Dampfer erfd)ienen t)om Äopf bi;^ 3U ben

güfeen getpaffnet. "Die "Dame faß auf einem ^agen unt) xoav

ganj f^tparg gefteibet. 3^r "^üxxn näherte fi^ it)r unt> fagte:

,/'5}latiame, in ^urer ge^t)e unt) auf (^ure '^erfii^erung fc^tage

i^ je^t mein £eben in t)ie ©(^anje unt) fe(^te mit 3<i^ob t)em

©rauen; niemant) tpeife beffer <dß 3^r, ob meine <öa^e gut

unt) gerecht ift/' - „S*^itter/' anttportete t)ie "Dame, „3^r

fonnt ^ud) auf t)ie ©erei^tigfeit (Jurer ©a^e pertaffen unt)

mit 3ut)erfic^t in t)en Äampf ge^en/' ipierauf ergriff Sa*

rouge i^re ipant), füfete fie, mai^te ^aß Seiten t)eß Äreuge^

xxn^ heQcih fi(^ in t)ie Oc^ranfen, 'Die 'Dame blieb tpal^rent)

^eß Q5efe(i)tß im ©ebet. 3()re Sage toar fritif(^; tourbe $an;^

(Sarouge übertounben, fo tpurbe er gegangen utxi) ixe o^ne

^arm^ergigfeit verbrannt. %lß t)aß gelb unb t)ie (Sonne ge*

l^orig gtoif^en heiterx Dampfern »erteilt toar, fprengten fie

an unb gingen mit ber 2anie aufeinanber lo^. "^ber fie toa^

ren hext)e %u gef(^i(ft, al^ bafe fie fi(^ Ratten toa^ anl)ahen

fonnen. &e Stiegen alfo von i^ren pferben xxnt griffen lum

©^tpert. iEarouge tpurbe am ©(^enfel pertounbet; feine
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Sreuttbe jtttetten für i^, nn^ feine ^van toar me^r totM
Uhent)\Q,%Uv et t)xang auf feinen ©egner mit fo oieter^ut

unt) ©ef^icfU(^feit ein, bajj er i^n ju ^ot>en toarf unt) i^m

t)aß ©d^toert in Me ^ruft ftiefe. hierauf toanbte er fi(^ ge*

gen t)ie 3uf^a«er unt) fragte fie mit lauter ©timme: Ob er

feine (5^ult)igfeit getan ^abe. '^Ue anttoorteten einftimmig:

„3a!'' ©ogleic^ bema(^tigte fic§ t)er ©^arfri^ter ^eß £ei(^=

nam^ be;^ 3afob^ urvO l^ing i^n an Öen ©atgen. SRitter Sa*

rouge tx)arf fi^ t)em Äonig ju S^^ß^«/ ^^^ f^^^^ ^apferfeit

tobte, t^m auf t)er ©teile 1000 £it)re^ au;§3a^len ließ, einen

leben;^langli(^en ©el^alt t)on 200 2meß au;öfe^te unt) feinen

(5o^n 3um Äammer^errn ernannte. Sarouge eilte nunmehr

3u feiner "grau, umarmte fie offentli^ unt) begab fi(^ mit i^r

in t)ie ^ir^e, um ©ott ju t)anfen unt) auf t)em "^Itar ju op=

fern, groiffart) erja^lt tiefe ©efc^i(^te, unt) fie ift Satfai^e.

©eiftererfc^efnung

3m anfange t)eß $erbfte^ 1809 tjerbreitete fi^ in t)er Q^e^

gent) tjon (5c^lan (einem (Statteten 4 teilen t?on Prag auf

t)er (Straße nac^ Oa^fen) t)aß ©eru(^t einer ©eiftererf^ei*

nung, t)ie ein ^auerfnabe aui^ (StreboHuf (einem 'Dorfe auf

t)em l^alben ^ege v>on (ö^lan nad) Prag) gehabt \:)abe. ^ieß

©eruc^t toart) ent)lid^ fo allgemein unt) fo laut, t)aß ent)li^

ein ^o^lobl. ^rei^^amt gu Oc^lan eine geric^tli^e Unter*

fu(^ung t)er ganzen (5a^e befc^loß unt) t)em3ufolge eine eigene

Äommiffion ernannte, anß Deren '^ften jum Seil, unt) jum

Seil anß munt)li(^en ^eri(^ten an Ort unt) ©teile, nac^fte*

]^ent)e ©ef(^i(^te gebogen ift.
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(Ein "Bauevtnahe t>on ungefähr 11 3«^t*en anß ©treboftuf,

mit Flamen 3^f^P^)/ ^efannt bei feiner gamilie fotx)o^l alö im

gangen 'Dorfe füt einen erjbummen 3^^9^^/ f<^^^^f f^^ 9^*

to6^nU(^ mit einem atten Onfet unt) einigen feiner &e\ä)voU

fter, t)on feinen (Eitern getrennt, in einer befonbern Kammer.

(^ineß ^a(i)tß mxt) er t)ur^ (3d)ütteln getpedPt, unt) tpie er

anß t)em Oc^tafe auffc^recft, fie^t er eine ©eftatt fi^ tang^^

fam t?om guße feinet ^ette^ fortbetpegen unt) im 'Dunfel

oerfc^tpinben. 3^^^V^h ^^^ ©c^tafen über alle^ ge^t, nimmt

eß getoaltig übel, fo muttPiltig geftort ju tperben, unt) in t)er

Meinung, t)ie ©eftalt fei t)er Onfei getoefen, t)er t^n t)abe

necfen toolten, fangt er ein, fi(^ laut ju beflagen unt) fi(^ t)er*

gleiten <B^evie fc^eltent) gu ©erbitten, ^er Onfel, ein alter

3nt>alit)e/ toac^t über t)em £arm ebenfalls auf, fragt giemlii^

barfd) nac^ ber Urfai^e, unt) t)a 3ofep^ i^n gu D^ebe ftellt,

toarum er il)n necfe unt) ni^t fc^lafen laffe, fo ergrimmt t)er

alte @olt)at, unt) na(^ einigen ^eteurungen unt) S^w^en,

t)a6 er t)on ni(^t^ toiffe, t)ie aber unferm 3öf^P^ ^^^^ ^l^*

leu(^ten tx>ollen, fte^t er auf unt), um feinen ©rünt)en ©e«

tDid}t 3U geben, nimmt er t>en ©tocf unt) verprügelt t)en un*

glaubigen ^errn Tleffen. 3^f^P^ f(^reit für(^terli(^, alle feine

©ef^tPifter tx>ert)en voad) unt) f^reien mit, t)ie (Eltern eilen

ooll "^ngft ^erbei, fie beforgen geuer ober "^Tlort», beruhigen

fi^ aber balt), ba [ie fe^en, t)a% nur ber bumme 3^\^V^ ^^

waß geprügelt toirb. <öie fragen nac^ bem '^nlaffe be^ Su-

mult:^; 3'^f^P^ ergci^lt fc^lui^jenb feine ©ef^i(^te; ber Onfel

flud)t laut über t)en Sügner; t)en (Eltern ift ber gall ju fpit*

3ig; 3um Unterfu(^en ift ni^t Seit, unt) t)a 3»f^P^ ^^^ \^^^

nem Oa^ nid)i abgebt, fo t>ereinigen fie fi(^ ber Äürge ^al*

ber mit bem Onfel, prügeln gemeinf^aftli(^ auf t)en ^rm=
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ften unt) fc^fifen i^n gu ^ette. 3n ber fotgenben Tla^t ge^t

berfelbe ©paß t>on nmem an^ 3'^f^P^ tpirt) tpieber getpecft,

fielet efne ©eftalt, ^att fie met)ex für ben Onfel unt), t)a er

t)xeßm<ii fetner @a(^e noc^ getolffer 3U fein glaubt, at^ t)a^

erftemat, fo beflagt er ftc^ no^ ungeftümer; Der alte Onfel

evwa^t, prügelt, t)ie (Altern fommen l^erbei, prügeln au^,

unt) 3ofepi^ flü(^tet f{(^, ein gutejö ^eil mürber al^ bie tjer?

gangene 7lad)t; in fein ^ett. 3n Öer tiritten Tla^t biefelbe

(Erfcl)einung, aber nii^t t>iefelben Prügel. 3n t)em ^opfe t)e^

bummen 3»f^P^^ enttoidPelt fic^ allma^lid^ bie 3beet)omet»is

gen Unre^te M (5(^tpa^ern, er f^tx)eigt bemnad^ unb »er*

fu^t eß, mit einem außerft t>ert)rie6li(^en ©efic^t, fobalb tx>ie

moglid^ toieber einguf^lafen, maß \\)m benn an^ gelingt

"Den 'Hag barauf fommt 3^\^V^ ahent)ß x)om gelbe nad)

ipaufe unb er^a^lt ber 'JJtutter, tote um bie 'JUittag^ftunbe ein

frember ^err 3U i^m gekommen fei, in einem tpeißen Hantel

unb mit fe^r bleid^em "^ngefii^te; tpie biefer, aU er fic^ an==

fangö t)or i^m gefür(^tet unt) bat>onlaufen toollen, il^m freunb=

li(^ 3ugerebet ^abe^ er folle fi(^ ni(^t fürchten, er meine e^

gut mit i^m unb tpolle i^n belohnen, toenn er l)übf^ folgfam

toare. %lß er jtc^ l^ierauf beruhigt, l^obe ber frembe ^err mit

tiefbetrübter *32liene gefagt, t)a^ er f(^on fel)r lange, lange

auf il)n getoartet l)ahe, t)a^ er i()m t)ie brei tjergangenen

Tlac^te erfc^ienen fei unt) je^t fomme, um t>on i^m einen

'Dienft 3u begehren, beffen ©etoa^rleiftung er ni^i 3u be*

reuen Urfac^ l^aben toürbe. borgen namlid^ mit (Sonnen*

aufgang folle er, mit einem ©paten perfe^en, auf^ §elb ^n^

au;öge^n unb an einem Orte, ben er il^m feigen toürbe, na^^^

graben; er toerbe bort ^enfc^enfno^en finben, an benen

fünf eiferne ^inge befeftigt waren; t)ieß wären feine ©e*
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beine, xxhev t)ie fein ©efft nun f^on feit 5(X)3a^ten o^ne

S*^u^e unt) ol^ne !)laft ^rumirre; l^abe er t)ie ©ebeine gefun*

Öen unt) ^erau^^genommen, fo folle er noc^ tiefer graben, tpo

er fobann auf fünf oerf^loffene irbene Srul^en ftoßen u?ert)e;

v>aß bamit 3u tun, tx)ürt)e er i^m fpater entbecfen. Tlac^Öem

er i^m ^kß ü\Uß gefagt, fei ber $err pl6^ti(^ tpeggefommen,

er tpiffe ni^t mol)in. "Die *5Kutter l^atte mit offenem ^unt>e

guge^ort unt) tjoKer ^ertpunt)erung i^ren 3ofep() betraj^tet,

toelc^er, t)a er fonft in t)ummer Unbel^ilftic^feit faum ein^lb

"Du^ent) ^orte aneinander ju reiben toufete, je^t mit ftie*

feenber !)^et)e, im reinften ^o^mifc^, feine @ef(^i^te tjortrug.

(5o un^eimlic^ i^x aud) bei t)er(^r3a^lung3umute fein mochte,

fo toitterte fie t)od^ al;^ nne fluge ^van in t)en t^er^eißenen

Sru^en fo ettoa^ t)on einem (5(^a^e, unt) um t)e;^ (5(^a^e;S

toitten befc^iofe fie, mit il^rem 3<>f^P^ gemeinfc^aftli«^ ba^

'^^benteuer ju befte^n.

•©en anbern "borgen in aller "Svn^e machten Butter unt)

©o^n, gehörig gum ©raben geruftet, fic^ auf unt) gingen

t)em Selbe gu, too ber ©eift fic^ l)atU fel)en laffen; faum toa*

ren fie t)or ba^ 'Dorf gefommen, aU 3ofep^ fagte: „(Si fe^t

boc^ IHutter, ba ift ber $err i^on/' - ,,^0?'' rief Ue "^nU

ter erblaffenb unb fc^lug ein Äreuj über i^ren gangen 2eih,

„$ier bi^t t>or un^,"' antwortete 3ofep^, „er ^at mir aber

gefagt, er fomme, unß gu fuhren/' 1)ie *3}lutter fai^e ni^tß;

ber ©eift, nur bem auöertoa^lten 3ofep^ fic^tbar, 3ogftillt)or

i^nen ^er. 'Die Steife ging querfelbein, einer ^eite 3U, t)iem
einem gelbtoege Einlief; bort fte^t 3t>fep^ ftill unb fagt ^ur

Butter: „^ier Butter, ^ier follen toir graben, fprii^t ber

$err/' "Die 'JJlutter, ^en ^ngftfc^toeife auf ber ©tirn, fe^t

t)en (Späten an unt) grabt ^aftig barauf lo^. (Sie mochte un*
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gefa^r 2(5(^u^ tief gegvcihen ^ahen, aU fie auf Sotenge*

Uine ftofet; t)er iperr fet)e t)em ^inge fe^v frennt)lic^ 3n,per*

fi(^ert 3oM ^^ ^ntter, tile fut t>U grennblic^feit t)e5

SOOjd^ngen 5^i^trn voenxQ ^inn ^at nnt) geifttic^e Sieber nnb

"^ve'ß nnt) ^ef^wornngi^formetn bnnt Önri^einanöer fic^

immer tantet in (^et)anten ^nfc^reit. ^ev ©ebeine n?nrt)en

immer mehrere, fie n?aren mit einem getoo^nli^en ©(^im*

mel übetjogen unt) jerfieten an ber £uft in '^(fc^e, nm beiden

^rm= unt) ^einro^ren, t)i(^t über t)en ^ant):: unt) S^tfeseten*

fen, tagen ftarfe eiferne ^ant)er. '^(uf einmal ruft 3^\^V^ in

t)ie ©rube hinein: „"^^lutter, t)er $err tPill, t)a6 t^r bortme^r

rec^t;^ grabet; bort, too er mit bem "Degen Eingeigt, ba liege

fein Äopf, fpri(^t er/' "Die '^Ilutter ge^orc^t, nnt) nad) dnU

gen (öi;>aUn\ti<i)en l)eht fie einen Sotenfopf ^erau^, beffen

(Stirn ein großer eiferner 5^ing umgibt. Tlun toar^ mit ber

Butter am (Enbe; mit jebem Änoi^en, t)en fie ^eraui^gegra*

hen, ^atU bie "^ngft nnt) ber innere Sormen fic^ gemeiert;

^Ib in '^ertoeiflung i^atte fie nad) bem (3(^abel gefu(^t,fein

%nhM gab il)v t)en '^e% fie tx)arf t)m (Spaten Y^n nnt) flo^

laut f^reienb bem "Dorfe 3U. 3«>f^P^ begriff bie Butter ni^t,

i^m tpar nie fo too^t in feiner $aut getoefen. "^l^ er t)m

fremben ^errn fragen tpollte, toa^ t)enn t)aß het)enUf toar

biefer tjerf^tounben; fopffc^üttelnb na^m 3c>fep^ feine fünf

SRinge um t)cn (Spaten, fpielte no^ ein toenig mit ber ^no*

c^enaf^e nnt) ging t)ann i'ubelnb bem Dorfe 3U. *X)ie fünf

Dringe tourben fpater bei t)en ©erlebten beponiert, v>o fie

no^ Je^t 3U fe^n finb.

%iß bie Äommiffion t)ie Unterfuc^ung biefer 0ef(^i(^te geen*

bigt ^atte, ol^ne t)ie (Sac^e felbft inß reine gebrai^t ju ^aben,

entf(^loJ3 fi(^ eine ^o^e "^^mti^obrigfeit, t)nxd) t)ie fünf Dringe
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aufgemuntert/ t)m vev^ei^enen fünf ^tu^en nac^gufpuren;

e^ xoavt) von "^mt^toegen toeiter na(^gegraben. 3m ^iopem*

ber 1809, tpo (^rgäfjler t)le Örube felbft gefe^n, voax man

fc^on 3U einer betrad)tU(^en Stefe gelangt, ^a t)ie tpeitere

gortfe^ung t)er 'Arbeit t)u Gräfte getx>o()nli^er Sageto^ner

überftteg, fo liefe man, um ni(^t t)en "^ortourf falber "^Tlafe*

regeln auf fic^ 3u latien, enblic^ gar Bergleute fommen.

"Diefe ertpeiterten t)en '^au unt) trieben ©ange red^t^ unt)

linf;^; ni^t lange, fo tooltte man e:^ ^aben ^o^l Hingen l^o*

ren, man grub unt) grub; umfonft, t)ie ^ru^en zeigten fi(^

ni(^t; man fam auf @^utt, t)ie Hoffnung xoud)^; t)er(3(^utt

tpart) t)ur^tx>ül)lt, er oerlor fi(^, bie Hoffnung fant 3n t)er

Verlegenheit, tporin man fic^ befant), fiel e;ö einem gefreiten

Äopfe ein, bafe (Bid^ä^e t^re Äaprijen ^aben, bie refpeftiert

fein toollen, baß fte nidjt |et)er ro^en Sauft in t)ie $ant)e lau*

fen, fonbern fi^ nur von fpmpat^etif^en gingern berühren

laffen, unt) tat ba^er t)en Vorfc^lag, t)en 3^f^P^ fommen gu

laffen, um fünftig bei ber 'Arbeit gegentoartig 3u fein,

^a man fc^on im ^ejember 3iemli^ toeit tjorgenidPt toar, fo

pachte man t)en armen 3wngen tparm ein, gab i^m einen

fleinen (Spaten in t)ie ^ant) unt) ^iefe il^n ^in unt) ^er ein

(5(^aufel(^en ^rt)e ^erau^^eben. "^Jlan oerfprac^ ft(^ fel)rt)iel

t)on biefer £ift, t)0(^ e;^ fcf)ien, aU toare e^^ t)em ©elfte me^r

um feine Äno(^en aB um t)ie Sru^en gu tun getoefen, t)enn

axx^ t)ie ©egentoart unfer^S 3ofepl^^ tjerpng nic^t;^, ^er 3U*

ne^ment)e groft ma(^te ent)lic^ t)em (3u($en ein (Enbe; im

gru^ja^r, befd)lo6 man, follte t)ie "Arbeit fortgefe^t toerben,

^at ei^ ]ct)od) unterlaffen. übrigen;^ ^at ber ©eift gegen 3o*

fep^ nic^t gang unbanfbar gejubelt, aB eß auf ben erften

^nblicf fc^einen mod^te; benn, toenn er i^m axt^ ben ge^off*
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ten ©c^a^, t>en et f^m übxigenß nie oerfprac^, entrücfte, fo

^atte et Ö0(^ tpat)rf^einUd^ oeranftaltet, t)a% ^U Seute t)on

na]^ unt> tjon fern ^erbeiftromten, um t)en fleinen ©eifter^

fe^et 3u fe^n unt) rei^ti^ ju bef^enfen.

Sf^atfel

^in funger 'Doftor t)er ^e^te unt) eine (Btift^bame, t)on

t)enm hin ^JHenfc^ toußte, Öaß fie miteinander in ^ett)attni;ö

ftant)en/ befanden fic§ einft bei t)em Äommantianten t)er

(3tat)t in einer sa^trei^en unt) anfe^nli(^en ©efettf(^aft. 1)ie

•Dame, jnnQ unt) fi^on, trug, wie eß gu t)erfelben 3eit ^ot)e

tpar, ein fleinet fc^tparse;^ (Sc^onpfiafter(^en im @eftc^t,unt)

gtpar t)i(^t über t)er Sippe, auf t)er rechten Oeite t)eß '5Hun=

t)e;^. 3rgent)ein 3ufalt oerantafete, baß t)ie ©efettfj^aft fi^

auf einen "^ugenblid auß t)em 3immer entfernte, t)ergeftalt,

t)a^ nur t)er Softer unt) t)ie befagte 1)ame t)arin jurucfblie^

hen, "^U t)ie ©efetlf^aft guru^fe^rte, fant) fic^, 3um a%e*
meinen ^efremt)en t)erfelben, baß t)er 'Doftor t)aß (ö^ön^

pPafter(^en im ^efid)te trug; unt) jtpar glei(^fattig über t)er

Sippe, aber auf t)er linfen ©eite t)e^ '52lunt)e^.

(©fe '^ufiöfung folgt)
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