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Q3omort.

>ü fragen, ob ic^ nict)t t>a^ Ceben meinet 93rubcr^

gricbrid) 9^ic^fd)c in einer öerfürstcn 'Jorm erlabten

fönnfc. ®ie gro^e breibänbige Q3iogra^)t)ie mit ben "^ften-

ftücfcn fei bod) bauptfädtUcI) für bcn <5or[cl)er beftimmt,

ber genügenb Seit ju beren Gtubium ^<xb^. 6^ ivären

in ben teufen 3at)ren fo oiete ynwabi^^etten über ba^

Ceben 9tie^fc^cg in beutfcber unb franjöfifcber eprad)e

verbreitet roorben, t>afi eö notwcnbig gctworben fei, autben-

tifc^e g^adjric^ten tveitcren Greifen jugängUc^ ju mad)en

unb 5tt>ar in einem «einen bö"btirf)en <33ud), t>ai fic^ aud)

bequem in eine frembc Gprac^e überfc^cn tajfc. 3d)

fonnte mic^ ju einer fold)en genjifferma^cn neuen gr=

jäbtung be^ Cebeng meine« trüber« nid)t fogicid) ent-

f^lie^en unb «>anbtc mid) be«balt> an "prof. Dr. grnff

öotjer in Ulm, ob er e« nid)t tun njoüe. ^r geftanb mir,

ha^ cg fein febntic^fter Qißunfc^ fei, wenigften« ein Gtücf

mi bem geben meine« '53ruber« neu ju erjö^len. ®er

junge 9^ie$fd)e unb feine ^crfe feien n)ie üerfd>üttet,

immer wäre nur öon bem fpäteren oereinfamten 9^ie^fd)C

bie 9?ebe, n>ät)renb biefer garnid)t rid)tig ju oerfteben fei,

wenn nid)t ba« QSilb be« jungen 9^ic^fd)e suoor fd)arf

umriffen in ber Seele bc« Cefer« feftftebe. Set) fteUte ibm

äu ber beabfic^tigten Schrift aUti 9Dkteriat jur T3erfügung,

ba« insn)ifd>cn in Briefen unb g^otijbüc^ern neu entjiffert
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toorbcn war. ^rofeffor Äoljcr wollte befonber^ bcn

jungen ®elet)rfen, ber fd)on in "^forfa unb fpäter in

Ceipjig fo übcrrafc^enb gute gelehrte Qlrbeifen oerfogf

^atti, aU £lniöerfttät^tel)rcr an bet Äanb feiner p^itolo-

gifc^cn 9^ieberfd)riften unb "QSorlcfungcn fc^itbern, oon

beren QScbeutung bcv erfte ^anb ber ^l)ilologica nod)

feine red)te 93orffellung gibt, bagegen n)ol)l ber zweite

unb britte, bie noc^ erf^einen follen.

3m Äerbft 1909 t)at mir Äotjer mit ber größten 93e-

geifterung oon feiner geplanten Scf)rift gefprod)cn unb

wenn er auc^ ben Äouptafscnt auf ben Unioerfität#le{)rcr

5u legen beabficbtigte, öon n)eld)em bie Ceute fo wenig

Wiffen, fo war esi bod) im allgemeinen ber junge 9^ie^ =

fc^e, ber Q3erfaffer jener Schriften anfang ber fiebjigcr

3a^re, ben er in warmf)cr5igfter Q[ßeife 5ur ©eltung bringen

wollte. „€^ ift ber ,erftc 9^ie§fc^c', ber ^ier rebet, ber

^reunb CRid^arb QBagncr^, ber 9lie^fd)e, ben ßrwin

9^of)bc fd)Wärmerifc^ geliebt \)at. ®er junge 9tiet5fd)e,

ber ^offenbe, oertrauenbe, ber mit einem ungetjeurcn

©lauben an feine 3bealc unb feine ^rcunbc mutig auf

bie 3»tunft loeiging, ber Kämpfer, ber fid) in ben erften

ftebjiger 3al)ren im ©cfübl feiner üppigften Sl'raft bcfinbet^

fo wie er einmal bei einem 'Sefuc^ in Q3afel einem ^yrcunbc

erfc^icn: „feurig, claftifcb, felbftbewu^t wie ein junger

Cöwc." — '•^Iber ber ^ob enbetc wenige 9}ionatc nac^

unferm 3ufammenfein plö^lic^ baö l'cben ^rofeffor Äol«

fter«, bicfc« reid)en ©eifteö unb treuen "tyreunbe^ bcg

9^ie()fcl)c-\!lrd)it>ei, Don wcld)em wir nocb fo 'vJlui^ge3eid)nctcö

erwarteten.

60 mußte id; uücb bod) mit bem (öcbanfcn vertraut

mad)en, ba« l'eben meinet ^rubcr^ von neuem ju er-

;iäblcn, unb fd)on fruber C?r,^äblte^ ju wieberbolen, — ftu

näd)ft füv'0 '^liiölanb, hau uiid) j^ucrft baruu» bat, bann

aber aud) für 'i)ciitfd)lanb. 9?iein '^Mid^lcin ift natürlich

cfwae! gan,\ nnbic>3 geworben, alö waü Ip^vc^. Jboljer bc«
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abfic^tigtc. 9^ur borin ftimmt meine '21u2ifüt)rung mit

feinen "Slbfi^ten überein, ba^ id) ^ier t>a§ QSilb bc^ jungen

glüdU^en 9iie$fd)c seic^nen njiti unb nici)t nur in einer

beftimmten ^criobe, fonbcrn in ber gefamten Seit oon
1844—1876, in bcn 32 glü(fU(^cn 3of)rcn feiner 3ugcnb.

Q3on bicfen fann n)o{)t nur id) rid^tig erjä^len, benn,

n?ie 'g=reit)err oon ©er^borff mir fagte, unb auä) grn>in

9?ot)be beftätigte: „QBir fennen nur fteinc 6türfe feinet

Ceben^, Sie ober alle^, tvai bie einzelnen Gfüdfe oer-

binbet."

3c^ ^öbe nun öerfud>t, alleg jufammen ju finben, wai
über meinen 93ruber in jener Seit erjäljtt unb geurtcitt

tt)orben ift unb immer fud^te id), oud) itmai minber (Sr-

freulic^eö ju erfahren, ©a^ ^abc i<^ aber fd)on jiemlid)

erfolglos oor 'iJlbfaffung ber großen QBiograp^icbänbe getan,

^t^ g^rcif)err öon ©er^borff im "Sluguft 1898 tjier njar,

um ©oet^e^ 150. ©eburt^tag in Q^eimar fefttid) ju be-

geben, fragte ic^ i^n, ben 9^ie^fd)c feinen Äcrjen^freunb

genannt unb n)etc^em er n>oi^t me^r anvertraut l)atU aU
aü ben anbern 'Jreunben, ob er mir nid)t ttrva^ llngünftige^

über meinen trüber mitteilen fönntc, mir fct)lte etvoai

6(^aften in bem lid)tcn Q3ilbe feinet ßcben^. darauf

fagte ©er^borff ernft unb tt)et)mütig: „3d) fann mic^ auf

ni^t^ beftnncn, er ttjar nur Cic^t, ber (BdjatUn toaxen

tt)ir, feine ^rcunbe, bie wxv i^n nid)t oerftanben."

Q3ieneid)t ftellt biefe eebengbefd)reibung ^auptfäd^lid)

ein Problem bar, taf^ ^riebrid) 9^ie^fc^e, ber unfre

gegemoärtigen 9)?oratgefe^c oerncinte, jebcnfall^ fie au^

ganj anbern ilnfergrünben l)erteitete alö tt)ie e^ bi^ ba-

bin gefc^e^en njar, t)a^ bicfer Umwerter aEer QBerte unfre

^eute gcttenbe 9JZoral bi^ in feine i^öd)ften unb feinften

'Jorberungen erfüllt t)at, nid)t anß irgenb tt)eld)em Stoange

cine^ „®u foUft", fonbern au^ einem freubigen 9'iid)t-

anberl-tönnen. 9!}?ögen anbre biefeö 'Problem ju löfen

fuc^en.
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3(i) wxü überhaupt feine 'iJlnftc^ten bringen ober ^^e»

weife für feine ße^re geben, ßine 'xReitje au^gesei^nctcr

©elefjrfer unb Sd)riftfteUer baben barüber 93ortreffUcf)eö

gefd)rteben, unb ioerben bie^ aud) in Sufunff tun. 3d)

wxü nur er5äf)len — in bem öorliegenben '23ud)e oon bem

jungen glürfUc^en 9iie^fd)c, in einem 1913 erf^ei=

nenben '23uc^e mit bem "^ifel „©er einfame 9^ie^f(^e"

üon ben fpäteren tragifd)en 3a^i'cn ber 93erlaffenbeif, tt)o

i^n fein Caut ber £iebe unb ^reunbfc^aft me^r erreid)te,

in njeld^en er aber ju feinen t)öc^ften Sielen emporftieg.

eitfabetf) g=örftcr'9^ie$fc^e

geb. '^{ie^fd^e.

QGßcimor, Januar 1912.
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Unfre Q3orfa^ren.

/^o mein '33ruber auf gute iberfunft fo großen QBevt

"^ legte uub bei)auv>fet t)at, ta^ aüt ^ugenb unb '5:üd)-

tigfeit au Ceib unb Seele buvd) ©enerationen t)i"'^ui''i)

müf)fam unb im S\!leinen burd) üiel "Jlei^, Setbftbejnjingung,

<23efd}ränJung auf QBenigeö, burd) »id 5ä{)e, treue ^ieber-

i^olung ber glcid)en ^Irbeiten ernjorben fei, fo fann man
fic^ benfen, mit weldier ©anfbarfcit unb Q3ere^rung er auf

unfre Q3orfa{)ren \ix\i> if)ren 9vcid)tum an ^ugenb jurücE--

blidte, unb tt)ie er ficb in allem '5üd)tigen bemütig nur als

beren ßrben empfanb. 9lo<i) im Satjre 1883 fd)reibf er

im 3aratf)uffra: „3mmer nod) bin ic^ ßurer Ciebc Srbc

unb Srbreid), blü{)enb gu Surem ©ebäc^tniffe oon bunten

n)itbJüad)fenben 'Sugenben, oi) ^\)v ©eliebteften!"

llnfer QSatcr Äart Cubiüig 9^ie^fc^e tt)urbc in fc^njerer,

gefat)r»oUer Seit in gUenburg am 10. öffober 1813 alö

Sot)n be^ 6uperintenbenfen Dr. ti)eol. 'Jncbric^ "^luguft

£ubn)ig 9^ie$fd)e, ioenige "Sage oor ber großen 93ötfer-

fc^Ia(^t bei Ceipsig geboren. Sitenburg, t>a^ nic^f n)eif

öon ßeipäig liegt, njar burc^ '$;ru))penburd)5üge oon ben

6d)aren ber 3urü(Jtueid)enben unb '5lüd)tenben feljr in

90'?itleibenfd)aft gebogen, llnfre ©ro^mutter 9^iefjfd)e fonnte

nie of)ne '23en)egung baüon fpred^en, mt unbeimlid) unb

furchtbar jener Äerbft gen)efen fei: 'fluten »on Gruppen
1*
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Rotten fic^ über bie ganje ©egcnb ergoffen; alle jene

büffern '?iäd)fe t)inburcl) i)äb<i man t>a§ eilige, eintönige

93carfd)iercn ber 9\egimentcr gct)örf, unb mit taufenb 'an-

liegen tlopfte "Jreunb unb "Jeinb an bie ßuperintenbentur.

QBie oiel 9?at unb Äilfe erroartete man »on bcm treuen

Seelforger, ju wie oiel Sterbenben tt)urbc er gerufen, um
ibnen bcn let3ten "^roft ju bringen. @ro§mütterd)en fagte,

tafi fie ha§ fd)auerlid)e ^oc^en an ben S^enfterläben au^

jener Seit nod) jahrelang in i^ren '5;räumen geljörf ^ahi

unb f(^recf()aft emporgefaljren fei. ©abei barf man nic^t

»crgeffen, ba^ bamal:^ (Silcnburg fäd)fifd) unb Sad)fen

9capoIcon!Ö 'vJllliierter tvar. ©er braufenbe 6iege^jubel

nad) ber 6d)lad)t, bcn bie ©loden üon Ort ju ort trugen,

rief beöt)alb bort gemifd)te Sm))finbungen l)err>or.

Unfern ©ro^üafcr 9^iel)fd)e t)aben mv nxdyt mel)r per-

fönlid) gcfannt, er mufj aber, ber £d)ilbcrung nad), ein febr

mürbiger, gütiger unb gclcl)vtcr 93cann gciucfen fein. Sr

erl)ielt bie tl)eo(ogi[d)e ©oftornnirbc auf 6n-unb einer

9?cit)e auögcjeid)ncter 6d)riften. OSorjüglid) mürben fpäter-

^in nod) gerühmt: „©amaliel ober über bie immermäbrenbe

'S)auer bcö Ü'bviftentbums!, pr Q3clc()rung unb Q3erubigung

bep ber gcgcnmäitigcn (Säbrung in bor tbeologifd)cn Oßelt."

(Ceipjig, bei) öupprian. 1796). 6obann „'53et)träge jur

'33eförberung einer wernünftigen ©cnfcnioart über 9\cligion,

&'räicl)ung, Untcrtbanenpflid)t unb 9)icnfd)enlcbcn.'" (QBei-

mar, bet) ©äbite 18114).

Unfer ©rofjv>ater 9iicl3fd)e mar ,^mcima( ücrbciratet unb

battc ^mölf 51'inber, von meUben aber smci in fvübftcr

3ugenb gcftovbcn finb. (ilnfre geliebte ©rofunuttcr mar

bie i^mcite "^rau.) (i'r crfranfte in feinem ficbjigftcn

l'cbcnsjabr ein einer heftigen örrföltnug unb ftarb nad)

üicv "^agcn am 16. 9?uir,^ 1S26. !3n einer tlciiien 6d)riff,

bie ein '^ngonbfreunb i^m ^um cb»onben ©cbäd)tniö fd)rieb,

mirb mit ber innigffen Q.knebrung [cineö (ibavaftenS ge

bad)t: „Ißer fo glüdlid) mar, "iMid'e in fein 3u»crcc( .^u
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tun unb feinet QBanbctö Seugc ju lucrben, ber mu^ ^c ouc^

rü()mcn, bic liebcnöipürbigcn (gigcnfd)aftcn feinet ©ciffeö

unb Äcväenö: ben frommen 6inn x>ox allem, ber bog ganje

ßcbcn if)m öerHörfe, jcbc '^flid)t i^m t)eitig madjfc, bei

jcbcr ^reube it)n bcfcelfe, unb it)m jeben 6d)mers ju

einem 9?ufe ber ©ottI)eit unb beg Äimmclö n)etf)te;

bog ^er5licf)e QBol)ttt)oüen, mit meldiem er freunblid) jebcm

90?enfd)en entgegen tarn, jcbem '53ebrängten, bem er (jelfen

tonnte, feine Äilfe bot, unb felbft für bie, bie itjm n)et)e

getan, ju bem ©ott ber 2kbe: betete; bie @erabt)eit, <33ieber-

feit unb 9\eblid)feit, mit it)eld)er er t>a^ 9\cd)te ftetä er-

griff unb i>a§ ®ute in feinen 6c^u^ na()m unb fein Qiu-

^ereö jum treuen Spiegel feines Snncrn mad)te; bie eble,

mit '5feunbtid)feit unb Q3efd)eibcnf)eit gepaarte QBürbe
enblid), mit )i>eld)er er unfre "Sldjtung jugleid) unb unfre

Ciebe gewann."

Unfre ©ro^mutter 3Ric^fd)e mar geboren am 11. ®e--

jember 1778. Sie ftammte aud) auö einer "paftorenfamilic

mit 9iamen Traufe, boc^ mci^ id) nid)t öiet mebr oon
biefen ilrgroßeltern, als ba§ fie fjeitere, tätige £eute maren
unb t>a^ bie Urgroßmutter burc^ il;re au0ge5eid)nete Mc^c
berüf)mt mar. 9^od) jetjt merben Oxejepte »on xi)v in meinem
Äau^^alt benutzt. ®iefe Urgroßeltern lebten nid)t mel)r,

als unfre ©roßmutter im 31. 3a^re il)re gmeite gf)e mit

unferm ©roßöater 9cie§fd)e einging, mes{)alb bie Äoc^jeit

in 9^aumburg ftattfanb, mo ber Cieblingebruber unfrer

©roßmutter bamals ©omprebiger mar. Sie f)atfe brei

93rüber unb eine Srf)U)efter, bie feljr fd)ön mar unb beren

^ilb nod) beute jeben 'Sefuc^er bcs! '21rd)iög erfreut. Samt-
Ud)e ©efc^mifter muffen aber gut au^gefeben i)abzn, benn
bic Urgroßmutter Traufe fd) reibt: „©ott i)at mir fünf
motjlgebilbete unb mo|)lgeratene ^inber gegeben." ^eibeg
ift rid)tig gemefen, benn jebe^ ber 5linber i)at if)r gbrc
unb g^reube gemad)t. ©er eine Sol)n mar „ber <Scgrünber
ber t)oigttänbifd)en 9^abelei- unb Sticferciinbuftrie. (Sin
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QBoI)Itäfer be^ QSoigflanbeö", tote banfbar eine Snfc^rift

5U feiner ßt)re bezeugt ®er jnjeite Sof)n, ©eneralfuper--

intenbent, ^rofeffor imb ©offor ber '5;f)eologie Traufe,

erff in ilönigsberg unb bann in QBcimar alö einer ber

9cad)foIger ioerberö, ftanb burrf) ©eift unb ®elet)rfamfeit

in t)ot)em '2lnfef)n. ©er brittc Sof)n iv-ar ein oorttcfflicber

Canbpfarrer, ber fcl)on bamats Q3erfu^e gemad)t i)at,

feinen ©emcinbcn nid)f nur Pfarrer unb Seelforger, fon=

bern aud) 'Serofer in allen njetflic^en ®ingen ju fein.

ilnfrc gctiebfe ©ro^mufter 9cie^frf)c jeidinefc ftd) burd>

gro^e geiftige Cebenbigfeif, 5l{ugt)eit unb n)a{)r()aff be--

^aubernbe Sberjensgüte aus. Sie war in erfter Sf)e mit

bem Äofabtjofaten Ä*rüger in QBeimar, einem rid)tigen

Q3ctfer "^lusuff oon Äo^ebue^, wenige 3at)re t»ert)ei--

ratet. 3u if)rer Ä)od);^eit fam Äo^ebue narf) 9'Jaumburg;

man i)at bie "^Inregung su feinem Stücf bie „fouffiten

öor 9'iaumburg" mit biefem Q3efud) bort in Q?erbin--

bung gebracht. 9lud) in i(}rer erftcn (g{)e erlebte unfre

©ro^mutter fd)n»ere friegerifd)e Seiten, ba burd) bie

6d)lad)t bei 3ena unb bercn Steigen QBeimar fo öiet

5U leiben f)atte. 3f)r einziger fleiner So^n ftarb, unb il)r

9J^ann, bereit« leibenb, erfrantte burd) bie £reigniffe beö

Oftober« 1806 fo fdnoer, ta^ er fid) nid>t wicbcr erl)olcn

fonnfc vmb 1807 ftarb. 9iad) feinem ^obe ging fie ju

iljrcm 93ruber, bem fpäteren ©cneralfupcrintenbenten

Dr. Äraufe, unb im 3^1) re 1809 heiratete fie, in ^weiter

(5l)e, wie fd)on cnuäbnt, unfern ©ro^oatcr ?^icl5fd)c. Sic

t)atte auf^er i(;ren fieben Stieffinbcrn nod) bvci eigne

Ä'inbcr. 3wifd)cn allen G^cfdnuiftcrn, ob auö erfter ober

jttjeifcr Gl)e, berrfd)te ein ungemein Uebcvolleö Q>erl)ältniiJ

tro^ ber grof^cn 9lltcre(untcrfd)icbc, bie ^^wifdjen i^ncn bc«

ftanben. ^JU« unfcr l^ater geboren würbe, war ber ältcfte

.^öalbbrubcr 28 3abre alt. I^er befd)oibonc lisoblftanb,

ber in ber Tvamilie 9iic()fd)e {)cvifd)tc, flammte uon einem

anbcrn i^albbruber unfcre« l?atcr« au« ber erftcn (f l)e bcö
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©ro^oatcrö, bcr in gugtanb ein f)übfd)e^ Q3evmögcn er-

worben i)atU unb bieg, alß er imüert)eiratet ftarb, allen

©efd)tt)iffern jugute tommen lie^. S>ic ©efd)n)iftcr unfrei

93aferg, bie id) oUerbingö nur im {)öf)cren Cebenöaltcr

fenncn gelernt i)cibe, jeid)ncten fid) burd) ein f)of)csi 9Diag

öon 6elbftbet)err[d)ung, Iebf)afte geiftige Sntereffen ;mb

ftarfen ^amilicnfinn aug, ber in ber rü^renbffen iöilf^be-

rcitfd)aft aüer "Jamiliengtieber unb bem fet)r guten 9Ser=

fe^röton untereinanber jum '^luöbrud tarn.

"SJiein trüber erwähnt oft feine polnif^e s2lbfunft, für

tt)cld)e er aud) in fpäteren Seiten 9^ad)forfd)ungen mit

guten Qxefultaten ^at anftetlen laffen. 3<^ felbft mei§

nic^tg 93eftimmteö barüber, meil Rapiere meinet ^rubcr^

nad) feiner grfrantung in 'Surin oerloren gegangen finb.

©ie 'Jamilientrabition erjät^tt, ba§ ein Sd^tac^jisc 9lidt

(pf)onefifd) 9^ie^!i;) fid) '2luguft bem Starten alä Äönig

öon "^oten befonberö angefc^loffen f)at unb üon if)m ben

©rafentitel ert)ietf. '2Uö bann ber ^ole ßtanigtauö ßeg»

jcpnßfi Äönig mürbe, üermicfctte fid) unfcr mptf)ifc^er Q3or-

fa{)r in eine Q3erfd)mörung ju ©unftcn be^ Sad)fen unb

beö ^roteftantiömuö. Sr mürbe jum ^obe oerurteilt,

^oi) mit feiner '^rau, bie foeben einen Soi^n geboren ^atte

unb irrte mit if)r jmei ober brei 3af)rc ftüc^tenb in ben

^leinftaaten '5)eutfd)tanbö umtjer, mäf)renb meld)er bie

Hrurgro^mutter ben {(einen Sof)n mit i^rer eigenen 93tit(^

nährte. So er5äf)tt ber 9J?pt()ug, unb unfer Urgro§»ater

9^ie^fd)e, ber alö 9ieun5igjät)riger nod) ©alopp ritt, folt

feine 9\üftigfeit auf biefen llmftanb jurüdgefü^rt ()aben.

£eiber fd)einen bie ©aten nid)t ganj ju ftimmen; jebenfaU^

ift nid)tö 93eftimmteg ju fagen, ba bag erftc fid)ere <S)atum

über ben llrgro^üater 9tie$fd^c unb feine 'Jamitie erft aug

bem 3af)rß 1709 ftammt.

9}?ein '23ruber legte oon ^inb^cit an auf biefe etma^

mt)tl)ifc^e polnifd)e5)erfunft einen gemiffen QBert Sr fd)reibt

im 3at)re 1883: „9}?an ^at mid) gelehrt, bie Äerfunff meinet
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93tutc!g unb ^^amenö auf polnifd^e ßöelteufc surüdjufütjrcn,

n3eld)c 9^ie^fp t)te^en unb öov met)r alsi tjunbert 3at)vcn

it)rc Äcimat unb it)rcn "iybel aufgaben, unerträglid^en

religiöfen 'Sebrücfungen enblid) njeicbenb; eö n>aren nöm--

lid) 'profcftanten. 3d) ivitl nid)f leugnen, t>cif} xd) alö

^nabe feinen geringen Sfols auf biefe meine :potnifd)e

"Slbfunft i)atU: rvai üon beutfd)em 93lute in mir ift,

rübrt cin§ig oon meiner 9}?utter, auä ber "JamiUe Oe^ler,

unb öon ber '2)^ufter meinet Q3aterg, auö ber 'Jamilie

^rauftv t)er, unb eö ujoUte mir fd)einen, aU fei ic^ in

allem '2ßefentlid)en frofjbem ^olc geblieben. ®afj mein

'Üu^ercs biä jet)f ben polnifc^en ^ppuö trägt, ift mir oft

genug beftätigt worbcn; im ^luölanbe, in ber 6d)wci5

tt)ie in Stauen, t)af man mid) oft alö ^olcn angcrebet;

in 6orrent, wo id) im QBinter »crroeilte, t)ie^ id) bei ber Q3e-

toölferung il Polacco; unb namentlich bei einem ßommer-

aufenttjalt in9JJatienbab mürbe i^ me^rmalö in auffaUenber

95>eife an meine polnifdje 'S'^atur erinnert: "^olen famen

auf mid) ju, mid) polnifd> begrü^enb unb mit einem i{)rer

93e{annten t>ermcd)felnb, unb (gincr, »or bem id) alleö

^olentum ableugnete unb mcld)em id) mic^ al« Gd^mei.^er

oorftelltc, fal) mid) traurig längere Seit an unb fagtc

enbli(^: „(&i ift noc^ bie alte 9?affe, aber t)aß Äerj bat

fid) ©Ott meifj mot)in gemenbet." gin flcineö öcft 9^^a-

jurfen, meld)cg id) als! Ä'nabe fomponierte, trug bie '•^luf-

fd)rift „Slnferer \JUtOürbcrn eingebend" — unb id) )uar

il)rer eingercnf, in mand)cvlei Urteilen unb ^Vorurteilen."

Q3on unfrem ilrgrofjoater 9^ict)[d)c fprad)en unfre alten

Tanten, bie i^n noc^ gctannt l)atten, mit <23egeifteriing

unb tonnten nid)f genug feine Sd)önl)eit unb ivürbigc

Q?ornet)ml)cit im l)ot)en ©reifcnalter rübmcn. ilnfrc

Q3ovfal)ren v>ätcrlid)er unb müttcrlid)cr Seite marcn fel)r

langlebiger 9^atur. Q3on ben mer T>aaren ber Urgrofj-

eitern ift ber eben crmäl)nte Urgrofjoatcr 90 Q,al)vc alt

gooorben, fünf locitcrc Urgroßmütter unb -Q3ätcr finb
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5tt)if(^en bem 75. unt) 86. Sa^^re gcftorbcn, unb nur jivei

finb ni(^t alt geworben. ®ie bciben ©ro^üätev erreichten

t)a^ 70. unb 72. '^a^v, bic ©ro^mutter müttcrlid)crfeixa ift

82 unb bie ©ro^mutter 9'Zict)fc^e 77 3at)re alt geioorbcn.

Hnfer 93atcr war iJjr jüiujfte:^ Mnb unb aU foId)eö

ber Ciebling ber ßltern imb ber neun älteren ©cfcl)tt»ifter.

(gr mu^ üon frül)er 3«genb an ein ungemein liebenö--

tt)ürbiger, begabter ^nabe getoefen fein, ber in ber 5lloftcr=

fc^ule 9?o§leben erlogen würbe unb bann in 5ballc ftubierfc.

'Qiüi noc^ erbaltenen Scugniffc ber Ce^rer in 9^o^lebcn

unb ber '^Profefforen in öallc rüt)mcn feine '33egabung,

feinen S^lci^, feine muftert)aftc Orbnung^liebe unb feinen nie

ermübenben Pflichteifer. 6r \)<itU eine ungett)öl)nticl)e 936-

gabung für 9}Jufif, unb i^ finben fid) nod) Heine harten

auö 9vo^leben, wo er bie "Jreuube Sonntag^ äwifd)en

Mrc^e unb 9Diittag^mabl äu einem oon il)m allein bt^

ftrittenen S?on^ert einlabet. Gpätcr mact)tc fein öorjüg^

lic^eö ^^antafieren auf bem S^laoier großen ßinbrurf;

eö foUcn aud> ^ompofitionen eyiftiert ^abm, boc^ t)abc

\6) fie im 9^acl)la^ unfeier 93?utter nid)t met)r auffinben

fönnen. Sr war ferngefunb unb ein großer "Jreunb öon

förderlichen Übungen, 5. 93. Sd)littfd)ut)laufen unb großen

'30'Jörf(^en. 6in 93eriyanbtcr, ber mit it)m in 9\o^tebcn

War, erinnerte fic^ nod) im 83. 3abre, weld)e großen

•Ju^touren fie miteinanber gemad)t bitten.

9'^ad)bem er bie (gj-amina trefflid) beftanben tjatte.

Würbe er ä«erft Jurjc 3eit Äau!^lel)rer bei Hauptmann
•Saumbad) in 'illtenburg, fobann Sr§iel)er am bortigen

t)er5oglict)en &»of. Geine brei Sd)ülerinnen waren "^rinje^

^^erefe (unoermät)lt geblieben), ^rin§e^ glifabett) (©ro^-

|)er5ogin oon Olbenburg) unb ^rinje^ ^lleranbra (@ro§--

fürftin Gonftantin üon 9\u§lanb). 3ii>ifd)en bem Cebrer

unb ben bolzen Sd)ütcrinnen blieb aucf) fpäter ein felpr

freimblic^eg Q3ert)ältniö, \x>a^ beibe ^eile eljrte.

1841 er|>ielt er auf bcfonbcre '^Seranlaffimg 'Jnebric^
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<2ßtt^elmg IV. bic ^farrffcüc in 9?öcEen. Hnfer 93ater

i)atU mit tiefem frommen gütigen Könige eine perfönUd)e

QSegegnung ge{)abt, t)ie offenbar auf beiöen Seiten roarme

Empfindungen t)eroorgerufen ^attc. (£r er{)telt barauf

ungett>öf)nlid) fd)neü „auf allerf)öd)ften 93efe{)l" feine

^farrftetle, unb man faf) gro^e ®ingc für i^n »orau^,

b. t). man erwartete, ba^ er aU fiofprebiger nac^ 93erUn

gerufen ujürbe. Sin 3ugenbfreunb fd)ilbert feine Er«

fd)einung in ber bamaligen 3cit: „Sr mar i)od) gemac^fen,

fcblanf, eine ebte, poetifcfee, oor^ügtic^ für "SO^ufif unb

©ic^tfunft begabte 'perfönUci)feit, jartfmnig, öoüer 9^ü(f-

ftd)t auf feine ganje "JamiUe unb mit ausge5eid)ncten

Q3crfe()r0formcn." gr befa§ gro^e fdjöne bunfelbraunc

*2lugcn, bie teiber fet)r turäfid)tig marcn.

3m Q=rüt)ling 1843 lernte unfcr 93ater unfre 'Butter

fcnncn, bie bamal^ oor furjem erft 17 3at)re geworben

war, unb norf) ein 3a()r 5ut)or t)cimlid) mit il;ren "puppen

gefpielt t)attii. "S)a fie nod) brei ältere Sd)meftern i}attc unb

im "Filter mitten 5mifd)cn fünf Sungen^ ftanb, mit benen

fie gelegentlid) nod) alle Spiele teilte, fo mar fie erft feit

furjer Seit ju ben (Srmadjfcnen geied)net morben. 5)ic

Q3rüber nccften fie immer nod) in fpätercn 3al)ren, wie

prad)tt)oll fie „Sd)littd)cn gefat)rcn" märe, maö man je^t

robcln nennt. 9^id)t weit oom ^farrl)au«i mu^ eine ibeale

0\obelbat)n gcmefcn fein, gegen t>a^ (i'nbe bin mit einem

'iJlbfat), über meld)cn unfre xD^utter befonberö fül)n unb fid)er

gefteuert l)aben nui^, bcnn alle jüngeren ©cfd^mifter wollten

nur mit bem üon \i}v gefteuertcn Schlitten fal)ren 'i211ö unfcr

93ater in jenem ^rübling mit einem älteren '•Jlmtöbrubcr

ber il)r "Patc War, unfre ©rofjeUcrn befud)te, fam bic

^ux l)olbcn Jungfrau berangcwad)fcnc "^ran.yufa mit

einem 9^elfenftoct bcrcin, um t)cn alten 'Patcnontel um
9?at ftu fragen, wa« ftc tun müffc, bamit er fo fd)ön

wie bei i(;m blübe. I^cr 9lnblict biefcr juginblid)cn brü-

netten Sd)önl)cit cnfj^ürfto unfein l^oter, fobafj er mit Ailfc



llnfrc 93orfaf)rcn. 11

jenc^ alten '^atcnonfelö oevfud)te, fxc öfferl njieberjufctjen

unb ftd) bann im 3uH 1843 mit xi)v öevtobte, — jum
ftiHcn ilummcr mancher t)übfd)cn "^oditer ber umlicgcnben

9\tttergütcr unb '^farrljäufcr, bie in bem »ornet)men

jungen *^farrer oon 9\ö(fcn i^r „3bcal" gcfeben t)attcn.

llnfre '3}cuttev '5ran§i^fa — "Jvönscbcn genannt — tt)ar

fd)ön unb gefunb, ooU veijenber Sd)etmerei unb ffammte

aus einem finberreicben '^farvt)au^. 3()rc Slfern, unfere

lieben ©ro^elfern '^aftor Oet)ler^, tt>aren ^ppen beffen,

roai man gefunbe 9;)icnfcben nennt. Äraft, ©cfunbljeif,

froher Cebenemut, bev bie ®inge nid)t allgu fcbtver nat)m,

waren bie Sigenfcftaften, bie jebev an ifjnen mit tyreuben

bemerfte. ®er ©ro^oater rvav Pfarrer in ^obtes, einem

fleinen 5)orfe, 2 Stunben »on QBei^enfetö entfernt. (5r

ntar ein l)eiterer, fluger 5D^ann, nod) oon ber alten ^Irt

bel)agUd)er '^farrt)erren, ber c^ burc^au^ nic^t alö Hn--

red}t empfanb, auf bie Sagb su reiten (fjinter it)m ber

9\eitfned)t mit ben ©eK)e{)ren), ober ein gemütlid)e^ ^ar=
tied)en Sfat ju fpielen. £r liebte Tlufit unb 'poefie, ol)ne

biefc fünfte felbft ju üben, unb mandie mufifaUfd)c 'Sluf-

füf)rung, tt)ic 5)at)bn^ 6d>öpfung, tt)urbe in bem "^farr^

^aufe *^obteö oon ^yrcuttben unb S^amilienmitgtiebern jur

allgemeinen ^reubc aufgefüfjrt. '^^luc^ gab eig jebe QBocbe

einen ^bcnb, xvo bie Slinber ©ebidite öortrugen, unb

öftere würbe ^b^ater gefpielt, jumeift nur »on t>tn eig-

nen Äinbern, ol)ne t)a% ein 'zDJangel an -ilfteuren bei ber

S^üUc ber S^inber befonber^ fühlbar geworben wäre. Üb-

rigeng war fein Äauö meiftens aud) »oll »on ©äften, bo

er bie ©efelligfeit fel^r liebte. (£r ift faff nie franf ge-

wefen unb wäre auc^ nod) nid)t in feinem ^weiunbfiebäigften

£ebcnßjaf)r an einer ftarfcn ßrfältung geftorben, wenn er

nic^t in i6infid)t auf feine ©efunb^eit fo ungtaublid) un--

»orfid)tig gewefen wäre. QBaö nun aber bie ©ro^mutter

Oet)ler betrifft, bie ta^ 82. 3al)r errcid)te, fo würbe in

ber '^at, wenn alle beutfc^en 'Jrauen fo gefunb wären
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n)te fte, txxß i)euffd)e Q3oH an Q3tfaUtät alle anbeten Q3öl-

fer übertreffen. Sie i)at elf ilinber geboren, alle Äinber

faft ein 3af)r lang felbft gefäugt, fein einjigeg Slinb öer-

loren, fonbern alte gefunb großgezogen, fobaß ber '2lnbUcE

biefer elf 5?inber au^ rcd)f t)erfd)iebenen Lebensaltern

{ha^ ätfefte iüar 19 '^a^xt alt, alö baS jüngfte geboren

ivurbe) mit if)ren kräftigen ©eftalten, blübenben Orangen,

ftral)lenben 9lugen unb il;rcr £o(fenprad)t bie '23en)unbe-

rung aller '33efud)er erregte. 9iatürlid) seigten fid) auc^

6d)atten bei biefer prad)toollen ©efunbljeit. '2llle elf

Äinber waren fe^r temperamentvoll, reid)lid) l)artnäcfig

unb eigenfinnig, fobaß eö nid)t leid)t tvav, mit itjnen auö-

gutommen. ^lud) unfereinanber entftanben oft Sd)it>ierig'

feiten; aber bcn Sltern gegenüber it>aren bie ii%!inber »oller

6t)rfurd)t unb bcbingungslofer llntcrorbnung, felbft alö

fic fd)on 6nüad)fenc üon brcifjig biö »ierjig 3af)fen waren.

'23ei unferen ©roßelfern Oelpler l)errfd)fe ein geiuiffer Q5>ol)l-

ftanb, ba bie ©roßmutter auS einer fet)r begüterten, 3af)r'

l)unberte lang in ber 3eit3er ©egcnb angefeffenen "Jamilie

ffammte; i\)V Q3ater, 9lmtSvat 5bal;n, i)att<i t)a^ 9\ifterguf

QBel)lit) atfii Eigentum unb eine föniglid;e ©omäne bei 3ei^

in '^ad)t. QUö fie ()eiratete, gab xi)v ber Q3atcr Gquipagc,

Äutfd)er, 5?(jd)in unb Sungfer mit, wai für eine beutfd)e

^Pfarrfrau ctioae: ungewöbnlid) war unb ift. "^lud) bie

älteften (?nfcl befamen einen rcijenben 'poni^wagcn mit

ben t)Q^u get)ijrigcn ^fcrbd)cn, bcn aud> bie Hrcnfel, mein

95ruber unb id), nod) oiel beimißt b^^ben; nur fpannten

wir Siegenböcfe bawor. Ceiber verlor aber ber Urgroß-

vater burd) bie l)arten 5\'ricgö;\eiten 1S06— 15 unb feine

außcrorbcntlidjc ©ufmütigfcit unb y^ilföbereitfd^aft lUu

bemittelten gegenüber ben größten ^eil fcineef QL^ermögenef.

®ie "Familien 9iicl3fd)e unb Ocbler u>aren rcd^t vev-

fd)ieben, ergän,^tcn fid) aber, u>ie wir jcljt cmpßnben, auf

glüctlid)e Q^ßcife. 'Samal« inbcffen batte ber ©roßvatcr

Ocl)lcr bod) einige 73eforgniffe. (i'g! war jwar viel für
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bcn llntcrnd)t ber ^inber getan tüorben, immer war ein

tüchtiger ©clef)rtcr alß £e^rer im ioaufe, "^O^ufif lüurbe

getrieben unb bei "Sifc^c mu§tc franjöfifd) gefproc^en

werben; aber ber Äauptafsent beö Hntcrricl)tg roar bod)

für bie Sö^ne bercd)net gewefen, unb bie ^öd)ter lernten

nur fo oiel, wie eö neben allen fonftigen fpesiell weiblid)en

Wirbelten, 9'^äf)en, Stiden uftt>. möglid) war. llnfre

9[Rutter Ijattc nun jwar mit bcn 5?naben £ateinifd) gelernt,

aber in anbern ^äc^ern war ber llntcrrid)t für fie siem-

lic^ mangeltjaft gewefen, unb burd) taß öiclc 3ufammcn>

fein mit ben 93rübern mu^ fie aud) etwaö oon beren '^Irt

unb Q^ßeifc angenommen traben. 9^un follte fie in eine

fcf)r gebilbefe unb in ben "formen fef)r Jorrefte "fVamilic

Jommen. 5llö eines '5;ageö bie Sd)wiegermutter 9^ie$fd)e

unvermutet §u Q3efuc^ fam, ftürmte '5ränjd)en ungeftüm

Ijerein, um fie allju fraftooU ju umarmen, fo ta^ ber

"Sefuc^ beinahe umfiel, ©er Q3atcr Oel)ler fal) biefcr öjcne

gebanfemooU §u unb fagte bann jur 6d)wiegermutter

9iie^fd)e: „Unfer 'Jrängc^en ift noc^ <itwa§ urwüd)fig unb

id) mu^ 3t)nen aU ©ärtner einer *23aumfc^ule fagcn, Sie

befommen einen <S>ilbling, auö bem 6ie crft ein oerebelteö

93äumd)en mad)en foUen." ®ie 9)^uttcr Oef)lcr Ijörtc biefer

'iRebemitOD^i^billigung 5U,wag fie auc^ jum'^lusbrud brad)tc.

^Iber bie 6d)Wiegermutter 9'?ie§fd)e fagte fröljlid) unb

liebeooU: „'5rän5d)en ift ein prad)tt)oUer QBilbling unb

ha^ ^rafföoüe, llrwüdjfige gefällt un^ befonberö gut."

^m 10. Oftober 1843, gerabe am 30. ©eburtötag unfrei

93aterg, war bie 6'bod)5eit unfrer Sltern. '2Uö t>ü'$ junge ^aar
burc^ alle (Stjrenpforten ber in 9?öden eingepfarrten ©örfer

^inburd), an allen bcgrü§enben ©cmeinben, £cl)rern unb

^inbern üorbei enblid) an ben Gtufen beö ^farrl)aufeö an»

langten, ftanb bie ältefte 6tieffc^wcfter unfrei 93aterö —
eine l)o()e, eblc(Srfd)einung— mit ausgebreiteten Firmen oben

an ber umfränjten 5:ür unb rief bem 17jäl)vigen 'Jrauc^en

feierlid) ju: „6ei unö gegrüfetim treuen 6d)WeftcrnbunbeI"
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/j^er erfte 6of)n unfrei* 6lfcm, 'Jricbrirf) Qßilf)elm^ 9tictj|"d)c, ift am 15. Oftober 1844 «ormittagö je^n llf)r

ju 9\öden geboren, — unter betn ©eläufe öer ©lorfen,

t>ic bie ©emeinbe jur ^cicr be« ©eburtötageö unfrei ba--

matigen preu^i[d)en 5?önigö 'S^riebrid) QBit()etmö IV. riefen.

93^an fann fid) benfen, ivie gro^ unfresi Q3ater0 "Jreube war,

ba§ nun gerabe ju feine« geliebten itönigö ©eburtötag

fein erfter öot;n geboren lourbe. (£r fagt bei ber 9iamen--

gcbung am Sd)tu^ ber ^aufe: „®u gefcgneter 9)Jonat

öftober, in n)Cid)em mir in ben oerfd)iebencn Sauren alle

bie iv>id)tigften ßreigniffe meince; Ccbenö gefd)ct)en finb,

baä, \\><xi id) beute erlebe, ift bod) txxi ©rö^effe, '^<x<i öcrr«

lid)fte, mein ilinblein foll id) taufen!! Ol) feiiger klugen-

blid, ol) tiJftUd)e ^cier, ot) unau2!fpred)lid) Ipeiligeiäi Q.\>erf,

fei mir gefegnet im 9'Jamcn beö Aerrn! — 93Jit bcm

tiefbciucgtcftcn Äerjen fpredie id) eß auö: 60 bringt mir

benn bicö mein licbcä i\'inb, bafj id) eö beut Äerrn u>eil)e,

9)iein <co\)\\, ^ricbrid) Ql^ill)elm, fo foUft ^w genennet

werben auf t'rben, iwx (Erinnerung an meinen fi3niglid)cn

7i?ol)ttbätcr, an beffen ©cburtßtag 'Su geboren murbeft." —
9?iein 73ruber mar t>on tlein an ein febr gcfunbeö

S^inb, batJ ber 9."'iuffer unb ber '^Imme mcnig 9iot mad)te,

aber erft mit 2',o 3al)rcn fpreduMi leinte; bann aber aud)
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qUx(S) ixtmüd} vidjÜQ. gr \x>av fe^r fväftig unb aU Heincv

Sungc fet)r leibenfdjaffüc^, wai er aber fpäter nid}t gern

^örtc, txx er ber Ttie$fd)e'fcl)en "Jamilientrabifion gemä^
fid^ frül) 5U bc{)crrfd)en lernte. QBenn er fpäterl)in ettoa^

£lngcfd)icfteei getan, etiuaö jcrbrod)en i)attt unb bafür

ouggefd)olten rourbc, fo würbe er ^wav fef)r rot, fagte

aber fein QBort, fonbcrn 50g fid) fd)>t»eigenb in irgcnb--

n)et(^e ßinfamfcit jurücf. 9cad) einiger Seit tarn er bann

mit befd)eibener Qjßürbe )t)iebcr l)croor, bat um <33er5eif)ung,

tuenn er fid) oon feinem ilnred)t überjcugt i>citU, ober

fd)mieg fict) im entgegengefcfjtcn "Jalle »öUig au^, 93kin

<Bruber bef)auptet öon feinem '^lu^ern, ba^ er in feiner

ganzen ^inberjeit n>ie ein richtiger "Sauernjunge aueigefetjcn

'i)Qbi, runb, braun unb rotbäcfig. ®aö reid)e blonbe Äaar,

ta^ xt)\n materifd) auf bie 6d)ultern fiel, milbertc ctwta^

ben ßinbrud feiner robuften Srfd)einung. S:)ätU er aber

nid)f fo n)unberfc^öne gro^e fpred)enbe braune -klugen unb

ein fo formöoUe^ '33cnet)men get)abt, fo nntrben '2lngct)örige

unb 2et)rcr faum in it)m fo frül) ii<i§ i^od)begabte, merf-

njürbige Slinb erfannt f^aben, t>a er fclpr befc^eiben unb

jurüd^aitenb tt>ar.

Seine erften Sugenbeinbrüde fc^ilbert er felbft in einem

fteinen Q3ud), „'iluö meinem i?cben'' betitelt, t)a^ er im

3a^re 1858, aU er nod) nid)t 14 3abre alt iüar, über

feine big babin gemad)ten (grlebniffe fd)rieb: „®ag ®orf
9?ö(fen liegt eine tjalbe Stunbe oon £ü^en bid)f an ber

Canbftra^e. QBobl jeber QBanberer, ber an i^m öorbei

feine Strafe 5iet)t, n)irft ii>m einen freunblid)en Q3lic£ ju,

benn eö liegt gar lieblid) t>a mit feinen umgebenben ©e-

büfd)en unb ^eic^en. Q3or allem fällt ber bemoofte ^ird)=

türm in bie '2lugen. 95501)1 fann xd) xxxxd) nod) erinnern,

Wie ic^ einftmalö mit bem lieben Q3ater öon Cüt3en nac^

9\ö(fen ging unb mie in ber 9Dütte beö QBegcö bie ©lorfen

mit ert)ebenbcn "^^önen t)a^ Ofterfeft cinjuläufcn begannen.

®iefer ^lang tönt fo oft in mir wieber, unb Qöet)mut^



16 ®cr junge 9iic^fd)C.

trägt mic^ fobann in ta^ ferne t:^eure Q3ater!)auö jurüd.

Qßie lebendig ftel;t nod) ber benad)bartc ©ottc^ader oor

mir! QKie oft fragte id), tüenn baö alte, alte £eid)en^auö

geöffnet würbe, nad) ben Q3al)rcn unb fdjttjarjen "Jlören,

nad) alten (§rabfd)riften unb ©enfmälern! '•Jlber tt)enn

jcbes <23ilb meiner Seele entn>cid)t, fo merbe id) boc^ nie

t)a^ traute '^farrgcbäubc t>ergcffen, benn mit mächtigen

©riffeln ift e^ in meiner Seele eingegraben. ®aö QBotjm

t)au^ war erft 1820 gebaut unb be^balb in fcl)r nettem

Suftanbe. 9T^el)rere Stufen füt)rten t)inauf jum *^arterrc.

dlod) tann id) mid) be« Stubierjimmerö in ber crften

(Stage erinnern: bie 9\eit)en Q3üd)er, barunter mand)e

QSilbermerfe, biefe Sd)riftrollen mad)fen biefen Ort ju

einem meiner Cieblingsplälje. ibinter bem Siau^ breitete

ftd) ber Obft- unb ©raäigarten auö, ein ^t)eil be^felbcn

pflegte im ^xüi)\ai)V unter QBaffer gu ftel)cn, unb gemöbnlid)

luar bann aud) ber Heller angefüllt. Q3or ber QBol)nung

erftrecfte fid) ber 5bof mit Sd)eune unb StaUgebäube unb

geleitete ju bem Q3lumengarten, in bcffen l^auben unb

Si^en id) faft immer öenucilte. Äinter bem grünen 3aun
lagen bie uicr '5eid)e mit '^ßeibengcbüfd) umgeben. 3wifd)cn

biefen ©cwäffern ju gel)cn, bie Sonncnftral)len auf ber

Spiegclfläd)e unb bie munteren '5ifd)lein fpielen ju fetpen,

baei luar meine größte ßuft. 9?oc^ mu^ id) ctmaö er-

ioäbnen, tüaei mid) immer mit gel)eimem Sd)auber erfüllte:

nämlid) in ber büffern Safriftci ber 5l'ird)e ftanb an ber

einen Seite tiai übermenj'd>lid)e Q3ilb beö l)eiliiien ©corg,

öon gefd)idter 5banb in Stein gegraben, ^ie l)c()re ©e-

ftatt, bie furd)tbaren Q[ßaffen unb ixii gebcimniäüolle ibalb-

buntcl licf^cn mid) ibn immer nur mit Sd)eu bctrad)ten.

ßinft, fo gebt bie Sage, füllen feine 'klugen cr|"d)rectlid)

gcfunlclt baben, [o bof^ alle, bie ibn angefcben l)äften,

mit ©raufen erfüllt luovben )uärcn."

•Sa« Qtöcfener 'Pfarrbauef mit allen feinen 3nfaffen ift

nod> allen, bie cö gefannt bi^ben, in ber fd>iJnf(en (^viiuie-
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rung; e^ rourbc boö „ibealc '^farvtjau^'* genannt. 3n ber

?at war e^ nid)t nur ibeal, fonbern ein tt)af)rt)aft gtücf-

licfeeö Jöau^, baß burd) bic ^errUd)e 9}tufif unfreß 93aferg,

burc^ feine reid)en geiffigen ©aben unb ticbensroürbige

Äciterfeif »erftärt tuurbe. ®en größten ^eil bes Sa^reö

lebte aud) unfre geliebte ©roftmutter 9iie^fd)e bort, bic

allgemein l)od)t»erel)rt würbe, unb eine Sc^roefter unfrei

93ater^ füt)rte mit öortrefflid)en ©ienftboten in n)af)rf)aft

muftergiltiger QBeifc ben Ä>aust)att. llnfrer "SJ^utter, bic

fid) übrigeng fd)nell ber 9cie^fd)e'fc^en "^Irt unb QBeife

angefügt \)atu, blieb oiel freie Seit, fo ba% unfer 93ater

öfter mit xi}X »erreifen fonnte, um iljr bic QOßelt ju seigen.

gine 9\eife nad) ber 6äd)fxfd)cn Sc^weij unb ein ftc^

baran anfd)lie^enber mel)riDöd)iger '^ufentl)alt in ©reeben

mit allen feinen ^unftfammtungen unb außge5eid)neten

Opern-- unb Sc^aufpielauffülprungen blieb unfrer lieben

SO^utter btö ans Snbe i^reö Ceben^ eine entjücfcnbe Er-

innerung. 3s>re "^Srüber ern)ä(;ntcn nod) im fpäteren Ceben,

tt)ic intereffant i()re Sd)n)efter baoon crjä^lt t)abe, obgleich

fte fonft jiemlid) betrübt waren, roie fetjr fid) iljr t5=rän5d)en

oeränbert l)atte, ba [xt wenig 3ntereffe mel)r für if)rc

^armtofen, t)ielleid)t cfmai berben Spaße geigte unb fo

„gravid) fein unb gebilbet" geworben war. ©a^ es unfrer

lieben ^Jcutter im allgemeinen leid)t geworben wäre, ftd)

in bie neuen Q3erf)ältniffc einjulebcn, i)af fie fpäterfjin fet)r

beftritten. 93or5üglid) reiften fxc bie Q3etet)rungen einer

Sd)wägerin, ber oon uns Äinbern übrigenö fel)r geliebten

$;ante 9^ofalie, oft jum QLöiberfprud). "2lber in ©egenwart

unfreö lieben QSaterß burfte man wenig baoon merlen

laffen, weil er au^erorbcntlid) fenfibel war, ober, wie man
bamalß fagte: fid) alleö fo fet)r ju Äerjen nal)m. €ine

©iffonan;^ in ber ©emeinbc ober in ber S^amilie war i^m

fo id)mer5lic^, ba^ er fi* bann in fein Stubiersimmer

jurüdjog, Weber effen noA trinfen unb mit niemanb

fprcd)en wollte. (3ab cß nun einmal in feiner ©egenwart

5örftcr--?Jic§fct)c, 5)er junge ^Jic^fdie. 2
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jtt)ifc^cn t)cr ermä{)nfen Sc^tüägerin xmb unfrer jugcnb--

lid)cn, fempcramentöoUcn xOiuffer einen tleinen ©igput, fo

tet)nfe er fid) jurüd, fd)Io^ bie Qlugen unb oerfentfe ftc^

in ganj anberc ©ebanfen, bamif er öon bem ©eplänfel

nirf)tg! {)örfe unb fa{). (Sin unbe[d)reibUd)er Sd)mer5 war
if)m bie "iReöoIution 1848, unb alö er in ber Seitung la^,

ba§ fein geliebter 5\'önig 'Jriebrid) <3ßilf)elm mit ber ^o=

färbe am Äut in Q3erlin f)erumgefat)ren roäre, brac^ er

in Ieibenfc^aftlirf)e tränen au^, »erlief ta^ Simmer unb

crft nac^ oielen einfamen Stunben fonnte er ipieber su

ben Seinen 5urücffe{)ren; man burfte \\)xn aber nidjt wieber

baöon fprecben. — Seine brei fleinen Mnber empfanb er

alö grö^teö ©lud. 3m Suli 1846 n>urbe i^ unb im S^e-

bruar 1848 unfer Heiner "SSruber 3ofep{) geboren, llnfer

93ater befct)äftigte fid) »iet mit unö, befonber^ mit feinem

ätteften Sot)n "Jri^, ben er „feinen fleinen tJreunb" nannte

unb n)eld)er aud) n>äl)renb er arbeitete, bei if)m fein burfte,

t>a er ftiü imb gebanfenöoü bem 93ater bei ber '•21rbcit

jufd)aute. Q3on feinet Q3aterä; „'50^uftfmad)en" mar er

fd)on als einjäl)rige^ 5?inb entjücft, fo t>a% menn er au^

unbeftimmten ©rünben fcf)rie, unfer Q3atcr gebeten mürbe,

Sllaoier ju fpielcn. "Sann mürbe "Jri^ mäuödienftill, fe^te

fid) aufrecht in feinem fleinen Qßagen unb öermanbte fein

^luge oon bem Spielenben.

(Snbe '2luguft 1848 traf unö ein gro^c^ ilnglüd. Unfer

Q3ater begleitete eineei '>2lbenbg "^reunbe nad) Äaufe. Q3ci

feiner 0\ücffct)r in t>a^ '^farrt)aufi! fam i()m an ber "Sür

unfer flcincr .sbunb ;^mifdicn bie "^^ütjc, ben er, feiner Ä^urj-

fid>tigfcif mcgcn, nidit gcfol)cn Ijattc. 6r ftolpcrtc unb

ftürjte rücfmärtß fiebcn ftcinernc Stufen auf baß "Pflafter

bcBi Äofcfii l)inab. Cfr 50g fid) babur(^ eine ®ct)irncr-

fd)ütterung ;^u, «on mcld)cr man 5unäd)ft annahm, bajj fte

nad) adUtägigcr 'iH^(tni(;o feine mcitercn folgen baben

mürbe. ?iad) einigen Q^lknbon aber fing er an ^n fränfeln;

büd) fam nod) bajmifd^cn eine ^eucrßbrunft in 0\öd'cn,
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hex toetc^er er fid) mit größtem Sifer beim £öfd)en betei-

ligte, foba^ feine fpätere ßrtranfung t)on bev ©emeinbe

immer irrtümlid) barauf 5uvü(fgefüt)rt ipurbe, taf^ er ha-

malst "^ag unb 9^ac^t in einem "Sciclje bi^ anö 5?nie im

QBaffer geftanben t)ätfe,um baö £öf(i)en ju leiten, ©aöCeiben

fing an mit "^l^j^jeiitlofigfeit unb t)eftigen 5^opffd)mcr5en, bic

er fonft nie im £eben gel)abt l)atte. '2lud) feine Sc^meftern

unb ßltern t)aben nici)t an Äopffd)mer5en gelitten, ber emp-

finblid)e '5:eil ber S^amilie 9'iict)fcl)e ivar ber "^D^agen. 9llö bic

Äopffd)mer§cn tro^ ber 'ijiräte unb ber Äom5opatl)ie, ber

bie S^amilie 9^ie^fc^c fet)r jugetan mar, immer mieber-

fe^rte, mürbe ber berüt)mte '^Irgt ^rofeffor Oppoljer au^

ßeipjig sugejogen. 6r ernannte gleid), ta^ c^ eine (§et)irn--

affeftion mar unb ba§ tai £eiben nid)t oom 9}^agen auö--

ging, mie bie "Jamilie annat)m, fonbern oom Äopf. 3u-

näc^ft gab '^rofeffor Op:pol5er oicl Hoffnung, ta ©eift

unb '53emu^tfein niemals gcftört maren. Q.v glaubte, t)a% bie

angegriffene Stelle im ®el)irn ficb auölpeilen mürbe, „e^

gäbe bann bort eine 9uirbe," mie er fagte. 3« ber '5;at

famen ba§mifd)en Seiten ber "Sefferung, b. l). fd)mev§enö''

freie '3:age, mo unfer 93ater feine ^rebigfen nieberfc^rieb

ober bie i^onfirmanben unterrichtete. 3m '5rü{)ling 1849

fing er aud) an, feinen 'Jri^ ein menig ju unterrid)ten,

ber ein ungcm5f)nlid)eö 3ntereffe für '23üc^er, Cefen unb

Sd^reiben jeigte. 3nt 3uni 1849 fing txx^ ßeiben an, fid)

fct)r §u öerfc^limmern, foba^ unfer lieber Q3ater fid> im

Stillen überzeugte, t)a% cö mit il)m ju Snbe ge^en mürbe.

£r fürd)tete gcmi^ nic^t ben '5;ob, aber er mar tief bttvübt,

feine inniggelicbte, noc^ fo junge "Jrau mit ben brci

fleinen Mnbern ol)ne Sd^u^ surüdjulaffen. Sr madbtc

fein "Seftament, beftimmte einen 93ermanbten, ben fpätcren

3ufti5rat ®äd)fel jum QSormunb ber Äinber unb bat feine

93^utter, unfrc liebe ©ro^mutter 9lic^fd;)e, mit ben innig-

ften QBorten, fein geliebte^ "Jränsdjen mit ben Mnbern ju

fic^ ju nehmen. Seine legten QOßorte maren noc^: „9JZuttcr,

2*
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benf an gränsd)en." gr ftarb am 30. 3uti 1849, elf

9}^onate nad) jenem fc^Iimmen Gturj unb mürbe auf bai

ticfftc betrauert, nic^f nur oon feiner "Jamilie unb ben

näd)ftcn "Jreunben, fonbem befonber^ auc^ öon feiner ©e-

meinbe, bie ft^ fd)on mät)renb feiner ^ranfi)eif in Seichen

ber Ciebe unb 95ere^rung nid)f genug tun fonnte. Siner

feiner liebften 3ugenbfreunbe fd)rieb mir nod) 1895: „3n

9^öcfen geraann er bur^ feine marme "^eilnafjme unb feine

begeifterten ^rebigten bie Äerjen ber ©emeinbe, bie in

feinem perfönlid)en unb 'JamiUenteben ein leuc^tenbe^

QSorbilb tjatte. Sein früher ^ob nad) einer langen Ceiben^«

jeit mürbe allgemein tief beflagt. <S)ie oon 'Trauer erfüllte

©emeinbe bei ber ^Segräbnifiifeier ffel)f nod) lebenbig »or

meiner Seele."

'2lber t>a§ Q^v^nh^U, tai unferm teuern 93ater jum

©ebäd)tniö gefagt morben ift, fcbrcibf fein Gobn ^riebrid)

faft oierjig 3al)re nad) feinem '5obe im Ecce Homo:

„3d) betrad)tc e^ aU ein gro^e^ 9?orred)t, einen fotd)en

QSater gehabt ju ^aben: e^ fd)cint mir fogar, t>a% fic^ ba-

mit alleö erflärt, maä ic^ fonft an Q3orred^tcn ^abi, —
baö Ceben, tai gro^e 3a jum l'eben nid)t eingered)nct.

93or allem, ba^ es für mid) feiner '2lbfid)t baju bebarf,

fonbem einc^ bloßen Qlbmarten^, um unfreimiüig in

eine QBelt t)ot)er unb jarter ®inge einjutreten: id) bin

bort 5U Sbaufe, meine innerfte £eibenfd)aft mirb bort

erft frei."

QBir blieben nad) bem '5;obc unfrei teuren 93aterö nocb

ad)t '^D^onate in bem geliebten '^^farrbauö. 3n,^tDifd)en

traf unfrc arme xOiuttoi nod) ein ;\mciter 6d)icffali3fd)lag.

3t)r jüngftcß lounbcrfdiöncö i\'inb, unfcr Q3rübcrd)cn 30'

fepb. ertranftc mcnigc $agc nad) feinem ^mciten ©cburti^-

tag infolge bea 'S)uvd)bnid)0 mcl)rercr 3äl)nc, bie fid^ alle

auf einmal burd)brängten. &"r ftavb Vl'>Oliri)/ ^w»c ^»-'c '^Ir^t

fonftaticrte, an 3abnfvämpfcn. Gebr mcvfunirbig mar

ein ^raum meine» 73ruber«5 TinH, ben er in feinem vier-
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jc^nfcn 3öt)rc in bem oben tv\väi)nUr\ ftcincn "Stograp^ie-

büd)lein niebcrfd)ricb. „3n ber bamdigen Seit träumte

mir, ic^ ^örte in ber ^ird)e Orgciton xvk bei einem 'Se-

gräbniö. ®o id) f)infab, tva^ bie Urfad)e ipäre, erf)ob fic^

^lö^Iid) ein @rab, xmb mein Q3ater im Gterbetleib entfteigt

bemfelben. Sr eilt in bie ^ird)e unb Jommt in furjcm

mit einem fteinen S^inb im 9lrm toieber. 0cr ©rabt)ügel

öffnet fic^, er fteigt l)inein unb bie Secfe fintt lieber auf

bie Öffnung. Sogleid) fd)tDeigt ber raufd)enbe Orgelfd)all,

unb id) enoad^e. '^Im "zOcorgcn erjäble ic^ eö meiner lieben

^DZutter; balb barauf ujirb 3ofe^b»i)en umvoljl, betommt
bie Strümpfe unb ftirbt in ivenigen Stunben. llnfer 6d)mer5

xvav ungetjeuer, mein bräunt n)ar oollftänbig in Erfüllung

gegangen." ®er fleinc ©arg beö Q3rüberd)enö ttjurbe

neben bem unfreö Q3aterg im Erbbegräbnis beigefe^t.

5)er 5ob biefeS fleinen 93ruberö, fo fur^ nad) bem großen

Unglücf, ta^ unö beß 93aterS beraubte, mad)te auf imS

olle ben fd)mer5lid)ften (finbrucf, fo ba^ t)a^ früber fo

glüdtid)c ^farrbauö immer bid)ter öon Sd)mer5 unb 'Trauer

umt)ültt würbe,

•Einfang '^pxil 1850 »erliefen n?ir 9?ö<len; ber 'Sag

bcS '21bfd)iebö unb ber ^Ibreife ^atU auf 'Jri^ einen un=

oerge^lid)en ginbrucf gcmad)t. (Sr it>ar in ber 9Rad)t

aufgeftanben, ^atU fi(^ felbft angefleibet unb 'mav in ben

Äof gegangen, wo bie ^od)be))a(ften QBagen mit rot

lcud)tenben Cafernen ftanben. ®er QBinb fang ein trau-

rigeS illagelieb, ber treue öunb t)eulte in jammeröollen

unt)eimlid)en 'Söncn unb ber 9}ionb blicfte bleid) unb falt

über baS niebere 9^ebengeböubc in ben großen gefpenftifc^

beleud)teten Äof unb all bie tlagenben 'Sönc t)inein. 3m
3aratl)uftra fet)rt nod) bie Erinnerung an jene fdjwcr-

mütige 9'iad)t unb biefc früt)ffen ßinbrüde jurücf.

„'tJitfo rebete i(^, unb immer leifer: benn id) fürd^tete

mid) oor meinen eigenen ©cbanfen unb Äintergebanfen.

©a, ^jlö^lid^, t)örtc i^ einen Äunb na^e {)eulen.
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Äörfc id) jemals einen Äunt) fo t)eulen? <33tein ©c-

ban!e lief jurücf. 3a I '2ltö ic^ ^inb tvat, in fcrnfter

Äinb^eif:

— ba ^örtc id) einen Äunb fo t)ciilen. £lnb fa^ tt)n

öud), gefträubt, ben ^opf nac^ oben, jitternb, in ftillftcr

9[Ritternad)t, wo aud) 5)unbe an ©efpenffer glauben:

— atfo tafi eö ntid) erbarmte. (£ben nämlid) ging

ber ooHe 'xOJonb, tobtfd)n)eigfam, über baö Äau^, eben

ftanb er ftiU, eine runbe ©tut, — ftiU auf flachem ®a(^e,

gleid^ alö auf frembem (Sigentume." —
So oertie^cn luir mit t)ei^en "Sräncn im frül)en 93^orgcn-

grauen unfern ©cburtöorf9\öden, ber für unfer ganjeöCeben

bic „traute Äeimaf unfrer ßieben" blieb. "Jür unö ttjar

ber ftillc '3^riebt)of mit ben ©räbern be^ Q3aterö unb beö

Keinen ^Sruberö bie „©räberinfet, bie fd)tt>eigfamc,'" n)ot)in

tt)ir ben immergrünen Äran^ gUtdlid)er unb fd)mer^lid)er

Erinnerungen trugen. Unfer Erbbegräbnis in 9\ödcn

fd)Ue§t fid) bid)t an bie uralte 5?irc^c an, bie eine ber

älteften ber '^romnj Sad)fen ift. S»ie mit 9\ofen unb

iüilbem QBein beranftc 90?aucr bitbet bic 9\üdjvanb ber

©räberftätte. Qßenige Gdjrifte baoon ift t)a§ alte Sd)ut=

t)auö, mo ber flcine fünfjät)rige "^ri^ nad) bem '5;obe

beö QSaterS Unterrid)t crl)iclt. '-^IIS mein QSruber unb

id) al0 Eni)ad)fcne einmal in 9\öden marcn, gingen gerabc

bie flcinen <S>orffinbcr, mit ben Äol,spantöffeld)en tlappernb,

in bie 9^ad)mittage;fd)ulc. 'Dlit Oxübrung bctrad)tete mein

<23ruber all bic tleiucn Q3lonbtiJpfc, jtvifd)cn ibncn ^atta

er ja fclbft einmal gcfcffcn. (fS u>arcn nun frcilid) bic

Äinber einer anbcrn ©encration, bic ba fo eifrig jur

6d)ulc liefen, aber fic fafjen nod) auf bcnfclbcn alten un-

bequemen 6d>ulbänfcn, bie c^ fd)on in meinet '23rubcrö

früljcften Äinbcrtagcn gab.

Q[ßae; mein Q3rubcr [pötcr bei ben immer toicbcr-

fcbrcnbcn '^^cfudjcn in bor alten iScimat cmv>fanb, l)at er

fo crgreifcnb auägcfprodjcn: ^'Pcr 9lnblicf ber Umgebungen
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unferer Äinb^eit erfcf)üttert unö: t)a€ ©artcntjau^, bic

Äird)e mit bcn ©räbcrn, bcr "^etcf) unb ber 'Ißalb —
bicö fcf)en mr immer al^ £eibenbe it)ieber. 93iitleib mit

unö felbft ergreift un:^, benn lüaö f)aben tüir feitbem allc^

bur(^ gelitten! llnb t)ier ftel)t jeglic^cg no^ fo ftiti, fo

etüig bo."



^tat>t unb 6d)ulc,

3m "JrütjUng 1850 famcn tvir nad) ^^aumburg, baö

nun unfrc neue fecimat fein foUtc. Hnfre @ro^--

mutter 9^iet3fc^c ivar in if)rer 3ugcnb bei ifjrcm CiebUngö-

bruber, bem fpäteren ©encralfupevinfenbenten Dr. Traufe,

in SRaumburg lange Seit ju 93efud) gen^cfcn, alö er bort

nod) als "Sioinprebiger ioirftc. 6^ t)affen fid) bamal^

'5reunbfd)aftßbanbe gefnüpff, bic aud) in bcr langen

3»t>ifci)en5eif nid)t jerriffen ioorben waren. 6o n)ät)(tc

unfre ©roßmutter 9^aumburg su il^rem <2öo{)norf unb

unfrc 'SJRutfer, bie fte fetjr Uebfe, folgte iljr gern bortl)in, fic

fagtc n)ie Qxutl) ju 9^aemi: „^o bu t)ingel)ft, ta will td)

aud) t^ingeljen." ®ie alte "Jrau ©etjeimrätin Jjepfluö, eine

Sugenbfreunbin unfrcr ©roßmutter 9iie^fdie, pflegte mir

fpätcr immer eine tjerjbemcgcnbe Sd^ilberung ju machen,

meldten ergrcifenbcn (Sinbrud unr bamalö bei allen

t)eroorgerufen t)ätfen. ©rofjmütterd)en, bie beibcn 'Xan-

ten, unfcrc liebe "^Jiutter (eine fd)öne junge QäJitmc

öon 24 3fll)vcn), mein Q3rubcr unb id), ivir alle mären

in tiefe Trauer gel)üllt gemcfen unb t)ättcn mit fo

ungemöl)nlid) grofjen fd)mcrmütigcn 'i!lugcn in bie QÖelt

gefel)en, bafj jcbcrmann gcfül)lt tjabe: t)ier miiffc ein

t)crrlid)er '3D^cnfd) gefd)lcben fein, ba^ er fo tief, innig

unb lange won ben Seinen betrauert mürbe.

e«s bauertc einige 3cit, el)e unfre 9[<iutter, mein
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trüber unt) td) un^ in t)ic ftäbtifc^c ßngc cingeroö^nten.

9Zaumburg an ber 6aalc tüor bamal^ nodj nicbf bic

freunbUc^e, üon 93illcnftra^en umgebene 6tabf, eö n)ar

noc^ oon <5BäUen umiingf, unb fünf fcfte "^orc fc^toffen

nad) allen Seiten t»on nad)fö jetjn bi^ frül) fünf ll^r bic

gan^e Q>to.t>t »on ber 'ilu^ennjelt ab. 9^ur ^eftigeö Cäuten

unb eine Heine Qlbgabe fonnfe, oft erft nad) langem

QBarten, ben "^orljüter bann nod) bewegen, bie "ijluljen-

ffe^enben einjulaffen, fo t>a%, rvcv abenb^ brausen bei

'Jrcunben in Q[Beinbergen ober Gpmmer()äufern tveiltc,

feine Sd)ntte fel)r befc^lcunigte, tvenn er t)a§ ©lödd)cn

l^örte, ba# öom fteinen 9^at^au2turm ba^ Sd)lie^en ber

^ore furj oorf)er anfünbigte. Um bic ^Ztabt l)erum »oarcn

tiefe ©räben, bann folgten fd)öne Cinbcnpromenaben, an

njelc^e ftd) ©arten, "Selber unb QBcinberge aiifd)toffen.

3n meiner Erinnerung erfd)eint mir ta^^ bamalige

9^aumburg alö eine ftreng d)riftlid)e, fonfcroatioe unb

fönigsfreu gefinnte 6tabt, eine 6tü§e beö ^^rone^ unb
beö "Slltar^, roenigffenö galt ta^ im Guperlatio »on ben

Greifen, in welche wir burd) unfrer ©ro^mutter 3"genb--

freunbfd)affen l)ineingetommen maren. SOian t)öre nur

bic begeifterte ßc^ilbcrung meineö QSruber^ üon ber 'Sln-

n)cfent)eif ^önig 'Jriebric^ '2ßilt)elm^ IV. in ben 93^auern

unferer 6tabt:

„Unfer lieber Äönig beefjrtc 9taumburg (1854) mit

feinem 93efud). ©ro^« Q3orbereitungen nnirbcn t)ier5u

getroffen. ®ie ganjc Sc^uljugenb war mit fc^warjen unb
Weisen Sd)leifcn gefc^müdt unb l)arrte fe^nlic^ beö l.'anbc^=

t>atcr^ unb war t>on früt) 11 £l^r auf bem xDtarffpla^

aufgeftellt. '•^Illmäljlid) trübte fid) ber Äimmel, eö ergo§

fd) ein 9\egen über ung alle — ber Slönig wollte nid)t

fommen. eö fd)lug 12 — ber Äönig fam nid)t; bei oielen

Äinbern ftelltc fic^ öungcr ein. g^ regnete oon neuem,
alle Strafen würben in 6d)mu^ oerwanbett; eö fd>lug 1

— bie Hngcbulb fticg auf^ ^öc^ffe. ßnblic^ um 2 begannen
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ptö^ü(^ aUc ©lodEcn ju löufcn, bcr Äimmel lächelte mit

tränen im '^üä nicbcr auf btc frcubig tpogenbe '3}Zcngc.

®a t)örfen tüir bie <2ßagen raffeln, ein tobenbeö „öurra"

burd)braufte bie Stabf, jaucbjcnb fct)n)angen tt)ir bie

SOZü^en unb brütifen nad) QSermögen unfercr Äe^ten mit.

gin luftiger QBinb fe^te bie un5ät)ligen "Jahnen, bie oon

ben <S)äcbern ^crabwinffen, in Bewegung, bie gefamten

©locfen brummten, bie mä^tige xOcenfctienmaffe fcbrie unb

tobte unb fd)ob förmlid) bie Qffiagen nad) bem ©ome ju.

©ort maren in ben Äird)ennifcl)en eine gro^e '^n^ai)l

Heiner SO?äbd)en in ttJeißen Kleibern unb mit QSIumen-

tränjen im öaar ppramibal aufgeftellt. "Ser Äönig ftieg

I)icr aug, meinte mit einem 'Slicf auf bie '3)^äbd)en, „er

fäme ftd) mie ein ^rofop »or," belobte bie Q3orbereitungen,

unb begab fid) in bie für i^n vorbereitete 9Sot)nung in

ber "^omprobftei. *2lm "^Ibenb mar bie ganje Staiit

iUuminiert. Ungemein öiete 93tenfd)en burdimogten bie

Strafen. ®ie Äran5''^t)ramiben am 9\att)au0 unb ©om
maren oon oben bis unten mit i?ämpd)en bcbedt. (Sine

9}^enge ^ranspaventö gierten bie Sbäufer. 'iJluf bem

•Somplaf) mürbe 'Jeucrmerf ange^^ünbet, fo t>a% ber büftere

®om oft in gciftcrtjafter Q3eleud)tung t»or un^ ftanb/'

QBcnn mein 'Bruber fic^ mit fotd)cr 'Segeifterung über

biefcn föniglid)en ^Sefud) auebrüctt, fo mu^ man nid)t

oergeffen, tafi er baju ein befonbere« 'Qlnred)! ju ()abcn

glaubte. Äönig ^nebrid) Q:Csit()elm IV. mar, mic fd)on

frül)cr erjälplt mürbe, bcfonber« gütig gegen unfern ^atcr

gemefen, "Jrit) i)atte: be0t)alb bie QSornamen be^ Äönig^

crbaltcn, ;\umal txx er an einem feiner ©cburtötagc ge-

boren murbc. 0cn Ictjtcrcn Umftanb cmpfanb mein

'Brubcr ftctei als febr angenehm, bcnn baburd) mar

feine ganje Äinbl;eit binburd) an feinem ©eburtatag

feine 6d)ute, fo ba^ biefcr '3;ag immer bcfonbere feftlid)

in unfcrm 5Sau^ begangen mürbe, bem Jl'bnig unb unfcrm

lieben '^ri^ ;^u Sljrcn.
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®cr ^rciö, in n>eld)cm it)ir in ^f^aumburg lebten, njar

fein paftorakr, fonbcrn ber be^ Oberlanbe^gericbt^, ba^

bamal^ 9taumburgö gcfcnfd)aftUd)c Q3ei'()ältnif|'c bc-

^errfc^tc. Hnfrcr ©ro^muftcr 3ugenbfrcunbc gebötfen

birctt ober inbireft baju. 3rf) t)ebc befonberö 'Jrau ©c«

f)cimrätin "^inber ^eroov, eine geiffooüe, Uebeneroürbigc

^rau, bie bem Äerjen unfrcv ©ro^muttcr fet)r nal)e ftanb.

^eibe »aren bee^alb beftrebt, il)re beiberfeitigcn fleinen

ßnfet unb ßnfetinnen mit einanbcr bcEannt ju machen,

bie fi(^ nun n)ieber in inniger "tyreunbfd)aft fanben. ®ic

©et)cimrätin ^inber befa^ jwei Snfet im "Sitter unfrei

'5ri^, QBilbelm ^inber unb ©uftao i^rug. Q5>eld)en ftarten

Sinbru(f biefeö kennenlernen auf ben älteftcn biefer beibcn

3ugenbfreunbc machte, fc^ilbert biefer felbft in einer

fleinen 93iogrQpt)ie, bie er ju gleid)cr Seit wie mein

93ruber im oierjebntcn Ceben^jafjre fcbrieb: „3c^ mu§
bier suoörberft eine^ ber widifigften ßreigniffc meinet

£eben^ erhabnen. 3d) ttjar nämlid) zufällig in bem
©arten meiner ©ro^mutter mit einem Änaben befannt

geiporben, ber mir feitbem ber liebfte unb treufte 'Jreunb

meinet ßebcn^ gemefcn ift unb gett)i§ aud) ferner fein

n>irb. ©iefcr Änabe, mit 9^amen ^riebrid) 9cie^fd)e,

i)at feitbem auf mein ganjeö £eben, alle meine '23efd)äfti-

gungen, meine ©efinnungcn einen böd)ft tt)i(^tigen unb

febr guten €infiu^ Qti)abV

^urjc Seit nacb unferer '2Infunft njurbc ^vi^ in bie

Sd)ule gefc^idft. ©ro^mama Ijattc barüber gang befonberc

'^nfid)ten, meldje gu meinem Srftaunen erft je^f allgemein

auftauchen unb alö mobern bejeid)net werben. 6ie

meinte: bi^ jum a6ten ober §et)nten ^ai)xt foUten aü^

Äinbcr ber oerfd)iebenften Stänbe jufammen unterrid)tet

Werben: bie Äinber auö ben l)öf)eren Ätaffen würben

babur^ ein beffere^ Q3erffänbniö für bie '2lnfd)auungg=

weife ber niebern Stänbe gewinnen. 9iad) biefer ^t)eorie,

bie übrigeng auc^ ber Q3ormunb, Suftijrat ©äc^fet teilte,
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ttjurbc mein 'Brubcr jucrft, im '^Utx öon no^ nid^f fed)^

3at)rcn, in bie ^nabcnbürgcrfd)utc gefd)i(ff.

'iJlber bie praftifd)e "^lusfütjrung oon ^t)eonen ergibt

nid)t immer baö erwartete 9xe[ultat, befonberö bei eigen-

artigen S'Zafuren. '5ri§ mar über{)aupt fc^on fo fet)r

anberö, alo» Änaben feinet '2lUerö §u fein pflegen, — in

ber ^ürgerfd)ute nun, mo ein jmar ganj gefittetcr,

immcrt)in bod) etmaö berber unb lärmenber 'Son l)errfd)te,

füt)Ite er fid) oollftänbig »ereinfamt ®ag ernft^afte,

nad)bennid)e Äinb mit ben mürbigen, tjöflid^en S^ormen

mar ben onbern Knaben fo frembartig, t)a% meber oon

ber einen noc^ öon ber anbern Seite irgenbmetd)e freunb-

fc^aftUd)e '•21nnät)erung ffattfanb, ()öcbftenö in ber "Jorm

öon 9^ecfereien. Übrigen^, menn it)n aud) bie Sd)üler ber

'23ürgerfd)ule ein menig nedten, fo gcfdia!) bieö boc^ freunb=

tid) unb o|)ne jebeö ÜbelmoUen. 3u Äaufe ersät)tten fic

bann munberbare (öefd)id)ten t>on bem f(einen 9^ie$fd)c:

„(Sr fönne ^ibclfprüd>c unb geiftlid)e Cieber mit einem

fotd)en 9lueibrud b^^fagen, ta% man faft meinen mü^tc."

Sie nannten it)n immer: ben „fleinen '^aftor", unb

etmag paftorat ift mobl feine -ilugbrudsmeife bie ganjc

ÄMnbl)cit {)inbur(^ geblieben, mic aud) feine bamaligc ^Sio«

grapbic jeigt.

'Qluö jener Seit muf3 nod) eine fleine ©efd)id)te er§äf)lt

werben, mcUte ;^u mandjem 0d)erj 93eranlaffung gab.

'Die Ä'nabcnbürgerfd)ule mar bamal^ am 5;opfmarft, alfo

nid)t meit »on unß. &nc^ 5ageö ftrömte gcrabc am
6d)lu^ ber 6d)ulc ein tüd)tiger '^la^regen t)ernieber; mir

fa^en bie '^''vicftcrgaffc entlang nad) unfcrm "^ri^ auö.

9llle 3u"gcni3 ftürmtcn loic baß unlbc Äeer nad) Äaufc,

— enblid) crfd)eint aud) '^•ii()d)en, mcld)cr vubig baber

fd)reitet, bie i^'a^^pe unter ber 6d)icfcrtafcl verborgen,

fein fleine« '5a)"d)entud) bariibcr gebreitet. 'SD'iama mad)tc

ibm 3eidKn unb rief ibm fd)on von meitem j^u: „fo lauf

bod> nur!" 'Der ftrömcnbc Oxegcn uerbinbcrte feine '^Int-
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tt)orf p ^örcn. ®a unfcre '3Kuftcr it)m, olö er ooUfommen
t)urct)nä^t antam, darüber Q3ont>ürfc mact)fc, fagtc er

ernft^aft: „^ber SCRama, in ben 6rf)utgefe^en ffet)t: ®ie

Knaben foUen beim Q3erlaffen ber Sd)ule nic^t fpringcn

unb laufen, fonbern rut)ig unb gcfittet nad) Äaufc get)en."

't^ri^c^en befolgte baö ©efe^ unter ben erfd}tt>evcnbften

Hmftänben.

93Zein trüber blieb faum ein 3af)r in ber 6tabtf(^ulc

unb n)urbe bann in t>a^ ^rioatinftitut eineö ^anbibaten

QBeber gefdbirft, t>a§ bem ®otngt)mnafium alö 93orfcl)ule

biente. ©ort blieb er mit feinen beiben tleincn ^reunben,

<2ßitl)elm '^inber unb ©uftaö ^rug jufammen bi^ jum
3at)re 1854, njo er alö Quintaner in ba^ ©pmnaftum ein=

trat, ein ilmftanb, ben er felbft aU anwerft mistig in feiner

tinbUct)en 93iograpl)ie befc^reibt. „3c^ würbe ©t)mna=

fiaft —1! QBir würben bei bem Äerrn ©ireftor "Jörtfc^,

einem liebeoollen guten "^CRann, angemelbet, efwaä exami-

niert unb nad) Quinta oerfe^t. 9Bei^ id) bod), mit welchem

Sagen ic^ jum erften 9Jiale bie Heine Pforte burd)fd)ritt,

bie mid) in ta^ 6d)ulgebäube fül)rte. Snbeffen tjatten wir

un^ alleö öiel fd)rc(flid)er oorgcmalt, unb biefe angenehme

(gnttäufd)ung i)attt ben gewünfd)ten Srfotg. ®er Orbi-

nariuö »on Quinta war Äerr Dr. Opi^, oon feinen Eigen-

heiten wot)l aud) „Dr. Q.", ber „'Slugenüerrenfer" ober

auc^ „®id)ter" genannt. <5)at)er folgenber 93erö: „Opx^

terribili sonitu, ö, ö! wiU er Wol)l! dixit!" 6r ftrebtc

immer banad), unfere ^enntniffe ju bereid)ern, t)atte aud)

Wol)l auögejeic^nete ^enntniffe, befa^ aber gar nid)t bie

(3ahQ, einem 6c^üter etwaö ftar ju madjen. 'iJlber t)a^

mu§ id) noc^ nad)tragen, fobalb id) Quintaner war, fteQte

fid) auc^ fd)on ttxixx^ Quintanerftotj ein."

3d) erinnere mid) nod) red)t gut, ba^ fi(^ mein "Bruber

bamalö alö ztwa'i ©ro^artigeg »orfam; feitbem betonte

er mir gegenüber immer ben fet)r üiel älteren "Bruber unb

nannte mid) „ein fleinc^ '3Käbd)en", obwot)l ber Unter-
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fd)icb t>e^ '21lfcrg nid)t ganj ätoei ^ai)xe betrug. 3<^ ntu^

^ert)ort)eben, t)afi "Jn^ ein großer fräffiger Sungc, x<i)

bagcgen flein unb jarf n>av, tt)cöf)atb er immer für fo t>iel

älter get)alten n)urbc. Seitbem 'Jri^ Quintaner tt)ar,

ttjollfe er fict) abenbö aud) nxd)t me{)r t>on bcm ©ienft--

mäbd)en bei ben g^reunben abholen taffen. "^aren njir

aber beibe jufammen eingelaben, fo lourbe id) natürUd)

oon unfrer guten 93'cine abgct)olt, an ber '5ür jebod^

trennte fid) ^vi^ t>on bem n)eibtid)en ®cfd)led)t, ging

immer fünf Sd)ritte öorau^ unb tat gar nid)f, alö ob wir

in irgenbn?eld)er Q3e5ief)ung ju if)m geborten, ©agegen mar
er rüt)renb um mid) befolgt, menn id) im Sommer, mo
cö beim 9^ad)l)aufcgcl)en nod) ()eU u>ar, feinem perfönlic^en

Sd)u$ anvertraut mürbe. 6r fd)ü^te mid) oor allen lln--

fällen unb Untieren, j. 93. »or "^fcrben unb Äunben, t>or

benen id) fet)r bange mar.

'2113 mir etmas größer maren, mad)te er mit unfrer

9)cutter unb mir ober mit ben "Jreunben gro^e QBanbc-

rungen in 9iaumburgß tjerrlidje Umgebung, bie er immer

au^erorbentUd) geliebt ^at, öorjüglid) in ber golbcnen

Sberbftj^cit. Gonft mar er in fpäferen Seiten auf 9^aum-

burg nid)t gut ju fpredjen, t>ai ©nge, 5\^leinftäbtifd)e bc--

brücfte il)n. -^Ibcr eine große unb feicrlid^c Erinnerung

ift ibm bod) oon biefcr guten (Bitatt fein ganjeö teben

t)inburd) geblieben. ®aö ift ber munberv>olle tiefe itlang

ber alten ©lorfe ber Stabttird^c, bie nod) auö fat()olifd)er

Seit bcm l)ciligcn Q;i}cn,i|Cl gemeint ift. (Sv meinte immer,

aud) in fpätcrn 3*^1)1"^"/ ^^^ft *^r nivgcnbe! einen fo fd)öncn

©locfcnton gehört babe. 3enc 93cittcvnad)töglorte, bie im

Saratbuftra ertUngt, „bie mcl;r erlebt \)at alß ein 9^enfc^,

meld)e fd)on eurer Q3äter Ä)cr^en«'6d)mcr?icng'Sd)lägc ab-

jäblte" unb mit ibrcm Solang ber (fmigtcit t>on altem

©lüde vcbct, b<^t für il)n immer ben tiefen, bröbncnbcn

^on unfvcr geliebten alten 9iüumburgcr Stabttirdjen-

(ölode gehabt.
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Äauö ünt> Srgie^ung.

Cfnfcr öau^wcfen beftanb an^ unfrer ©ro^mutter 9lie^-

"%^ fd)e, ii)vtn beiden '5öd}tern 5antc 9luguftc imb ^ante

9?ofaIic, unfrer ^O^Zutter un& unö beiben 5?ini>evn. *2ln bcr

Spi^c ftanb bie inniggeliebfe ©ro^mutter, "Jrau Supcr=

intenbcnt Dr. 6rbmutt)e 9^ic^fd)e, ein tt)at)re^ 3beat einer

«Jrau, ober, toie n>ir steinen e^ empfanben, eineö ©ro^=

mütterc^enö. 6ie i)attc^ ein feinet blaffeö ©efic^tc^en, au^

toelc^cm njunberfdjöne bunftc 'vJlugen ooU ©eift unb

Äcrjenögüte unö entgegen ftra{)Uen. Sin Ääubcfcen mit

bicfer Spi^enrüfc^e umfd)to^ nad> bamaliger Sitte gan§

eng i^r ©efid)t, nur ^wei fot)lfd)ix)ar5e feibenwcidie £ö(fd)en

fatjen an ben Sd)täfcn unter ber Spi^c t)eroor. ©ro^c^en

(fo nannten tt)ir fie) t)at biö jum '5;obe fein roei^eö Äaar
get)abt 3t)r fanfte^, gütige^, luürbeoolle^ QBefen, bie

jarte innige 5;citna{)me für frcinbeö QBo^t unb QBc^c

mad)te fie ju einem ©egenftanb atigemeiner Ciebe unb

Q3ercbrung. ®a fie mm faft nie ausging, fo {jatten mir

Qu^erorbentlid) oict 'Sefud), maö fie befonbcrö liebte.

©ro^mütterd)enö grö^teö ©lud mar, anbern Ceuten

'Jreube ju mad)en. Sie fonnte fxd) nie im Sd)enfen ge-

nug tun, unb id) mei^, t)a% fie oft nur mit ©ematt 5urürf=

get)alten mürbe, mit ben fd)önen feltenen g^rüc^ten, bie

man itjr jur (grfrifd)ung gcfanbt i)<itU, uns 5^inber ju be-

glücfcn. '3CRand)mat aber tat fie e^ bod) ganj im '33er-
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borgenen, ^ri^ war aber m4)f ju belegen, folc{)e

ßecferbiffen artjunetjmen : „^flein, Uebeä ©ro^d)en, ba^

büvfcn iüir bir nid)f wcgeffen," meinte er f)arfnäcfig.

Äic unb ba gab c^ inbeffen einen fteinen Äompromi§,

eö tt)urben brei ^eile gemad)t, unb bann fd)mectte e^ un^

alten föftlid).

'S)ie '5ante '2Iugufte wav im Cf)aratfer unb in ber

Äerjensgüte t>a§ '2lbbilb unfrer ©ro^mutter. 6ic litt

jat)relang an einem quälenben 9[Ragcnleiben, baö fie jebod)

mit großer Sanftmut unb ©ebulb ertrug. 'Sro^bcm lie^

fie e0 ftd) nid)t netjmen, alle t)äuslid)en 'iJlngetegenljeiten

in mal)rbaft beiuunberungsmürbiger QBeife ju fütjren.

„2a^t mir biefcn '5;roft/' fagfe fie, menn man fie bat, fxd)

äu fd)onen.

^ante 9\ofalie bagegen mibmete fid), mie c^ fcfter5{)aft

^ie^, ben geiftlid)en "^Ingelegcnljeitcn. 3n ber "^at niüt)te

fie firf) für oiele d)riftUct)e unb mot)ltätige *2lnftatten, geigte

lebl)afte tätige "^eilnaljmc für alleö Äird)lid)e, mar fe^r

bemanbert in d)riftlidier <3)ogmatif, intercffierte fid) abtv

aud) für alle miffenfc^aftlid)en unb politifd)cn Q3orgängc.

6ic la^ oiel, aud) ganj regelmäßig 3eitungen, ma^ bamal^

bei grauen nod) nid)t allgemein gebräud)Ud) mar.

Qßir beibcn ®c[d)miftcr bilbeten mäbrcnb ber fec^ö

3a^re 1^50—1856 tai Objeft ber allgemeinen unb be-

fonberen (frjiebungeitunft. Äauptfäd)lid) aber maren mir

ber "^ürforge unfrer lieben *33iutter übcrlaffcn, bie unö

mit ber glcid)en fpartanifd)cn Strenge unb Cfinfad)bcit,

mie fie in jener Seit unb befcnbers in i^rer eignen ^yamilie

Gittc gcmcfcn mar, crjog. 3m .sbintcrgrunb aber maltete

ber ©cüfjvatcr Oeblcr, ber trot) aller '^onbomie ein fcljr

fd)arffid)tigcr Q^eobaditcr oon 9}icnfd)en unb Q.\nl)ältnif[cn

mar unb, mio mir erft im fpötcrcn IVbcn tlar gcmorben

ift, aud) ein fc()r ffcptifdKv Q.Vur(ciler bc«! Sdniufpicl«

•^CRenfd) gcmcfcn ift, vor;\üglid) mcnn fid) bicfcr patbctifcb

gab. 'JlUcfiS fogcnanntc „Oktue", mie er est auebrürftc.
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war i^nt juttjiber. gr faf) bie ©ingc, tute fte tt)ivttic^

itjarctt, aber itttttter^itt tttit QBot)tn)oUctt, eitte (Stgenfcbaft,

bie ftd) aud) itt fpäfevett 3a^rett bei uttfrer 'D3^utter §etgte,

fo iia^ man tt)o()t fageit !anit, t)a^ tttettt 93ruber bie ^t)ea-

litäf tjon feittent Q3üfer, aber beit 6intt für bie 9\calität

uttb bett Sfepfijiötttu^ tttettfd)(ic^eit 93orgättgeit gegettüber

oott feittett ttiüttcrlid)ett Q3orfat)ren geerbt i)at 93teiti

Q3rubcr f)at bieö felbft etttpfuitbett, uitb ttjettn er e^ ttic^t

öffettfUcf) auggefproc^ett ^at, fo lag bieö baratt, t>a% er

befürrf)fete, »on uttfrer liebett 9}hitfer nti^oerftattbett ju

ttjerben.

®er ©ro^t>atcr Oef)ler luar ber grffe, bcr bie unge--

tt)ö^ttlid)e Q3cgabuttg feiltet älteffett (Sttfetg '5vi»^örid) er--

fattttte. Uttoerge^lici^ ift tttir eilte S§cne geblieben, bie

geiüi^ ttic^t für meitte Of)ren beftittttitf it»ar. Unfrc 9D^utter

beflagte fid) bei if)rent Q3ater, bo§ i(;r g=rif) fo attberö

fei, alö anbere Sungett uttb fid) fo fd)iper anjd)löf[e. Gonft
tt?äre er fo gut uitb gef)orfaitt, aber er ^abe über alle

©ittge feilte eignen ©ebanfen, bie tnif benen anbrer £eufe

garnid)t übereinftimmfen. "Seibe l)atfen oergeffett, t>a% id)

in einer entfernten Sintinerede mit ben puppen fpieltc,

fo iia^ bcr ©ro^papa nterfitjürbig l)eftig auf biefe 'Sluö--

einanberfe^ungen entgegnete: „"^Iber meine 5:oc^ter, bu
niei^f garnid)t, rvaß bu an biefem jungen tjaft! ®aö ift

baö ungen)öf)nlid)fte unb begabtefte ivinb, ta^ mir in

meinem ganzen £ebcn öorgefotntnen ift; tneinc fed)ö Söl)nc

Sufammengenommen f)aben nic^f bie Begabung beine^

g=ri^. 2a% il)n bod) in feiner Eigenart!" — llnb unfrc

90iutter lic§ itjn nad> bem 9\ate beö 93aterö fid) felbft

entn>ideln, wenigften^ i^at tnein QSruber fpäter banfbar

anerfannt, t>(i% niemanb mit einem energifd)en „bu follft"

auf i^n ein^utoirfen t>erfud)t t>at unb ha^ baburd) t>a^

gefunbe Q3on--3nnen-f)erau^--n)ad)fen allein ertnöglic^t mor-
ben fei.

QBenn nun oud^ fein ftrcngcö „bu follft" meinen trüber

^örfter-gjie^fd^e, 5)er junge S«tc$fcl)e. 3
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bccinflu§f i}at, fo t>o6) ftcf)crUd^ baö "SKilieu, in n)cl(^cm

tt)ir lebten. ®te Qffiofjlanftönbigfcit, bie jarte 9\ü(ffic^t

unter cinanber, bie £iebc jur innedid)en unb äu^erltd)en

Orbnung unb Gauberfeif, bie (Sf)rfurd)t gegen bas ^^tfer,

alle biefe ßigenf(^affen wann in unfrcr 5)äuöUd)feif fo

ftar! ausgeprägt, bafi, tt)ofern fie meinem 'trüber nidjf

fd>on angeboren toaren, fic fic^erlid) öon bem größten £in=

pu^ auf bie Q3ilbung feine:^ £{)arafterä unb ©efd^madeS

fein mußten, ©aju fam anä) no6) t)a^ "SDiilieu ber beiben

"Jreunbe Qßilbelm '^pinber unb ©uftao Ärug, beren Q3äfer

au0gejeid)nefe 93cänner waren unb burd) geiftige unb fünft-

lerifd)e '^Beffrebungen auf meinen '53ruber, roie er felbft

fdjreibt, einen großen (Sinbrucf gemad)t baben. 3d) mu^
f)ier befonber« ben 9lppeUation2rat ^inber nennen, unter

beffcn '•2luffid)f fein flciner So^n <2Bilbelm unb ber 'Jreunb

"Jri^ i^re 6d)utaufgaben mad)ten unb n>eld)er fid) auc^

fonft fcbr tiebeöolt unb einge^enb mit beren QKünfc^en

unb '33eftrebungen befd)äftigte. ??cein 93ruber fd)reibt

ooller Q3erebrung:

„Sr bcfifjt ein geiftooUeö ©cmüt unb njirtt mit feiner

tätigen L'iebe me^r alö mand)cr "^rcbiger. Cbenfo ift er

rafflo« um bie Q3erfd)önerung 9^aumburgö bemütjt unb ift

barin aud) allgemein ancrfannt unb gead)tet, 3" feiner

Familie \vav er ftet« ein treuer 5baufiioatcr, aud) ben

^f[id)ten feines» ^nteS lag er mit muftert)aftcr Gorgfatt

ob. 5)ann aber in feinen '3Diußcftunben fud)tc er fid) unb

feine "Familie aud) mit ben bcbcutcnbften (frfdieinungcn im

öebiete ber l'itcratur unb Äunft bcfannt ?,u mad)cn unb

fein rid)tigor 'Slicf lieft bie 3d)önl)citcn bcrfclbon burc^

mand)e gciftooUc Q3emcrfung im magren lMd)te crfd)cincn."

3d) erinnere mid) nod) fe^r gut, loie Äerr Ovat '^inbcr

feiner 'Familie, felbft alä bie .Wnber nod) i\icmlid) flcin

waren, au0gciuäl;lte Gtürtc von O^octbe üorlaö, um txxi

jugcnblid)c Ol^v fd)ün früb an bon H^obUlang ber cbclften

3prad>c ju gcjobbnen. Oftmals burfte Jril), bie unb ba
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fetbft id) mit 5ut)ören. l'ebf)aft erinnere id) mic^ nod) ber

„ßöwennoöcUe'', n)cW)e unö S^inber gerabeju begeiftcrfe.

9)^ein 93ruber l)af e^ nod) brei^ig 3af)re fpäter gerühmt,

ba§ er burd) ben Q3ater fcincö ^^^rcimbcö QBit()etm jucrft

ju ©oett)e gefü{)rt tüorbcn fei. llnfcre ©ro^muftcr 9^ie^fd)e

K>ax 5it)ar, ba fie it;re 3«genb in Q^cimar »erbrad)t |)attc,

eine gro^e ©oet()eoere{)rerin, nal;m aber an, t>a^ feine

Gdjriften nid)tö für Heine Knaben wären.

•Sind) ber 93atcr ttß anbern "Jreunbeg, ©etjeimrat

Ärug, i)at, obnc e^ 5U aljnen, einen bebcutenben (Sinpu^

auf meinen <33ruber ausgeübt, befonberö in mufifalifd)er

93eäiebung. "Jri^ fd)ilbcrt il^n in feiner finb(id)en "Bio-

graphie: „(£r ift ein großer 9}cufiffenner unb Q3irfuoö unb

i)at fogar einige trefflid)e ^ompofitionen gefd)rieben, unter

anbern einige prciögefrijnte Sonaten unb Quartette. Seine

^of)e, imponierenbc ©eftalt, fein ernfte^, geiftreid)eö ©e-

fid)t, feine anerkannte 5üd)tigfeit, atle^ bie^ mad)te auf

mic^ einen großen ginbrurf. ßr befa^ einen wunberöollen

"^tilget, ber mid) fo anjog, ba^ id) oft oor feinem Ä)aufc

fte{)en blieb unb ben ert)abenen gTtetobien 93eetf)Oöenö

taufd)fe. 9D^enbeBfo|)n-^artt)olbt) war mit xt)m fe^r be-

freunbet, ebenfo bie ©cbrüber 93iüUer, jene berütjmten

93iotint>irtuofen, wetc^c ju böten id) aud) einmal taß

©lücf batte. 3n feinem Äaufc war oft ein auögcn)ät)lter

Ä'reiö oon 93Jufitfrcunben oerfammclt, unb faft jeber QSir--

tuo^, ber in ^f^aumburg aufjutrcten wünfc^te, fuc^te burd)

it)n empfol)len ju werben." Sebenfallö lernte mein 93ruber

in biefem Äaufc früt) wirflic^ gute 9}?ufi! fennen, fo ta^

fi(^ fein ©efd)mad öon Sugenb an über 'oa^ allgemeine

9liücau cr^ob.

®aö ganjc ^[Rilieu, worin wir lebten, mu^tc aber be-

fonberö burd) bie in it)m l)errfd>cnbe tiefe 9\eligiofität

ben ftärfften ginflufj auf meinen trüber ausüben, öbgleii^

unfre ©ro^mutter 9^ie^fd)c in ber ztwaß nüd)ternen 91uf--

flärung^jeit mit i^ren oereinfad)ten 3bealen ©Ott, 'Sugenb,

3*
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llnffcrblirf)feif aufgctüac^fen tt>ar unb fid) bee^atb in bcr

t^ietiftifcben Strömung bcr fünfziger 3<3()re, wo bic ßeufc

cnuecft würben unb fid) leibenfchaftlicf) unb öffentlich ali

gro^e Sünber l)infteütcn, nid)t it)of)l füllte, fo xvav bod)

if)r ganjcs £eben unb QBefen t>on einer jarten, rül)renben

9Religiojttät burd)brungen. 6ie war mit bem ©ro^oater

Oef)ter in oollem (vin»erftänbniö, hafi jeber fid) fein Q3er=

{)ältnis 5u®otf felbft geftalten müffc, unb 'Oa% es ab5ulct)nen

tt)äre, mit rofjer Äanb in fo(d)e jarten (Smpfinbungen ein--

jugreifen unb beftimmte Dogmen ju forbern. 0aburd) ift

unö in unfrer Äinbtjeit Sbriftentum unb 9\eligion niemals

aii 3tt)ang erfd)iencn, fonbern bic Q3orbilbcr geigten un^

beibcsi als natürlicbe Eingebung in er^abcnftcr ©eftalt,

fo t)a^ mein 93rubcr nod) oiclc 3al)re fpäter fdireiben

fonnfc: „JTlit 12 3al)rcn l)abt id) ©Ott in feinem ©lanjc

gefe^cn." Unb noc^ fpäter, locnige Qjßod)cn öor feiner

legten (v'rfranfung, fdireibf er: „QSenn ic^ bcm 6t)riften--

tum ben S\ricg mad>e, fo ftef)t bics mir ju, weit id) oon

bicfer Seite aus feine iyatalitäten unb Äemnuingen erlebt

l)abc — bic ernfteften (if)riften finb mir immer geioogen

geioefen."

^O^cin trüber war, wie man aus feinen ^2luf5eid)nungcn

unb bcn Urteilen ber "[yreunbe ftel;t, ein fet)r frommoö

Äinb; er bad)tc viel über religiöfc 'S'ingc nad) unb war

ftets bemül)t, fein 'Senfcn in Äanbcln umjufeljen. 911^

wir cinft in einer 93^iffionsftunbe waren, unb ber frembe

g^^ifftonar fid) bcfonbers au alle anwcfenben itinbcr

wanbte, fo überlegte mein >3ruber fogleid), \v>ai wir »oobl

tun tonnten; /^uerft natürlid) viel über ^^iiffion lefen unb

fid) gut unterrid)tcn, bann aber, meinte er, wäre eS bod)

fc^r nett, bcn ibeibentinbern etwas ftu li?cil)nad>ten ju

fd)cnfcn. Ginc iberrnbuter Sd)wefter nabm ©abeu für

große unb flcinc Äcibcn an, unb wir u>ät)ltcn unter unferm

Spiel;\cug etwas 'Paffenbes auö. ^ri(3 fanb ein '^^ilberbud)

unb eine Sd)ad)tcl Solbateu fcl)r geeignet, id) eine '^uppc
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unb mein crftc^ ^aav fetbftgcftridter Strümpfe (^art unb

fteif nnc ein 93rett, ivie fotc^e ßrftling^t»erfucl)c au^sufaUen

pflegen). S)ic Äerrnljutcnn tt>ot)ntc in unfrcr 9^äl)e; fo

tüurbe unö geftaffef, ot)ne 'Segtcitung jn i()r 511 ge{)en.

*2llö tt)ii* unfcr ^ärfclKn übergeben {)atten, bcfam id) Sc{)n-

fu(^t, mein '^uppenfinb nod) einmal ju fe{)en imb ju füffen,

e^c eg 5U ben fcl)mar5cn Äeibcnfinbern ging, ©iefer

935unfc^ oerleitete Sd)n)efter 5)annd)en ju bem ©tauben,

bo^ wiv unfer liebfteö Gpiel^eug brädjfen, unb ooUer

9Rüt)rung t)iett fie unö eine fleine, t)er5bett)egenbe 9\ebe:

tt)ie lieb unb angenel)m eö bem Sberrn fei, menn mir mit

freubigem Äerjen unb freiwillig t>a§ QBefte unb Ciebftc

opferten; manchmal märe t)a^ fd)mer, aber gerabc t>a§

f(^mcrc Opfer märe bem Äerrn am angcne()mften, er

moUte nid)t^ t)atbeö uff.

^^ir mürben rot unb röter, — für fo fleine ^inbcr

moren mir fel)r gut unterrid)tete £f)riffen — alle Opfer-

erjä^lungen be^ alten unb neuen '5:eftamenteg : Sfaa^^

Opferung, "^Inamaö unb 6appl)ira maren unä mot)l be=

fannt unb fielen unö fd)mer aufö Äerj. — "^Id), mir t^atten

burc^auö nid)t unfer liebfteö Gpieljeug geopfert!

QSoll tiefer ^efd)ämung entfernten mir unö. 3n ber

bunflen ^reppenede fagte S^ri^ fet;r fummcrooll: „3c^

molltc, Ci^bctl), id) l)citte bie 5^aoallerie gegeben", ©a^
maren feine fd)önften unb liebften '^Bteifolbaten. '2lber id)

mar Sd)lange unb (Soa genug unb fing jögernb an: „'Jri^,

foUte ©Ott mirflid) unfrc allerl)übfd)eften 6pielfad)en oon

unö forbern?" (®er ©ebanfe, meine geliebfeften '^uppen-

finber ju ben fd)mar5en, mal)rfd)cintic^ fetjr rollen ober

gar menfd)enfreffenben Äeiben ju fd)icfen, fd)ien mir ganj

unb gar unmi3glid).) 'iJlber "Jri^ meinte mit bebedter

Gtimme: „®od), 2iöbett)."

<2ßir fajjten ung feft an ben Äänben, brücften unö enger

an einanber unb gingen auf bie Strafe, im ticfften ©runbc
unfrer Seele einen 'Sli^ftrat)t ermartenb, ber unö beibc
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Srf)utbigc jur Strafe für unfrc S)albi)txt niebcrffrccfcn

tt>ürbe.

3tt)ifd)cn ©ro^oatcr Ocf)tcr unt> (Snfel ^üt^ war ein

fe^r liebeüotleö Q3crt)ältniß; t>icUeicf)t t)at ber ©ro^oater

feinem feiner Söf)ne fo naf)e geftanben, n)ie bicfem ätteften

Snfel. 3c^ erinnere micfa befonberö t)crrlid)cr Gpasicr-

gänge im Gommer 1858, wo er mit if)m bic intcreffanteften

@efpräd)e füt)rte. 3d) burftc bei bicfcn Spajiergängcn

mit i()nen gelten. ®a i^ aber ein Cämmc^cn befa^, ta^

eine Icibenfc^aftUc^e '2lnf)änglid)fcit für mic^ f)atU unb

nirf)f oon meiner Seife n)id), fo mu^te auc^ bag mitge-

nommen tt)erben, unb fo folgten ic^ unb ta^ £ämmd()en

befd)eiben f)intcrbrein. l'äd)elnb wanbte fid) ^mueiten ber

©ro^papa an baö fleine ©efolge, unb S^rit) naf)m nid)t

bloö auf micb, fonbern aud) auf bcn vierten Spaziergänger

jarte Oxücffic^t. QBenn äxnoeilen auf bem ©raßrain gute^

•Jutter wnd)^, fo fragte ^vxiy. „©ro^papa, fönnte Ciöbett)'^

Sd)af f)ier nid)t ein bi^djen freffen?" ®ann blieben mir

brei ffefjen, ba tau £ämmd)en nur fra^, menn cö fid)er

mar, t>a% id) bei il;m blieb. ®ie ©egenb um '^oble^

^erum ift eben, man fa^, mcnn ta'i ^orn nod) niebrig

ftanb, einen mciten, meiten öorijont. £ö ift meinem

Q3ruber von bamat^ ^cr immer eine Q3orliebc geblieben,

ämifd)cn 5\'ornfelbcrn auf Ovafenrainen ju manbelu.

'Jßir marcn aufterorbcntlid) gern bei ben ©rofjcltern

in "^obtefi! ju QJefud). (Da^ ^farrl;auö lag auf einem

5bügel, ctmaei abgefonbcrt t»om 'Sorfe unb mar »on großen

©arten unb '^>flan,^ungen von Obftbäumen, bic bio föft«

lid)ften ^rüd)te trugen, ringö umgeben, (fß fd)cint mir

in ber trrinnerung, al« ob bort jcbc '^Irt von 'i^ccren,

Äirfd)en, "Pflaumen, 'vüpfeln unb Q3irucn, felbft 93iiä!pcln,

fur;^ allcfi!, maef STinbcr lieben, im Übcrflufj üorbanbcn gc-

mefcn märe.

Tßonncuod mar eö, bic Oflcr- unb "Pfingfffcricn bort

5u verleben: mir fanbcn bic IC^icfen voll bunter Blumen,
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bcn ©arten ooQ ßrbbeeren, bic £uff erfüllt »on '5rüf)lingö=

büften, einer !öftUd)en 9])Ji[d)ung oon bem ©erud^ frifd)-

oufgeroorfcner Srbc, unb bem oon 3c--längcr--je--Ueber,

S^Iiebcr unb Cinbenbtütcn. "^luf grünen ^fabcn sogen

6(^aff)erbcn mit ben ^erjigften steinen £ämmern, bic ibirten

bliefen auf n)irfUd)en Srf)almeien, aue Jociiter QBaumrinbe

gefertigt, unb bie gefamte ©orfjugenb auf fleinen 'pfeifen

ouö Äolunbertjotj. ©aö '^Blöfen ber Cämmdjcn, ber ^lang

ber 6d)atmeien, baö 'pfeifen unb Snbcln ber Äinber, aUeö

oereinigte fid) ju einem '3;on: eö war ta^ 3Qud)5en be^

5rü{)lingö!

®ann famen bie Gommerfcrien, wo auf bem ganjen

®orf eine fonnigc, tiefe 6title lag, — aUtß, wa^ Gräfte

t)attc, war brausen bei ber Srntc befd)äftigt '5lud) wir

beibe lebten nur in ©arten unb ©el)öl5en unb betraten

nur bei 9\egentagen t>a§ Äaug. 3tn Schatten eineö 'Säumet

im ©rafc ju liegen, bem ©e§witfd)er ber QSögel, bem
Sirpcn ber ©rillen ju laufd)en, ein fd)öne^ *23ud) jum
Cefcn unb baneben einen ^orb '5rüd)te jum gffen ju

t)aben, t>aß war meinet 'Srubere unb mein 'Sraum oon

Sommcrglüd, unb in allen Sd)attierungcn würbe e^ bei

ben geliebten ©ro§eltern genoffen.

ilbrigenö tanntcn wir noc^ oiele anbre 9\eifen unb

^erienaufentf)alte alö bie bei ben lieben ©ro^eltern.

QBir waren §. '33. längere Seit im QSogttanbe bei auöge-

5eirf)neten alten Tanten unb an ber böl)mifd)en ©renje in

einem 'pfarrljauö ju "^Sefuc^. S^ri^ erinnerte fid) in fpä--

tercr Seit immer nod) einer bamat^ erlebten ^inberfjene.

®er ^ird)berg bort war eine alte Opferftätte gewefen,

wir fanben Steine unb ^nod)cn, bauten einen '2lltar,

fd)ic^tefen ^noc^en unb Ä0I5 barauf unb jünbeten eö an.

"2110 ber trefflid)e 'Pfarrer, burd) ben fonberbaren ©cru^
aufmertfam gemacht, ju unö fam, fanb er un^ feierlid)

mit brennenben Äicnfpänen ben '2llfar umfc^reitenb, in

feltfamen ^öncn eine ^xt Äpmnu^ fingenb: Qßoban, er--
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t)örc un§! 6r ftftievfe, md)t gang angenehm bcrül)rf, biefes

improoifierfe Opfcrfeft, QSir öcvlebfcn auc^ einen Sommer
bei QSenvanbten auf einem O^ifferguf, n)o "^ri^ reifen unb

fahren lernte, fobann in einem 2anbt)au^ bei ßeipjiger

QSerwanbten, bie ben Sommer in ber 9^ät)e ber Sfabt

äubrad)fen. Q3on bort auö unterna{)m "Jri^ oiete Sppebi=

tionen in2eip5igsQ3ud)Iäben, bie it)n ungemein intcreffiertcn.

So brad)fe unö jeber Sommer neue 6rfa{)rungen unb neue

'Jreuben.

"^Im liebftcn aber waren tt)ir bod) bei ben lieben ©ro^=

eitern in ^obleö, mo vaiv eö am betjaglicbftcn fanben,

j. 93. aud), t)a% wxv bort ÄHeiber anjieljen burften, tüetd)C

nid)t gefd)ont ju ivcrben braud)fen, unb beren "tylede nie--

manbem 5tummer bereiteten. 9Bir fd)tt>etgten in '5reit)eit

unb ilngebunbent)eit unb tobten felbft einmal toilb um-

t)er, obglcid) ta^ nid)t gerabe in unfrer 'iKatur lag,

bcnn wir 9^ie^fd)eö Würben ju guten 'formen erlogen

unb liebten fie.

ilnfre ©ro^mutfer Oct)ler ftanb mit Slmfid)t, QBürbe

unb Sparfamteit iljrem großen Äauöljalt oor. QBie i^ bereite

frül)er er»väl)nte, gel)örte fie, t)a itjrc "iVamilie gwei '^at)v=

{)unbcrtc fct)on auf großen 9\ittergütcrn gcfcffen t)atte, ju

ben 'Jrauen, bie geunffcrma^en mit G3runb unb '33oben

t>envad)fcn finb. Sie l;atte wunberooUc urbeutfd)c Qßcn«

bungen,
i^.

'53. fagfe fie nod): „'Scr Äunb boU", unb ii^re

9xebe entl;iclt wiel Sprücbwörtlid)eei, t>a^ wir im 3rtrat()uftra

oftmals wicbcrfinbcn. 7Öie oft babc id) won il)r gcl)ört:

„ein« ift notjucnbigor nlß "Ocii aiibre". 3()i'en ix'inbcrn

gegenüber b^itto fie etwaö O\cfcroierteö, aber gegen un«

bcibe li'nfel war fie oon gröfjter 3ärtlid)fcit, fud)te etwa«!

unpäbagogifd) alle unfre QlMinfct)e ju erfüllen unb crmabnte

unfre liebe 93Jutter befi(gleid)en ;\u tun, worauf biefe ciiunal

fcbr fpi() antwortete: „i^aft bit baß bei beiuen elf Winbern

aud) fo gcniad>tV" '^Ibor bio (.""Hofunama antu>ovfetc cbenfo

fpi(): „'^l)v wart aber aud) Diel unge,^ogener!" ilnfre liebe
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SOJutfcr i)at fic^ immer nod) fpäfertjin tt)af)rf)aff ergoßt,

ipic fd)tt)aci) bie ©ro^etfern gegen bie ßnfel goocfen ipören,

ivä^rcnb ftc if)re eignen 5?tnbcr mit fotcber Strenge er-

logen f)atten.

(&§ f)ilft alleö nid)t^, id) mu§ e^ gefte{)cn, tviv waren

ungeheuer artig, ma^re '^Diufterfiuber, wir gct)ord)ten, wie

unfer ©ro^oater unfrer "SOZutfer gegenüber lobenb ertt»ät)nte,

nid)t nur aufö QBort, fonbern auf ben 93licl 3d) würbe

gern irgenb einen foUen Gtrcid) ober efwa^ red)t Unge-

Sogcneö crjäljten, aber c^ fällt mir nid)tö ein, bagegen

wo^l ber QBunfd) eineö ber '53rübcr unfrer 9}^ufter, t)a^

wir in ^obleö 'Jenffer einwürfen, ober fonft it)x>a<i »er-

brächen, bamit wir einmal tüd}tig auögefd)olten würben,

QBir waren it)m ju artig. <23ci allebem fonntc man unö

nid)t breffterte Äinber nennen — im ©egcnteil! Q3on

früf) biö abenb erfüllten un^ pt)antaftifc^e eigne "^läne

unb Einfälle, wir wät)lten unö aber §u iljrer '2lusfüf)rung

^al)ncn, weld)e 93^uttcr unb Q3erwanbtc nic^t mißbilligen

fonnten. llnfrc lebf)afte ^b^ntafie ocrgolbcte alleö, xxta^

unö in ben QBeg tam, felbft bie altmobifd)en kleinen ©e-

fd)id)ten, Cieber unb 93eröd)en, bie ungefäl)r 6nbe beö

18. S^i^t-^unbert^, alö ©roßmama 9^ie$fd)c jung war,

'SJ^obe gewefen fein mögen, unb weld)e man für un^ 60

3af)re fpäter nod) für geeignet fanb. "Slber met fc^öner

war cö, wenn ©roßd)en auö il)rem eignen ßeben fo wunber=

ooll er5äl)ltc. "^Im liebften borten wir oon 9^apoleon, für

weld)en fic al^ etjemaligc Säd)fin eine gewiffe 93orliebe

behalten i)aUii. Sie entworf öon il)m fo anfc^aulic^c

G^ilberungen, t)a% wir immer anna{)men, fie muffe alle^

felbft mit angefcl)en b^bcn, 5. 03. bie 'Begegnung 9^apoleon^

mit ber Äerjogin Couife öon Qßeimar, ober, wie ber

^aifer erfd)öpft unb befiegt nad) ber Q)6)la<i)t bei Ceipjig

am QBad)tfeuer fd)lief unb »on bem ©locfenflang, ber

ben Sieg ber ©egner »ertünbctc, aufgewccft würbe. 3n
einem ©ebid)t meinet 93ruberö: „Über 50 3al;re" finben
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tt>ir biefe SrjäI)Iung unfrer ©ro^mutter 9^ie^fd)c in oer--

Ilärfer "Jorm njicber. 0ic '23en)unt)erung für 9^apoteong

©rö^e ift un§ öon frü|)fter Sugent» an, ot)ne t)a§ wir e^

at)nten, eingeflößt njorben, iDOvüber id) mxä) t)eufe no(^

oerwunbere, benn in ber 6d)ule «arb er bamal^ fo^ufagen

otö bog böfe ^ier au^ ber Qlpofatppfe gefd)ilbert. ^ud^

unfre liebe 9)iutter trug baju bei, un« bie ©cftalt 9^a)>o--

leong, n)enn aud) afö Ceibenben, f9mpatt)ifc^ ju modjen.

6ie fannte ein ungemein riU;renbeg '5;{)eaterftücE „9iapo-

leon auf 6t ibelena", taii fie mit it)ren ©efd)mftern in

"^obteö aufgeführt i)atU, faft auöwenbig, »orsüglic^ eine

^crjbewegenbe Gjene, njorin fie felbft mitfpieltc unb n)clcl)c

mit einem großen '53Zonolog 9^apoleong begann. 3c^ er-

innere mid) barauö nur einer Stelle: „"^lUe "^ll^rone ßuropa^

wanften, ^ättt id) fie geftürjt, fo ftünbe ber meine nod)

unt>erfe()rt." ©a fommt t>ai '^öd)terd)en eineö ber 93^ar-

fd)älle 9^apoleong unb bittet: „©roßer S^aifer, gib mir

bod) ein i^amm, mit bem id) fpielen fann," unb büfter

wenbet fid) "J^apoleon §u ben tvcnigen ©etreuen: „9iid)t

einmal eincö ÄHnbesi QBunfd) fann i^ nod) erfüllen."

Unfre liebe 93^utfcr fonnte überl)aupf eine "Julie er5äl)lenber

©ebid)te aus»ocnbig, mit beren QBiebergabe fie unö in ber

©ämmerftunbe enfjücftc. S>a xi)v aber bie 93erfaffer un-

betannf iuaren, fo ift eö mir nid)t möglid) gemefcn, biefe

©ebid)te mit '3luäna()mc ber ©eüertfd}en fabeln fpäter

auf(iuflnben.

Q[ßie ntan fict)t, maren bie poetifd)cn ßinftüffe, bie oon

ber 'JötniUe außgingcn, alet iuir nod) fel)r Hein iparen,

ctroag altmobifd)er 'iJlrt, fclbft in ber 9}Jufif, benn i»ir

tanj^ten j. 03. mit OBegeifterung nad) ber 9}iufif cine^

l'änblcrß über einer ©aüotto, bie gcu>iß ^ur großen Oxevo«

Uttionß^^cit bie iJeufo ;\u fanftcm llMogcn unb Q.\3ogcn be

ffimmten; )uir fangen mit "J-vcuben ein fd)er;\l)afte^ ©uctt,

ba0 viellcid)t bie bcutfd)cn ix'leinftäbfcr im Ja^rc 1790

erfreut l;abcn mod)tc: ein tveifer y")cinrid) unb eine flcinc
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bummc £iefe unterfjiclten ftd) in f)armlofcfter QBcifc über

einen jerbrodjenen Ärug, un& bas QSi^ige baran war,

t>a%, ttjenn man glücflid) mit 'fragen unb 'ülntmorten ju

©nbc fam, bie te^fe '^Infroort fo eingerid)tet ttiar, ta^

eigcnflirf) bie ganje @efd)ict)fc loiebcr »on neuem anfing,

morüber bie alten 'Jreunbinnen »on ©ro^müttcrd)en, benen

wir eö oorfrügen, immer eine fanfte ibeiterfeit jeigten.

'^U aber 'Jri^ Quintaner würbe, meinte er, ta% biefer

Q3ortrag firf) nid)t mcf)r für if)n fcbicfe, er wolle felbft

etwa^ fomponieren, unb t)a^ tat er auch.

3u Qßeif)nad)ten fcbenfte er Oro^müttercben eine fleine,

fclbft fomponierte xO^otette, bie wir l)eimlid) in ber Äinber=

ftubc geübt l)atten unb nun fogleid) am <2öeil)nad)tßabenb

öortrugen. ©er 5ert, ber biefer ^ompofition ^ugrunbe

lag, war ber 'Sibeloerß: „Sod) tut Sud) auf, Z^v 5ore

ber ^ett, ba% ber Äönig ber (v^ren ein5iet)e." <2ßorte,

SCRuft! unb Q3ortrag rül)rten fämtlid)e ^yamilicnmitglieber

5U tränen.

^erfwürbigerweife öerwunberte ftd) niemanb in ber

t^amilie 9'Jie^fd)e, ha^ ber 10jäl)rigc 3^ri^ bereits 53co--

tetten tomponierte ober Q3erfe unb £d)aufpiele fd)rieb.

Offenbar l)atfe unfer Q3ater aud) fd)on in frül)er 3ugenb

ftd) in poetifd)en, mufifaüfd)en ^robuttionen ergangen.

So fanb man eß gan^ nafürlid), liQ^ ^ni^ feinem oer-

ftorbenen Q3ater glid), unb ©ro^papa Oel)ler war ein »iel

ju guter ^äbagoge, um unfern 3^ri^ auf feine ungewöbn-

lid)en ©aben alß etwaö ^emerfcnswerteö aufmerffam ju

mad)en. "Sesb^lb blieb '^vii^ febr bcfd)eiben. Überbieö

würben il)m aud) bie £d)ularbeiten gar nic^t fo teid)t,

wie man benfen foütc, oor^üglid) t)a^ ®rted)ifd), mit it>eld)em

er fid) anfangs febr geplagt i)at, 'Oa'o ibm nad)ber aber

gro^c ^reube bereitete.

®ie ginjige, bie »on früf)fter Äinbbeit an in "Jri^

etwas Hnt>ergleid)lid)e6 fal) unb bies ausbrücfte, war id),

bie fleine 6d)wefter. Qßas er fagte, war rid)tig, mod)ten
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alle ßriüad)fenen ba^ ©cgenteit be{)auptcn. 9^ur cin-

mat, alö id) faum 7 3ot)i^ ötf Jv»ar unb nur ttwai ^riöat--

unfernd;)t t)attc, fonnfc id) nüd) nid)t entfd)lie^cn feine

'öelet)rungcn an5une{)mcn. „Cißbeft)," fagte eines 'Sage^

^ri^ fct)r n)ürt)ig, „rebe nid)t fold)en Unftnn mit bem

Sforc^. 5)er 9}^enfd) iff ein Säugetier, atö fotd)eö bringt

er tcbenbige Sunge jur QBelt." „tyn^," fragte id) in

^öd)ftem Staunen, „ftebt t>ai t)ieUeid)t in ber alten 9^atur-

gefd)id)te? öerr ^öttncr fagt, bic lüäre ganj attmobifc^,

in5ix)ifd)en l)ätte man oiele neue Sntbedungen gcmacbt/'

5)a nun ivirtlid) ^^ri^ens QBeistjeit au^ jener altmobifc^cn

9iaturgefd)id)te ftammte, unb er fe{)r etjrfurdjteüoU gegen

bie 'iJlusfprüdje ber l\^t)fer n>ar, fo blieb ber "Jall unent»

fcbieben, unb es war iboffnung oorbanben, i)a% fid) neuere

'5orfd)ungen me^r ju ©unftcn bes: 6tord)eg entfd)ieben

batten.

Ubrigenä oerbanfe id) bicfer alten 9^aturgefd)id)tc

meinen Spi^namen „2ama", mit bem mid) mein 'Sruber

fein ganjeö Ceben binburd) oertraulid) nannte. Über bt'

fagtcß ^ier ftanb niimlid) in bem altmobifd)en 93ud)c

folgenbe«: „®a0 l'ama ift ein mcrtunirbigcS '5:ier; frei»

n)iüig trägt es bie fd)n>crften Caftcn, wenn man es aber

jwingen will ober übel bel)anbelt, fo oerweigert e^

9cabrung ^u fid) ?iu nehmen unb legt fid) in ben Staub

um ju fterben." "^iefe Gbaraftcriftit fanb mein Q3ruber

fo genau auf mid) paffenb unb immer wicber oon neuem

jutrcffcnb, t>Q^ er fid) bcfcubcrS in fd)wierigen "JäUcn,

wo er meiner 5bilfc bebuvfte, immer biefefli 9^amen^

bebiente. 9^iemanb fonft l)(ittc mid) fo genannt.

xD^cin Q3iuber war für mid) v>on frül)ftcr 3ugcnb an

eine '•^lutorität crftcn Ouingcs. Unb wenn feine "^reunbe

fpäter bebauptetcn, bafj id) wie jene Sd)üler iberaflit^

jebc 'Siefuffion mit ben QBorten rliTo? fif« (in meiner

ÜbcrfcOung: '^riQ b^t'^ gefagt) für beonbct unb cntfd)icben

gcbaltcn bättc, fo war bics üoUftänbig rid^tig. '^Ibcr
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bicfc Q3erct)rung unb Gd^ä^ung meinet 'Srubcr^, mit

toct^er id) in mcincv gaiijen Slinbt)cit unb 3ugenb gc-

necft iporbcn bin, i>a id) fonft nicbt autontätögläubig mar,

f)at fn^evUc^ ein fe^r gufcö unb greifbare^ 9\efultat ergeben,

nämlic^ tai 9^ic$fc^e-'2lrcl)io, beffen crftaunlid) rci(^eö

^[Ratevial allein öon mir angefammelf njorben ift. 93on

früt)fter Sugenb an befa^ id) eine fogenannfc „(Zd)a^'

fammcr", worin id) aUe^ aufbewa{)rte, waß id) oon

beifeitegelegtcn 9cieberfd)riffen meinet 'Brubcr^ irgcnb-

n)ie erreid)en konnte. QBenn mein '23ruber nic^f oon

j[cf)cr t)ai <33crbrcnncn fo goliebt unb i^ie unb ta fogar

auö meiner 6d)a^fammer f)cimUd) Sd)ä$e f)erauöget)olf

^ätte, fo n)ürbe nid)tß von ben 9iieberfd)riffen meinet

QBruberö, »on feinem ad)tcn ^a^v an, fet)icn, benn atö

id) fed)ei S^^v alt n^ar, t)Qbc id) bereite mit ber Samm=
Utng begonnen, loäbrenb id) meinen eignen '5lngelegent)eiten

geringe ^Bid)tigfeit beilegte.

Übrigensi betrad}teten aud) feine ^reunbe feine bic^teri-

fd)en unb mufifalifd)englaborate mit größter 'Scrounberung,

unb t)Q^ wax für il)n fe^r iuid)tig, ta bie '5reunbfd)aft

in feinem Seben eine au^erorbentlid)e 9\oüe gefpielt l)at.

Sr fa^ feine ^rcunbc immer in beut beften Cid)t, mie

aud) fd)on feine finblid)e QBiograpbic in 5)infid)t auf

feine erften 'Jv'cunbe »errät, ßr wibmete i^nen bie liebe-

öoUften, bett)unbernben QÖöorte; aber eö loar fein

Sttjeifel, bafi fie fid) mit ben gleid)en @efüf)len reoand)ierten.

3d) laffe ^ier bie Sc^ilberung be^ "Jreunbeiö QBit^elm

folgen, bie er in feinem öier5el)nten 3al)re in einer cbenfo

finblic^en "Biograpljie, Joie bie meinet '23ruberö mar, auf-

5eid)nete; fte gibt ein beutlic^eö "Silb meinet <23ruberö auö

ber bamaligen Seit.

„'5ri^ 9iie^fd)e t)atU in feinem Ceben »iet '5;raurigeg

erfal)ren, früf)§eitig l)atte er fd)on feinen Q3ater oerloren,

ben er fe^r liebte unb »on bem er immer mit großer

93ercl)rung fprad), ebenfo feinen kleinen <23ruber Sofept),
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t»er fcl)on alö fleineö ^inb, furj nad) bcm 5obe beö QSater^

gcftorbcn, unb fo war ber ©runb§ug feinet ßfjaraffer^

eine geiviffc '2Reland)oUe, bte fid) in feinem gönjen

QBefen äuj^erte. 93on früt)eftcr S^inb^cit an liebfc er bie

ßinfamfeit unb l)i»9 ^<i feinen ©cbanfen nac^, er micb

gcnjiffenna^en bie ®efcUfd)aff ber 93cenfc^en unb fucl)te

bie oon ber 9^atur mit erhabener 6d)önt)eit au^geftattefen

©egenbcn auf. Sr ^attc ein fef)r fromme^, innige^ ©emüf
unb bacl)fe fd)on alö S^inb über manche ®inge nad), mit

benen anbere 5lnaben feine;^ 'Jllterö fid) nid)t befd)äftigtcn.

60 bilbete fid) fein ©eift fd)on fe^r früb^eitig auö. 6r

befc^äftigte fid) alö flciner 5tnabe mit mand)crlei 6pielcn,

bie er fid) fetbft erbad)t i)citU, unb bieö äcugte öon einem

fe^r lcbf)aften, crfinbunge:reid)en unb felbftänbigen ©eift.

<3o leitete er aud) alle Spiele, gab neue SD^etboben barin

an unb mad)te biefelben baburd) an^icl^enb unb mannig^

faltig; überbaupt joar er ein in jeber Äinfid>t t)öd)ft

begabter 5?nabe. 9lu|jcrbem befa^ er einen fet)r lobens-

werten, glcid)mä^igen "Jlei^ unb bientc mir aud) barin,

tvie in allem anbern, jum 9}?uftcr. 6el)r üicle 9ceigungen

würben burd) it)n allein gewertt unb genäbrt, befonberS

war tai bei ber xOJufit unb ber Literatur ber ^all.

„Sr i)atti ftetS gto^en ßinflu^ auf mid) unb ift mir

gerabeju unentbebrlid) geworben. Sd)on üon Sugcnb

auf bereitete er fid) auf bcn Gtanb »or, bcn er fpätcr

einnebmm wollte, nämlid) t)([^ '^rcbigcramt. &v i)atte

immer ein fet)r ernfteei, unb babci bocb freunblid)cS unb

fanfteS QBefcn unb ift mir biö je^t ein fc^r treuer unb

liebevoller 'J^rcunb gcUKfcn, waö id) it)m nie üergeffen

unb M-taü man nid>t l)od) genug anfd)lagen tann. 9^ic

tut er ctiuaäi ol)nc Überlegung , unb )octm er etumö tat,

fo l)att<: er immer einen bcftimniten, luoblbegrünbcten

®runb. 'PicS äußerte fid) befonberS bei ben -^Ivbciten,

bie wir ^ufammen anfertigten, unb luenn er ctwai \)\n-

fd)rieb unb id) mit ibm barin nid)t glcid) übercinffimmen
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tonnte, fo wu^tc er eg mir ffctö auf eine flarc, fa^tid)c

QBcife auöcinanberpfe^cn. '^lu^erbcm twaren mit feine

Äaupttugcnben 93efd)eibcnt)eit unb 0anfbarfeit, bie ftd)

bei jeber ©elegcnljeif auf tai beftimmfeffe jeigfen. "Jlu^

tiefer ^efd)eibcnt)cit entffanb oft eine getüiffe Sd)üd)tern'

t)eit unb bcfonber^ unter fremben '50^enfd)cn fü{)lte er

ftd) gar nid)t n?of)t, eine ßigenf^aft, bie id) »oüfommen

mit it)m teite." —
3u biefer Sd)ilberung mü% ic^ allerbingö bcmerfcn,

ba^ ber S^reunb Q[ßilt)elm gteic^fall^ au^erorbentlid) be--

fd^eiben tt»ar unb fid) bemgemä^ über fid) auöfpric^t.

•ilber eö fällt barin ouf, wie ftarf er ben (Jinflu^ fd)itbert,

ben mein trüber ouf if)n ausgeübt i)at. ß^ ift ba^ n\d)t

ha^ einzige Seugniö, benn ein bamaüger Sd)utgenoffe,

^rofeffor "^i^fer in 9lorbt)aufen, berid)tet au^ feiner Er-

innerung, ta^ fid) bie t)o()e 9}^einung ber ^O^itfc^üler meineö

93ruberg biö jur 93ergötterung gefteigert tjabe, „benn feine

93egabung twar augenfällig, feine ^Jlrt fid) ju geben liebenö-

tvürbig unb über feiner Sprad)C lag, fon)ot)l in Stimme
unb 'Tonfall tt)ic in ber OBat;! feiner '2lu^brü(fe ein eigen-

tümlid)eg (gtttjaö, tai xi)n oon feinen "iyiterögenoffen

unterfd)ieb."

<2ßie e^ fd)eint, würbe mein trüber in jenen 3öl)ten

md)t blo^ erlogen, fonbcrn er war aud) felbft ein ßrjie^er.

€ö ift mir nod) beutlid) bie €r5ä()tung eine^ fe{)r ffeptifd)en

Suriften in ber Erinnerung, ber in ber Seit, alö mein

93ruber in Quinta ober Quarta fa^, bereite "Primaner

im 9^aumburger ©omg^mnafium war unb aU fold)er in

ben ^Irbeit^ftunben bie fteincn Sd)üter ju beauffic^tigen

\)atte. Qft fei il)m, er5ät)tte er, ju jener Seit mein "Bruber

mit ben großen finnenben 'iJlugen aufgefallen, unb er t)ätte

fic^ gcwunbert, welchen Einfluß er auf feine 90^itfd)üler

ausgeübt t)abe. Sie Ratten oor it)m fein rol)e^ QBort, feine

unpaffenbe QBemerfung §u fagcn gewagt. Einmal l)abe

fid) ein Sunge auf ben <3)?unb geflo^)ft unb ouögerufen:
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„9^ein, taß tann man öor 9^ie§[d)e ni(^t fagcn!'' „Q3)a^

tut er eud) bcnn?" ^abe er gefragt. „"^Id), er ftet)t einen

fo an, t)a bleibt einem baö QBort im 93^unt>c ffeden/'

®er fonft fe{)r freifinnige 9?eferenbar fd)lo^ gebantenooU:

„•Jri^ tt)ärc il;m immer mie ber ämölfjäf)rigc 3efn^ im

Tempel erfd)ienen, er fei feft überjeugt, t)a^ er no^ einmal

etmaö ganj ©ro^e^ mürbe."

®aft mein Q3ruber fid) fclbft al^ meinen ßrsiel)er be=

trad)tete, l)at er fo oft f)cröorgeboben, t>a^ id) eö mot/l

ermä{)nen mu§. Sr gab mir bie 93üd)cr, bic id) lefen

burffe, überUH-id)tc meine 6d)utarbeiten unb mar um bic

Q3ilbung meinet ©eiffeö unb Gf)arafterö felpr beforgt. ®abci

jeigte er fef)r oiet natürlid)cn '^att, foba^ id) nod) je^t

mand)mal bei bem ©ebanfen läd^etn mu^, mie rid)tig er

empfanb, maö fid) für ein tteineö '3)iäbd)en fd)idte. €in--

mal, al0 id) erft 10 3al)re alt mar, ^atte ic^ in meiner

Seele befd)loffen, iizn ^Jconolog be^ Soliman au^ bem

3rin^ öon Körner jum Sjamen oorjutragen. ®er 93to--

notog fängt an: „3d) foU mid) fd)onen? — foll ben "Junfcn

Äraft, ber in ben alten iDelbengliebcrn fd)tummert, im

mil^'gen l'cbcn tangfam ftcrben fet)en?" ufm. 93iein 03ruber

lad)te bell auf, als id) i^m bie 9lbfid)t funb gab unb er-

laubte eö natürlid) nid)t, unb nod) im fpäteren Ceben er»

jäbtte er öfter: „9D^einc Sd)mefter i)attc fd)on alö fleinet

Äinb ben 3ug j^um 5beroifd)en, aber mand)mal mad)te fid)

baß ju tomifd), fie fab fo gar nid)t banad) aufii."

Oft t)at man mid) fpäter gefragt, worauf mein 93ruber

bei feinen tinblid)en, gemiffcrma^en inftinftioen ßrjictjung^-

planen mir gegenüber ben meiften SJlfjent gelegt l)ättc?

QÖJcnn id) mid) rcd)t eiinnero, fo lief ber gröfjte '^'cil feiner

(Srmat)nungcn barauf binauss, mid) iSelbftbebervfd)ung ju

Icbren: (2d)mcr;^, i\'umincr, ilnvcd)t fd)U>eigeub mit läd)eln'

ber "S^^ienc unb freunblid)cn Q^ßortcn ftu ertragen. \!ld)!

unter ben fd)uncrigftcn l'eboneyorbältniffcn fielen mir

fpätcrbin oft bie etiuaß unfinblid)en, mabrfd)einlid) einem
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alten "^^itofoptjen cnf(ct)ntcn QBorfe mcincä! 95rul)erö ein:

„Cißbett), tt>er fid) felbft bet)crvfdien gelernt l)at, bev be--

l)crrfd)t aud) anbcre." "2lud) auf QBa()c^aftigfeit legte er

gro^eä @eiDid)t, toö) war id) felbft, je mebr id) mic^ ent«

tüicfelte, oon einer fo lcit)enfd)aftlid)en Qöabrbcitigiiebc

erfüllt, baß mein trüber eö fpäter für nötig fanb, bicfe

6igenfd)aft etnme einjubämmen; oiele crjieberifdK Über-

legungen richteten fi6 fd)UeBlid) Darauf, wiemanooUfommen

xvai)x fein fönne, o^ne anberc ju »erleben, — t>a^ fc^ien

mir mand)mal red)t fd)Uier.

Übrigens n^ar Q^Csabrbeit unb Cüge t)a9i (Jinj'ge, worin

wir beibe (idi burd) ^yvi^ beeinflußt) ein gewiffes t)Ocb=

mutiges Stanbeöbewußtfein untereinanber äußerten: wir

logen nidU, weil ftc^ t)aä für unö, bic ©lafcn 9^ict?ft),

nid)t fdiicfte. 93(od)ten anbere lügen fo oicl il)nen beliebte,

für une beibe ;^iemte fid): ^C^atjrbaftigfeit.

6rft jc^t wunbre idi mid), woburd> ftd) mein trüber

biefc cigentümlicbe 'Qlnfid)t gebilbet lyat, benn in unfrer

ganzen Umgebung war nid)t», wai bai^u aufforbcrte. 3c^

mu^ bier gan^ befonbers t)cröort)ebcn, bafj niemanb in

bcr 'S^amilie 9^ieQfd)e ber abiigen Äerfunft irgenbweld)e

"^^ebeutung beilegte, ©roßmama ?iie^fd)e, bie jur 3eit

ber 0\eöolution jung gewefen war unb offenbar in ben

geiftig bewegten greifen 9.Beimarö eine unbeengte l)öf)ere

'^nfdiauung gewonnen \)attii, betonte allein perfönlid)e

'5üd)tigfeit, unb wenn fie oon irgenbweld)em 6toI§ erfüllt

fd)ien, fo war e« fid)crlid) Q3ürgerftols, ba bamals i>a<^

93ürgertum als beröauptrcpräfcntant üon5:ugenb, 5:üd)tig--

feit, ©eift unb flecfcnlofem Q^Öanbel galt.

Q3ieUeid)t brad) bei uns ein x)cie^fd)efd)er 'Jamitienjug

alö Stanbesbewu^tfein beroor; id) erinnere mid), t)at\ eine

ber Tanten einmal mit fül)lem Stolj fagte: „QBir x)Iie^fcf)eö

üerad)ten bie ^üge."

görfter--3Jieefrf)e, 'Ser junge ^Jie^fdje.



fünfte« Kapitel

6pie(e unt) 9^cigungen.

(J>f lö mein '^Sruber unb irf) noc^ fc^r fleine Ätnöcr »oarcn,

vi t)atten Jüir un^ eine vt)anfaftifd)c QSclf gefc^affen,

in tüctc^cr fic^ ipinjigc '^orjellaufiguren, ©arfteUungcn

oon 9?Zenfd)en unb Vieren, '23teifolbatcn ufn?. bewegten,

alle^ um einen einjigcn 9Diiffctpunft tjerum, ein fleincei

gicb^örncl)cn »on '^orsellan, S'/s cm t)oct), „5lönig ßid)t)orn

ber grfte" genannt QCßie bie^ gid)t)örnd)en ju feiner

Ä^önigäJTOürbe gefommen \vav, ift mir nicl)f meljr erinner-

lich, üieUeid)f Jüurbcn mir nur burd) bic rote "Jorbe be^

'5eUd)en2!, baö mir ali feinen Ä^önigömantel betradjteten,

baju oerfü{)rt. Q^ßir ^aben nie ben gcringften '^Infto^ bar=

an genommen, t>a^ ein (gid)^örnd)en eigentlid) nic^t^

Äöniglid)eö an fid) t)atte, mir fanbcn, t>ci^ eß eine burd)--

auä! »erel)rungömürbige '^erföntid)feit fei, unb ilpm bie

fteine golbene Äronc, bie id) auö ©olbpcrlcn gemad)t t)attc

unb mit QBad)^ anflcbte, reijenb ftanb. ®iefcr fleinc

Ä'önig gab Q3eranlaffung ju 'aUcrl)anb feftUd)cn QScran«

ftaltungcn.

^lUc Q3autcn meinet 93rubcrö marcn i\!önig (£id)l)orn'ftu

Sl;rcncnid)tot,aUc mu[ifalifd)cn"probuftioncnycr{)errlid)ten

il)n; ^u feinem (jkburtatag gabcö grofjartige'-^luffüljrungen:

(9ebid)te mürben vorgetragen, "^iKatorftücfegcfpielt, alleö

uon meine m Q3ruber oerfafjt. iTönig l5Md>l)orn mar fünft-

licbcnb, er mu^te eine tskmälbcgalevie l)aben, — 'Avxt)
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malte fte: 93^at)Ottncn, Canbfc^afteu ufio. ufio. 'Befonber^

fcl)ön gelang ein alter iltofterraum; in ber tRifd)c brannte

eine altmobifd)e Campe unb »crbreitctc ein eigene^, röt-

licbeö eid)t ©er gffeft mar fo großartig, t>ci% ein Scbul-

freunb meinem "vorüber einen 6ed)fer bafür geben moUte;

©ro^müttcrcben überbot biefen iugcnbtid)en ^unftliebl)aber

unb jaulte einen ®rofd)en, fo blieb ba^ ^imftmerl in ber

S^amilie, ift aber Iciber bod) oerloren gegangen.

<S)ie "iJlnregung ju biefen 9}talereien mar burd> eine

©cmälbeauöftellung gefommcn, bic bamalö oon 'Serlin

au^ in ben ^rooinjen f)erumgcfd)icft unb fel)r befud)t

mürbe, bo bie £eute in jener Seit menig reiften. ®a^
man un^ fleine Äinber mit in bie ©emätbeau^ftellung

nat)m, t)atte feinen befonbercn ©runb. ©er '-Dtaler ©uftaö

9\ic^ter ^atte ein '23ilb gemalt „3airu^ 5öd)terlein", unb

bie S^reunbe bcö Äaufee; fanben, ta^ biefeö '53ilb unfrer

lieben ^O^utter glid)e. QSJir mürben nun aU unbefangne

Sengen in bie "Sluöfteüung gefül)rt, bod) fann id) mid) nic^t

met)r befinnen, ob unfer Urteil ben ^^ünfd)en ber 'S^amilie

cntfprac^. 5)ic ©emälbe, bic mein 'Sruber auf biefe

Anregung ^in fd)uf, maren alle im 93ert)ältnig §u ber

©rö^e it)reö SVa cm t}oi>cn föniglid)en öerrn, unb 'Jri^

baute mit bem Q3aulaften fd)öne gried^ifd^e Aalten, mo fte

aufgefteOt mürben.

QSon einer folc^en offenen Äalle auö naljm ^önig

(ii6)i)otn aud) bie ^ruppenparabe ab; auf langen ^Sau-

t)öl5em mürben fc^nell unb gefd)idtbie aufgefteltten Gruppen

oon "Steifolbaten oorbeigefd)oben, unb e^ fe^te eine fc^arfe

^ritif, menn einer ba»on t)erunterftel, meil bann ber ^a-
rabemarfd) al^ mißlungen httvaä)Ut mürbe, ©iefe fricgc-

rifd)cn Spiele naf)men aber balb eine gan§ anbcre 9\\(i)=

tung. 9Diein 93ruber berid)tet felbft barüber in ber oft

jitiertcn 93iograp^ie feiner ^inbtjeit:

„QaBäf)renb biefer Seit (1854) maren bie "Slirfe aller

mit banger '23eforgni^ ouf bic 93crmicflungcn gerid)tet,
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iDeId)e firf) jroij'd)eu ber "dürfet unb 9?u§lanb entfpanncn.

0ie Oxujfen (;atten foforf öic türfifchcn ®onau--^ürften--

tümcr, bic 9}^olt)au unb Q;ßalad)ci, bcfe^t imb ftanbcn

brüt)enb ber 'pforfe gegenüber. 3ur grtjaltung be^ euro--

V>äifci)en ©(eicl)gen>id)t2i fd)ien bie ^ürfei burcf)au^ nof=

wenbig; be0()Qlb traten öfterreid), ^reu^en unb bie Q3?eft--

mäd)te für biefelbe ein. 'ilbcr alle biefe 93ermittetun.iö=

üerfud)e biefer öier @rü^mäd)te erregten bei bem S^aifer

9^ifolaug nid)t bie getüünfd)te QBirfung. ©er Ä^rieg ber

Oxuffcn mit ben dürfen n>ät)rte fort, unb cnblid) beiDoff»

nete "Jranfreid) unb Snglanb Acer unb "Jlotte unb fanbtc

fie ber "Pforte ;^u öilfe. ©er ÄHMegeifd)aupla^ würbe in

bie Ä'rim »erlegt, unb bie ungel>euren Aeere umgaben (cicba-

ftopol, wo bie grofje ruffifd)e ^Jlrmee unter tlOienfc^itoff

ftanb. —
„©aö war für ung etwa^ fet)r 'i2lngenct)me^, foglei«^

würbe für bie 9\uffcn ^artei genommen, unb wütenb

forberten unr jeben ^ürfenfreunb jum Stampfe auf." (Sbicr

mu^ id) einfügen, baf^ ftd) ta^ „wir" unb „un«" in ber

nad)folgenben ^2luf5eid)nung ntcineß Q3ruberö auf it)n unb

feine ^reunbe Q[i>ilt)elm unb ©ufta» beäicl)t. ^ci bicfcm

Äriegßfpiel im freien burfte id) ^u meiner großen Q3c-

trübniß nid)t nuttun, '^»a fid) baö für flcine 9^iäbd)en nid)t

fd)ictte.)

„©a wir bleierne 6olbaten befaßen, fo l)örten wir

nid)t auf, un^ bie *33elagerung unb bie 6d)lad)ten ju ocr-

gegenwärtigen. Q^on (Jrbe würben '^luillc aufgeworfen,

jeber fanb neue 'Qlrten, fie red)t baucrbaft ,yi mad)cn.

7lMr fdiriebcn jcbor für fid) flcine ^.Midier, bie unr „H'vicg«!--

liftcn" nannten, Heften uns "^Miitugcln gießen unb ücr-

met)rten unferc i'^eere burdj neue 'Einlaufe, öo Ijattcn

)uir uns öffer« ein '^^affin gegraben nad) bcm IManc be^

.s-)afcn0 von Sebaftopol, aud) bie '^•eftung«u>erfe gan^ ge-

nau banad) au0gefül)rt unb ben gegrabenen .S^afcn mit

'il^affcr gefüllt, (finc -??icnge R'ugcln v>on "pcd) unb 6al-
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pcter toaren geformt worbcn unb brenncnb auf bic papier=

ncn Sd>iffc geiüorfen. '^alb (obcvten ^cüc "flammen auf,

unb u>at)rl)aft fcbön war e:^, locnn, ba unfer v2picl firi> off

bii jum SJlbcnb tjinjog, bic feurigen 5\ugeln burdi ba^

©unfcl fauften. Sum *3d)lu^ umrbc gcwöbnlid) bie ganse

flotte, ebenfo alle "^Bomben oerbrannt, wobei oft bic

'Jtamme jioei tyuf^ b^d) cmporfdilug. 0o »erlebte id> glücf--

tid)c Seiten, nidit allein aber mit nteincn 5i">-'""ben, aud)

5U Äaufe mit meiner t3d>uteftcr. "^ludi mir bauten unterein-

anbcr ^^eftungen mit unfern ^aufäften, unb burd) grofje

Übung lernte idi alle ^einbeiten bei bem -^lufbau."

3n ber "Zat beldniftigte fid) mein Q3ruber mit mabrer

i?cibenfd)aff mit biefer ixriegßunffenfdmft unb idi mich

natürlid) mit ibm. QiCnr fd>entten bem 5\rimfrieg unfrc

ganje "iiufmerffamteit, erfanben unmberbare Orafelfpiele,

bie uns ben -^lusgang bes itricgeß verraten follten, unb

bie 3eitung mar jcbcn "5:ag t>a§ 3>cl ber fcbnfüditigften

Qßünfd)e. xOiein '53ruber fd>reibt in feiner finblidu^n ^io=

grapbie über biefeß marmc Sntereffe unb ben cnbgültigcn

^bfd)luft:

„'Qllleö wa§ mir bamals über Äriegennffenfdiaft fanben,

rourbc ooHfommen geplünbert, fo t>a% id) mir eine 5iemlid)c

Kenntnis barin ermarb. 6omobl l^erifa mic gan^ neue

militärifd)e ^üd)er bercid)erten unfrc »Sammlungen, unb

fd)on wollten mir ^r^unbe ein gro^cc- militärifd)e<5 Q.C^örtcr-

bud) gemeinfd)aftlid) fd}rciben unb batten fd)on ungebeure

*^länc gemad)t, im — fam eineä 5:agcs ©uftao ganj

bleid) 5u mir unb teilte mit erregter 9?iienc mir mit, t)a%

Scbaftopol genommen fei. 9iad)bem alle Smeifel befeitigt

waren, löfte fid) unfrc QBut in augenblidlid)en 3orn gegen

bic 9\uffcn auf, t>a% fie ben 9?calafoffturm nid)t beffec

»erteibigt bitten, ixurjum wir ärgerten une im böd)ftcn

©rabe"
®cr '^aü oon Scbaftopol ging meinem 93xnibcr febr

nat)c; als il)m ©uftao bie i^unbe brad)te, tonnte er »or
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6eetenfd)mcr5cn nic^t^ ju "SO^tttag effen, aud^ id^ fanb

cö beö{)att) f(f)icfUd), m\6) bcr Gpeifc 511 cnff)alfen, — wir

tooren aufrid)tig betrübt! g=ri§ ftrömte feinen Sd)mcr5

in einigen Q3crfen auö, oon benen leiber nur eine erffe,

unbeutlirf)c 9^ieberf^vift ert)alten ift.

Ääften bie 9\uffen unfern brei fleinen Strategen bie

Q3crtcibigung oon Sebafto^ol überlaffen, fo wäre i^nen

ficberlid) biefe 9^ieberlagc erfparf geblieben, ober fie i^ättcn

minbefteng! in einem gtorreid)en 6ieg alleö Q3ertornc

»ieber gewonnen. "Slber bie 9\uffen ergaben ftc^ in if)r

6d)i(ffal, unb oon ben Unterlegenen wanbte ifid) t>ai

3ntereffe weg; t)ai Orafel würbe nid)f mef)r gefragt, bie

Heinen ^üd)er über ^eftungöbau unb mand)crlei 5?riegö

liften, baö ganje ^^ateriat ber 5\riegöwiffenfd)aft würbe

cntweber oerbrannt ober ocrfct>wanb in ben {)interften

gden ber <Zd)väntc unb frf)Uef}lid) in meiner Sd)a^fammer;

ber nad)gebilbete Sbafen oon 6ebaftopot oeröbete, bie

feften QSaftionen jerbröcEettcn. 9lUe^ war nun QSer»

gangen^eit! —
®ie ©ebanfen meinet 93ruberg wanbten fid) barauf

anbern, ber Seit nad) nod) entfernteren 5täm))fen ^u:

jeljt war es 5bomer unb taii gan.^e waffcnflirrcnbe ^lion,

t)ai \i)n ;^u aUerljanb überrafdjenbcn 'S^id)tungen begeifterte.

(Sr fa^te fd)Uef^lid) mit Q.\>ilf)elm ben ^(an, ein £d)au=

fpiel ,^u ocvfaffen, baö wir bann aUcfamt auffüf)ren wollten.

'Siegmal würbe aud) gnäbig tai weiblid)e (J'lemcnt ber

'^^amilicn ^ur^cilnabme am 6piel l)crange5ogen: QBilbelmö

bcibe Sd)weftcrn unb id).

000 (ctM bicfr. „"Sie ©öttcr im Oli)mp;" cß fpicltc

;\ur 5bälftc auf bev (frbe, unb ,^ur anbern .s^älfte in ber

cbcncvu>äbntcn C'^otterbciuuit. 9uitüvlid) b^ittcn cö bie

bcibcn ^id^tcv fo cingerid)tct, baf) fie unb (>')uftao alle

.s^aupf rollen fpieltcn unb immer ;\u fpred)en txattcn; unö

flcincn ©ottinnen im Filter oon fcd)fii biö (\(i)t 3a{)ren

blieb nur u>cing ,i,u fagen. "^ir tuaren aber gan.s begeiftevt
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»on bcr QStd)tigfeit unferö 93or^abenö unb ber Sd)ön^cif

unfver ^oftüme.

(Snbtid) tarn ber gvofjc 'Sag, ba bie ['2luffüt)rung oor

einem fteincn ^reiö »ertraitter 'Jamilienfveunbe im Äaufc

beö '2lppeUationögend)t0rate; ^pinber [tattftnben follfe. €^
tarn leiber nict)f aüe^, tote eö folttel 3uerft fef)tte, ali tvir

jum Spiel oereinigf tvaren, ©uftao, ber firf) plö^Ud) gc-

fränft gefüt)lt itatte unb nun burd)auö oerfc^nnmben blieb.

*3D?it il)m fef)lte aber ein ioaupfafteur, auf Srben: ein

Äelb, im Olt)mp: Jupiter. '•2lllgemeine '5;rofttofigfeit! —
5)a erbot ftcb 5berr 9lat "^inber bie 9\ollc ju fpielen; er

^attc baö Stürf un^ eingeübt, fo fonnte er eö faft au^«

trcnbig. 3tv»ar ttjar er boppelt fo {)od) toie )vxv anbern

Heinen "Slfteure, bod) machte fic^ iia'ä bei 3npiter ganj

leibtic^. '•2lber ber flüd)tig geiüorbene ©uftao tjatte aud)

noct) eine grbenroUe ju geben, in bcr er ben '3?efiegten bar»

ftellen mu^tc, ber bem tapfern "Slnftürmen meinet 93ruberö

al^ fiegreic{)en Selben untertag. 'X>aö fal) nun freilid)

au^erorbentlict) untt)a^rfd)einlid) auö, alö bcr gro^e 9?at

^inber burcbauö t>on bcm flcinen Selben befiegt tt)crben

mußte; er warf fi(^ aber iuunbcrt>oll l)in xmb ftarb nac^

allen Q^egeln ber ^unft. ^ei ben 3nf<i)auern lüar jcbo(^

feine rechte 9^ül)rung imb 9lnba^t, jumal t>a fic^ Serr

^inbcr beim Sterben feinet 9?egiffeuramtc^ erinnerte, mit

einem 'Juß bie fpanifcf)e QSsanb oor5ufd)iebcn begann unb

mit fc^tüacbcr Stimme fagte: „'SJ'^eine Äerrfct)aften, ber

ei-fte ^ft ift 3U (gnbc/'

®ag Sfücf ging leiblirf) ooriwärt^ bi^ jur legten

Sjenc bcr großen ©ötteroerfammlung, loelcbe ben jum
©Ott erl)obenen Selben in il)rer 93?itte erttjartete. ®ic Sjcnc

wav gut geübt unb foU fi(^ aud) gut aufgenommen b^ben.

(Sine '^reunbin beö Saufet "^inber, n)eld)c an biefem "^Ibenb

Suf^aucrin gemefen tvav, er§ä^lte mir noc^ fpätcrl)in, wie

wk "SO^iniatur^ööttinncn mit unfern rofigenÄinbcrgefic^tern,

loeißen, runblid)en "Firmen unb Sälöd)cn außerorbcntlid)
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nieblid) in unfern gviccl)ifd)en ^oftümen au^gefcl)en f)ätfen,

3uno im Ud)tbtauen Seibengemant) mit golöencn «Spangen,

©iana in Qßci^ mit filbevgefticftem grünem '2lt(aö oerjiert,

id) als ^adaö ''^ltt)ene in lociftcm 'iltlasgeiDant» mit filber-

glänjenber 9\üftung unt) iSelm.

Q;ßir trotten alle gut gelernt unb blieben buri^aue nid)t

ftcden, aber troQDem fd)eiterten wir fämtlid) unb ^wav in

bem '•2lugenblirf, alö 9^eftar unb 'Qlmbrofio, vulgo 'Jlammeri

unb Äimbeerfaft, erfd)icnen. —
©ic beiben ©ic^ter tjatten eö für bringenb nötig bC'

funbcn, t>a% in bem öd)aufpiet ctwci'S gcgcffen nnirbc, oud)

beburftc ber §um ©ott erl)obene Äelb burd^auß biefcr

Störfung. i?eiber t)atten iv>ir aber »ergeffen, bcn 93ioment

bee» (vffens auc^ üort)er mit einguübcn; — tücr t)ätte au^
öon unö baran gebadet, ba^ taii übert)Oupt nötig fei? —
gffen, fo meinten mir, ttaü ginge X)on allein, nod) ba^u

etiuas, ivaö unr fo gern aften. 3au'ol;l! ®ae! (Jffen ging

aud) rcd)t gut gan,^ oon allein, aber baf) twir babei aud)

fpred)en unb fpielen foUten, "Oai fd)ien unmögüd)! '211^

artige 5tinber waren nur übcrljaupt nid)t gewölpnt beim

(vffen ^u fprod)en.

Unb fo ergab fid) bic gcfamtc ©öttcrfd)ar gan^ natürlid),

ja all;^u natürlid) bem Gd)maufen, flappcrte mit kellern

unb i:öffeld)cn unb ftopfte fid) bic tleinen 9?Jäuler »oU.

©ic 3ufd)auev brad)en in ein nid)t cnbenmoUcnbe« ©e-

läd)tct aui^, aud) Jupiter ftimmtc fröblid) ein; nur bic

beiben '5)id)tcr cmpfanbcn auf einmal mit 6d)recten, t>a^

bie 6ad)e nid)t in Orbnung u>av, fctjten bie Heller l)in

imb i^wangen uns mit büftcrn 'iMiden unb fanften "Püffen,

ein gleid)eö ^u tun. 'Der Gc^rect mad)tc unö gan,\ ocr»

wirrt, wir unif^tcn bie (2tid>worte nid)t mehr red)t, fielen

,iiur Unzeit ein, betonten falfd), fuv,'ium baö 6tüct biutte

fel)r tümmcrlid) feinem t^^ube ,i,u.

3uno uiib id), '•^Itbene, nahmen un<5 bic Sad)c ,vi Mcv,^en

unb fct)tcn uns )iHMucub auf eine 'iyufjbanf; bie ^id)tcv
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ftanben büfter in einer 6(fc unb fd)icnen 511 bentcn: taii

fäme bayon, tücnn "^Oiäbcben mitfpielten. Sd)(ic§li^

würben unv aber allefamt mit ber Sufic^erung getröftct,

hafi in yier^etjn '5agen ta^ Stild nod) einmal, oor nnferm

©ro^mütterd)en, n)eld)e bod) nie ausging, gcfpiett iucrben

foUtc unb wiv bann ficl)crlic^ ein jiveifeö ^lai ot)ne llnfaU

5U (Snbe fpicten würben.

©00 Stücf f)at aber bod) nur biefe eine '2luffü{)rnng

erlebt. Qßir waren nämlic^ injwifc^en fold)e leibenfdjaft-

lid)e fleine ©riechen geworben, t>a^ wir bei jeber 3u-

fammenfunff, ober wir jwei oud) allein ;^ut)aufc, gried)ifc^e

Spiele fpielten, miteinanber rangen, l^an^^en unb ©ißfus

(einen Äol^fcUer) warfen, ben großen Sprung wagten unb

um bie QBette liefen, ©abci gefd)at) ttwa^ Sd)recflid^e2:

•Jri^ »erwunbete baö fleine ©rctc^en beim l'an^enwerfen,

bie Can^enfpifje brang burc^ ben (B)ä)uf) in t)ai "Jü^d^en

ein, xmb es bauerte längere Seit, et)c eö wieber ganj ge>

t)cilf war. '2iUc ©riedienfpiele würben barauf »erboten,

für immer in '^d>t unb '23ann getan, ©od) muft id) ge=

ftel)en, 'Oay^ wir i^inber gerabe bie ^^erwunbung ber '^yerfe,

bie ein,^ige Stelle, an weiter 9ld)illeß »erwunbbar war,

unglaublid) merfwürbig uub gel)eimnißöotl fanben, fo^u--

faaen flaffifd): ein ©ötter5eid)en! ©as Spiel barauff)in plö^-

lid) ab^ubred)en, fd)ien unö burd)au6 rid)tig unb fd)i(flid>.

Übrigens mifd)ten wir nod) lange Seit gried)ifd)c

9Ramen unb 'Jlnfpielungcn in unfre 9\eben unb Q3er--

gnügungen, wie 93erfte(fen, 9?äuber unb ©enbarm unb

anbere gute beutf6e Spiele. ®ie ©räcomanie war wot)l

ein 3eid)en jener Seit, alles würbe ja bamals mit grie>

d)ifc^en 9u'imen benannt. 3d) erinnere mid) s. ^. aus ber

Seit, als mein Q3ruber nod) bas Snftitut befud)fe, ^^weier

fleiner "^PferDe eines l)öd)ft primitioen Sivfus (ber 5U Oftern

unb jur Sommermeffe 9^aumburg mit feiner ©egenwarf

erfreute), weld)e Oreft unb ^ylabes t)ief^en unb unfern

Stinber^erjen fe{)r na^e ftanben. "Sas i^attn feinen ganj
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befonbcrn ©rimb! ©er Sivfu^, bev cigent(id) tuiv eine

Sanbfläc^e mit einem 3c(tbad) barübev imb eüüasi i?eine--

want) an bei* Seite wav, gab einmal eine .^inbevoorftellung,

tvoju mv beibe unter beut Sc^ut^ unfre« 9[Räbd)enl t)in--

gefd)icft würben; im ilrei'^ t)erum fa^en nnr 5?inber, ^aupt-

fäd)Ud) bie 6d)üter bc^ Snftitutiö, in bcm mein 93ruber

unterrichtet nntrbe. <S)ie funftfertigen ^ferbe waren "^ontjä,

unb ber ^ireftor beö 3ivfuö, ein be|d)eibener 9}?ann, blieb

mit feinen fteinen 3ufd)auern in beftänbigcm Q3erfel)r unb

Q[öed)felrebe. ©ie beiben eben erwät)nten '^ferbd^en ent-

jücften un^ alle burd) ungeroö{)nlid)e i^lugl)eit. QBir

burften ifjnen 3u(fer sur "^elol^nung geben unb ein be--

fonber^ beliebtes 5lunftftücfd)en lüiebertjolen laffen.

3ule()t mad)te ber 3irfuöbireltor ein 6pä^d)en: er

meinte, Oreft unb "pi)tabeei uniren fo tluge '^ferbd)en, fie

fönnten jebcm in bie Seele fel)en, fo folltcn fie je^t s^igen,

lüer ber faulfte unb burc^triebenfte, unb bann iüer ber

flei^igfte imb flügftc Simgc fei. ©arauf ging Oreft ^u

einem fleinen 'Burfd)en, ber allfeitig alö ein notorifd)er

Stricf befannt n>ar unb fd)arrte oor feinem ^lal^ ctwa^

t)cräd)tlid), aber "^tjtabeö ftanb üor unferut '{Vrilj ftill unb

verneigte fid) e()rfurd)t2yoll breimal. Cfin 3flud),^en erfüllte

ben engen 0\aum, all bie fleinen 3)iitfd)ülcr meinet^ Q3rubcrö

uerfünbetcn jubclnb: „'3)a« iftu>al)r!'' unb unfrc ©icnerin,

bie gute 93iine rief, ergriffen yon ber ®rö^e beö sJlugcn-

blicfß, fd)lud),^enb ein über hci^ anberemal: „Sr ift ber befte

3unge uon ber l\}elt." 'I^er Sdiluft ber Q3orftel(ung ge-

ftaltetc fid} ;^u einer tlcinen Ooation, in bie fid) '^•ritj unb

bie beiben '^>ferbd)cn ,^u teilen t)attcn. ^Dccinem Q3rubcr

war eß aufterorbeiitlid) pcinlidi, ber C'X'geuftanb öffentlid)cr

'^lufmerffamteit ,vi fein; aber uue ,virt(id> unb bcu>unbernb

mein ,sSer,!, für "Pi)labe0 empfanb, bas ift gar nid)t i\u

bcfd)reibcn! 3d) al^nte natürlid) nid)t, baf) UHibvfd)cinlid)

ber 3ii"tuöbircttür feine 3ufpivation vom ^uftitutßuorftcljcr

enipfangen unb bcm '^>fcrbd>cn ein 3eid)cu gegeben battc.
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*2luc^ Gcittänjer, 5. 95. Wolter unt) QCßeismann, famcn

öftere nad) 9iaumburg; eine if)rer ^roöuftionen machte

auf meinen trüber einen ungef)euren Sinbrurf. Q3on bem

^urm ber Sfabffircbe würbe ein Seil über bcn ^O^arft

gefpannf, unb i)od) t)a oben wanbelte frobgemut bev ältere

Qßetsmann. Ob bamal« wirftid) tai berüt)mte Äunftftücf

gemacbt roorben ift, t)a%, n^äbrenb ber eine QBei^mann

nad) bev ^urmlufe ^urücfgebt, il)m ber anberc öon bort

entgegen fommt, ber erfte nieberfniet uiib ber jioeitc über

ii)n ^inroeg fpringt unb auf bem Geil weiterfcbreitet, ober

ob bas meinem trüber nur cr5ät)lt luorben ift, fann id)

mid) nid)t mebr genau erinnern. QS^ie tief aber t)a§ er--

tebtc ober nur im ©cift erfd)aute ^ilb in feiner Erinnerung

eingebrannt geblieben ift, ta^ jeigt in erfd)ütternber ^eife

bie Sr§ä^lung t»om Seiltänzer in ber ^^orrcbe bes 3ara-

f^uftra. —
So brad)tc baß Sa^r uns taufcnb ^yreuben, aber n?ic

mein <23ruber 1856 fd)reibt: „"Sod) blieb ba^ QS>eil)nad)tsfeft

ber feligfte "-Jlbenb bes 3af)rc5. jyixt )Dat)rl)aft überfeliger

S^reube l)arrte id) fcbon lange barauf, aber bie leisten 5:age

fonntc id) faum mefjr erwarten; 9?^inute für ^Kinute üer--

ging fo langfam, unb fo lang famen mir bie 5;age im

ganzen '^ai)v nid)t oor. Sigentümlid) u>ar, "Oa^, menn id)

einmal red)te Sel)nfud)t tjatte, id^ mir alebalb einen QBeil)--

nac^fs^ettel fd)rieb unb micb baburd) förmlid) in ben '^Hugen--

blicE l)ineinoerfe^te, an bem fid) bie 5;ür öffnete unb ber

Ieud)tenbe S^tiftbaum uns entgegen ftral)lte."

9Son feinem elften '^ai)ve. an belogen fid) meinet ^ruber^

fo i)i\% begehrte ^NÜnfd)e auf dlotm unb ^üd)er, bod)

würben aud) praftifd)e Sad)en unb Sü^igfeiten banfbar

entgegengenommen. QiJir mürben immer fet)r reid) be--

fc^enft, ba mir in ber ganzen ty^imilie 9'Jiet5fd>e bie einzigen

Äinbcr waren. (®ic jur Familie bes älteften Stiefbruber^

meinet QSaters gcbörigen 5?inber waren fd)on längff er-

wad)fen.) So erfüllte ber b^ilige ^Ibenb, an welchem bei
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uns befd)crt lüurbc, ind)f blo% imfrc QBünfd)c, fonbern

brachte aucf) nod) mannigfad)e Überrafd)ungcn. sUm 9}^ovgen

beö erftcn Gfjvifttagee!, mit fcftUd)cn Kleibern angetan, öor

bem ^ifd) mit alt ben Äci*rlid)feiten ju fte{)en tinb in xi)mn

^n fdnuetgen, — txxü ift ein frol)e0 unb fcftlid)e^ @efüf)l,

oon tt)et(^em mein '53vubcv i>ätcr()in betjaiiptete, t>a% t>a§

Ceben feineeigteid)en nid)t mct)v bräd)te. "-^Im erften QBcit)--

nad)t0fcicrtag gab c^ immer ein fd)öiteö OBcifammen»

fein in ber g=amilie beei '5lppeUation'3gerid)t'gratö "^inber,

n)0 fid) aucb bie 'Jamiüe i^rug einfanb, fo t>a^ bic brei

fleinen 'Jreunbe QBil^etm, S^rii^ iinb ©uftao jufammcn

luaren.

"•^lUc^ jyeftlid)e im i?eben meines! Q3rnberä mu^tc mit

bcn bciben ^reimben yertnüpft fein, fonft ivar eö nidU ta^

red)te, wie bcnn aud) alle feine fünftlerifd)en Steigungen

mit ben 'Jyreunben ocrbunbcn umren. 9?cit 'iiJilbclm 'Pinber

öerfnüpfte il)n befonbcrö bic l^iebc ^ur '5)id)tfunft, mie ivir

ja fd)on l)örten, ba^ er mit it)m tai^ ötücf „^ie ©öttcr

im Olpmp" »erfaßte, ebcnfo ,vuei anbre ötüctc „Orfabal"

imb „'S)ie Eroberung 5rojaß". (i"r fdu'eibt über ben innigen

3ufammenl)ang feiner bid)terifd>cn "probuttioncn mit bem

v^rcunb: „^Später, ciia unfcr 3ntercffe für "^oefie loud)^,

ba nnivbcn luir uns gan,^ unb gar uncntbcbrlid) unb unfcrer

Untcrt)alfung mangelte cö niemals an Stoff. Qi>ir taufd)ten

n)ed>feln>cife unfre 3bcen au^ über 'I'id)ter unb 6d)rift--

fteUer, gclefcne 1\>erfe, über neue ^•rfd)cinimgen int G>cbictc

ber l'itcratur, fafUcu gcmcinfamc "Pläne, gaben un« gcgcn^

fcitig ©cbid>te auf unb lüurben nid)t ruhig, bcoor u>ir gan^

unfcr ibci',^ geöffnet l)iMtcn."

'dagegen werbanb it;n mit bem ^rcunb (öuftaw bie

lcibcufdHiftlid>e l'icbe ,Mir ?Diufif unb bie l'uft, fclbft ,^u

fouiponiorcn. ll>anu mein ^l^rubcr ,vicrft barauf gcfonnncn

ift, nid)t nur ^n gcnicf^cn, fonbcrn aud) fid> fclbft in ber

^OJufif ,\u betätigen, bcfd)rcibt er 1.S58: „3d) nuir an bem

.s^immelfabrtstagc 1S54 in bic Stabtfird)c gegangen mib
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|)örtc ben crt)abcncn 6{)or aus bem '^CReffiaö: bai Äallc--

lujai^! '3}?ir wav, ali foüte id) mit cinftimmen, bäucl)te

miv bod), C'ö war bev 3»l'elgcfang ber (Jnget, unter beffen

Traufen Scfus (if)riftuß gen Äimmel fäf)rt. "Zllßbalb fa^te

ic^ ben crnftlic^en (fnt[cl)lu^, ctwa& 'i2it)nlid)eö 5U fompo--

nicren. ßogleid) nad} ber Slircfee ging ic^ aud) an^ Qßerf

unb freute mid) finblid) über jeben neuen "^IHorb, ben id)

erflingen lie^. 3"bcm id) aber ja{)rctang nid)t bauen ab-

lief, getpann id) bod) fef^r babei, inbem id) burd) bie (Sr-

ternung bcs -S^ongcfüges beffcr oom ^tatt fpielcn (ernte."

QBie fe()r ber ^reunb ©uftao bie 'SO^uftf liebte unb

ftc^ bort mit "Jri^ fanb, »errät bie '23emerfung in ber

fiublic^en Q3iograpl)ie: „93on Ä'inbf)eit an würbe ©uftao

?ju ben ©enüffen ber 'SCRufif l)ingeleitct. £r lernte fcl)r

fd)nell Q3ioline fpielcn, i>a er feine J)lüi)c fd)eute, t)ierin

'Jertigfeit ju erringen. Später würbe it)m 9}^ufiE fo jur

9^ottt)enbigfeit, t>afi id) glaube, wenn man fie it)m cnt--

rei^en wolle, man it)n feiner l)albcn Seele beraube. QBie

oft fa^en wir uns miteinanbcr 9!)cufifalien an, fprac^en

unfere 9}^einungen gcgeneinanber auS, probierten bieß unb

bai unb fpielten unß gegenfeitig oor."

Sc^on in fel)r frül)cn 3<il)rcn fing "Jri^ §u bid)ten an;

bereits auö ber Seit 1854—55 erinnere id) mid), baf^ er

mir fold)c eigene "^robufte oorgelefen l)at, weld)e id) als

gel)orfame Heine Sd)Wefter ^u bcwunbcrn i)atta. Sie

waren aber wirflid) nid)t fd)ön! xO^cin 93ruber urteilt

felbft im Sa^ve 1858 über feine brei crften bid)terifd)cn

•^erioben folgenbcrmaßen:

„^lud) fallen in bie 3^l)re 1854, 55 meine crften ©c
bid)te. ®aß, wai man in biefen erfteu Q3crfud)en ;^u

fd)ilbern pflegt, finb gcwöbnlid) ^laturf^encn. Qtßirb bod)

jebeS )ugcnblid)c ibcrj oon großartigen "Silbern angeregt/

Wünfd)t bod) jebee!, biefe QBorte am liebften in 93crfc ju

bringen! ©rauenl)afte Sccabentcuer, ©ewitter mit t5^euer,

waren bie erftcn Stoffe ;\u biefen ©ebid)ten. 3d) l)atte
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feine Q3orbilber, fonnte miv tauxn benfen, ioie man einen

<S)i(^fer nad)af)me, unb formte fie iwic bic Seele fie mir

eingab, ^reilid) entftanbcn ba aud) fef)r mißlungene ©e-

bid)te unb faft jeber 93ers; t)atte fprad)lic^e Härten, aber

biefe erffc '^criobe war mir bennod) bei n)eitem lieber als;

bie smeifc .... Q^ßarcn meine erften an '^oefie un=

bet)olfcn unb fd)mer, fo öerfuc^te xd) in ber §n?eiten in

gefc^müdfer unb ftrai^lenber 6prad)e ju reben. '2lber au^

ber 3ierlid)feif würbe Siererei unb bie fd)illernbe Sprad)e

;\ur pl)rafenartigen 'i^erblümung. Unb bei biefem allen

fel^lte aud) bie Äauptfad)e: bie ©ebanfen. 3ebenfallö ftc^f

beö^alb bie erfte '^eriobe nod) weit über ber jweiten,

aber man fic^t t)ierauö, wie man, t)at man nod) nid)t

fcften 'tyuß gefaßt, »on Sytremen ju Sytremen wanft unb

erft in ber golbenen 9?iittclftraße feine 9\ul)e finbet.

„3n ber britten '^eriobc meiner ©ebid)te »crfud)te ici^

bie erfte unb jwcite ju üerbinben, b. ^, eiebtid)feif unb

Äraft 5U »ereinen. 3nwieweit mir biesi gelungen ift, weiß

id) felbft nod) nid)t ^u beftimmen. <S)iefe britte "^eriobe

begann am 2, "Jebruar 1858. '-^In biefem "Sage ift nämlid)

meiner lieben 93iuttcr ©cburtettag. ©ewöljnlid) pflegte id)

i^r eine fleine Gammlung ©cbid)te ju überreid)en. Q3on

ba an nal)m id) mir bor, mid) ein wenig met)r in ber

^oefic ,^1 üben unb wenn eö gel)t, womöglid) jebcn '^Ibenb

ein ©cbid)t ?;u mad)cn. "Diefce! füt;rte id) ein paar QBod)cn

l)inburd) aus unb jebcämal gewährte eö mir große "tvreube,

wenn id) uncbcr ein neuest ©ciftcctprobuft »or mir liegen

fal). 'iJlud) üerfud)te id) einmal mid) fo einfad) wie mög-

lid) auö,'iubrürfcn, aber balb ließ id) ce! fein. ®enn ein

Gk^bid)t, tcys uoUenbct fein foll, muß allerbing«( fo cinfad)

(i[i möglid) fein, aber bonnod) muß bie »uabre ^ocfie auf

jobcm 7\}ovtc liegen. (Sin gobanfenlecreö ©ebid)t, ba«f mit

"Pbrafcn, 7.Mlbern überberft ift, gleid)t einem rotunnngigcn

-Gipfel, ber im 3nnern ben QOurm l)at. Oxebcnöartcn

muffen in einer 1)id)tung Dollftänbig fel)len; benn ber
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i^äufige ©ebrauc^ üon '^{jrafcu jcugt oon einem ^opfe,

i)ev nicf)t fä^ig ift, felbft etiyas ju fd)affeu. ^lan mu^
überhaupt beim Sd)vciben eines QBevfeö öorjüglid) bie

©ebanfen berücfHcbtigen; eine 9^ac^läfftgfeit im 6tit öer-

jeibf man e^er, al§ eine oenuirrfe 3bee. Sin x)[Riiftcr tjier-

öon finb bie @oetbifd)cn ®cbid)te, in it)ren golbflaren,

tiefen ©ebanfen. — ®ic Sugcnb, bev ncd) eigene ©ebanfen

festen, fud)t if)re Sbeenleere f)inter einem glänjenbcn,

fd)illernben 6tit §u verbergen. ©leid)t f)ierin bie ^ocfie

nid)t ber mobevnen 93?ufif? gbenfo wirb f)ieraus balb

eine Sufunftepoefie werben. 9}?an wirb in ben eigen=

füm(id)ften Silbern reben; man wirb wirre ©ebanfen mit

bunfeln, aber ertjaben flingenben '53eweifen belegen, man
wirb furtum QBerfe im Stil be^ ^yöuft ^weiter 5eil fd)reiben,

nur t)Q% eben bie ©ebanfen biefes Stücfe^ fehlen. Dixi."

Qlu^ biefen 'iHufseicbnungcn gebt eine fef)r ftrcnge Selbft=

fritif ^eröor. ®iefe Sigenfd)aff, fid) felbft unter bie Cupe

5u nel)men, ^at mein trüber fein ganzes Ceben {)inburd)

bebatten.

Q5>ie man fiebt, war er bamal^ ber mobernen 9}?ufif

nod) nid)t ergeben, „(sine anbere red)t traurige Srfd)ei=

nung ift, t>a^ üiele neuere ilomponiften fid) bemül)en,

bunfet §u fc^reiben. "Slber gerabe fold)e fünftlid)en 'Perioben,

bie t)ielteid)t ben 5?enner entjüden, taffen basi gefunbe

9[)^enfd)eno|)r falt. QSorsüglid) biefe fogenannte 3ufunftö=

muftf eincö Cifjt, 'Serlioj fud)t etwasi barin, fo eigcn-

tümlicfee Stellen wie nur möglich 511 jeigen."

'5ri^ oerfuc^te fid) öielfad) im Slomponieren, er felbft

meinte barüber: „iia^ xi)n ba^ oiele öerfd)ricbene 91oten-

papier nid)t baure, benn er l)abe bod) öiel baburc^ gelernt."

3« feiner tinblicben '^iograp^ie äußert er fid) febr patt;e-

tifd) über feine mufifalifc^en gmpfinbungen, Stubien unb

93erfud)e:

„3d) empfing baburd) aud) einen unau^löfc^baren Sia%

gegen alle moberne 90^ufif unb alle:^, ma^ nid)t flaffxfd)
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war. xO^ojart iint» Aapbn, 6ct)uberf xmb x0^enbc(sfof)n,

'Beet()ot>en un& ^ad), bas finb bie 5äu(cn, auf bie firf)

bcuffd)e 'SJ^uftf unb id) grünbeu. "QUid) metjrere Oratorien

t)örte id) bamats, bag tief ergreifenbe O^equiem roar ba^

erfte; luie mir bie 'li^orte: „Dies irae, dies illa" bitrc^

9;)carf imb ^cin gingen unb bann bas roal)rf)aff t)imm-

Ufd)e ^enebicfue! — "Sie groben befud)te ic^ fefjr oft.

©a bie Seelenmeffe geroö()nUd) jum 5:otcnfefte aufgefütjrt

nntrbe, fo fielen biefe '2luffü{)rimgcn in bie ncblid)ten

Äerbfttage. 3n bem t)eiligcn öalbbunfet bcr Somfird)e

faß id) fobann unb laufd)tc ben t)et)ren xücelobien."

(5o »erfd)önten bie brei Äauptncigungen im Ccben

meines 'Sruberß: ^luiit, 'i)id)tfunft unb 5reunbfd)aft fd)on

feine bamatigen 6d)ülevja()re. &'s ift ganj merhoürbig,

tt)ie üicl er bantals fd)on baburd) gelernt i)at, unb wenn

fid) bie l'cute in fpätever 3cit nid)t genug über ben er=

ftaunlid)en Umfang feiner 5\^enntniffe unb innerlid)en fünft--

Ierifd)en (Srfaf)rungen ücnounbern tonnten, fo mu^tc id)

immer cnuibern, ha% er bereits» in frü^fter 3ugenb bamif

angefangen i)at, fid) ju be(ef)ren unb in biefen cbclften

(fmpftnbungen {)cimifd) ju mad)en.
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(J\| llmäf)lid) erlitt unfer ioauö^ocfen gro^c 93eränberungcn.

^^ 3m Sommei* 1855 ftarb uufre gute, für une: fo liebeooU

beforgte "^ante '2lugufte, ein Q3erUift, ber unfer alteö @ro^-

mütterd)cn 9^ie^fd)e auf^ tieffte traf. Sie t)<itU fid) bii

bat)in einer rec^t teiblid)en ©efunb{)eit erfreut unb an ifjrem

76. ©eburtäitag bie 'Jüüe ber oeret)renben ©ratulanten mit

großer '5rifct)e auögef)alten. '•^Iber nad) bem '5:obe ber öon

if)r fet)r geliebten '5:od)ter 'ilugufte Jvurbc fie ftiUer unb

f(^n)äc^er unb fprad) öfters! üon iljrem 5obe; befonberö

an it)rem 77. ©eburtstag. Sie wollte unö beibe Snfel

gar nid)t mel^r uon fid) laffcn, unb üW wir 1856 wie immer

in ben Ofterferien nad) ^oblesi reifen wollten, jeigte fie

fid) 5um erftenmal nid)t bamit ein»erftanben. Sie be-

ftimmte aber bann felbft bie "xReife, ba wir in ber Stabt

eine^ ©artensi entbet)rten unb fie ben länblid)en 'tjlufent-

i)alt für unfre ©efunbl)eit fo üortcill)aft fanb. Sie tjatte

mit großer Set)nfud)t unfre '^üdUi)v erwartet unb war
befümmert, t>a^ bie ©ro^eltern in '^obleö mic^ 5urü(f=

bet)alten bitten, bamit id) mid) oon einer ^inberfranf^eit er-

holte. Sg mad)te nun auf "Jrifj einen unau^löfd)lid)en

ßinbrud, ba^ jwei 5:age barauf ba^ liebe ®ro^d)en

plö^lic^ erfrantte unb it)r le^ter leife auögefprod)ener

QCßunfd): „Äolt mir bod) mein Cieöc^en" war, ba§ aber

ber ©rofjpapa unb id), tro^bem fogleid) ein Q3ote nac^

^örfter-'Dnc^j'c^c, "3)61 junge 9Jie§fd)e. 5
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um gefanbt unirt>e, jii fpät famen, um bie 5eurc tiocf)

(ebcnb an§ufreffen. ©iefee Sufpätfommen tt)urbe »on '^xxt^

unb mir ungemein frf)mer5Urf) empfunben, unb oft i)at er

nod) im fpäteren feben unfer Hnwermögen er«)äf)nf, bic

legten Qjßünfd)e teurer Gtcrbenben su erfüllen. '5)er ^ob
bcr geliebten ©ro^mutter 9^iet)fcl}e, bie fo eng mit unferm

ganzen Ceben yerbunben unir unb öon )x)elct)er unr tag--

täglict) fo üiete 3eicl)cn iljrer tiebe ert)ielten, macbfe auf

^ri^ unb mid) einen unbcfcl)reiblict) traurigen ßinbrud,

joir tonnten un^ gar nid^t trieften. Oftmalä fa^en roir

im '3)unfeln ^ufammen, fpracben oon bcm geliebten @ro^--

d)en, erinnerten unö itjrer l)errlid)en 6'rjät)linigen, ber äaf)l-

lofen Cicbeebemeife unb u^einten il;r l)ei^e 'tränen nad).

^lllc, bie bie l)crrlid)e ^vaw getannt i)aUtn, alle *i2ln«

gel)i3rigen, 'Jreunbe unb ^reunbinncn betrauerten i^rcn

'23crluft auf t>as innigfte, benn alle l)attcn in xi)v ein

„lieblid) 9?iuftcrbi(b" aller nieiblid>en "^ugenben gefet)en

unb fie öon Äerjen üercl)rt.

3l)r 5:ob üeränbcrte nun 5baugl;alt unb l'cben0fül)rung.

<S)ie "Sante 9?ofalie na^m für fid) eine QBol)nung, ba unfrc

liebe xühitter burd)au0 ben <^unfd) geigte, enblid) in il)rcm

3U. l'ebenßjabr gan^ felbftänbig ju jvcrben unb fid) bcr

feljr gut gemeinten ^et>ormunbung bcr älteren Sdnoägcrin

ju cnt^iel)en. Uns Slinbcrn tat es fcljr leib, bic '5;antc

9\ofalic im 5)aufiil)alt ju verlieren, ta 5iyifd)cn if)r unb

uns groftc Suneigung beftanb. Unfre tO^utter fanb eine

jtoar tleine aber rei.'^cnbc Q.\U'>l)nung in bcm Äaug einer

'Jrcunbin, baii von einem grof^cn altmobi[d)cn, u^aljrbaft

romanti[d)cn ©arten unigcbcn toar, ber ?,u unfern t)crr'

lid)ftcn Erinnerungen gcl)ört. 'Jrit) unb id) lebten »on

frül; biß abenb« barin, fd)nmngcn unö in einer ödiaufcl

bis in bic böd)ffen llMpKl b»-'i" "i^äiimc, fpicltcn bic fd>ön-

ftcn Spiele, afjcn, tranfcn, lernten in bcn ticfumfdiattctcn

l'aubcn unb crjäbltcn uns im Aalbbimfcl alter, gan^ im-

mobcrncr "öäumc (j. '33. Q3ud)0bäumc), graulid)c ©cfd)ic^tcn.
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®ie 93c[i^crin be» Äaufeö wat eine oemiftüefe ^rau '^aftor

Äarfcim, eine öortreff(id)c 'Jrau oon fclfener 6:^arafter--

ftävJe. 6ie I)attc fid) tro^ einer großen "Slvbeit^laft ein

joarmee; 3nteveffe für QBiffenfd)aftett unb '^()i(ofopt)ie be«

'tx>ai)xt, lag fef)r i)iel unb seigte in allem, wa^ fie tat, einen

überlegenen ©eift unb merfwürbige ©clbftänbigfeit be^

Urteilt. ?D^ein 'Sruber fd)rieb »on if)r im Saljre 1886,

iia% fie bie einzige if)m auö feiner Slnabenjeif bekannte

S^rau getvefen fei, bie er einer ^eroifc^en Sbanbtunggjveife

für fä^ig gehalten tjabe.

S^ war gefunbl)eifHcf) eine fel)r glücftid)e Q3eränberung,

t>a% tt)ir je^t fo oiel in ber freien £uft fein fonnten unb

^ri^ ein f)elleg '^Irbeif^Simmer befam. ilnfre bunflc ÄHnber-

ftubc in ber alten 92ßot)mmg war ivirflid) nid)t ^t)gienifd) unb

firf)erlid) bie Hrfad)e unfrer großen 5^ur5fict)tigfeit, ber

meinet 93ruberö fowo^l alö meiner eignen, wenn aud^

eine angeerbte ®iöpofition baju t)ort)anben war.

3n5Wifd)en war "Jrit) in eine pljere 5?laffe »erfe^t

werben unb i)atti feljr »iel ju arbeiten, toai fid) im QBinter

nod) fteigerte, er fd)reibt barüber: „Qßäf)rcnb biefer Seit

würbe ic^ nad) Quarta oerfe^t. Äier l)atten wir alö örbi-

nariuö Äerrn Dr. Silber, einen SKann, ben id) alö £ef)rer

bcfonberö lieb gewonnen l)abe. Sein geiftreid)er, fliegen»

ber 93ortrag, feine überall burd)fd)immcrnben ^enntniffe,

bie er fid) über alle '5äd)er be^ menfc^lid)en QSöiffenö burd)

unb burd) grünblid) angeeignet l)atte, 5eid)nete il)n fel)r

angene{)m üon anbern £el)rern au^. Qlud) befa^ er bag

latent, bie 'iJlufmerJfamfeit ber Sd)üler gan^ unb gar ju

feffetn. 93ei il)m Ratten wir bie erften griec^ifd)en Stunben,

bie ung allerbingö fel)r fd)Wer fielen, ßbenfo bereiteten

mir Q3erfe gro^e '3[Rül)e unb Sd)Wierigfeit, obgleid) id) fie

fe^r gern mad)te. iiberf)aupt t)atten wir im erften Qßinter

fel)r öiel ju arbeiten, unb id) fann mid) erinnern, ba^ id)

oft big 11, 12 gearbeitet l)abe imb bod) nod) um 5 auf»

fte^en mu^te." 9^ri^ war ein muftei'l)after Sd)üter, er

5*
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t)attc ftcfä: bie beftc 3c«fur in ber Sttaffe, bod) lüor er

babei ot)ne jeben ßtolj, benn er ftaffe bafür eine eigne

fefjr bemütigc 'iluölegung.

3nt g=rüt)ja{)r 1857 famen furj nacfteinanber jivei Scl)ul-

räfe nac^ 9^aumburg, ber eine um bie i?ef)ranftalten ber

Knaben, ber anbre um bie 93Mbct)enfd)ule ju reoibiercn.

9}?cineß 93ruberg Scbulrat jeigfe nacl) ben '^rüfinigsftunben

ganj befonberes 3ntercfTe für if)n, ()affe mef)rfad) nac^

feinem '^Jamen gefragt unb fid) bcnfelben sule^t nod) auf--

gefd)rieben; 'Jrit) mu^te überrafd)enb gute "Slntworten ge-

geben tjaben. Qlber axid) ber 6d)ulrat für bie '3)Jäbc^en-

fcbutcn geigte freunb(id)eö 3ntereffe für mid) unb erfunbigtc

fid) nad) meinem 9iamen. "ZUi unfre liebe ??^utter imfre

beiberfeitigen (vv^ä()(ungen anbi5rte, mar fie fetjr ftolj, ^yri^

bagegen finnenb unb gcbanfenüoU. '2llß aber ^ri^ unb

id) am 9^ad)mittag allein §ufammen waren, fragte er mic^,

„ob cö nid)t ntcrfmürbig fei, t>a% mir beibe fo gut lernten

unb mand)cs müfjten, maß anbre Äinber nidn müfjten."

9iad) einigem Äin- unb Äerreben fam ber gcl)eimni0yolle

Äintergrunb feiner "Jrage t;eroor. „3d) beute immer,"

fagtc er leife, „ob nid)t ber liebe '^<x\>a im ibimmel baran

fd)ulb ift, taf) er unß gute ©ebanfen eingibt. 9iculid)

gab mir "^ante 0\ofalie einen '55ricf ber 'bauten auß IMauen

SU lefen, barin ftanb: „'^luf ben bcibcn 5\inbern rul)t er»

fid}tlid) ber (icgen beß ^l^aterß, inellcid)t geftattct ©Ott in

feiner ©nabe unfermt)errlid>en i^ubmig mebrßinfiufj auf feine

oatcrlofcn 5\inber, alß fonft T^erftorbene /^u l^abcn pflegen."

ilnb bicfcm ©cbanfcn, baft allcß '$üd)tigc unb ilngcu^öbn-

lid^e in feinem Q;i>cfcn unb 'i^entcn, baß il)n von anberen

unterfd)ieb, CsH-bfd)aft uon unfevm fritl^uerftorbencn IVitcr

JDäre, ift er fein gauj^eß lieben l)inburd) treu geblieben.

9lbcr baß große 3« i\um Vcben \)(\tti er üon unfrer lieben

lebcußfroben 9}iittter geerbt.

l?eibcr .VMgton fidi infolge beß anftrengenbeu Ql^interß

1856;57 jum crftcumal bei meinem "i^iuber '•^lugenfd>mer5en.
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bic 5unärf)ff al^ ,^o))ffd)mev5en betrachtet würben. ®<i^

f^on eruui^nte bunfle ^inbevsimmcr i)attt ber ©iöpofifiou

5ur S^ursficbtigfett gerabeju Q3orfd)iib (ickiftct unb ber über

bic 'SJ^a^en arbeitsreiche QBinter brad>tc tro^ be^ fo oicl

bcfferen neuen Qlrbeitösimmerö eine Überanftrengung ber

9lugennert)en {jeroor. Unfrc (Sro^nmtter 9e{)lex-, bie aU
^inb bie Sct)fraff auf einem '•^luge öerloren t^atte, uhmI'

tiU i{)re befonbere '•^lufmerffamfeif auf t>a^ 'Qlugenlicbt

tf)rer ßnfel. Sie entberfte, t>a% mein '^^ruber auf bem

einen '2luge loeniger gut fa{) al« auf bem anbern unb ta^

bie 'Pupillen nic^t immer gteid) gro^ ir>aren. ^rofcffor 6ct)iU-

bacb in ^una würbe fonfuttiert unb fonftatierte, t>a^ ta^

eine "Sluge wirflieb fd)wädHn' fei unb bem anbern bie gan^e

iHrbeit überlief, (fr brüdfte eö, bamit eß "Jri^ gut »er=

ftanb, itwaä finblid) aus: t>a§ eine Qluge wäre fleißig unb

t>ü^ anbere faul. 3»folgcbeffen mu^te mein "trüber im

Sommer bie "Jerien einige QSod)en verlängern, um fid)

t)on ber Überanftrengung ber 'klugen ju erbolen. 3m allge-

meinen f)errfcbte banialä nodi nterfwürbig u>cnig i^ennt-

niei über bic ^ebürfniffe beei "kluges:, fclbft bei unfrcr

SKutter, bie fonft ganj wie il)re Altern fel)r ricl)tige ^^--

gienifcbe 93cgriffe t)atte. Sie t)ulbigtc im allgemeinen ber

91aturl)eilfunbc unb 5bomöopatt)ic. Qßir befamen nie-

mals 'SOZebijin, unb alle Srfranfungen, moditen fte fein,

weld)c fie wollten, würben mit Sinpadungen, falten Über-

gießungen unb Spa5ierengel)en furiert. "^hid) bie S^oft

war fet)r »ernünftig eingerid)tet: »jiel ©emüfe, oiel Obft

unb 9D^et)lfpeifen, wenig 'Jlßifd) unb gar feinen QiÖein ober

93icr, \r>a<i ber bamalö allgemein bei itinbcrn angewanbtcn

Äräftigung^metl)obe ganj wiberfpracb.

©lücElidierweife war bie '5lrbcitslaft im näcbften Äerbft

unb <3Binter bcbeutenb leid)ter, fo 'Oaf^ fid) "^yrit) burd)

allerl)anb Sport im "freien »on ber 93Zül)fal ber '^Irbeit

ert)oten fonnte. ßr war ein paffionicrter Sd)littfd)ut)täufer:

„dt^ ift gerabeju etwaö Überirbifct)eö, mit geflügeltem 'x^u%
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über bie friftallcne '5läd)c f)in5ugleitcn. QBcnn baju bct

^D^onb feine filbernen Stvaf)ten f)infent)et, fo gteid^en fold)e

iHbenbe auf beni Si^ Saubcrnäc^ten. O^ingöum bie laut-

(ofefte Stiüe, bie nur burd) baö ^rad)en beö ßifeö unb

ben tönenben ^lang ber 3^at)renben unferbrod)en n)irb.

•^lüeö bieö t)at etwaö 9}^ajeftätifd)eö in fid), baö toir t)ev=

geblid) in Sommernäd)ten fud)en." 'iJlud) gevobett f)aben

u?iv nad) bem Q3ovbilb unfrei* lieben 9}^utteiv üorjüglid)

bei ben ©Voreltern in ben QBei^nad)töferien.

'2lbev a(ö ber Sommer fam, fanb "Jrifj auc^ an i^m

Äerrüd)e^ ,^u preifen: „Ö eö ift wonnig fic^ ben lauen

QBaffevn beö Sommert t)in,^ugeben; toie fe^r empfanb id)

bic^, als id) fd)nnmmen lernte. Sid) ber Strömung ju

übertaffen unb ot)ne 93^ül)e auf ben iüeid)en fluten l)in-

jugteiten. Äann man fid) etioaö lMeblid)ereö benfen? ®a-

5u erad)te id) ba^ Scbtoimmen nid)t nur atö etwaö. %!-

genebme^, fonbern aud) in ©efal)ren fet)r nüt3lid) unb für

ben 5\'ör^)er fet)r ftörtcnb unb erfrifd)enb. ^i ift Süng-

lingen nic^t genug s" empfcf)len." ß^ eyiftiert nod) ein

Q3rief oon if)m an ^ante Q^ofalie, mit n)eld)em er fe{)r

genedt würbe, weil er jwei Seiten lang feine ^onne über

'33aben unb Sd)unmmen auöbrürfte.

3n ber Erinnerung ift cß mir, al^ ob in bem fd)önen

romantifd)en ©arten mit feinen ftillen L\niben 'S)id)terluft

unb5tonH>ofitionöeifer mitbefonbcrer 5\H-aft t)eroorgebrod)en

mären. ^Jluä! biefen 3al)ren 1856 58 ftammen bie erften

intovcffantcn aud) jetjt nod) anmutigen Stom^ofitionen

meines "Bruberö, ,v ^\ ift eine "pi)antafie für tyciQ Älauier,

„93ionbfd)cin auf bor "PufKa", bie er bann fpäter ctmai^

uerooUfonunnet auffd)rieb, nod) crl;alten unb ber grofjen

Q3iograpl)ie beigefügt. 3d) umr won \i)v bcgeiftcrt unb

mein Stol,», flieg aufö biHtfte, alö id) eineei ''^Ibenbö ent-

bedte, h(\\i ber 9^id>tmäd>fcr unten fteben blieb, um ^u-

iSubören, als 'iyril) biefe füfjen il'länge ertönen lieft. Üb-

rigcnö Ijatte er aud) ;\u hin 9iad)barn gcfagt: „t>a oben
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in bcm fleinen Äaufc fptetc jcmanb ju fd)ön, bo fönnc matt

gar nid)t üocbeifommen."

xO^ciu ^inibcr i)atU »on unferm lieben Q3ater bic

iüunbcrüolle ©abe be^ freien ^b^ntafierenö geerbt; in allen

Cebcn^altcrn i)at er baburd) auf feine Umgebung eine

au^erorbentlicf)e QBirfung ausgeübt. 'SJJatoiba oon "3CRepfen-

burg erjäblt baüon in \i)xm Erinnerungen öon Sapri;

ber Äaifer oon 'Srafilien unb feine ©emabtin b^ben fid),

alö fte im Sabre 1877 incognito in O^ofenlaui-'Bab meilten,

oon ben ^b^»t<ifißtt ^^^ fremben ^rofeffor:^ gar nid)t

trennen fönnen, unb fetbff '^tau Sofima QBagner weit

noc^ je^t oon ber eigenartigen QBirfung bicfe^ Spielt ,^u

berict)ten.

Oftern 1858, alfo mit IS^/a Sabren, mar t?ri^ Tertianer

gemorben, bei atlebem aber bod) fe^r finblid) geblieben.

€r empfanb fi<^ aud) felbft nod) fo; bie anbern 93^itfd)iiter,

bie fic^ plö^lid) bie "^lir^ »on Srmad)fenen gaben, Sigarren

rauchten unb mit bem Gpa^icrftocf umb«Jrgingen, erfd)ienen

ibm tfma^ läcberlicb. S^merbin ]ai) er in biefer Q3er--

fe^ung in eine böb^re 5?taffe einen gemiffen eebenöabfd)nitt,

fo t)a% er im Sommer, tvic in einer '2lrt Q3orgefü^t, t>a^

nod) größere Q3eränberungen fid) vorbereiteten, jene finb--

tid)e ^iograpbiß fd)rieb, aus melc^er bisb^r fo oiel jitiert

morben ift. QOßir i)atUn in ben Sommerferien in '^obleö

fd)on biefen ^lan, feine Cebcns:befd)reibung ju oerfaffen,

au^fül)rtid) befprocben. 'Qllg er nun nad) ben S^erien obne

mic^ mit unfrer lieben 9}^utter altein nad) 9^anmburg ^u--

rücffebrtc, fing er fiJgleicb an, bies fleine QBerf ju fd)retben.

&"r bcenbete c^ mit fotgenben QBorten: „So i)<xbi: id) benn

mein erftes 5beft befd)loffcn unb blicfe mit 'Jreuben barauf

jurüd. 3d) l)abe esi mit großer "Jreubigfeit gefcbrieben imb

bin babei nid)t mübe geworben. S^ ift ntxvai gar ju

Sd)öne^, fid) fpäterbin feine erften Cebensjabre üor bie

Seele ju fül)ren unb bie '^lusbilbung ber Seele baran ju

erfcnnen. 3d) i)Cibi i)kv ganj ber 9[ßal)rt)eit getreu er--
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jä^tt, of)nc <S)id)fung ober poettfd)e ^2lus:f^mü(fung. ^a%
td) mitunter etwaö nad)getragen ^abc, ja no(^ nachtragen

werbe, loirb man mir bei ber ©rö^e beö QBerfö öer5eit)en.

könnte icb bod) noch red)t üiet folcbe Q3änbd)en fd)reiben!

ßin Spiegel ift '(»aii Ceben.

3n i{)m fid) ju erfennen,

9}iöd>t' id) t>a'S erfte nennen,

QBonad) luir nur aud) ftrebenl!"

@efd)rieben öom 18. ^^luguft biö 1. September 1858.

Q:iJenige '5:age nad) ber 'Seenbigung biefer erften 'Sio-

grap^ie erf)ielt plö^lid) unfre 9D?utter einen 93rief t>on bcm
0\eftor ber ^anbc0[d)u(c ^forta, in meld)em i^r eine "Jrei-

ftelle für meinen trüber in biefer ausige^eiduieten Sd>ule

angeboten würbe.

'^forta ift eine Stätte, mo bie 9Sßiffenfd)aft feit alten

Seiten gepflegt unb geförbert tvorbcn ift. Siftercienfer-

mönd>e, »on f)cibnifd)en Slauen im 'pteiftner i?anbe ver-

trieben unb öom 73ifdn>f ilbo Don 9iaumburg gaftlid) auf-

(lonomnien, foücn eö um bie 9?titte beö j^mölften 3at)r-

()unbcrtö gegrünbet (;abon. ^Mele 3^i()V5et)nte lang Ijaben

fie an biefer Stelle \i)Xi i\Hilturmiffion erfüllt, aber bie

alten (Sinriditungen t)<^t)en mxmx ©ebanfen unb Q^eftre-

bungen ^Mal) madicn muffen. 0urd) >ber,^og 93Jori^ oon

Sad>fen ift bas ,H'lofter 1543 mit allem 3ubel)ör bem 3u>e(fe

bes allgemeinen Unterrid>t0 übermiefen morben. Q3ei ber

großen l^eränberung inib l^eru'ilberung, u^eUbe bie Oxefoi*--

matiüii unb ber 'i)reif^igjäl)rige i\'rieg über t>ai beutfd)c

T^ült gebradit b^'tten, waren bie fäd)fifd)en "dürften be«

fonberö geneigt, loieber fefte Stätten ber H'ultur ^u be-

grünben. „Hex ber 3ugenb muffe man anfangen," \)(itU

ber trefflid)e O^eorg Slonun-ftabt, beß yier,H'>g0 außerfebener

Ixdt, gefagt, unb >Ser,^og 9?anii5 felbft beftimmte in ber

l'anbtagepropofition yom H\ 3^uuiar 1540: „3u göttlid)en»

l'eben füllen bie H'naben erlogen u>erben, in Sprad>en, in

3nd>t unb Jiigonb foll man fie untenoeifen fed)ö 3*^l)ve
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lang", unb in bcr 9^cucn Canbc^orbnung öom 21. 9}^ai beö-

fclben 3a|)rcö i>ixfft H: „'^Ixt 93orftc()crn unb Wienern,

tcf)rcr, ^o^t unb anbrev 9^otbuvff foUcn fie umfonft »er-

fef)en; tvcnn fie in bie Sci)utc angenommen, foüen fie fed)^

3af)rc barin umfonft unterfjatten unb ge(ef)vt werben, bocb

alfo, voo fie ju bem ßfubieren gcfct)icft/'

3n ber "^at fd)einf ficb ber bamalige Oveftor ber '•21n-

ftatt in öinficbt auf meinen Q3ruber gan,^ befonberö nac^

biefem legten 6a^ bes eben exnoä^nten 9?effripfö gerietet

ju f)aben, benn meine 9}iufter i}atU t><i^ '•Jlnerbieten einer

'Jreifteüe ganj allein bem Umftanb ju oerbanfen, baf^ 93er»

tüanbfe beö 9\eftor!g iljm yon bem ungetvöbnlic^ begabten

kleinen 9iie^fd)e tv^äi)lt Ratten, ilbrigenäi war bamalö ber

"Jlnbrang nacb '^forta längft nid)f fo gro^ ivie t)eut?iutage,

ba in jener Seit ungen)öt)nlid) l)ol)e "Jlnforberungen an bic

'5ät)igfciten bcr Sd)üler geftellt würben.

9^acb einigem 6d)n)anfen entfd)lof3 fid) unfre liebe

9}?utter 5u ber if)r fo fd)meren Trennung. ®ie 9^ad)rid>t

traf bie brei "Jreunbc wie ein '5)onnerfd)lag! — 3war
tjattc mein 93ruber immer eine befonberc 93ortiebe für

'Pforta gel)abt unb cö oftmals: in poetifc^en 'Jßorten »er-

flärt. 6d)on alö 5et)njät)riger S?nabe t)atte er mebr rüt)venb

als originell einige Q3erfe auf ^forta gemad)t, »on benen

id) mid) nocb einiger Seilen erinnere:

®ort, wo burd) enge ^forf
Schüler get)n immerfort

<S)ort, ja nur bort allein,

©ort möd)t' id) fein!

9iun war e^ ja je^t fo gekommen, baf^ er wirflid) bort

fein follte unb er freute fid) beffen aud), weil '^forta immer

einen großen romantifc^en 9\ei5 auf itjn ausübte; aber bie

•^Ircnnimg yon unö unb bcn 'Jreunbcn fam \i)m bod) au^er-

orbentlid) i)avt an. 9^oc^ fur^ oor^er l)atte er bcgeiftert

gefd)riebcn

:
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„€^ tft cfwaö Äo^cg, ®btc^, tt)af)rc 'Jveunbc ju ^abcn

unb unfer Ceben ift öon ®ott bebcutenb yerfd)önevt iuorben,

ba% er unö 9}^ifgefä()vten gab, bic mit unai bcmfclben Siele

juftrcben. llnb befonbevi^ irf) mu^ (Sott im öimmel bafür

loben, ba id) ot)nebiefi! nie beintifd) in 9^aumbuvg getoorben

Jt)äre. "^Ibev fo, inbem id) l)ievlebcnbe 'Jreunbe geioann,

n)urbe mir ber 'vJlufentbalt mid) {)ier teuer, unb fel)r fd)merj-

lid) tt)ürbe mir eö fein, Don ^ier fd)ciben ju muffen, ©enn
wir brei iwaren eigentlid) nie getrennt, au^er in ben

'Jerien, njo id) gett)öf)nlid) mit 9D^ama unb Scbwefter »er--

rcift tvar."

93^an fann fid) nad) biefen QBorten üorftellen, toetd)er

i?ummer unter ben "Jreunben über bie beoorftet)enbe

Trennung bevrfd)te. 9Zur ein 9}?enfd) tvurbe nod) tiefer

oon biefer 93eränberung getroffen, nämlic^ id), bie fleine

Sd)tt)efter. Hnfre 93httter fd)ien bifg geaf)nt ^u t)aben,

benn fie l)atte bie ©ro^eltern, bei ivelc^en id) ben ganzen

3ommer ,^u "Befud) wav, in bem Q3riefe, bcr bie gro^e

9^euigfeit brad)te, fel)r gebeten, mir bie 9^ad)rid)t mit aller

93orfid)t bei.^ubringen. ®inc^ 9}2orgen:g, nad)bcm ber '^Brief«

böte gefommen umr, mevfte id) an ben ftüfternben Q3e»

merfungcn inib allcvl)anb Q3lirfcn, bafj irgenb itwai uid)t

in Orbnung fei. (fublid) erfd)ien ber gute (Öro^papa, be-

loaffnet mit einem fd)önen, neuen '53ud) jum Ccfen (befannt

als mein 5'-)cr,scn^trüft, ber mid) alle 9^öte Dcrgeffen lie^)

unb forbcvte mid) auf, mit it)m in ben Charten ,^u gelten

— baä l'ämmd)en folgte.

„9^a, l'ie«d)en," fing ber Örof^papa anfd)cinenb red)t

oergnügt an, „benfe bir, "Jrit) tontmt nad) 'Pforta, too er

bod) immer fo gern bingooollt l)<[t."

,;9^ad) "Pforta," uneberl)olte id) leife; id) ftanb re-

gungslos.

„3a," fagte bcr On-of^papa, „erinnere bid) bod) mal an

all bic ^übfd)en ©cbid)te, bie er auf "^forta gemad)t b^tt

er gc()f gooift fd)rcd'lid) gern bin. ilnb bu loirft natilrüd)
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ntrf)t locincn/' fu^v er fort, „tvcnn eö bir aud^ je^t fc^r

Icib tut; benn nid)t tvaf)r, ivie 'Jri^ ncutid) fagte, e^ iff

flägüd), feinen Scl)mer5 nidjf überwinben ^u fönnen. ®r=

innerft bu bid) nod), tvaö "^nl) öon ben alten Spartane=

rinnen crjäblte, it)ie fie i^re (3öf)nc unb '53rüber mit freu-

bigem Cäd)etn in bcn töbUd)en 5?ampf jief)en tiefen unb

nid)t einmal ivcinten, tvenn biefe tot, aber et)rcnüoll auf

bem 6d)ilbe l)eimgetragcn it)urben, fonbern nur flagten,

wenn fie fc^madjüoU gef(ol)cn ivaren? 9^un, ficbft bu, txxii

'5ri^ nad) '^forta fommt, ift rcd)t ebrenooll für ilpn, b<i^

tüirft bu nic^t öergeffcn unb nid)f u>eincn." „9^ein, @ro§--

papa," fagte id) Icife. „Unb bier," fubr ber liebe Diplomat

fort, „t>aft bu ein fd)öne^ Q3ud) ?ium l'efen, nun fuc^e bir

cin^ öon bcinen Cieblingöplä^d)en au^ unb üertiefc bid)

barein." 3d) banfte, fü^te ben ©ro^papo unb 50g mit

<33ud) unb Sc^äfd)en ab.

3d) glaube, ber ©ro^papa war yon feiner biplomatifd)en

'^Oiiffion rec^t befriebigt; inbeffen nad) einigen ötunben,

alö eö 9!)iittagg5eit geworben war unb niemanb aud) nur

t>a^ geringfte üon mir gel)ört ober gefeben i)atU, würbe

ibm bic Sad)e bod) ängftlid), unb er mad)te fid) auf, mid)

iu fud)en. Qlber alle meine i?ieblingßplä^e, ber fc^iefe

'iZlpfetbaum, ber ntif feinen Swcigcn einen fo reijenben

natürlid)en Gitj bilbete, bie Quifenbanf an bem Äolunber=

bufd), alle^ war öbe unb leer, ^lö^lid) böx'te er au^

weiter ^erne t>a§ Sc^öfd)en btöfen — er ging bem Sd)alle

nad). 3n ber entfernteften ßde bc^ weit auögebebnten

©artend, wo brausen l)inter bem 3<iun baä Terrain febr

fteil abfiel, war eine büftere, unfrud)tbare Stelle, öon ber

eö t)ie^, t>a^ eö bort fpufe. @ö ftanben bort i)oi)t 9?üftern,

weld)e im QBinbc ein eigene^, fnarrenbe^ ©eftöl)n ocr-

ne^men liefen; üiele 5?rä^en nifteten auf ibnen, beren

grelle^ ©efd)rei, yerbunben mit ber Sinfamfeit unb büftern

Umfd)attimg beö Orte^, einen unl)eimlid)en (Sinbrud

^eroorrief. Aier fanb mid) ber ©ro|3papa auf ber Srbe
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liegcnb, t>a§ ©efid)t tief im ©ra^ »erborgen, :^er§brcd)enb

fd)lud)5cnt). "^Id)! id) wav feine Gparfanerin, roenigftenö

nicbf, aii id) mid) allein glaubte: ^yri^ tarn nacb "^forta,

eö gab feine gemeinfamen Spiele me^r, feine 6pä^d)en,

feine "^lauberftunben, feinen täglid)en 'Qluöfaufd) über ge-

lefene ^üd)er, feine 93Mrd)en, feine 93Zui"if mel)r, — e*

wav frofttoä!

3d) arme« Cama fanb mic^ »om Gc^idfat übel be--

banbelt, »erweigerte 9^at)rung ju mir ju nehmen unb legte

mid) in ben 6taub um ju fterben.

„Äomm i?ießd)en/' fagte ber ©ro^papa fanft, „ftet)'

auf!" Sr trodtnefe meine tränen, nat)m mid) an ber

Äanb unb ging fd)weigenb mit mir bem 5baufe äu — baai

6d)äfd)en folgte, fläglid) blbfenb. „©ro^papa, bu wirft

niemanb etiva« fagen," brad)te id) enblid) f[el)enb t)eroor.

„9^ein, fid)er niemanb," enuiberfe er faft feierlid), unb id)

glaube aud) nidit, ta^ er c« getan i)at, er ift fid)erlid) über

biefcn leibenfcbaftlidien Sd^merj, ber fid) ju »erbcrgcn

fud)te, itwa^ erfd)rocfen gemefen. (fr brad)te mid) in 'Oai

ibeiligtum feiner Stubierftube unb legte mid) auf fein

Sofa.

3n allem (vtenb füllte id), X>a}^ H febr ebrenooll fei,

auf ©ro^papaa Sofa ,^u liegen, toenn es aud) furd)tbar

ftarf, mir faft ben SJltem benet)menb, nad) '3:abaf rod).

Später rourbe id) ^^u "^itt gelegt, e^ b'^fj/ '<* f^i franf.

"^10 ©ro^papa am 'Qlbenb fam, um mir gute 9^ad)t ,vi

fagen, nabm er meine beiben .sSänbe unb fing plöi)lid) an:

„'5)cnfe bir, l'ic!3d)cn, nnr locrbon luobl bein Sd)äfd)en

fd)lad)ten muffen." „©ro^papa, ob nein!" rief id> entfc^t,

plöljlid) aui3 meiner "^Ipatbie eru>ad)cnb. „'Sod)," er-

u>ibcrte er, „bae Sd)äfd)en b^^t feit beute früb nid)t3 mc^r

gefvcffen, u^enn bu mm traut unnbon unllft, fo ftirbt ee!;

t>a ift e0 beffer mir fdUadUcn 00 gloid)." „3* u>ill aber

nid)t fraiit u>erbcn, ©roftpapa," fagte id) eifrig, "iili id)

am anbcrii 93angen febr früh aufftanb uiib meinem Sd)äf-
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c^cn bic ^ür fctneö 6taUe0 öffnete, als eß wonnetaumelnb

auf mid) suftürste unb mic^ öor 3cirflid)feit beinat; umri^,

aU ©ro^papa unb alte über bie fomifd)en Sprünge oon

Äcr^en lachen mußten, ta fcbicn es mir, alö ob ixii i2cben

bod) nod) einige Q^ei^e befäfje, felbft ivenn "^riQ nad)

'^forta fam.

•iHber »ieüeid)t ift eö bod) ein Irrtum, wenn id) be-

I)aupfc, ba^ ic^, bie Meine Gc^ioeffer, am meiffen unter

bem '^lbfd)ieb meinet Q3ruberö gelitten f)ätte. Hnfre liebe

^Kutter pflegte immer ju cr5ä(){en, luie off fie frü() tai

^opffiffen unfereö 'Jritj naft yon l)eimUd) in ber '?Jac^t

gcTOeinten tränen gefunben Ijabe. '2lber am 'Sage be-

i^crrf(^te er fic^ mannt)aft unb ocrfud)te bie Sitfimft in

"^forta möglid)ff günftig auö^umaten.

<2öir ffef)en einen ^lugenblicf ftiU unb blicfen auf bie

Äinbfjeif meinet 93ruberei unb x^n felbft jurücf, auf biefc

^inbt)eit, bie mit bem "Fortgang aus ber mütterlichen

£)bl)ut it)r (Snbe erreid)t t)atte unb aus n^elc^cr ber Änabc

burd) bie Sinftüffc beä öaufes! im 6t)arafter gebilbet unb

gefeftigt nun geiüifferma^en felbftänbig in eine neue Um-
gebung eintritt. 'Siefer ferngcfunbe Änabe, ber biö je^t

au^er iwenig ^inberfranfl)eiten nur '•2lugenfd)mer5en gc-

fannt i)at, ftet)t nun üor unferm geiftigen '^luge mit roten

*2ßangen, bräunlid)cr Äaut, großen braunen '•klugen unb

langen bunfelblonben iöaaren; fein ^übfc^er ^nabe im

geit)öl)nlic^en Ginne, aber anjie^cnb burd) ben finnenben

93lidE unb ben "^lu^brucE »on intelligent, 9?einl)eit unb

ilnfc^ulb. (Sr ift tief religiösi, ein gctoiffer Si'uft unb eine

gro^c O^eferoe fd)lie^t xt)n gegen alleö feiner 9^atur "Jrembe

unb Itnwürbige üollftänbig ab. <5)cftome^r i)at fid) fein

Äerj ben glei^ gearteten ^rcunben 9Bill)elm unb ©uftao

gebffitet, mit it»elc^cn er in "poefie unb 9}iufif fd)welgt.
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auc^ ^){)t(ofo))I)ifd}e ©cbaiifen auöfaufc^t; er tommt babci

aber auf ba« gennffenf)affefte feinen '^f[id)ten in ber

Sd)n(e nad) tint) yevfotgt alle iviffenfd^aftUc^en Sfubien mit

gro^ent Sntereffe. ßr ift ein 5ävt(id)er, ge()Otfamer 6o()n,

ct)rfüvd)tig gegen ba^ "iJUtev xutb feiner fleincn 6d)n)efter

ber befte 'Jreunb. 9^un gelpt er, ivüt)Ibel;ütet an Cetb unb

6ee(e, ber neuen 3ufunft entgegen, luenn aud) mit fc^werem

6berjen, benn eö tut \i)m unbefd)reiblid) n?et), fid) öon un^

allen ju trennen. ^!lber er jeigt niemanbem, feiner refer«

»ierten 9'^atur na^, ben tiefen Gd^mers unb bie Ijeiften

tränen, bie it)n ber 'tHbfd)ieb foftet. 3ft biefer liebreid)e,

gut geartete 5?nabe, ber fid) fo ju be()errfc^en Jvei^, mit

alt feinen Q3egabungen unb 9^eigungen jur Äunft, QBiffen-

fd)aft unb '^()i(ofop()ic, ber bie ^reunbfd}aft ^öfjer ali

aüc2 fd)ät)t unb feiner ^reunbe "Jüt^rcr ift, nic^t t>ai

Qlbbilb beei jufünftigen 9?ie()fd)e, «lenn a\i(5^ in finbUd)cr

©cftatt?
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Siebentel i^apitel.

Qf%>cm 93ruber wurbe sJIrtfang Oftober 1858 nacf) einerV V Prüfung in ber i?anbe5fd)ute ^forta aufgenommen,

tarn aber nacf) Untertertia in bie gmeite 'iJlbfeilung, atfo

ein ^atbeg '^ai)x jurüd. '33ei ben f)of)cn '2lnfprüd)en, n)etd)e

bie "^Inftalt an bie ^enntniffe ber i^naben [teilte, ^attt fic^

ber Q3raud) ausgebilbet, Gd)ü(er anbrcr ©pmnafien, auc^

tt)enn fic red)t gut waren, einfad) eine Orbnung ober S^taffe

tiefer 8U fc^cn. Übert)aupt fanb man eö beffer unb rid)-

tigcr, bie Sd^üler, twenn eö t)a§ "bitter irgenb erlaubte, bie

ganje "2Infta(t oon 'Einfang an burd)mad)en ju taffen, njeit

man ba am ficberften fein fonnte, i>a% Unterri(i)f unb QBiffen

fid) lücfenlo^ bem Stubienplan einfügten.

gr fd)reibt an unfre 93^utter am erften ^age feinet

'SJlufentbaltes : „Q3i2 je^t befinbe id) mid) rec^t tt)O^I, aber

lüaö ift an einem fremben Orte red)t loobt?!" "tiefer

„frembe Ort" njurbc if)m tro^ f)eftigen Äeimtt)ef)S balb

n)of)l oertraut, benn bie romantifd)e tage unb bie mönd)ifd)e

'^bgefd)loffenf)eit 'pfortag entfprad) ben QSünfc^en unb

9^eigungen unfrei '5ri^.

®ic efjemalige 6ifter5ienfer--*i2lbtei, je^ige Ä^önigtid)e

Canbeäfc^ute '^forta liegt ganj abgefonbert 3tt>ifd)en ^öfen

unb 9^aumburg, in einem fe^r anmutigen unb frud)tbaren

^ale, benn bie alten ^O^önd)e f)aben immer if)rc 9^ieber"

laffungen an Orten begrünbet, njo fie bie brei Qßeö : Qä?.iefe,

'3Eßä(ber, QDöaffer fanben. <S>ie alten 12 ^u% ()ot)en unb

5örftet'9Zte$fc^e, 35er Junge SJie^fc^e. 6
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2V2 "5w^ birfen ^loffermauern umjct)ücf^en ba^ gönjc

73 9}Jorgcn umfafl'enbc "ülreal, in n)e(d)em fiel) au^er bcn

außgebe{)ntcn Öfonomicgeböuben bie fd)öne alferfümtic^e

S?trcl)e, t<aii (2cf)ult)aus mit ben 5l\'eu5gängen unb fämtlid)e

9?äume für bie 6d)ii(cr jum Unternrf)f, QS^o^nen, *5d)(afen,

'23aben, turnen, (Spielen ufw. befinben. Sobann ift barin

ein föft(irf)er ©arten oon enormer 'Qlu0bcf)nung, anßerbem

bie Q:i?c()nungen ber 5U>ö(f i?ef)rer ber "^Inftatt, in bcncn

aud) nocf) 20 n^eitere 6d)ülcr, ^rtraneer genannt, unter

ber bcfonbcren Leitung ber einzelnen Cef)rer, an bcn Q3or'

teilen bcs 'Jamiüenlebenei teitnef)menb, "^enfion unb llnfer-

funft finben. Sogenannte ßrtcrnen befi^f bie Canbe2(fct)u(e

^forta nid)t, fie ift fd)on if)rer ifotierten tage wegen üon

Oornt)ercin ju einem gan,^ gefd)loffcnen, nur für 200 6d)ü(er

cingerid)fetcn -^Kuntnat beftimmt.

Über bie 3iefe unb 3>ve(fe ber Canbeöfcbule fd)reibt

9^eftor S\^ird)ner in ber «Jeftfc^rift 1843: „6ie ift eine gr-

5ie()ung^= unb Unterrid)tsanftalt, in tt)e(d)er eine beftimmte

'•2ln5at)t »on Söglingen, inncr()a(b eincö gcfet^lid) beftimmtcn

Seitrainnß ((3 3a()re), für bas i)'öi)cvc unffenfd)aftlid)e l'eben,

ober für ben eigentUd)en @e(e{)rtenberuf vorbereitet tt>irb.

0a0 Sigentümlid)e ber ^forfa ift, ha^ fie einen in ftc^

gefd)loffenen £d)ulftaat bilbet, worin tau Ceben ber Sin-

i^elnen in allen feinen 'Schiebungen yöUig aufgellt. 6ie

tuerben ber alma mater nid)f blof3 jum Unterrid)t, »wie auf

einem ftäbtifd)cn ©i;mnafium, fonbern aud) ^ur (5r;\iet)ung,

nid)t 5ur ©eiftcöbilbung allein, fonbern aud) ^u il)rer fitt-

lid)en unb Cl;arafterbilbung »on il)ren Altern rcfp. QSor-

münbcrn mit Übertragung aller cltcrlid>en 9\ed)te, anver-

traut unb finben bicr in ber Totalität il^rer '•^lußbilbung

gcunffermaf^cn nod) uiel)r alö ein .vucifcß 'i^aterbauö, loorin

fie bie tuid)tigften 7.Mlbungßjabre, „vom reiferen i^^nabcn-

alter an biß ;ium Übergange auf bie ilniverfität", zubringen.

1>abcr ncbmcn in ber Oxcgel alle T>finttier au^ ber '•^Inftalt

für t)aa gauje i.'cben txiü bcftiuunte Clik^präge einer gennffen
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fcmt)affen '5;üc^tigfcit mit, tt>etcl)eö nid)t miei einer njill-

fürtic^cn '>^lbfid)ttid)feit in if)rer €r5ief)ung, fonbern roic

ganj oon fctbft mit innerer ^^ofwcnbigfeif auö bem männ-

lichen, ftrcngcn unb fräffigen ©eift ber 'DiSj^ipUn, auö bem

frifcften Sufammenleben beö Cötua! 511 einem beftimmten

tt»ürbigen Swecf, au2> bem öon aller Q3erüt)rung mit ftäbti-

fc^en Serftreuungen gefc^iebenen Cfrnft ber flaffifcl)en unb

biefcn oermanbten Stubien, imb <xu^ ber '3Q^etl)obc biefer

Gfubien felbft l)erüorget)t; ein ©epräge, auf baäi fie mit

Q^ec^t ftolj finb, ta e^ ein mit innerem 5fampf unb '^In-

ftrengung ftelbftermorbeneä; ift. ^Ocit Unred)t pflegt man
ba^er ben Qjßert ber "^forta ^auptfäd)UcI) nur nac^ it)ren

n)iffenfct)afflid)en i?eiftungen ju beurteilen. ®a^ il)re 3ög-

lingc ganje 93^enfc^en «werben, ba§ fie an ©e^orfam gegen

ta^ ©efe^ unb ben 'Tillen ber Q3orgefet3ten, an ftrenge

unb pünftlicbe ^flicbterfüllung, an 6elbffbel)errfd)ung, an

ernftee; 'iilrbeiten, an frifct)e Selbfttätigfeit au^ eigener QBa{)l

unb Ciebe §ur 6acf)e, an ©rünblid)feif unb '3[Rett)obe in

ben Gtubien, an "xReget in ber S^iteinteilung, an fict)ern

^aff unb felbftbemu^te "Jeftigfeit im Umgänge mit iljre^--

gteic^en gemötjnf werben, bic^ finb ^rüc^te ber tjiefigen

©iöjiplin unb ®r5iel)ung."

9}?ein '53ruber befct)reibt ba^ täglirf)e *^förtnerleben im

Gommer 1859 in feinem "Sagebud) folgenberma^en: „3d)

njill je^t üerfuc^en, ein ^ilb uon bem ganj gemöl)nUcben

£eben in ^forta §u geben. '•2llfo — frül) um 4 Hf)r mirb

ber Sd)laffaal aufgefc^loffen unb oon t>a an ftef)t eö einem

jeben frei aufjufteljen. 'Qlber um 5 llljr (im Qßinter um 6)

muffen alle l)erau^; mit ber getoöl)nlirf)en Sd)ulglo(fe mirb

geläutet, bie 6ct)laffaalinfpeltoren rufen bröl)ncnb: ,(2>U^t

auf, ftel)t auf, macbt ba^ ifjr t)erauö fommt!' unb beftrafen

aud) mol)l bie, ioeldie fic^ nict)t fo leicf)t auö ben "jyebern

l)erauöfinben fönnen. ©ann 5iel)en fid) alle fo fd)nell unb

leid)t n)ie mbglid) an unb eilen bann in bie QBafd)ftube,

um noc^ einen ^la^ ju befommen, beoor c^ ju ootl mirb.
"6*
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3e^n 90^inufen narf) bcr furjcn Seit beö '2lufftet)cn^ unb

'2In5ief)cnö gef)t eö wicbct f)erauf in bie Stuben, wo ficf)

jeber orbenfUd) anfteibet. ^Jünf xOZinuten oor f)atb n)irb

^um erffcnmat jum ©ebet gelautet, unb beim 5n)eiten iSlaW

mu^ man in ben 93etfaal gefjen. Äier ()a(ten, beoor ber

£ef)rer fommt, bie 3nfpeftoi*en auf 9?u^e, »erbieten t>ai

Spved)en unb animieren bie 'Primaner, bie gett)i5f)nUc^

»iel fpäter fommen, fid) ju fetten, ^ann erfc^eint ber

Ce{)rer, mit bem if^n begleitenben 'Jamulu^ unb bie 3«'

fpeftoren geben an, ob if)re '^änU ooÜ5äf)lig finb. ©ann
ertönt bie Orgel unb nac^ furjem Q3orfpiet erftingt ein

9!}?orgenlieb. <S)er £ef)rer lieft einen '^Ibfcbnitt auei bem

9^euen 3:eftament, mitunter aud) nocb ein geiftUd)eö £ieb,

fprid)t baö l^aterunfer unb ein öc^lu^ycr:^ befc^üe^t bie

Q3erfammUing. <S)ann gef)en aUe auf if)re Stuben, wo
ÄMnnen mit warmer 9}^i(d) unb Semmeln it)rer f)arren.

^unft 6 ertönt bie ©lode jur Stlaffe (im QBinter um 7).

3eber nimmt feine Q3üd)er, gebt ba^in unb bleibt bi^ 7 Ui)v.

^ann folgt eine ^Jlrbeitöftunbc ober 9\epctierftunbe, mie man

fie nennt. 0ann finb l'efftonen biß 10 Ut)r, bann mieber 9\e-

petierffunbe unb cnblid) itlaffe bis 12 il^r; beim Sd)Ut^ jeber

l'effion unb 'Qlrbeitsffunbe mirb geläutet. 'Puntt 12 lli)t trägt

man fd)nell feine '^üd)er auf bie Stube unb eilt bann auf

ben 5\'reu5gang. "Dorf ftellt man fid) tifd)mcifc auf, fo t>a%

,Voötf je ju zweien l)intcrcinanbcr ftel)en, unb bie 3"fpet'

toren gebieten 0\ul)e. Sobalb ber l^c^rer im Goenafel ift,

marjd)iert ber fünf5e{)nte "^ifd) ;^uerft l^erein unb bann bie

übrigen. '2ltle t^ef)lcnben werben angegeben. 'Dann fprid)t

einer ber 3u[peftoren folgcnbeß @cbct: ,öerr ©Ott, bimm-

lifd}er l}aUv, fegnc uns unb biefe beine milben ©aben,

bie wir je()t burd) beine ©üte ^u um? nebmen, biird)

3efum (Sbriftum. 'hinten.'

Äier fällt ber gan;\e li'ötuß mit bem alten lateinifd>cit

©efangc ein, ben bie 9?tönd>e fd>on jur illofter^eit gc-

fungcn b<Jbcn:
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jQIoria tibi, trinitas,

aequalis una deitas

et ante omne saeculum

et nunc et in perpetuiim.'

©ann fet)t fid) aüeö unfc t>ie 93Ja{)(seit beginnt ®cv
Spcifcäcttct für bic QBod)e ift folgendermaßen:

9D?ontag: Suv>^?e, "Jleifd) unb ©emüfe, öbft.

©ienötag: 6u^tpc, ^(eifd) unb ©emüfe, 'i^ufterbrot.

9D^ittwod): (Zuppi, S^teifd) unb ©emüfe, Öbft.

©onneriötag: 6u^v>ß/ Q^liubfleifd) unb ©emüfe, 9^ieren-

braten unb 6a(af.

'Freitag: 6up))e, S^ioeinebratcn unb ©emüfe, '^Butter»

brot,

ober: 6uppe, ^löße unb Sd)toeinebraten, Obft,

ober: 6uppe, Cinfen, 93ratit)urft unb Q$utterbrot.

Gonnabenb: (Zuppa, 'Jfeifd) unb ©emüfe, Obft.

3eber bekommt bei jeber 9D^af)l5eit ein s^oölftel Q3rot.

®ie ^at)(5cit tvirb mit (3^biit gefd)loffen.

©(ei(^ nad) '5:ifd)e trägt man 'S^rot unb 6erüiette be^

5tfd)obercn in bie Gtube besfctben unb citt in ben 6d)ut--

garten. <23or V22 ilt)r barf feiner in ben Stuben er-

fc^einen, wai bie QBod)eninfpettoren ftreng beftrafen. 3u=

erft fie^t man nun nad), ob nid)t eine Äifte ober ein Q3rief

ba ift, bie ber '^fortenbote tägti(^ bringt, ober man t)olt

fid} öbft für fein '5afd)engclb bei einer öbftfrau. <S)ann

fc^iebt man im Schulgarten Äegel ober ge{)t fpa^ieren;

im Sommer ivirb aud) üiel Q3aU gefd)Iagen. ^^42 läutet

c^ 5ur klaffe, unb in fünf "SJ^inuten muf^ man barin fein.

®ie £eftioncn bauern nun bis; 10 9}Zinuten oor 4, bann

ift gteid) 93e^per, \v>o man Semmel mit 93utter, öbft ober

'^Pflaumenmus ert)ält. darauf l)ält ber obere eine Cefe-

ftunbe, wo gried)ifd)e, lateinifd)e ober matt)ematifd)e Doki-

mastika gefd)rieben toerben. £lm 5 £l^r ift eine fleine

'Paufe, iporauf bann bie 9?cpetierftunben biö 7 il^r bauern.

5)ann ift 'Jlbenbeffen, baS fi(^ im allgemeinen iuic ba^



86 ©er junge ^k^^6)i.

'SD^iftagsefTen »oÜ5ict)t. ®er ö^eifejcttel für bic QBod^c

ift folgcnber:

9}^ontag unb ^^reitag: Suppe, '^Sufferbrot unb ^äfe.

©iengtag unb Gonnabenb: Suppe, Kartoffeln, öering

unb 'Butter.

9)Mrooc^: Suppe, QBurft, Kartoffelmus ober faure

©urfen.

'Donnerstag: Suppe, (gierfuct)en, '^flaumenfauce, 'Butter-

brot.

Sonntag: Suppe, 9D?ild)reiS, Q3uttcrbrot,

ober: Äeringäffatat, QBurft, Q3utterbrot,

ober: ßier, Salat, "Sutterbrot.

©ann fönnen wir wicbcr in ben Scl)ulgarten biS

Vsö ill)V gel)en. darauf ift '•^Ibenbgebet, unb um 9 ll^r

wirb ^u l^ctt gegangen. '•^Ule Obergefellen, benen borf)

burc^ bie Cefeftunbe eine Stunbe üerloren gel)t, bleiben

nod) biß 10 Ul)r auf. So ift ber gen>öl)ntid)e "SageSlauf

in "Pforta.

"Der Sonntag im Sommer mirb folgcnberma^en öer^

lebt: "^rül) um fecbs wirb aufgeftanben, um 3/^7 lli)v ift

&ibiit 'Sarauf im Sct)ulgarten frei biS 8 il()r. ©ann
aber ift Ovepetierftunbe, weld^e t)ci^ Cäuten ;^ur Kird)e

onbigt. 'jyian ftellt fid) in bcm 5\'reu;\gange auf unb ^iel)t

in bie 5\'ird)e, wo ber ibcbbomabar bie 3»fpeftion t)at.

'Darauf ift biß 12 Ul)r wieber frei, in ben Sd)ulgartcn ju

geben unb ebenfo nad) ber "SD^ibl/^^it (bie auß Suppe,

^ritaffee, 7?ratcn, Kompott unb Salat beftcbt), biS ^ur

l^ctftunbe, bie '/il iltjr ibren '•IJlnfang nimmt. Q3i0 3 ilbr

muf) man wiobcr arbeiten, biß 4 ilbr fann man in ben

Sd)ulgarten geben, aber gleid) nad) bem Q.U'fpcr beginnt

ber erfebnte Spa,vergang biß 6 ilbr. 'Die Seit biß 7 il()r

füllt eine ^:>lrbcitßftunbe (\\iü. 'Dann fd)lieftt ber '$ag wie

gcwöbnlid) mit Cr jfen, T^rei.seit im Sd>iilgartcn unb (debcf."

Sonntagß unb "i^efttags luuvbe ben Sd>ülevn aud) ein

beftimmteß Ouantum QlÖein ücrabveid)t, ber auß ben ber
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Canb€öfd)ulc im Gaaltal gefjöriijen QBeinbergen geivonncn

lourbe. 3d) Qiaiibi, er war fef)v faucr, loenigftenß ftammt

oon biefem ^fövtnenucin, ber im allgemeinen als „9^aum-

burger" be5eid)nct würbe, bie gro^e 'Qlbncigimg meinet

Q^ruber^ gegen bicfee ©efränf. 6cnft ift ber ?taumburgcr

'3Bein oiel beffer als fein Oxuf.

9D^an fiet)t, t)afi in geiftiger fowie in förperlid^er ibin-

ftc^t für bie 6d)ü(er in ^forfa »ortrefflicb geforgt war,

cö ift bamals fcbon »ict mcf)r QäJert auf förperlid^e Übung

unb Bewegung im freien gelegt worben, als eö fonft

in ben Cef)ranftaltcn jener 3eit gebräudilid) umr. 9hir

in einer ibinfid)t l)atte mein trüber Urfad)e ficb ^u be-

üagcn, t>ai rvav bie geringe 9\ü(ffic^t, bie auf bie "^ugen

ber Sd)ü(er genommen ivurbe. 0ie Sintmer tuaren am
^age ,^um \Jlrbeiten nidit für alle Sd)ü(er genügenb be-

leud)tet unb nod> iueniger am -^Ibenb mit ben fe^r mangel--

^aften Petroleumlampen. ^')U\n ^^ruber mürbe ein jroeiteö

9[Ral ju ^rofeffor Sdiillbad) nad) 3ena gefd)icft, metdier

i^m einen Q3rief an ben "Qlnftaltöar^t Sanitätörat Simmer--

mann mitgab, bamit mel)r 9\ücffi6t auf feine klugen ge-

nommen mürbe. Ceiber l)atte aber biefcr ^rief nid>t ben

gemünfc^ten (Jrfolg, fonbern ganj im ©egenteil. Sanität^-

rat Sitnmermann fat) barin eine unbered)tigte Äritif ber

t)pgienifd)en Q3ert)ältniffe in ^forta unb gemiffermafjen

einen Q3ormurf gegen fid) felbft, bay^ er nid)t auf -2lb-

ftetlung biefer Übelftänbe gebrungen t)afte. SiHo'öß^eiTen

öerlor mein Q3ruber tia'i Qä}o{)lmoüen beö fonft fo oor-

trefflid)en xOZanneö, fo t>afi mäl)renb ber ganzen Seit feineö

'2lufentf)alte0 in "Pfcrta jcbes £lnmol)lfein, befonberö menn

e^ mit ben -^iugcnner»en ;^ufammenl)ing, oon 3i«tmerntann

falfcb beurteilt nnirbe. (Jß fam fogar ju einer <S>ifferen5

jmifd)en einer unferer Planten unb Simmermann, bie fid)

in ber 3"ge"b gefannt batten. 93erbeffert mürbe bie Situ-

ation aud) nid)t, alö mein trüber, ber fonft fo el)rerbietig

gegen ältere £eute mar, i()n einmal ungebulbig als „alten
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Sd^roä^er" be5cid)nctc, \x>a^ Dr. Simmcrmann sufäüig

t)örte. ®aö njarcn aber nur f(einc 9'Jebcnfad)en unb Dr.

Sitnmermann t)atfe ganj rcd)f, iwenn er bcftänbtg auf bte

gIücE(ic{)e förderliche unb geiftige ßnttvicEtung meinet 93ru'

berö t)inn)ie2i, ta if)m in ber ^at ber 'iJlufent^alt in ^forta

fonft j?ortreff(id) befam.

Obgleid) fi(^ mein "i^rubcr äu^erlid) fet)r fi^neU in bte

93orfc^riften <^fortaö gefügt ^atU, fo ift el il)m tro^bem

oft fef)r f(i)mer gen)orben. g^ fet)(ten if)m in ben erften

Sauren bie ^reunbe '2Öi(t)etm unb ©uftao in 9^aumburg,

bie burrf) feine neuen crfc^t würben, ©aniit fehlte i^m

bie '^luöfprac^e über alle^, \x>a^ if)n innerlid) bemcgte, aurf)

mit mir, ber fteincn 6d))i)effcr, ber er alte feine prioaten

^robuftionen, ©ebid)te unb ©ramen, am erften anüer*

traute. 9^un gab eö jnjar faft jebe QBoc^e am Sonntag

ein <2ßieberfet)en in einem felpr l)übfct) gelegenen ©aftl)auö

in '2llmrid), t>Q^ auf bem l)albcn <2ßege 5nnfd)en O^aum^

bürg unb "^forta liegt, aber bie 6rf)üler ber unteren klaffen

l)atten nur frei j^u einem furjen Spaziergang i)on }^\v>t\ bxi

brei Stunben. 5)amit nun nid)t ju oiel Seit für ben QBcg

t)on biefen wenigen Stunben Dcrloren ging, trafen wir

un0 an bem enoäl)nten Ort, inbeffcn reid)tc bie Seit nirf)t

l)in, um ju irgenbmeld)cm eingcl)cnben t)ertrautid)en ©e-

fpräd) ^n fommen. ©oc^ fetjnte fid} "JtiQ bie ganje QSod)c

fd)on nad) biefem fonntäglid)cn Su [ammenfein unb war

fcl)r betrübt, wenn nid)tfii barau^ würbe. 9lber baö 6d)önftc

blieben immer für il)n bie '^^ericnjeitcn, Don wcld)en er

in ^agebud) unb Q3riefen bie entjürfteften 6d)ilberungen

entwarf unb fid) im 5Sinblicf auf fic fd)on lange Seit yor

bem 'öeginn ber "i^cricn gcftärft fü()ltc. (Jr litt fcl;r an

Äeinnucl), gab fid) aber i()m nidU fd)Wäd)lid) l)in, fonbcrn

fud)te e0 ju verbergen, u>0/\u bie ftrenge männlid)c (ifr-

?iiet)ung in '^forta jcbcn örin^elncn aufforberte. 3mmcr'

bin muß fein "^utor, ber ")>rebigcr unb 'Profeffor Q3ubben-

ficg, Q3eranlaffung gclpabt l;abcn, in einer warmt)crjigen
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"^rcbigf bic au5 bcn "Jericn Surürfgcfe^rtcn gu tröftcn.

Qißir ftnbcn in meines ^rubers 5agebud) ^uguft 1859

folgenbc rüf)rcnbc "^lufjcidjnung:

„Qtöiber tai iöeimwef) (nad) ^rof. ^ubbcnfieg):

1. QBcnn tt>\v ttwai ^ü6)t\Qts lernen n?olIcn, fönncn

tt)ir nid)t immer jn 5baufe bleiben.

2. ®a^ wollen bie lieben Elfern nid)t; njir fügen ung

beöl)alb in ben Qffiillen ber Altern.

3. llnfere Cieben finb in ©offeö Äanb, it»ir finb immer
öon il)ren ©ebanfen begleitet.

4. QBenn wiv tücbtig arbeiten, fo ücrge{)en traurige

©ebanfen.

5. Äilft iiai aUcö nicbtö, fo b^U ^u ©ott bem fierrn."

Später ern)äf)nte er immer al^ bas einjige, mag it)m

ben ^ufenfl)alt in ^forta erfcbmert f)ätte, ba^ man ben

ganzen ^ag oon frü^ big abenb, immer ju beftimmtcn

Seiten Q3eftimmteg tun unb benfen mu^te. 93ei bem
reici)en 3nnenleben meinet ^ruber^, tai mit ben t)on ber

Scbule geforberten Stubien oft nichts ju tun l)atte, märe

cg t)art für i^n gemefen, feinen 'Qlugenblicf ju t)abcn, in

meinem er ftcb auf fid) fetbft befinnen fonnte. ^Iber

^forta befi^t eine t)or5üglid)e Sinrid)tung: 3ebe QBod)e

gibt eö einen Stubientag, ber nad) altem 'Sraud), meil bie

Sd)üler ha eine Gtunbe länger fd)lafen fönnen, „'2lu0fd)lafe-

tag" genannt mürbe. ®a gab es ben ganjen 5ag meber

6d)ul-- nod) Cefeftunben, fonbern nur fogenannte 9^epctier--

ftunben, in meld)en bie Gd)üler fid) oergemifferten, mag
i^nen üon ben Gtubien ber Q[ßod)e feft fa^, ober aud)

nid)t, unb mo fte fid) ol)ne 3wang eigenen Stubien t)in--

gcben fonnten. "tyri^ fd)reibt begeiftert: „£otd)c 5age

eignen fid) üorjüglid) ^u längeren ^rioatarbeiten." 3<i)

glaube, ot)ne biefe Stubientage t)ätte er eö in "^Pforta

nid)t augget)alten.

Sebenfatls empfanb er bie fefte ©lieberung ber ganzen

Q3cr^ältniffe itmai bcengcnb unb brücfenb. 'iluc^ erfd)wcrtc
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fic einem Knaben, bcr fid) nict)f teid)t anfd)Ue^t, einen

glci(^geftimmten 'Jreunb ju finden. Sebe 6tubc ber Qln-

ftalt f)at äwölf bis fcctjefjn Q3eioo^ner unb feilt firf) wie-

berum in brei biö »ier '5:ifc^c; an jebem berfelben ift ein

Oberer ober Obergcfelte (Primaner), ein 9}iitt(erer (Ober-

ober Unterfefunbaner) unb ,vt>ei Untere (Tertianer). 0ie

jüngeren finb bem ObcrgefeUen jur fittUcben unb toiffen-

fd)aftlid)en Q3eauf[id)tigung übergeben unb werben oon

it)m in ber fogenannten £efeftunbc öon 4—5 ilfjr nad)=

mittag^ jur grammatifcben "Jertigfeit in ben alten 6pract)en,

5ur Übung im latcinifcben 6til unb ber lateinifct)en Q3cr^-

funft angeleitet. 'Qlu^crbcm t)at jeber Schüler einen ber

£et)rer ber ^iftalt als 5:utor, an ten er fid) in allen

inneren unb äußeren 9lngclegenl)eitcn ju wenben l)at.

9!3^eine0 Q3ruberö Obere unb 93^ittlere finb immer

freunblid) ju il)m geroefen, fanben i^n aber für feine 3al)re

itwati 5u ernftl)aft unb i)crfd)loffen. Sutoeiten überrafd)te er

fie burd) irgcnb eine l)eroifd)c ibanblunge!n)cifc, bic, obuc

t>a^ irgonbioeld)e l>rat)lerci ober Q3orbereituug »orauöging,

ganj plö^lid) erfolgte. 3d) erinnere mid), bafj er feinem

bamaligcn Obcrgcfellcn 5?rcimer (ber 1866 alö Ceutnant in

ber 6d)lad)t oon Saboiua fiel) einen großen 6d)recf t>er-

urfad)te. 0ic jüngeren Änaben fprad)en oon 93hiciu^ Scä-

üola, unb ein eUvai u>eid)lid) gefinnter mod)te n)ot)l be=

merft t)abcn: 'Oa& märe bod) s» gvä^lid) unb faft un-

möglid), fic^ fo rut)ig bie öanb abbrennen au laffen.

„Qtßarum?" fragt "^ri^ ruf)ig, nimmt ein Q3ünbeld)en Sw^i»-

l)ölad)en, ,^ünbet fie auf bcr fladien ibaub an unb ftrccft

fic, obne ^u .'^uctcn, gcrabe auä. ^w 5\'nabcn mavcn ftavr

oor Crrftanncn unb '^^eminibcruug. ^^lötjlid) eutbcctt bcr

ObcvgcfcUe bcn Q3organg, fpringt l;in,\u unb fd>lägt ilnn

bie 3ünbböl,\d)cn au0 bcr ,sSanb, bic fd>on ,ycmlid)c i^ranb-

mmibcn bayon getragen hatte. ®ie ©cfd)id>tc unirbe Der-

tufdit, ba fid) bcr Obere gcioiffcrmaftcn bcni Jufor unb

unferer x)3{utter gegenüber ocrantmortlid) füllte, inbcffcn
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ocrtraute er fxe mir an unb meinte: ic^ foüc bod) 'Jri^

bitten, ba^ er ni(^t wieber fotrf)e fc^rc(fUct)e Sachen

ma(i)e.

93on ben !förper(id)en Übungen liebte er am meiften tai

Schwimmen unb Sd)tittfd)ut)taufen, wie bai fct)on frübcr

ertt)ät)nt ift unb fonft noct) t>ai altmobifd)e bcutfd)e 93aü-

fpiet, ba^ wir fcbon in '^obleö eifrig geübt bitten. '2lu^

bem "turnen machte er fid) nicbt oiel unb erntete barin aud)

feine Corbeeren; ^cuffen bentertt fe^r rid)tig, X>a^ feine

^urjfi^tigJeit i^m ba^ turnen oerieibet t)at unb au^er--

bem, ta^ it)m taä '53(ut fo ju Äopf ftieg. «Sa^ war ein

ßrbftücf unfrer terngefunben "SJ^utter, fo ba^, wenn wir

brei jufammen bei ctmai Äi^e '^erge erftiegen, wir un^

gegcnfeitig über unfre roten Stopfe oerwunberten. <S)a^ mein

<23ruber bamalö befonberö wohlbeleibt gewefen wäre, wie

©euffen bel)auptet, fann id) mid) nid)t erinnern; er war

fräftig gebaut unb nid)t mager, aber gewi^ nid)t bid, wie

aud) feine '^i)otoQxa)i>i)kn beweifen. '2lud) mu^ id^ in ben

®euffcnfd)en 6d)ilberungen einen 3rrtum berichtigen, näm-

lid) t>a^ bie guten 'formen, bie mein 'trüber fd)on oon

frübfter 3»genb an i)<ittt unb weld)e auc^ ben 9}iitfd)ülern

auffielen, auf ben 9^aumburger3^reunbeöfrei^5urücE5ufül)ren

wören. 9^ein, ba^ war 9^ie^fd)ifd), wie t>ai fd)on in ben

früheren Kapiteln au^fü^rlid) erwähnt ift. <S)iefeö '2lnge--

borenfein guter, ehrerbietiger ^^^ormen öer^inberte \i)n aud),

fid^ in jene fleinen ^laffenreoolutionen wie trampeln unb

^rauer--@loriafingen ju mifd)en, bie in '^forta Qxttt waren,

wenn ein i^ebrer fid) irgenbwie unbeliebt gemacht ^atU.

®a^ nun biefe 9Refer»e oft gans falfd) aufgelegt worben

ift, nämlic^ al^ Streberei, um fic^ bei ben ?ebrern beliebt ju

machen, ^abz ic^ erft burd) ©e{)eimrat ®euffenö (Erinne-

rungen erfat)ren, aber baran t)at '^ri^ niemals gebac^t.

^Zimmt man alte^ jufammen, fo mu| man meinen

trüber in bcr bamatigcn 3eit al^ einen 9)^ufterfd)üler

bcjcic^nen. Seine 3enfuren waren glönsenb. "S^lci^ unb



92 ©er junge 9'^tc^fct)c.

Q3ctragcn Ijatfen ftctö eine €tng, unb in einjclncn 'Jäi^ern,

n)te Catcinifd) unb ®cutfd), faud)tc aud) öftere bie Sin^

bei ben Ceiftungen auf. 3<i) f^nn mirf) auö ber bamaügen

Seit aud) nur be^ einzigen 93onvurfö feineö ^utorg er-

innern, ba§ fid) 'Jritj oon ben übrigen Sd)ü(ern ju fe{)r

abfd)löffc. 9vid)tig tt)ar, ba^ er mit ber größten ^reue

an feinen alten 'Jreunben QBi(f)etm unb ©uftaö in 9laum--

burg I)ing unb e^ me()rere 3<^f)ve bauerte, cf)e er fi(^ an

'Beuffen unb fpäter an S^rf). öon ©eröborf auf ba^ l^erj-

tid)fte anfd)(o^.

'Bemcrfensroert ift in jener Seit bie fettfame 93?ifd)ung

»on ^inblid)!feit unb nad)bennid)em Srnft, bie fid) in feinen

'Briefen unb fonftigen '2luf5eid)nungen finbet. S. '33. fd}reibt

er am 15. '•Jluguft 1859, tt)0 er offenbar in feinem ©emüt oon

einer jener fleinen 5?(affenret)olutionen gegen einen Ce^rer

fe^r in Qlnfprud) genommen ift unb bie 6ad)e mit finb-

Hd^er QäJid)tigfeit bef)anbett, bid)t baneben pt;i[ofopt)ifd)e

'53etrad)tungen auf, bie einem Diel älteren 5?naben anju-

ge{)ören fd)einen unb Dieneid)t aud) bie Qßiebergabe Don

®el)örfem ober ©elefenem finb. ßr fd)rcibt über bie 'vün-

loenbung ber 6d)uljat)re: „'^Jlan fagt gett>ö{)nlid): 6d)ut-

jaf)re finb fd>n)ere 3«()ve; ja eö finb aud) 3<^f)ve, bie für

t>ai gan;^e lieben fe{)r fo{genfd)nHn' finb, aber c^ finb aud)

fold)e, bie ber Sugenb fe()r fdnt^er fallen, weit fid) ber ©eift

in enge 6d)ranfen fd)lie^en mu^. '^[bcv aud) für fold)e,

benen bie 3a()re fd)toer falten, finb e6 oft red)t teere 3at)re.

'5)e0l)alb fommt eö nun fcl)r auf eine gute "^cnutjiing ber-

fetbcn an. 0ie i"Sauptrcget ift, t>Ci^ man fid) in allen

T[i?iffenfdHiftcn, Slünftcn, "^äbigfeiten gleid)mäf}ig außbilbet

unb ^loar fo, bafj Äijrpcr imb ©eift Äanb in öanb gel;en.

^O^an mufj fid) fel)r Dor (finfcitigfcit be^ 6tubiumö t)ütcn.

^O^an uuif) alle 6d)riftfteller auö mel)reren Xlrfad)cn lefen;

nidit nur ber ©lammatif, ber 6\)n(ar unb be^ Gtilfi! balber,

nein aud) bees gefd)id>tlid)en 3ul^iltss, ber gciftigen '•^In-

fd)auung loegcn. 3a nmn follte aud) bie Ccftürc gried)ifd)cr
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unb tafcinif(i)cr ©ic^tcr mit t)cutfd)cn Älaffifcrn juglcid)

ftubieren unb xi)xt '2lnfd)auungött)eife miteinanber ücr-

gteirf)cn. 60 foü aud) @cfcf)id)te nur mit ©cograp{)ie oer-

einf getrieben toerben, 9[)iat{)ematif mit "^^tjfif imb 9}^ufif

;

bann wac^fen ^crrlic^e 5rürf)te auf bem 93aum ber Q2ßal)r--

f)eit, öon einem ©eift befectf, oon einer Sonne beleuchtet."

*2lnbere 93emerfungen 5. 03. über Sd)iUer, mie er in

bcn 9?äubern früf)ere bic^terifd)e Entwürfe oerioenbet,

ober feine ©eburt2!taggwünfd)e 1859, ©on Quic^ote, ^(eifts

Qßerfe, ^latenß ^iograpf)ic ober bie "^Infcl^affung oon

^riftram 6t)anb9, n^orauö er fic^ apf)oriftifd)e ^iotijen

auf§eid)net — t>aii aüt§ überrafc^t unb nimmt fid) neben

ben finbUd)en 93emerfungen eine^ mufterfjaften 6of)ne«

unb Sd)ü(er^ cttuaö altflug auii. OBefonberö mcrftt)ürbig

finb feine pft)d)ologifrf)en 9\ücfbli(le auf feine eigne Snt-

wicflung. gr fd)reibt am 25. Oftober 1859: „9)iic^ i;at

je^t ein ungemeiner ©rang nad) Srfenntniö, nac^ uniöer-

felter 93übung ergriffen; Äumbotbt i)<it biefc 'iRid)fimg in

mir angeregt. Qtßenn fie bod) fo beftänbig lt)ic meine

3uneigxmg jur ^oefie märe." (5r fc^ilbert bann fid) felbft

unb fein £eben biö bat)in, alfo biö jum 15. Safjre, feine

oerfc^iebenen 9^eigungen, juerft für '^Blumen unb ^flanjen,

bann für 93auJunft, bann fürs ^riegsmefcn, burd) ben

grofjen ruffifd)en Ärieg angeregt, bann furo "Sü^nenmefen,

bie fid) burc^ bie "^luffüfjrung beö Stüdeö „<S)ie ©ötter im

Olt;mp" jeigte, unb fd)Uc^lid) ^zht er feine £iebe jur

^oefie, bie im^neuntcn 3af)t, unb oor allem jur 'S^^ufif

{)erüor, bie im elften '^ai)v mit ber 9^eigung jur ^irc^en-

mufif begann. 3ulc^t crtt)äl)nt er auc^ feine Ciebe jur

'SJ^aterei unb fäl)rt bann fort: „®iefe ^^eigimgen folgen

nid)t unmittelbar aufeinanber, fonbern finb ineinanber

öermobcn, ba^ e« unmöglich ift, 'Einfang unb Snbc ju be-

ftimmen. 9^un fommen nod) fpätere 9^cigungen, 5ur Li-

teratur, ©eologie, 9}?^tl)otogie, <S)eutfd)cn 6prad)e (altt)od)=

beutfd)) ^inju, fo ta^ folgenbe ©ru^jpen entftel)en:
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1. 9'iafurgcnu^ : a) ©cologic, b) 93otanif, c) Simmcl^-

funbe.

2. ^unffgenu^: a) 9D?uftf, b) ^oeftc, c) 9)?alerci,

d) 5f)cater.

3. 9^ad)a(;mungenbesS)ant)cln0 unb^rcibcn^: a)^riegs!-

lüefen, b) 'Saufunft, c) Sccivefen.

4. Ctcblingöncigung in ben Q33iffenfct)aftcn : a) guter

lafcinifd)er 6ti[, b) '50it)t{)ologie, c) Ciferatur, d) beutf(^e

6prarf)c.

5. innerer '^vkb ju uniöerfetler 93ilbung umfaßt aüeei

anbere unb fügt oieteö 9^euc i)xn^u:

A. Sprachen: a) Äebräifd), b) ©ried)if<^, c) ßateinild),

d) "Scutfd), e) gnglifd), f) "Jran^öfifd) ufn).

B. 5?ünfte : a) 9}^atbematit, b) gj^uftf, c) ^oefie, d) 93^a-

lerei, e) ^laftif, f) £{)cmic, g) 'Qlrcbitcftur uftt>.

C. 9^ad)af)mungen : a) 9}?iUtär-Q3}iffcnf(^aft, b) See-

QBiffenfcbaft, c) 5?enntni2! ber t)crfd)iebenen ©enterbe uftt).

D. QBiffenfd)aftcn: a) ©cograpbie, b) ©efct)td)tc, c) Ci-

teratur, d) ©cologie, e) 9<aturgefd)irf)te, f) ^Utcrtum uftt).

unb über alleö 9\eUgion, bie ©runboefte alle^ QSiffen^!

©ro^ ift bai ©cbict bcei Qßiffene:, unenblid) t>ai ^orfc^en

nad) Qßa{)rf)citl"

'5;rof) bicfev ttwai altftug tUngcnben Q3etrad)tungen

blieb 'Jrilj bod) in mand)er 55inftd>t nod) fcbr finblid),

j. 03. in ber ^reube auf bie 'Jerien. Sd)on tau '^läne-

mad)en unb bae oorbcr QUiömalcn war ein Äauptöcrgnügcn,

bas aber üon ber Q[Csirflid)feit immer nod) übertroffen

njurbe. Q.^or ben Äunbßtagsferien fteigert fid) bie "Jreube

;\um 'DitbOrambues, er fd)rcibt: „5)unbflitage! ©aei ift ein

3auberu>ort für jebcn nad) "^rcibeit fd)mad)tenben alumnus

portcnsis, ein Crlborabo, baß unß getroft ben großen O^^ean

beä 6d)ulfemeftcr0 burd)fegeln läfjt, Qikld)e QMonnc,

wenn cnblid) ber O^uf: „l'anb, L'anb!" crfd)allt. 3ubclnb

bcfrän;\en alle ba« Gdiiff ibrc0 T>afein«, unb bie alten

trauten Gtubcn be« '•^Uumnatö inn|"d)lingcn ©irlanbcn, bie
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auf jcbem 93tatt bcn 9Zamen „Äoffniing" tragen. <2ßer

ocrmöd)tc cg it)ot)t ^u f^ilbern, baö übertüallenbe ©efüfjt,

baö ftoljc Q3ctt)u§ffcin, 'Oci'i^ uns ,511 ben Gfcrnen ergebt

91id)t mit Geuf^cn, 5l(agcn entrcifjen luir unö ben "Firmen

bei" alma mater, nein, unß ift im ©egenfeit fo frei unb

luftig 5u 'iSlutt ivie einer Cerd)e, bie 511 bem 'S^lammen-

meer aufffeigt unb in bie tüogcnbe ^urpurftut if)re 'j^Hlgel

faucht. '2lbcr ift haii mirt(id) ^reit)eit? 9tur fünf QSoc^en

fönnen wir unfve Gcftnnngen über ^erg unb '^al in etoige

QBeiten erf)eben, aber bann ruft unö ein ^JJac^tioort in

bie atten büftern 9)?auern jurüd."

*i2lber nid)t nur bie großen Sommerferien, fonbern aurf)

alle anbern tüurben ^ei^ erfet)nt unb ju irgenbwctd)er 9\eifc

benu^t ©od) mu^te immer ein ^eil in ber Äeimat oer-

hbt werben, wo er cß borf) „am fc^önften" fanb. 5)ie

'2lufjeid)nungen über feine 9^eifen unb '2lufcntf)alte finb

rec^t crgö^Iid), §. '^. f)at \i)n ein längerer 'Sefud) in 3ena

bei Q3ern)anbten, Oberbürgermeiftcr Dr. Sd)ent, ju ben

b(üf)enbften unb begeiftertftcn 6d)ilberungen oeranla^t,

benn nid)t nur bie lieben Q^ermanbfen, fonbern aud) bie

Stubenten waren mit bem oier5et)njät)rigen 5?naben fe^r

lieben^würbig, ba er ber 9^effe beö Oberbürgcrmeiftcrö

war. '2lud) eine Äarjreife, Sommer 1861, bie er im "^In^

fc^lu^ an einen Q3efud) bei einem anbern Onfet mad)tc,

ift au^füf)rlic^ unb mit warmen QKorten in einem 9^eife--

berid)t gcfd)ilbert. öftern 1862 burfte er mic^ in ©reiben

befuc^en, wo id) bei einer Uebeneiwürbigen "5*it«ilic t>on

"SCRofc^ in ^enfion war, um meine Sd)ulbitbung ju ooU-

enben. Sin järttic^er brüberUc^er 93rief wirft auf biefe^

Sufammenfein einen tiebeöoUen 9?ü(ibUcE, wobei er nic^t

unterläßt, mit öäterUd)en Srma()nungen meine weitere '2lug-

bilbung ju förbern unb auf ben tränenreichen '2lbfd)ieb

unb aU5uf)äufige 93a(fftfd)au^brüde meinerfeit^, wie 5. ^.
„lieb ic^ nid)t" fd)er5t)ofte 'Qlufpietungen ju machen.

„3nbem ic^ bieö fdjreibe, ftel)e id) am Stetjpult, ba^
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<2Ui)puU ftcf)t am [^^enfter, tai ^enfter bietet eine fd)önc

'21us;ftd)t auf bie blüf)enbe 2inbe unb bie fonnenbefd)ienenen

Saatberge: bie lieblid)e9cafur aber erinnert mid) fe{)r tebf)aft

an Bresben unb bie angenebmen, bort »erlebten ^age.

Um mid) an "Sid) ju erinnern, liebe, liebe ßisbetf), braud)c

irf) nicbt erft berg(eid)en (it\va§ lüeitfcbweifige ßrinnerungs-

bebel: im ©egenteil benfe id) fo beifpieUos oft an 'S'ic^,

ba^ id) eigentlich faft immer an ®id) benfe, nid)t einmal

menn id) fd)lafe, ausgenommen; benn id) träume jiemlid)

oft »ou ©ir unb unferm Sufammenfein.

„dliffyt rvai)v, eö t)at fid) alles gan§ föftlid) getroffen?

3d) ^abe es, bis id) ivirflid) fort war, nid)t red)t geglaubt,

ba^ eei ju ber 9\eife fommen würbe; unb nun l)abe id) fo

tt)unberfd)öne 5age in "Bresben oerlebt unb l)abe mid) mit

"Sir fo oft unb fo au0fül)rlid) unterbalten fönnen! <S)u bift

boc^ eigentlid) faum 7 Qßocben fort: ©Ott, bie Seit fd)eint

mir ein Heines 3al)rl)unbert ju fein! Unb jetjt bilbet mein

'2lufentl)alt in 5)resben ben farbenreid)en, poetifd)en Äinter--

grunb für bie ^rofa meines "iJUltagslebens! 3d) t)offe,

ba§ ^u übrigens in feiner ^ejiebung traurig bift, t)a^ id)

nid)t länger in Bresben bleiben tonnte: mein ©Ott, 93?i--

d)aelis fet)en loir uns ja Joiebcr, unb bas ift ja faum ein

&albja{)r! xWeinft 0u, t>aü ift ein fd)led)ter ^roft! Cicb'

id) nid)t!?

„Bresben ift ja }^u gemütlid), t>a wirft (öu c^ bod) bie

paar 9[Ronatc ausl)altcn fönnen! Q3or allen fingen fud)e

nur alle Sl'unftfd)ä(3c ^resbens red)t fennen ^^u lernen,

bamit (Du aud) in biefer Q3e5ief)ung ctwai Orbentlid)e«(

profiticrft! 3» bie ^ilbcrgalcrie mu^t (Du loödientUdi

minbcftens ein bis ;\ioeimal laufen, uicnn ^u ^\v aud) mir

immer ,voci bvci (13ilbcv fo genau anficbft, bafj ^xi mir

eine bctaillierte (J3ei"d)reibung (luitürlid) fd^riftlid)) baoon

mad)en fannft. 9iid)t >i)al)r, fcbr cgoiftifd) ! l'ieb' id) nid)t!?"

'5)ic Gonunerfcrien 1862 führten ibn loieber in bcn

Unterbarj unb bie von 1863 nad) bem ^^ogtlanb unb in
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t)aö angrenjenbc 93öi)mcn, wo er jum crftcnmal eine fcl)r

t)übfd)e ^veife allein unb fctbftänbig untcrnafjm mit bcm

3ictpimff ber böbmifc^en Q3äber. Q3on allen biefen greifen

gibt eö t)eiterc Sd)ilbevungcn, bic i{)n buvd^au^ alö tebenö-

frot)cn ©t)mna[iaften unb nicl)t alö "^räumev unb ©rübler

jcigen.

«aber unfre fd)önften 6ommeraufentl)alfe ber Äinbl)eif,

bie ^efud)e bei ben geliebten ©ro^eltern in ^oble^ t)atten

mit bem Sommer 1859 ein ßnbc genommen. QBir feierten

am 2. «2luguft 1859 ©ro^papa Öeblerö sn^eiunbfiebjigften

©eburfötag. i^inber, 6d)miegerfinber unb gnfel t)atten fid)

baju in großer ^Injafjl »erfammelt. ^lls id) früt) l)inunter-

ging, fam ^ri^ mir fd)on auö bcm ©arten entgegen iinb

vertraute mir an, er fei fd)on fel)r früt) aufgett)ad)t, ba er

einen fo feltfamen '3;raiim gehabt l)abe: ha^ ganje "^farr-

^aug oon '^oblc^ t)abe in "Krümmern gelegen, unb bie arme

©ro^mama l)ätte allein unter bem 5erbrod}enen ©erüft unb

gSalfennjerf gefeffen. ©arüber t)abe er fo meinen muffen,

ha^ er aufgemad)t fei unb nic^t mieber t)ätte einfc^lafen

Jönncn. 9Kamad)en öcrbot unö biefen "Sraum tweiter ju

er5ät)len. übrigen^ mar ber liebe ©roftpapa fo frif^ unb

rüftig, ba^ it)m jeber nod) smanjig £ebengjat)re gegeben

^ätte. 3m 6pätfommcr aber erfältefe er fi(^ fo t)eftig,

t>a^ it)n eine fd)mere ^ranff)eit befiel; ©ro^papa, ber nie

ben "Slrjt als: «Hrjt, fonbcrn nur aU 'Jreunb im Äaufe

getjabt tjatte, mu^te nun feine Äilfe in "Slnfpruc^ net)men.

®ie i?ranft)eit mürbe für ©rippe erHärt, unb 'STcitte beö

<2ßinterg ftarb ber öon unsi fo 3nniggetiebfe unb lie^ eine

gro^e, unausfüUbare £ücfe jurücf. QSierjig 3al)re l)atte er

al^ 6eelforger in feiner ©emeinbe gemirJt unb haß freunb--

lid)fte patriard)alifd)e OSerbältni^ begrünbet. ^Jicin <23ruber

üerlor mit it)m einen treuen t)äterlid)cn 'Jreunb unb liebe-

öoUftcn 9\atgcber.

görftcr-9^ie$f(I)e, ®er junge We^fdje.



^c^teg Kapitel.

Qöanbtungen.

Öftcrn 1861 würbe mein 95ruber in '^forta fonftnniert.

©cfjeimraf 0cuiTen fc^rcibf in feinen (Erinnerungen üon

bem -Einfang ber "Jreunbfcbaft ^n>ifd)en it)m unb meinem

'trüber: „€in neues Q3anb ^roifc^cn uns fnüpfte am
Sonntag t'ätare bes 3af)re0 1861 bie gcmeinfamc ^onfir--

mation. -^Us bie Ä'onfirmanben paariveife ^um *21tfar traten,

um fnienb bie '3ßeif)e ju empfangen, ha fnieten 9'Jic^fd)c

unb ic^ aläi näc^fte 'Jreunbe nebeneinanber. Se()r n)of)l

erinnere ic^ mid) nocb an bie ()eiligc, mcltentrücfenbe

Stimmung, bie uns wäb^enb ber Q[öoci)en üor unb nad)

ber 5\'onfirmation erfüllte. TTür lüärcn gan,^ bereit geioefcn,

fogleid) abjufd)eiben, um bei 6f)rifto ju fein, unb all unfcr

teufen, 3^üf)lcn unb treiben mar oon einer überirbifd)cn

Äciterfeit überftral)lf, meld)e freiließ als ein fünftlic^ gc«

;iüd)tctes "Pf(än,',lcin nid)t üon 'Dauer fein fonnte unb febr

balb unter bcn allfäglid^en ßinbrüctcn bcs Lernens unh

l'cbcns ebenfo fd)nell verflog, mie fie gcfommcn mar. ^n-

beffcn i)klt eine gcmiffc (Släubigtcit nod) bis über baS

'>21bituricntcncramen bi^^in^^ ftanb. Untergraben mürbe bie«

felbe unmcrflid) burd> bie vor;^üglidic l)iftorifdvfrififd)c

9?ictbobc, mit iüeld)cr in "Pforfa bie -eilten tratticrt unirbcu,

unb bie fid) baiui gan;\ yon fclbft auf bas biblifdic (5>cbict

übertrug, mic bcnn j^.
'ö. Stoinbart im y-)cbräifd)cn in

T>rima bcn 45. "Pfalm burri>aus als ein mcltlid)cä! 5)od)-

\citslicb erflärte."
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®tc Säuberung ©euffcn^ öon ber reügiöfen QBanbtung,

bie bcibe erlebten, ift getoi^ im allgemeinen rict)tig. 3n

feinen "vÜn^erungen über £l)riftenfum nnb 9^cligion wav

mein 'Sruber bamat^ anwerft öorficbtig, jumal t)a. er burc^

bie Smpfet)lung »on sipei Q3üd)ern „"5)aö Ceben 3cfn" unb

bic ,^irct)engefc^id)te von ""Profcffor o. Äaafe in 3ena, bic

id) mir 51» QOßeit)nad)ten ivünf^en foUte, einen Sturm ber

gntrüftung erregte, fotuo^l bei unfrer 9)^uttcr alö and) bei

unfrer 5ante 9\ofaUe, bie in ber ©ogmatif n)o()l beiüanbert

war. QBir toü^ten öon ben religiöfen gmpfinbungen meinet

'Sruberiö in ber bamaligen Seit iwenig, tpenn nic^t eine

<2luf5eic^nung über „<5atum unb ©cfd)id)te" auö bem "Jrül)--

jaf)r 1862 un^ einen (Sinblicf in biefe inneren Q3orgänge

ermöglichte.

„Qßenn mv mit freiem, unbefangenem 93lirf bie d)rift--

tid)e £et)re unb ^ir(^engefc^id)te anfd)auen könnten, fo

tüürben wir mand)c ben allgemeinen 3bcen wibcrftrebenbc

•^Infic^ten auöfprec^en muffen, '^bn- fo, oon unfern erften

Sagen an eingeengt in baei 3oc^ ber ®ewot)n()cit unb ber

Q3orurtcite, burd) bie ßinbrürfe unfrer 5?inbt)eit in ber

natürlid)en SntmicElung unfrcö ©eifteö gehemmt unb in

ber 'Silbung unfrei 'Temperamente beftimmt, glauben wir

e^ faft aie Q3ergel)en betrad)ten ju muffen, wenn wir einen

freieren Stanbpunft wählen, imi üon t>a auö ein unpartci-

ifd)ee unb ber 3eit angemeffene^ Urteil über 9\eligion imb

ei)riftentum fäüen ju fönnen. €in folc^er Q3erfuc^ ift nic^t

i)a<5 QBerf einiger QBo(^en, fonbern eine^ l^eben^. S>enn

wie t)crmö(^te man bie '2lutorität zweier 3al)t'ta"fen'56/ ^ie

'33ürgfd)aft ber geiftrei(^ften xO^änner oller Seiten burc^

bie 9^efultate jugenblic^en ©rübetn^ ju t)ernid)tcn, wie

öermöd)te man fi(^ mit '^l)antafien unb unreifen Sbeen

über alle jene in bie Qißeltgefd)ic^te tief eingreifenben

'2Be^cn unb Segnungen einer 9^eligionßentwicflung t)inwcg'

saferen?

„(ge ift ooUenbö eine Q3ermeffen()eif, p()ilofopt)ifd)c
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'Probleme töfen gu woUen, über bic ein 9[Reinimg^fampT

feit mef)rerert 3a{)rtaufenben gefü()rt iff : '2lnfid)ten umju»

ftürjen, bie ben '3Renfd)en nad) bem ©tauben ber geift«

reic^ffen 9Jiänner erft jum n)af)ren '3}^enf(i)en cri)eben:

9^aturn)iffenfd)aft mit ^t)ilofopt)ie 5U einigen, ot)ne aud)

nur bie öaupfergebniffe beiber ju fenncn: enblid) au^

S'^aturJviffenfc^aff unb ©efc^ic^tc ein St)ftem bcö 9\eellen

oufäufteUen, n)ät)renb bie Sint)eit ber Q©eltgefd)ic^te unb

bie prinsipieüffen ©runblagen fid) bem ©eifte no(^ nic^f

offenbart t)aben . .

.

„QS^ic oft erfd)ien mir nid)t unfre ganje bisherige

^t)ilofopt)ie al^ ein babt)tonifd)er 'Turmbau; in t>in öimmel

t)inein'^uragen, ift ba«* 3iel aller großen Q3eftrebungen; t>ai

ftimmelreid) auf ßrben i)tx%t faft baöfelbe. (Sine unenb»

lic^e ©ebanfenüenvirrung im Q3olfe ift tai troftlofc 9?e=

fultat; eö ftct)en nod) gro^c llmioäljungen bcuor, tt)cnn

bie 9}Zenge erft begriffen i>at, t>a^ t>aü ganje (iljriftentum

fid) auf '2lnna()men grünbet; bie ßfiftenä ©otteei, Hnfterblid)-

feit, 93ibelautorität, 3ufpif<Jtion unb anbereg iocrben immer

Probleme bleiben. 3d) t)abe allc^ ^u leugnen nerfuc^t:

0, nieberrei^cn ift leid)t, aber aufbauen! ilnb fclbft nieber--

rei^en fd)eint lcid)tcr, alö esi ift; unr fmb burd) bie (Sin=

brüde unfrcr 5tinbbeit, bie (Sinflüffe unfrcr (Sltern, unfrer

6rjiet)ung fo in unferm ^rmcrfteu beftimmt, baf^ jene tief

eingcn)ur;^elten Q3orurtcile fid) nid)t fo lcid}t burc^ Q3er'

nunftgrünbe ober bloftcn QC^illcn l)crau^rci§cn laffcn. ®ic

<3}?ad)t ber ©cn)ol)nl)cit, bcii 2^ebiirfniö nad) 5bi3berem, ber

93rud) mit allem Q3eftcl)cnbcn, 'Qluflöfuiig aller "formen

ber ©cfcllfd)aft, ber 3»ucifel, ob nidU ?(tvcitaufcnb '^al)vc

fd)on bic xOknfd)l)cit burd) ein '5'rugbilb irre geleitet, t)ai

©efül)l ber eignen Q.krmcffcnl)cit unb '5ollfüt)nl;cit: baäi

allc0 fämpft einen uncntfdnobcncn 5Vampf, biö cnblid)

fd)mcr;\lid)c (Srfabrungou, traurige (i'vciguiffe unfer ibcr,^

loicbcr ;\u bem alten Kinbcrglaiibcn ,virüdfül)rcn."

1)icfc '•^hiseinanbcrfetjung, bie unfi( fo inol oon ben
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inneren ßrlebniffen meinet ^Srubcr^ in Äinfi(^f auf hai

(If)riftenfum »errät, »erbanfen wir einem Q3ortrag, ben er

in einer fleinen litcrarii'd)en Q5ercinigung, „©ermania"

genannt, gehalten i)at. 9luf einer t5=erienreife l^atte er mit

QBil^etm ^inber ben ^(an ju biefer atcrarifd)en 93er=

einigung gefaxt unb nad) il)rer 9\üdUi)v lourbe fie mit

©uftat) ^rng am 25. 3uli 1860 in größter ^eierlic^feit

begrünbet. <S?ie "Jrennbe fauften fid) für 75 'Pfennig eine

^lafc^e 9iaumburger 9\otroein unb jogen ernft unb mürbig

nad) ber eine Sfunbe »on 9^aumburg entfernten 9\uine

6c^önburg |)inauö, erklommen bort auf i)öd)\t gebrechlichen

Ceitern bie Sinne beß OBartturmö, »on bcm man eine

föftlid)e ^2luöfid)t auf ba« malerifd)e 6aatetal i)at, unb be-

fprac^en fic^ bort oben, bem <3)unftfrei^ ber 9^ieberungen

weit entrüdt, über i{)re f)öd)ften ^i(bungöabfict)ten. x![Rein

93ruber gebenft fpätcr in ben 9\eben „Über bie Sutunft

unferer ^ilbung^anftatten" biefeö grtcbnifTeö mit folgenben

QBorten: „QBir befd)loffen bamal^ eine fleine Q3ereinigung

üon wenig S^ameraben ju ftiften, mit ber -^Ibfi^t, für

unfere probuftioen '2lbfid)ten in 5luiift unb Literatur eine

fefte imb öerpflic^tenbe Organifation ^u finben: i>a^ I)ei^t

fc^aci)ter ausgebrücit: eg mu^te fic^ ein jeber »on un^ oer-

binblic^ mad)en, oon ^J^onat su 93^onat ein eignet ^ro-

buft, fei eg eine <S)id)tung ober eine '2lb{)anbUmg ober ein

ard)iteftonifd)er gntrourf ober eine mufifalifc^e ^robuftion,

cin^ufenbcn, über n)cld)eg =:probuft nun ein jeber ber

anberen mit ber unbegrenjtcn Öffenf)eit freunbfd)aftlid)er

^riti! 5u richten befugt war. 6o glaubten mir unfere

95ilbung^triebe burcb gegenfeitige^ i'lbermad)en ebenfo ju

reiben al^ im Saume ju i)altm: unb mirfli*^ mar auc^

ber ßrfolg berart, ha^ mir immer eine banfbare, ja

feierliche (gmpfinbung für jenen xDbment unb jenen Ort

5urücfbet)aiten mußten, bie un^ jenen ©ebantcn eingegeben

Ratten." Sum Gct)tu^ befc^moren bie Jünglinge t>tn 93unb

i^rer '5rcunbfci)aft unb geiftigen ©emeinfc^aft, tauften bie
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Q3ereinigung „©crmania" unb frf)tcubcrten bie leere '5tofd)e

in bie 5icfe.

®ic „©ermania" i}at fc()r t)erfd)iebenartige Seiten bur(^=

Itht: fold)c, in n)etd)en mit ber größten i?ebt)aftigfcit unb

9?egetmä^igfeit bie (Sinfenbungen einliefen unb in ben

Serien bie .^onöente abgct)attcn würben, aber audt) fold)e,

in tt)cld)cn anbre '2lnfprücl)e vorangingen, fo ha% bie 3üng-

linge if)rcn Q3erfpred)ungen nic^t nacbfamen unb n)eber

pefuniäre '23eiträge nod) Uterari[d)e (Sinfenbungen lieferten.

6e^r ergö^lid) fc^ien ung immer ber feicrlirf)e t)öfUct)e

5:on, ben bie 'S^reunbe forfit)ät)renb (nur bie gegenfeitigc

Iiterarifct)c ^ritif ausgenommen, mobei jeber ^ur ilnt)öflic^--

feit gewifferma^en gejunmgcn mar) unter einanber beobac^«

teten, unb ^mar nid)t nur in ben Sitjungcn, fonbern aurf)

im prioatcn 93erfef)r. Q3on bcm "^luf unb 9^ieber in bem
literarifd)en Ceben biefer ^Bereinigung gibt ein S^roniften-

berid)t meme^ 'Srubcrä! oom 22. September 1862 eine

bcutüct)e Q3orfteUung:

„Qtßenn bas oorigc Oemcfter eine gro§e 9\cgfamfeit

ber ©ermaniamitgliebcr ;^eigtc, bie fid) fd)lie^Iic^ ju einem

t)öc{)ft intcrcffanten 5tonücnte gipfelte, wenn mir beöt)alb

am 14. 'iHpril bicfe« 3al)rc0 mit Q3ered)tigung bie Hoffnung

au6fprad)en, t>a^ bie eifrige ^ätigfeit ober t)ie(met)r ber

tätige Sifcr, mit bcm mir unferc „©ermania" au^,^ubitben

unb ,^u ermeitern furf)tcn, atlmäf)licb bie (Srflufmität ber

bi2it)crigcn l'ciftungcn üerfct)minbcn laffcn merbe, fo gefAat)

bie« mit fpe,veUcr ^e^ugnaljmc auf bie ^politif unb neuere

©efcbic^te imb fobann namentlid) auf bie bi^t)er nid)t

berücfficbtigten .fünfte.

„(Seit bcm -^Ipiit finb nun fc^on fünf ^Oi^onate t>erf!offcn,

bercn Oxcfultatc für bie ©cnnania burd)au0 ungünftig finb.

6ci C0, t>a\i bie Q3crbältniffc bagcgcn mirftcn - bcnn man
»cift, mic 6ct)ularbeiten, "Jan.sftunben, ibcrjenflifacl)cn,

politifd)c 9lufrcgungcn ufu>. bie leidsten QBcvbauc unfrcr

©crmaniaftatutcn nicbcnucrfcn fei C6 aud), baf^ mir
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nur einem ©cfet5 ber f)ifforifd)en "D^otroenbigfeit unter-

liegen, bem ber 9\caftion nad) einer ftarfen 0\egfani!eit

(unfern 'Jreunb ^. nefptne icb auö, ber bieg atö und)rift-

lid) öcrbammt unb prinjipieU öd^uljtüang oont>äl5t), fei

bem nun wie it)m iuoUe, bie '5:atfad)e ftet)f feft, ba§ ein

93erfaffungßbrucl) gefct)cf)en ift, i>a% bie Äeiligfeit ber Sta-

tuten »erlebt, ba^ bie ©ermania in innerer Serftreuung,

3erriffenf)eit unb '5lpatt)ic faft jugrunbe gegangen tüäre.

'Jinanjicüe Snbifferenjen unb £lngefc^Ud)feiten c^arafte-

rifieren ben '•Einfang biefer ^eriobe — ivie alte großen

93rürf)c mit ber Q3ergangent)eit, 9?eformation unb 9vet)0-

Uttion mit einem "5inan5fd)tv>inbet fid) anfünbigten. (Sin

3eict)en aber für bie immer noii) gefunbe 9'^atürlicl)feit

unfrer ©ermania fd)eint mir in bem je^t allfeitig er-

Jt)a(^enben 93ewu^tfein ju liegen, ba^ wir fömtlic^ ge-

fünbigt unb in ber ©egentüart für eine boppett geffeigerte

"^ätigfcit unb 9\egfamfeit Sorge ju tragen t)aben. ®ieg

Q3ett)u^tfein möge un^ bei ber heutigen O^egenerierung

unfrer ©ermania leiten unb un^ ju einer inneren 5^räf=

tigung berfelben bie paffenben 9}?ittel in bie Äanb geben.

Unfre {)eutige '3;ätigleit wirb ftd) be2t)alb »orjüglic^ auf

folgenbc fünfte fonjentrieren muffen:

1. QBie fann unb big wann mu^ ein jeber feine noc^

fe^lenben Sinfenbungen nat^licfern?

2. QBie befeitigen wir unfre finansietle 9^ot, unb wie

regulieren wir unfre ßinlaufftatuten?

3. QBie orbnen wir überl)aupt unfre Statuten, um
Überfd)reitungen, wie bie Dorlicgcnben, xmmijglic^ 8U

machen?

4. ®urd) weld)eg ^O^ittel werben wir am meiften ju

eifriger "^ätigfeit angeregt?"

©er 6l)ronift prüft nun bie einjelnen 'fünfte, wobei

er in ber i?agc ift, feft^uftellen, ba^ oon il)m fämtli(^e

25 ©ebid)te, ^luffä^e unb S^ompofitionen geliefert worben
waren, bie für bie 25 9[Ronate, fcitbem bie ©ermania bc-
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ftanb, t)ort)anbcn fein mußten. "3361 ben "Jrcunbcn ergab

bie 'Jeftftcüung nic^f fo günffige 9\efuUate. Sr fät)rt bann

in feinem Gt)roniftenbcrid)f Jüeifer fort: „llnfre finan§ieüen

9^öte fd)rciben fic^ inöbcfonberc t)on ber 9infc^affung

^riftan^ inib Sfolbenö »on 9i. QBagner ber, bic auf '2ln=

frag ©uftaö i^rugö erfolgt ift. 9ßie er fic^ felbft erboten

i)at, t)er5id)tet er auf bie näd)ftcn '^Hnrec^te beö 9^euanfauf^

inib id) bitte if)n, fic^ barüber genau unb fcf)riftlid) ju

erflärcn. Gobann fcf)Ien noc^ bie ©elbbefräge einiger

9)?itglicbcr feit einiger Seit, ju benen fid) Q3erfaffer felbft

befennt; ju loben für im allgemeinen )>ünftlic^c ^ejatplung

ift 9?titglieb ©ufta» 5?rug. 3c^ oeranlaffe bie einzelnen,

bie "Termine ju beftimmen, bi^ ju benen allcö ^et)lenbc

nad)gelicfert ift. Sd)lief}tic^ forbere id) ben ^affcnrenbantcn

auf, bie Q3ertt)altung beö ©ermaniaoermögenö in biefer

Gt)ronif ju ftrieren intb '^luögabe unb Sinna^me biö aufö

genaufte ju berechnen.

„Über ben britfcn "Punft, bie Orbnung ber Statuten,

enoarte ic^ einen "Eintrag cinc^ '^[Ritgliebeö, an ben tvir

bie (Di'gfuffion anfc^lie^en looUcn.

„(S^ bleibt nod) übrig, meinen fd)on gemad)ten Q3or-

fd)lag ,vi einem 'Preißtbcma alö bcfonbcre^ ^Unrcgung^-

mittel ber einzelnen xO^itgliebcr aüfcitig jn genehmigen

unb bie bcftimmtcn Termine fd)riftlid) nieberjulegen.

„3um Sd)lu^ erlaube id) mir nod) bie Q3itte, baiö '•Jlmt

cine^ Cl)roniffcn aud) nod) biö QBcil;nad)ten fortsufüt)ren,

inbcnt id) bi« jcljt teinc $ätigtcit in biefer '^ejiebung ent-

ttjicfcln fonnte. 3d) u>cvbe '7WMl)nad)tcn in meiner Über-

fd)au über bic i.'eiftungcn bcö ucrgangenen Jabrcä! n>icbcr

an unfrc Ofterfpnobe anfnüpfen unb bie bi^ bat^in nad)-

gelieferten ßinfenbungen tcn 9??onafcn nad) befprod)en.

„3d) enbigc mit bem 7tsiinfd)e, baf) unfrc blutige im-

proDificrtc 6i)nobc nid)t nur eine l'uftblafc fein möge, bic

awü ber T^crbumpfung unb l^erfumpfuiig unfrcr ©ornuinia

auffteigt, fonbern ein cntfd)icbcner Oxcinigungöproftcft, eine
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Sct)eit)ung aüe^ "Jaulen unb '23crbcrbUd)en, eine ßäutc-

rung t>er reinen unb eblen 93eftanbteite, auf benen fie ge^

griinbef ift." ^^ c^^ Teie^fd)e, ß^roniff.

6^ n)urben nun je^n Sufä^c ju ben Statuten gemacht

unb überf)aupt bie atlerbeften Suffc^Iüffe für bie Sufunff

gefaxt, aber t)ci§ Uterarifc^c Ceben unb frifdje @ebeit)en,

ba^ bie „©ermania" öor allem im QBinter 1861,62 gezeigt

^afte, fonnte tro^ aller "^Inftrengung nid)t loieber eriuecff

werben. So fanb in ben Gommerferien 1863 bie letzte

St)nobe ber „©ermania" ]tatt. ©ie 9^ä{)e beö "Abiturienten»

epmenö, taä für bie ^yreunbe Q[ßilf)clm unb ©uftao fc^on

Offern 1864 ftattfinben foUte, forberte bie *2lnfpannung

all' if)rer geiftigen Gräfte. "D^ur "Jri^, ber burd) bie llber-

fiebelung nad) '^forta ein l)albeö .3af)r in ben ÄMaffen

§urü(fge!ommen war, oerfügte nod) über ztma^ mef)r Seit

unb i)attz besljalb, wie wir au^ nad)ftet)enber £ifte fef)en,

biß 3uli 1863 regelmäßig feine Lieferungen eingefc^idt.

tiefer einfeitigcn Ceiftung würbe er aber auc^ balb mübe,

unb fo fam man in ber oben erwät)nten Gpnobe überein,

bie „©ermania" oorberl)anb cinfc^lafen unb crft in ber

^onne§eit be^ Stubentenlebenö wieber aufleben ju laffen.

Q3er5ei(^ni^ ber Sinfenbungen 9tie^fcf)e^ »on "Sluguft

1860 bi^ September 1862.

'2luguft 1860: Sinteitung unb S^or jum „Qffieifjnac^tö-

Oratorium".

September 1860: öarsreife.

Offober 1860: 3wei öirtencböre jum „QBeif)narf)f^'

Oratorium".

9ZoPember 1860: 3w)et ^rop^eten(^öre jum „<2öeit)nad)tg=

Oratorium".

3cinuar 1861: Sieben ©ebid)fe (nact)getiefert).

Februar 1861: ^O^arienö 93er!ünbigung jum „<2ßeif)nac^tö'

Oratorium".

"SKärs 1861: „Äinbt)eit ber 93ötfer" (Spnobenoorfrag).
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•^Iprit 1861: Übcrfe^ung Serbif(^er 93olfeiUct)cr.

9}Jai 1861: „9[)^avicnö '^Scrfünbigung" mit '5»gc.

3uni 1861: iöirtenc^or, ©efang bcs; ^of)vcn.

3uti 1861: „Srmanaric^". £ttcrar{)iftonfd)eSfi55c(S^nobcn-

üortrag).

^luguft 1861 : „Sd)merj ift bcr ©runbfon bcr ty^atur",

^onftüdf.

September 1861 : Über bie S»antefmfonie (Spnobenoortrog).

Öftober 1861: yDerbftüeber.

9^o»ember 1861: „6erbicr", Sinfomf(f)e ®i(^tung, I. II.

©ejember 1861 : Über 93t)ronö bramatifd)e QBcrfe (St)noben-

»ortrag).

3anuar 1862: 9iapoleon III. als ^räftbent.

S^ebruar 1862: ®rei imgarifd)e Sfis^en, ^onftücfe.

«aJiärs 1862: Giegfrieb, ©ebict)t.

"Slpril 1862: 'Jatum unb ©efc^icbte (Spnobenöortrag).

'Ulai 1862: grmanarid)ä 3:ob, ©cbic^t.

3uni 1862: llngarifcber 'SJJarfc^, ÄelbenHagc.

3uli 1862: „^110 ber 3iigcnbäeit", ^ieb.

^uguft 1862: „6ei ftiü mein Äerj", ungarifcfte Sftjjc.

September 1862: xReiic ©ebicbte.

Ottober 1862: „(gg gebt ein 93ad) baö 3:al", £ieb.

9?oöember 1862: „5?riembilb0 6t)arafter nad) ben 9iibC'

langen".

<S)e5cmber 1862: „O ©locfentlang in Q©internad)t", $?icb.

3anuar 1863: „Untreue l'iebe", ©ebid>t.

'Jebruar 1863: „Sprid)mort be5cid)net 9^ationcn ufn\",

9lbl)anblung.

mäxh 1863: ,/:!lm '^1ccv\ ©cbidn.

"iapril 1863: „Über tai 'Dämonifdic in ber 93hifif" (Spnoben-

»ortrog).

93?ai 1863: „Über txii <3ämoni[d)e in ber '=m\\[\t", II.

3inu 1863: „3tDci 93ogcn 5fritir (al^ Cbronift).

3d) «crmiffc in ben '•2Uif;\cid)nungcn einen opnobcii

Vortrag meine« Q3rubcr0 über »öölberlin; bod) fann cet
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aurf) fein, ba^ \d) mtd) nur cincö 93ricfcö an QBilt)ctm

"^Pinbcr erinnere, ber bie '2lnfd)affung i)on ^Dölberüng

©ebid^fen für bie „©ermania" befürworten foUfe unb be^-

t)alb in ber Stjnobe oorgeteien tuorben ift. '^ut^ biefem

<23rief machte mein 93ruber einen 9Uiffa^ in 93riefform,

ben er im öerbft 1861 in ^forta aU beutfc^e "iHrbeif ein=

rci(^te. 'iflx<i)t ot)ne 93eit>egung fann man je^t biefen 93rief

lefen, ber im *Jlnf)ang beö I. Q3anbeö ber ©ro^en 'Bio»

grapt)ie abgebrucft ift, benn mand)eö barauö ift fpäter in

Äinfic^t auf meinen geliebten 93ruber ganj äf)nli(^ gefagt

tt)orben. Sein bamaliger 5?(af[enlef)rer gab it)m §tt)ar bie

gute 3enfur 2—2 a, aber er fügte t)in5u: „3d) möd)te bem

Q3erfaffer bod) ben frcunblid)en 9\at erteilen, fid) an einen

gefünberen ftareren beutfc^ercn ®id)ter ju f)<ilUn/'

®ie Uterarifd)e Q3ereinigung „©ermania" ift für bie

6nttt)i(flung meinet 93ruberö fe|)r roertöoU genjefen. ftier

fonnte er fic^ frei unb ungejnjungen über feine innerften

ßmpftnbungen au^fpred)en, unb beötjalb n^erben tvir burd)

nid)t^ fo gut über feine geiftigen QBanbtungen unterrid)tet,

al^ burc^ jene "iHufseic^nungen unb 93erid)te, bie für bie

„©ermania" beftimmt n?aren. ^an bemerfe §. 'S. bie

QBanbtung in feinen mufifalifd)en "iHnfii^ten. QBie feier-

lid) i)attt fi(^ mein 93ruber no(^ 1858 allein für bie f(af-

fifd)e 'SJZufif au^gefpro^en; er felbft fügt aber biefen 93e-

merJungen fpäter fd)on fef)r bebeutfame ^ragcjeid^en am
9?anb mit ber 3cif)reö5ai)l 1860 ^inju — e^ njar alfo

in5tt)ifd)en ber gro^e Hmfd)tt)ung eingetreten. Q3ei ber

93egrünbung ber „©ermania" im 3uli 1860 würbe ber

gntfc^tu^ gefafjt, bie „3eitf(^rift für 9)Zufi!" ju I)alten,

bie bamal^ wof)I tai einzige 93(att tt>ar, tt)eld)eö für

QBagner unb feine QBerfe mit aller Äraft eintrat, unb

QBagncr^ "Sriftan an5ufd)affen. 'SJZein Q3ruber fd)reibt im

fterbft 1888 in feinen 3ugenberinnerungen: „Q3on bem

^lugenbtide an, voo e^ einen ^(aüierau^jug be^ "^riftan gab,

war id) QOßagnerianer". 3d) glaube aber, baff e^ mein
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93rut)er f(^on cfroa^ frül)et getvcfcn iff, nur t>a% bcr 'Sriftan

bic @cfüf)le aöerbingö biö ju einem gerotffen Siebepunfte

brad)te. 3^) erinnere mic^, t>a% bie öcrbftferien 1862 öon

meinem Q3ruber unb bem "Jreunb ©uftao öon früf) biö

abenbig gum Spielen be^ 5^(at)ierau2i§ug^ öern)enbet würben,

©a ber Q3ater öon ©uftao burc^auö ber flaffifc^en 'zfflvi\\t

^ulbigfe, fo ivurben biefe QSJagnerorgien bei unö gefeiert.

•21(0 mirf) '5ri^ fragte „ob eö ni^t n)unberfd)ön fei", mu§te

id) Jiimmeroolt geftcbcn, ta% mir bie 9}^ufif \nd)t rec^t

einginge. 3d) bejujeifle übrigen^, ba^ ber Q3ortrag ber

beiben 3ünglinge bamat^ überhaupt jemanb gefallen fonnte,

beibe bitten bie Oper nod) nic^f getjört unb oerftanbcn

besf)alb au« ber Überfülle ber '5öne bie '3D?elobie noch

nicbt ri(^tig beroorjubebcn. ©ie beiben machten ein un-

glaublid)e0 ©ctöfc, bcr ©efang iljrer fräftigen Stimmen

erinnerte zuweilen an ein ©ei^eut. ®te Überlieferung er»

iäi)lt, ha^ eine taube S^rau, bic unö gegenüber tt)ot)ntc,

bei ben fdyrerfbaren ^önen, tt)eld)e felbft xi)V ju Ol)rcn

gcbnmgen waren, angftooU ,viw ^yenfter t)inauögefat)ren

fei, n)cil fie geglaubt ()abe, eö gäbe tycuer.

'JRan barf aber nid)t glauben, i>afi bie „©ermanialifte"

alle "^riöatarbeiten unb Stubien meineiö ^ruber^ wäl)renb

feines '^lufentbaltcö in ^forta umfafjte. O nein, e^ gab

nod) ungejäljlte ©ebid)te, iX'oinpofitionen unb private 'vJluf-

ftetd)nungen aller '•2lrf, bie in jener 3eit entftanben finb.

Ceiber i)at er uictcö baoon »ernic^fct, aber ttcii^ Q3orl)an-

bene bcwcift fel)r bcutlid), was Ouioul 9\id)tcr in feinen Q.^or=

lefungen über 9^iet)fd)e bcrvovbebt. „9iod) mand)e anberc in-

biüibucllc 3ügc bcö fpätercn 9tie()fd)c ivaven fd)on in bicfcr

"Pforfcnfer 3cit im iVcim cntt)altcn. So feine cigcnfte

9lrt, ftctä Stimmungen l^ibcn, auf fie lau[d)en, fie er-

faffen unb befd)rcibcn ,vi fönuen, loie folgcnbe Sä()c einc^

'Primancrcffaijö über Stimnuingcn (wer fd)ricb bamalö

über Stimmungen?!) bcUHMfon mögen: „3ft niir'ß bodi oft,

wenn id) meine eignen ©ebantcn unb ©ofüble belaufd)c
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unb ftumm auf mid^ ad)fc, at^ ob id^ h(i^ Summen unb

'Sraufcn ber toilben "Parteien i)'6vU, al§ oh ein 'xRaufd)cn

burd) bic Cuft ginge, \\>k n)enn ein ©ebanfe ober ein

^bler juv 6onne fliegt" (Q3b. I, 324). ilnb biefe leiben«

fd)aftUd)en ober »erträumten Stimmungen, 5?inber bcö

QBilteng tmb beö ©cfül)lö, fie liegen je^t fd)on im Stampfe

mit ben l)eüen ßinfic^ten, ben ^inbern be^ id)arfen 93er-

ftanbeö. ©er 93^i^flang jmifc^en QBille unb 3ntellett, an

beffen 'Jluggteid) 9'Zie^fd)e beftänbig arbeitete, fommt in

einem an bie S(^tt)efter gerichteten Q3riefe ergreifenb jum

'inuöbrucf: „Qöenn id) minutenlang bcnfen barf, tt>a^ ict)

tt>ilt, txi fuc^e id) <2ßorte ju einer 9}?etobie, bie i^ t)abe,

unb eine 9}?elobic ju Porten, bie id) t)abe, unb beibeö

jufammen, n>ag i(^ t)abe, ftimmt nid)t, ob e^ gleid) au^

einer Seele fam. "Slbcr ha^ ift mein £oo^!""

3^ mu^ nun anbrer "Jöanblungen in jener Seit noc^

gebenden, bie gteid)fallö rec^t bejeid)nenb für il)n ftnb.

'5ri$ tt)ar, b\§ er nad) Oberfcfunba fam, it)ie fd)on er=

tt)äl)nt, ein 9D?ufterfd)üter, \v>a§ man aug feiner Senfur

oom Äerbft 1861 alö ^rimuö ber erften Örbnung ber

llnterfefunba erfet)en fann.

<23etragen: rec^t gut.

5lei§: red^t gut.

ßeiftungen: 9^eligion 2a, ßateinifc^ 1, ©ried)if^ 2a,

Äebräifd) 2 b, ©eutfc^ 2 a, «^ranjöfifc^ 2 a, SO^at^e-

mati! 2 b, ©efc^id)te 2 a.

Orbinariuö ber klaffe:

ßorffen.

QBa^ nun bie Hrfad)e ioar, n)esf)alb fic^ ber 9!)Jufter'

tnabt in einen Qtwa§ läffigcn Schüler »ertoanbelte, ift

je^t nid)t met)r genau fcftjuftellen. ^ielleid)t lag eö ein-

fad) in ben 6nttDirflung^jat)rcn. ®ie Sd)ule begann il)n

ju langnjeilen; er trug fid) mit bem ©ebanfen, fic^ ganj

ber 9!}Jufif ju toibmcn, fd)ioärmte baj^oif^en für Urroalb
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unb Äolä^adEen unt) ftagfe beftönbig über ben gteid)en

'5;roft unb bie bebrücfenbe Snge, in ber fic^ fein Ceben

abfpiette.

®ie eigentümtid)e Un5iifriebenf)eif meinet '23ruber0 mit

feinem Cebcn in ^forta begann 'iJlnfang beß 3at)re0 1862.

Slmüfanterweife brad)fe unferc fe^r fc^arfftnnige '5:ante

^lofalie biefe ^^Janblung meinet 'Bruber^ mit bem leiben»

f(^aftUd)en Gtubium ©{jafefpeareei jufammen, beffen QBcrfe

er <3ßeii)nac^ten 1861 erfjalten i)atU, man fönnfe aud) noc^

'Bpron bi»5ufügcn. QBenn tt)ir aud) bamat^ biefe "Se--

mcrfung efroag fomifc^ fanben, fo {)abe ic^ bocf) fpäter

oft gebac^f, t>a% fie öiet QBa{)r^eit enff)alten t)at. Q3i^

ba{)in ()atte er nur ein^elneä oon S^afefpeare unb QS^ron

gelefen, aber nun wirtten biefe beiben mit ber ganzen

Qffiucbt xi)vts ©ciftes auf i^n ein, unb tt)at)rfd)einUc^ fam i^m

bama(2 fd)on biefe 'Bcmunberung für bie ftarfen unb freien

^O^cnfdien, über tt)eld)e er 22 3at)ve fpäter an mid) fd)reibt:

„jebe ötärfe ift fd)on an fid) ztwai für ben Q3lid l'aben-

beg unb 'Sefeügenbes. ties Gfjafefpeare: er ftecft »oll

fotcber ftarfen 93^enfd)en, rot)er, f)arter, mäd)tiger ©ranit-

menfd)en. 9ln biefen ift unfre Seit fo arm." 3u bcn

lüeiten 6bafefpearefd)en Qlusblicfen njoUte freiließ bie Gnge

ber 'Pförtnerfcbule nid)t paffen.

"^luf feine literarifd^cn ^robuttionen t)atten <Bi)aU'

fpeare unb "öpron, bie er mit einem poetifd) begabten

*3}iitfd)üler ©ranicr ,^iifammcn la«, jcbcnfaUs einen großen

€inflnft. 'öeibe erflärten angcfid)tß bicfer l^cftüre, baft iljre

bi0b<^rigcu literarifc^en '^robuttc „tDeid)Ud) unb fenti-

mental" mären. 6ic bcfd^loffcn nun, „ironifdi, ftarf unb

rcaliftifd)" ju bid)tcn unb ?,u fd)reiben unb il)re 7^erfud)c

gegcnfcitig au0jutaufd)en. (Ss uuir eine gan,^ furj^e "Pcriobc

unb mein '33ruber ertlärtc fpäter^in mit grofjcr Äcitcvfeit,

baß it)rc 'Probuftc burdjau« nid)t bcn cbcncrmäljntcn Spi»

tbeta cntfprod)en bitten, fonbcrn nur „albern, rob unb

uuanftänbig" gcmefcn mären. "^Ibcr mic mein 'trüber
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^crjtic^ tact)cnt) ^insufc^tc, oon jener unfct)uli)igen llnan-

ftänbigfeit, bie nur ben fräftigften '^lu^brüden öon G^afe-

fpeare unb 6d)iUer nad)gebilbet geu^efen wäre, ©ranier

fc^eint bariu ta^ "Üu^erfte gcteiftet jii t)aben, ttjenigften«

tt>urben feine 'probufte fpäter, ali mv alte Rapiere orb-

neten, oon meinem '33ruber mit (ac^enber gnfrüftimg in

ben Ofen geftedt. "^Iber aud) mein 93ruber ^at fic^ t!Kübe

gegeben, ta'i £lnmöglid)fte ju leiften, n>k ber "Einfang einer

O^oüette, ben in fpäterer Seit jener 93titfd)ü(er ©ranier

ot)ne jebc gyplifation unb Srfaubniö »eröffentlicbe, betveift.

ß^ ift aber nur bei biefcni 'Einfang geblieben, benn ^ri^

t»ar fcbneü öon bicfer mi^oerftanbenen Sf)afefpeare-9^act)-

at)mung, bie er halt atö „efel{)aff unb tinbifd)" be3ei(^nete,

begoutiert.

'JRxt großer Ceibcnfc^aft njarf er ficf) in jener Seit auf

Sntereffen, bie au^erf)alb ber S(^ulatmofpf)äre tagen, be--

fonbcrg 9JJuftf, aud) fc^rieb er fe^r oiel für feine litera-

rifct)e ©efellfc^aft ©ermania, woburd) fic^ natürlid) »crmin-

berte Ceiftungen in ber (Sd)ule ergaben.

<S)ur(^ baö gönse Ceben meinet 'Bruberö jie^f fid) ein

QBiberftreit 3tt)ifd)en ben prioaten n)iffenfc^aftlid)en 9'^ei-

gungen unb ben tt)iffenfc^aftlid)eit ^orberungen, tt>eld)e

Sd)ute, nad)^er Hnioerfitäf unb '5ad)ftubien, fpäter bie

^rofeffur an \i)n fteHten. ©iefer innere QBiberftreif tritt

juroeiten ftärfer f)ert>or, sutueilen fd)eint er ganj ju ocr=

fd)n)inbcn, benn §u allen Seifen t)af er öcrfud)t, bie

tt)iffenfc^aftlid)en 'Jorberungen, bie if)m burc^ äußere

93erpf[ic^tungen auferlegt tt)urben, fo ju öertiefen unb ju

erttjeitern, t)a^ er fcblie^lid) auc^ an ben il^m gen)ifferma^en

»on au^en aufgebrungcnen Sfubien lebljafte unb Jüarme

93efriebigung empfanb unb fie feinen ioauptiiifereffen

förberlid) unb bienftbar machte. 9^atürlid) gc()i5rt t)iel

^raft unb ®efunbt)eit baju, eine fold)e ©oppelarbeit

ju bewältigen: bie eigenften, inncrften 93eftrebungen ju

förbcrn unb bie äußeren '^f[id)ten nic^t ju öcrnac^-
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täffigen. 'Jü^ltc er nun, ba^ feine ^rioatftubien unter ber

Überivinbung unb bem Sute^tmac^en ber frembcn Stoffe

litten, empfanb er, t>a% feine Gräfte bo(^ tt)ot)l für biefe

anftrengenbe ©oppelarbeit ni(^t auöreid)ten, fo ergriff i^n

tiefet <33ii^be^agen gegen t>ai^ ii)m »on aufjen 'iJluf-

gebrungene. 6inc fotd)e Seit tvaren bie "SKonate 3ouuar

big Äerbft 1862. So gefunb unb fräftig er auöfaJ), fo litt

er bod) iüät)renb biefer SO'ionate üiel an ßrfältungen,

Äeiferfeit unb öfterö toieberfel)renben "inugen' unb ^opf-

fd)mer5en. 'ERatürlic^ fonnte er babei nid)t fo »iel arbeiten

ttjie geivöt)nlic^, unb baäi mocl}te il)m tt)ol)l bie ganjc

6d)ule »erleiben.

Oberfefunba ift übrigeng n)oi)l für bie meiften Srf)üler

bie Seit, fid) unüerftanben ju fül;len. 93ei meinem Q3ruber

trat bieg öielleic^t atwa^ ftärfer l)er»or, ioeil bamalg fein

erftcr ^utor in ^forta, ^rofeffor Q3ubbcnfieg, an ben er

fid) n?arm angef(^loffen Ijatte, erfraufte imb ftarb. 6in

neueg innigeg '21nfd)Ue^en lourbe meinem '23ruber in feiner

Knaben- unb Sünglingöi^eit fel)r fd)n)er, imb nur bann

öffnete er fein ^unerfteg unb fam mit ber Skulle ber i^n

bcwegenben ©ebanfcn t)eroor, tuenn fein ganjeg Äerj üon

inniger Cicbc erfüllt luar unb er glauben tonnte, bafj aucl)

auf feiten bcg yet)rerg »värmfteg QBot)ln)ollen l)errfd)te.

9htr bauerte eg jicmlid) lange, cl;c mein 93rubcr ju einer

fold)en '5lnfid)t fam, benn er mar nid)tg meniger alg füffi-

fant. 6t;c er überzeugt mar, hafi iljm jcmanb aufrid)tig

;\ugctan fei unb feine 'Begabung ancrfcnnc, mufjte eg il)m

ein l*el)rer fcl)v bcutlid) geigen, unb bag gcl)t mpl)l im

allgemeinen in '^^forta gegen bie (in-,Met)unggprinjipien.

3d) glaube, mein 'Brubcv ift üou ben ijcl)rcrn oft falfd)

beurteilt morbcu, menn fie fid) aud) immer red)t freunblid)

gegen il)n .zeigten, ^g u>uvbe mir einnial er,viblt, bafj fic

\i)\\ im '7?evbad>t gehabt I;ä(tcn, bafj er niofant über fic

urteile aber nid)tg lag ibm ferner. C!n- b^it**-' bie leb-

l;aftefte "IVnoimberuug für ilne u>iffenfd)aftlid)en ^or-
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fd)ungcn, fci)ä^tc bie Strenge unb QBat)rt)aftigfeit xi)xtv

*3D^cff)ot)e mtf^ f)öcl)ffc unb fprad) nur mit großer '^^er-

ct)rung oon t()nen, bcfonbers von ßorffen, Steinf)arbt, ^eil,

Äobcrftcin, ^eter. Selbft über i^re fleinen unb großen

6ct)tt)äc^en mad)te er feine aburteilenben Q3emerfungen,

fonbern ging barüber binweg; cö roar i^m erfirfjtlid) un=

angcnefjm, barüber ju reben. Sein ebrfürd)tigeö fterj

njurbe »on ro^en QBi^en in biefer 9?ic^tung gerabe§u ab'

gcffo^en; benn mein trüber tvav, wie er felbft in ber

„'5röbUd)en Q5>iffenfct)aft" fagt, „ein »eref)renbcö ^ier".

'zfluv bicö 93iiBOerftänbniö öon feiten ber £ef)rer mac^f

eine an unb für fid) rec^t t)armlofe ©efAicbte »erftänblic^.

'3]'?ein QSruber tv^äi)U ben Q3organg felbft in einem 93riefe

an unfere 9}iuttcr.

„ßicbe 9}^ama! ®^ tut mir leib, taf^ xd) eud) gcftern

nic^t in 91lmrid) treffen tonnte; id) ittar aber üer^inbert,

infofern id) bißpenfiert roax. 3n bejug bißrauf werbe id)

euc^ eine fleine @efd)ic^te erjäblen.

„'2llltt)öd)entlid) bat einer ber neuen Primaner bie Sc^ut-

t)au^infpeftorentt)od)e, b. f). er i)at alleö, waß eine 9Re»

paratur in ben Stuben, Sc^ränten, 'iJlubitorien uftt>. nötig

mad)t, 5u oerjeic^nen unb einen Sattel mit alt biefen 93e-

merfungen auf ber Snfpeftionsftube abjugeben. 3d) ttatte

vorige QBod)e biefeö 'iJlmt; eö fiel mir aber ein, bics <itwa^

langweilige @cfd)äft burc^ ioumor pifanter ?jU mad)en imb

fd)rieb einen 3ettet, auf bem alte 'Bemertungen in bas @e=

wanb be« Sd)er5eö getteibet waren. ®ie geftrengen Äerren

Cebrer waren barob fet)r crftaunt, wie man in eine fo

ernftbafte Sac^e QBi^e mifc^en fönnte, tuben mic^ Sonn=

abcnb oor bie Spnobe unb biftierten mir i)kx als Strafe

nid)t weniger at^ brei Stunben Äarjer unb ben 93ertuft

einiger Spaziergänge ju. '^öenn id) mir babei irgenb

eine aubere Sd)ulb al^ llnöorficbtigfeit jumeffen fönnte,

würbe ic^ mid) barüber ärgern; fo aber t)abe ic^ mid)

feinen '^lugenbtid brum befümmerf unb net)me mir nur

'5örfter--9^ic^fc{)c, ©er Junge 3^ic^fc^e. 8
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i)arau^ bie £et)re, anbcrmal mit Sd)er§cn oorftct)tiger ju

fein . . .
."

Hnfcrc "SJ^utter t)attc bie öad)e evft einfad^ imb lcict>t,

fpäfev aber borf) crnfter genommen unb it)ren @efü()len

barüber 'iHuöbrucf gegeben. 'Jri^ anfnjortefe barauf ein

wenig örgerlid): „3^ tann nict)f begreifen, toic <S)u ©i«^

nur nod) einen 'Jlugenbliff über bie "Jolgen jener @e[c^id)fe

befümmern fannft, ba ®u fie ja rid)tig aufgefaßt unb mir

in ben 93riefen oorget)alten t)aft. 3c^ iverbe mic^ it)of)l

and) yor ferneren llnüberlegft)eiten lauten; aber i>a^ i(^

nur etwas! länger »erftimmt barüber gewefen wäre, baran

ift nicbt 3u beuten. 9CRögen anbere barin fuc^en, wa^ fic

wollen, icf) wei§ waü barin lag, unb bamit bin irf) üöUig

berut)igt. 'Jßie gcfagt, ic^ t)<ibc mid) feiten in einer

wol)leren Stimmung gefüt)lf al^ jefjt, unb meine '•^irbeiten

geben gut oorwärt^, ici) tjabc fe^r öiclfa(^en unb angc-

net)men Umgang — unb an ein Q5eeinfluffen ift nid)t ju

beuten, t>a id) erft '^crfoncn fenucn lernen mü^te, bie i(^

über mir füllte. '2lud} bie falte Temperatur finbc id) ganj

gemüflid) — furtum id) fülple mid) fel)r woi)l inib bin

gegen niemanb, aud) gegen bie £el)rer nicl)t, in ^erbitterter

Stimmung. '^iclleid)t tonnten fie als: Celjrer bie Qiad)^

nicht anberä auffaffen." . . .

'S)cr wil)ige Q[öodicnbcrid)f ift in '^^crlin iui Q3crciu

alter "Pförtner ,^um allgemeinen 'Qlmufement üorgetefen

worbcn. 9}^ir felbft finb einige ber anfto^crrcgenben '23c'

mcituugcn al«( anwerft {)armlosi in ber ßrinnevung ge-

blieben, 5. 03.: „3m '^lubitorium fo unb fo brennen bie

l\-impen fo büfter, txi^ bie 6d)ülcr ocvfud)t finb, il)r

cigcncß l'id)t leud)tcn ,vi laffcn.

„3u ber Oberfefunba finb für.^lid) bie Q3änfc geftiid)cn

uv.t) ?icigen eine uncruninfd)tc '^lnbänglid)feit an bie fic

1\cfil)cnben ufw."

'Die ^^ricfftellc, in wcld)oi- mein ^Miibcr allen (Xinfiujj

oou anbcrer Gelte Icngnct, war ein 3iituni, bcnn feine
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9[Ritfrf)ü(er f)aben mannigfachen, alterbingä nuv oberfläd)-

tic^en ßinflu^ auf if)n ausgeübt. 9)Zein '23rubcc neigte ju

einer geiüiffen Hbcrfc^ä^ung feiner ^itf(^ü(er iinb fprad)

»on if)rer '33egabung mit au^erorbentlic^er ^ett)unberung.

3ct) tt)ci§, ba^ id) bamalß bie Smpfinbung ()atte, 'Oafi mit

biefen t)eroorragenben jungen Ceufcn, »on tt)eld)en mein

Q3ruber mit fold)er '23egeifterung fagfe: „QSenn x6) fo

btQabt tt)ie bcr unb ber wäre, tt»aö würbe id) barau^

mad)en", eine ganj neue QBeltorbnung beginnen muffe.

®egt)alb fam if)m aud) fein eigene^, fid) fetbft beftimmenbe;^

QBefen nur §um '^cwu^tfein, wenn xi)m, wie oben, öor--

geworfen würbe, er tie^e fid) yon bcm ober jenem beein=

fluffcn; — bann rcoottierte er, fonftatierte gewifferma^en

ju feinem eigenen Srftaunen, wie fef)r er fro^bem er fetbft

blieb unb brüdte in ftarfen Qtßorfen au^, wie unbeeinflußt

er im ©runbe war.

'23ebeutenb fc^mer5lid)er unb oiel nad)feiliger in feiner

6d)ütertaufbaf)n war nad)folgenbe^ öon i^m fe^r fd)wer

empfunbeneö ßrlebnifii. ^Sr |fd)reibf im '-^Ipril 1863 an

unfere SOf^utter:

„£iebe xOZutter! QBenn id) "Sir ^eute fd)reibe, fo ift

e^ mir cinß ber unangene{)mften unb traurigften @efd)äfte,

bie i(^ überf)aupt getan l)abe. 3*^ l)abe mic^ nämtic^ fe^r

»ergangen unb weiß nic^t, ob ®u mir haä »er5eil)en wirft

unb fannft. jyixt fd)werem Äer^cn unb ^öc^ft unwillig

über mid) ergreife id) bie ^ebcr, befonberö wenn id) unfer

gemütUc^efii unb burd) feine 93?ißlaute getrübte^ 3ufammen--

Icben in ben Ofterferien mir «ergegenwärtige. 3d) bin

atfo oorigen Gonntag betrunken gewefen unb l)abe auc^

feine Sntfc^utbigung weiter, alö baß ic^ nid)t weiß, wa^
id) »ertragen fann, unb ben 9^ac^mittag gerabe atwa'i auf-

geregt war. Qffiie id) jurüdfam, bin id) oom Oberlel)rer

S^ern babci gefaßt worben, ber mid) bann ©icnötag in

bie 6t)nobc jifieren ließ, wo i(^ äum britten meiner Orb=

nung ^erabgefc^t unb mir eine Stunbe be^ Sonntag-
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fpajtcrgangö enfjogcn würbe. ®a| id) fet)r niebergefct)lagen

unb ocrftimmt bin, fannft ®u ©ir benfen, unb jroar mit

am mciftcn, ba§ id) ®ir folrf)en 5?ummer bereite burc^ eine

fo unwürbige ®efrf)ic^fe, wie fie mir nocb nie in meinem

£eben oorgefommen ift Unb bann, wie tut es mir aud)

beö ^rebigerä Ätcffc^fe wegen leib, ber mir erft folct>eg

unerwartete^ Q3ertrauen erwiefen (er ^atti 'Jri^ ju feinem

•Jamulu^ gemacht), ^urd) biefen einen 3^all oerberbe ic^

mir nun meine leibüd)e Stellung, bie id) mir in öorigem

Quartal erworben ^att^i, oöllig. 3d) bin aud) fo ärgerlich

über mid), fo t>a^ eö mit meinen "illrbeiten gar nid)t öor»

wärt« get)en will, unb fann mid) noc^ gar nid)t berut)igen.

Sd)reib' mir bod) red)t balb unb red)t ftreng, benn id)

»erbiene es, unb feiner wei^ met)r als id), wie fet)r ic^ c^

»erbiene.

„3c^ braud)e ©ir wot)l nid)t weiter ju »erftc^ern, wie

fef)r id) mid) jufammenneljmen werbe, ba es je^t fe()r

barauf anfommen wirb.

„3d) war aud) wieber ju fid)er geworben unb bin je^f,

aüerbingß l)öd)ft unangencl)m, aus bicfcr 6id)ert)eit auf--

gcfd)eud)t worbcn.

„öeute werbe ic^ ju '^rebiger 5t. get)n unb mit i^m

reben. — 93ittc, crää{)le übrigens bie ganje 6ad)c nid)t

weiter, wenn fte fonft nid)t fd)on befannt fein folltc. Sd)icfe

mir übrigens bod) balbigft meinen <5b*^tt)l, id) leibe jetjt

immer noc^ an ibeifcrfcit unb 'i^ruftfcbmer.^en. . . .

„Jlun lebe \voi)l unb fd)rcib mir ja rcd)t balb, unb fei

mir nid)t ju böfc, liebe 'SDiuttcr. Set)r betrübt ^riQ."

'^ril} war in ber ^at über bas ^Vorgefallene febr un-

glüdlid)! Crr batte ,voar gar nid)ts UnunirbigcS in ber

^runtcnbeit getan, fonbcvn nur ein bif^bon bcitcrn ilnftun

gerebct, unb war bann gcftolpert unb bingcfallcn, aber

ber 3uftanb cinc^ "^ctrunfenen, ber bie 5)errfd)aft über

rid> fclbft ocrlicrt, war ibm etwa^ /\u 1ßibcrlid)cie(. 'Baj^u

tarn eine bcftige Cfrfältung, fo baf) er längere 3eit in ber
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5lranfenftubc oenueilcn mu^tc unb bort nun übcvreid^c

'SJiuftc i^afte, über bic peinliche @cfd)id)tc nact)5ubenfen.

®r fd)rcibf im näd)ftcn Briefe an unfrc 9)?uttcr: „®a§
id) mir alleö *23cftc oorgenommen f)abc, unb bic vergangne

@c[cl)icf)tc in mannigfacbcr ^e^ictjung mich jum 9^ad)bcnfcn

aufgeforbcrt t)af, i>a^ i(^ befonbcrö alte^ baei, waö <S)u

mir gcfc^ricben, reiflief) überbackt unb auf mid) I)abc

toirfcn taffcn, — ta^ miü id) nic^t «weiter öcrficbcrn, id)

t)offc, ba^ mein fernere^ Q3erf)altcn bafür jeugen ivirb."

Sc^tie^ücb raffte er fid) tinebcr auf, blidtc mit 9}iut

unb Q5ertrauen in bie 3ufunff unb fing an, fid) mit ^(änen

für fein llniöerfitätsftubium ju befd)äftigen. Sr fd)reibt

im ^^ai 1863: „93?itunter unb met)r alö fonft benfe id) über

meine 3"funft nad); äußere unb innere ©rünbc mad)cn

fie ttxvai f(^Jt>anfenb unb ungewiß. Q?ieHeid)t fönnte id)

nod) jebes: ^<id) ftubieren, wenn id) bie 5?raft i>ätts, alle«

anberc mir 3"tcrcffante »on mir §u weifen. Sd)reibe mir

bod) einmal ©eine Sllnfid^tcn barüber; tia^ id) öiet ftubieren

werbe, ift mir ^iemtid) flar, aber wenn nur nid)t überall

nad) bem *23rotftubium gefragt würbe!"

ilnfre 'S^^utter fd)eint i^m nun gefd)rieben ^u t)aben,

baß er fid) weniger um bie Sufunft alö um bic ©egenwarf

fümmern foHe, bei bcn Sufunft^plänen aber icbenfatt^ bic

praftifd)c Seite im 9luge bet)alten muffe. 'Jri^ antwortet

barauf : „QtBag meine 3ufimft betrifft, fo finb eö eben biefe

ganj praftifd)en '53ebenfen, bie mid) beunruhigen. QSon felbff

fommt bic Sntfd)eibung nid)t, ma^ id) ftubieren foU. '^d)

muß alfo felbft barüber nad)benfen unb wählen; unb biefe

QBa^t ift C0, bie mir Sd)wicrigfciten mad)t. ©ewiß ift

cö mein Q3cftrebcn, t)a^, 'ma^ id) ftubiere, gan^ ju ftubieren,

aber um fo fd)Wierigcr wirb bic <2öaf)l, t>a man baö '^ad)

l)crau^fud)en muß, worin man ttwati ©anjc^ ju leiften

t)offcn fann. Unb wie trügcrifc^ finb oft biefe Hoffnungen!

QBic lcid)t läßt man fic^ oon einer momentanen *33orliebe

ober einem alten '5amilienl)erfommen, ober »on befonbercn
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<2Bünf(i)cn fortreiten, fo t)a% bie Q5>at)l beö 93erufeö ein

^ottofpiet erfd)cint, in bem fet)r »ietc 9iiefen unb fef)r

wenig Treffer finb. 9hin bin irf) nod) in bcr bcfonbcr^

unangenct)mcn l?agc, tt)irflicf) eine ganje ^Injat)! öon auf

bic öerfd)iebenften "Jäc^cr .^erftreufcn 3utcreffcn ju {)aben,

beren allfcitige ^efriebigung mirf) ju einem gelet)rten

9}ianne, aber fd)tucrlid) ju einem 93erufgticr^mad)en n)ürbe.

<Sia^ id) alfo einige Sntercffen abftreifen mu^, ift mir

flar. ®a^ id) einige neue bi»5ugen?innen mu^, ebenfalls.

•iJlber uicld)e foUen nun fo ungliidlid) fein, t)a% id) fie über

Q3orb luerfe, üiellei(^t gerabe meine ßieblingsfinber!"

93?if großem €ifer nat)m er nad) biefen Q3orfommniffcn

feine gefamten "Slrbeiten unb Stubien mieber auf. 6r üer-

manbelfe fi(^ mieber in 'bcn 9}tuftcrfd)ü(er t)on e{)emal^

unb erlangte aud) fe^r balb ta^ Q5>ot)livollen feiner £et)rer

^urüd, bas fid) in iiortrefflid)en Scnfuren äußerte, ©e«

beimraf Q3ol!mann, fpäter Qveftor in "^forfa, in jener Seit

aber nod) junger l.'e()rer in biefer "Slnftalt, erjä^lte mir

fpäterf)in, txifi bamalß in bem i^ebrcrfrcife ganj vertraulieb

mit magrer 93euninbcrung «on ben l?eiftungen meinet

QSruberß gefprod)en morben fei. "^Jlbcr baoon ift meinem

93ruber niemals ta^ ©erinafte verraten morben, benn

^forta wav nid)t meidilid) gefinnt unb fd)meid)elte feinen

begabten Gd)ülcrn unter feinen llmftänben. ^'i>enn mein

93ruber fpäterbin mit fold)cr 9lncrfennung von einer garten

6d)ute fprid)t, bie ben jungen 9?ienfd)cn fo mobltätig märe,

fo \)at er immer mit "S^anfbarteit an bie gute alte "^forta

gebad)t. 6r fd)reibt 24 '^(it>xc fpäter: „<S)a^ Q[Cünfd)cn^-

mertcfte bleibt unter allen ilmftcinbcn eine harte ^iö.vblin

;\nr rcd)ten 3eit, b. b. in jenem '^llfcv nod), mo eß ftolj

mad)t, viel von fid) verlangt i\n (eben. I^enn bicff unter-

fd)eibet bie b^rte 6d)ule alet gute i2d)ule von jcber anbern:

baft viel verlangt mirb; ba^ txia ©utc, ba^ ';!lufi!ge,^eid)nctc

felbff, alß normal verlangt ivirb; baft baet l'ob feiten ift,

baf) bic 3iibulgcn;i, fcblt; bafj bcr 3:abel fd)arf, fad)lid),
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ot)nc 9?ü(iftd)t auf latent unb öerfunft {auf tvirb. 6inc

folcI)c Schule i)at man in jebem Q3ctraci)f nötig: bas gilt

üom Ceiblic^ften n)ie üom ©eiftigftcn: c^ wäre öcrf)ängni0-

üolt, t)icr trennen ju «joUen! <S)ie gtei(^e ©i^jiplin macl)t

ben 'iKilitär unb ben ©etet)rten tüd)tig: unb nä^er befe()en,

cö gibt feinen tüd)tigen ©etetjrtcn, ber nid)t bie 3nftinftc

eine^ tüchtigen 9[RiUtär^ im £eibe i)at."
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^Y\a(^ allen bi^^crigcn Sr^ätjUingcn unb S(^itbcrungcn

-•/Vfann man n)ot)l bie "5vage aufu>etfen: mad^te ba-

mal^ mein Q3rubcr ben ginbrurf, ba^ ev fi^ ju einem fo

iDettberoegenben ®eift enttüirfetn n)üvbe? Einige feiner

Jreunbe Ijaben eö be{)aupfet, aber id) bin immer fet)r mi§--

fraiiifd) gegen (Erinnerungen auö fpäterer Seif, ünmiö--

fürlic^ legt man einen anberen »iel fpäteren 93^a§ftab an

biefe frübften ßrtcbniffc an.

gjiein '^i^trauen gegen biefe Scugniffe au^ fpäterer Seit,

bie yon ben näd)ftcn ^yreunben ausgeben, mürbe gemiffcr-

ma^en bcftätigf burd) bie (Erinnerungen jeneö im yorbcr=

get)enben St'apitet ermät)nten 93citfd)ülerfi( ©ranier, fpäter

^v^t unb Sanitätörat in 'Berlin, ber meinen Q3ruber balb

nad) bem 'Qlbgang »on ^forta auö ben ^^lugen verloren

t)atte, biä er, mie er fid) vor ungefätjr ^e^n 3rtf)i'en auig-

brürfte, in „ungeabntem ©lan,^e miebcr in fein @efid)t^'

felb trat." ©ranier fd)ilbert bann feine (Erinnerungen an

meinen Q3ruber:

„3n 6d)ulpforta mar -?iieofd)c, mie ja befannt, ein

au2;ge?icid)nefcr Sd)üler, nur bie 93iatl)cmatif mar, WQwn

id) mid) rcd)t beginne, nid)t feine ftarfe 6eite. Unter ben

9?^itfdnilern trat er nid^t bcfonberö l)eri>pr, er oerfenftc

fid) in bie '^lufgaben ber (3d)ule, bofonberö in bie alten

6prad)en, unb in feine befonboren iBtubicn. (Eine fü^renbe
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9?olIc fpicltc er unter Letten, bie geiftigc 9Regfamfeif

jeigfcn, nid)t; biefe 9\oUc fiel jnjei anberen §u, bie fc^on

tonge »or 9iict5f(^e gcftorben finb. '^uf bie färmenben

Spiele im Srf)u(garfeu lic^ er fic^ nic^f ein, boc^ ging er

ali "^Primaner, n)ie mt anbcren, gern nad) bcm naf)c ge-

legenen ®orfe '^Ufenburg O^llmerid) genannt), tranf bort

aber nic^t Q3ier, fonbern mit großem Q3et)agen 6d)ofolabe.

(Sr tt)ar fd)on auf ber 6(^ulc au^erorbcntlid) fur5ficf)tig,

unb feine tieftiegenben '•2lugen f)atten einen eigentümlicben

©lanj. Seine Stimme fonnte fc^r tief fein, im allgemeinen

tpar fie fanft tüie fein gan^eö Qßefen. ©a^ er einmal

,bie Hmiuerfung aller Qßerte' öerfud)en mürbe, t)ätte man
bamalö nid)t oermutet/' Stwaö anberö lautet t>a^

3eugni^ beei "Jrei^errn darl öon ©eröborff, ben mein

*23ruber fpöter alö feinen „iöerjensfreunb" bejeidtnete

unb mit it)eld)cm er in 'Jreunbfdiaft bi^ ju feinem

•^obe oerbunben ivar. ©ersJborff fd)reibt über feine

'^fortcnfer Erinnerungen: „Über meinen "iJlufent^alt in

Sc^ulpforta befi^e id) leiber feine fd)rifflicben "^ufscid)-

nungen; bod) tt)ei^ id) aus: leb(;after Erinnerung, n?ie febr

9'^ie^fd)e meine "^lufmcrffamfcit fc^on in Unterfefunba er-

regte, tt)ot)in man mic^ Oftern 1861 »erfe^t l)atte. Sr toar

mir ein i^albeö 3at)r oorauö, fo t>a% wir immer nur ein

fialbja^r in jeber S^laffe beifantmen fein fonnten. 3c^

)vot)ntc alö Eytranecr beim alten ^rofcffor "^uguft 5?ober-

ftein, bem befannten ßiterart)iftoriler, ber auc^ in llnter-

fefunba bcutfcfeen Sprad)unterri(^t gab. (Sineö "^age^ i)atte

9Zie^fc^e eine auö freiem 'Eintrieb gefertigte fritifd)--

t)iftorifd)e "^Irbeit über bie Srmanaric^fage bei i^oberftein

eingerei(^t. ©iejer Joar baburc^ t)od)erfreut unb üotl be^

Cobeö über bie ®ele{)rfamlcit, S^ombinationägabe, t>tn

Sd)arfbli(f unb bie ftiliftift^e @ett)anbtt)eit feinet Sd)ütcrö.

5?oberftein fprac^ fonft bei "Sifc^ wenig, ©a er fid) nun

bie^mal mir gegenüber fo freubig erregt geäußert i)atU,

na^m id) '-ilnta^, 9^iet5fc^e baoon 9}?itteilung ju mad^cn.
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tmb bieö um fo lieber, atö ic^, \v>\t angebeufet fd)on batb

nad} (Sinfritt in bie llnterfetunba t)erauggefüf)lt ^atte, ba^

er allen feinen '3[Ritfd)ülern an (Seift unb ©efiftung njeif

überlegen )zx unb cinft ©ro^eö leiften toerbe. 3u engerem

"Slufd^lu^ füt)rfe bieg Q3orfommniß jebod) noc^ nid)f; f)äufig

unb innig it>urbe unfer Q3erfef)r erft öon "^rima an. ^lid^t

wenig trug bie J^iiTit baju bei. 'tJlUabenblid) 5tt)ifd)cn

7 unb V28 llt)r famen 'ttjir im 9!}?ufif5immer sufommen.

Seine 3m^>roöifationen fmb mir unoerge^lid); ic^ möcbte

glauben, felbft 93eet£)Oöen t)abe nid)t ergreifcnber plpanta--

fieren fönnen, a\§ 9^ie^fd)c, namentlich wenn ein ©ewitter

am Äimmel ftanb." —
©ct)eimrat ^aut ©euffen fc^reibt in feinen grinnc=

nmgen an 9^iet}fd)e: „^a§ auö mir geworben wäre, wenn

id) il)n nicftt ge{)abt l)ätte, fann ic^ mir fc^wcr flar mad)en.

®ie 5)od)fd)ät5ung, t)iclleid)t iiberfd)ät)ung alle^ ©ro§en

unb Schönen, unb eine entfprec^enbe Q3erad)tung für alle^,

wai nur materiellen 3ntereffen bientc, lag wot)l von

9f?atur in mir, aber biefcr glimmenbe ^unfe Würbe bur^

ben täglid)en Umgang mit 9^icl)fd)e ^u einer 'flamme ber

einfeitigcn 93egeifterung für alle« S^ealc cntfad)t, weld)e

nie wiebcr erlofd)cn ift, aud) nad)bem fid) meine QSJege

oon bencn be^ (Jrcunbeö trennten."

9lad) biefen unb auc^ anberen 6d)ilberungcn !ann man

wenigften^ ein^ alö fid)er annet)men, ba^ mein Q3ruber

ber '^üf)rer feiner näd)ften ^rcunbe ,vi einer ,9\cibc ber

l)bd)ftcn 3n*ercffcn fd)on bamalei gcwcfcn ift, aber Jba^

felbft fie nid)t geat)nt ()aben, .weld)e '5D^ad)t unb QBud)t

einmal ber 9^ame 'tUie()fd)e Einfang bcö 20. Q>Qi)v-

bunbcrtei ;i>abcn würbe, tiefer im allgemeinen fet)r

forrcftc unb .virüctbaltcnbe 3iiiinli"nr ^'^^' >"i^ ^'>^^>' f'"'^'

lid)cr 3ärtlid)fcit feiner 9?hittcr Untertan war unb fid)

aufrid)tig betrübte, wenn er ibr 5\'iimtnor bereitete, gab

fid) fo gar nid)t „genialifd)", wie man bamalö nod) fagte.

5^ättc id) mm nid>t einen grofjen 5eil feiner privaten '^xif-
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5cici)nungcn aufberDaf)rf, worüber c^ 5tt»ifd)cn if)m itnt» mir

öffcr^ fc^er5t)aftc 5?ämpfc gab, fo würöcn auch n>ir jctjt

üoUcr Gtaimcn fragen: roofjer tarn bcnn fpäfer ber große

<^{)ilofop{) unb Siebter? '•^Iber bicfc ^ufjcicbnungen, oon

njcld)cn Sinige^ im '•^Inijang ber großen ^^iograpbic ab--

gcbrurft iff, reben eine 511 beutli(i)c 6prad)c. ©od) ift t>a^

jc^t nod) Q3ort)anbene, loie fd)on entiäf)nf, nur ein '3:eit

oon bcr ©efamff)eit feiner ^^robuftioncn, wie feine 9^ofi5en

bemeifen. gr f)atfc off ben ^unfd), »or fid) felbft eine

^:2lrf 9\ec^enfd)aftßberid)f 1 einer priöatcn geiftigen 5ätig-

feif abzugeben. So fd)rcibt er 5. 93.:

„gjceinc mufifalifcbe ^äfigfeit im ^a^xt 1863. ©efpietf

i)abe i(^ im erften Seil be^ 3of)i^eö: öiet '23eeff)ooenfd)e

Sonaten, stoölf Äapbnfmfonicn, fpäfert)in: Sd)ubcrf^

<^t)antaftc, <S»it>ertiffement ä l'hongroise, Cebensftürme, bic

•^afforalfinfonie; öor allem bie 9. Sinfonie.

„S^omponierf t)abe id) im Januar: ,3« einem füt)len

©runbe', melobramafifd).

„3n ben Äunbötagen aufgefArieben : ,So lad) bod) mal'.

3m ^opf crfonnen: <3)a§ "2lllegro einer Sonate oier^änbig,

öergeffen; hai ^2lbagio t>a^u, nid)t »crgeffen.

„3n ben <5ßeil)nac^t6fcrien : ,(vinc Splt)efternad)t', für

gSioline unb 5?laoier aufgefcbrieben.

„©ebic^tet l)abe id): Untreue £iebc, "23or bem S^rusifip,

<2lm 93ceereöftranb, 5llang auö ber 'Jerne, Über ben ©räbern,

3e^t unb einftmalö, ^c^t unb el)cbem, 9\l)apfobie, Äcim-

!e^r, fünf £ieber, 93orfpiel, "^In ein 9\ofenblatt, ©er alte

Ungar, Q3or fünfzig 3al)ren, 95eetl)o»enö Sob,

„©cfc^ricben i)abt id) in ben Oftertagen: Über baö

©ämonifc^e in ber ?!}tufif I, II; —
in ben Äunb^tagcn: *2lnmerfungen 5um9'iibclungcnlieb;

in ben93^icbaeliötagen: "^Inmerhmgen ^um Äilbebranbö=

lieb unb Sprüd)en.

Äerbft 1863: "^Ibl^anblungen über Srmanarid).

„©elefen am meiften ; gmmcrfon, ^ern^arbt), Literatur-
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gcf^i(^fc, ©croinu«, 6t)afci>earc, (Stba, ß^mpofton,

"Sc^nif bcö «Sramas, Sf^ibclungcn, ßac^mann, ^acituö

(5:ibcriu0), QBoHen, '^lufuö, ^7lcfd)^lo0 unb über x^n."

(Srgö^tid) unb gcn>iffcrma^en übcrrafc^enb berühren in

jenen "^luf^cic^nungen jnjei ©cbic^te: „Untreue £iebe" be-

nannt "SOian fönnte barauö auf irgenbioetcben S'iebe^-

fummer tneincsi ^Srubcrö in jenen 3ugenbjaf)ren fct)lie^en.

«nber tt>af)rt)eit^gemäB mufj feftgeftcUt werben, ba^ biefe

93erfe aiii ber Gccle feinet g^veunbesi '^aul ©cuffen

^erausgebic^tet finb. ßr naf)m bcn tcbt)affeffen ^Hnteil

an einer rüt)renben £iebeßgc[ci)icl)fc biefcß tyreunbes, unb

als fid) bejfen ©egcnftanb teiben[c^affact)fter Q3eret)rung

mit einem anbern oerlobte unb nic^t auf ben Primaner

ju »arten gebac^te, empfanb mein 03ruber ben Gc^merj

feines ^rcunbeei fo ftarf (oieUeicbf füf)lte er fid) mit

bem ^yrcunb in feiner '^rimancnoürbe gefränft), baß er

jene äiuei lieber „Untreue l'iebc" bid)tetc. Ob nun bic

barin gefcbilberten Q3orgänge ber t)iftorifd)en Q5Jaf)r()eit in

ber Äerjeng- unb Cicbe0gcfd)id)tc t>i^ "Jreunbeß ^aul

entfpred)en, vociß id) nid>t. '•2lber gewiß ift bieä; @ebi(^t

ein "öcifpiet, wie fef)r fid) ein 'I'id^tcr in bie (gmpfinbung

eines anbern »erfcljcn tann, unb t>Q^ man rec^t »orfid)tig

fein muß, in feinen ©ebid)tcn immer eigne (Srlebniffe ju

fud)en.

„0ie Äanb, bic (jerjlid) bargebotenc,

3urücfgegebcn, ;^wcifel()aftcn 9lugc^,

Unb auf ber 3ungc, wägcnb öilb' um Gilbe, —
^as ibcr^, bcn aufgcbrod)ncn Q3ricf ^urüd-

©ewicfcn, ungelcfcn, ungcbcutct!

Unb bas »on bir!

.s^cniin im streife ftauntcn

Unb lad)ten (Eintagsfliegen, flogen u>citcr

Unb fujumtcn ärgcilid) ©cfunun. 3"-^bod)

&'in ©Ott riß mid) bevaus, mit milber <3>d)mern\ut

'5)en Ginn umnad)tcnb. —
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Unt> täc^ctnb fc^au ic^ jc^f bie ^äben an,

®ic burc^genffncn, butd) bic Ä>anb mir gtcttcnb,

'•2ln bcnen c^ wie Q3lut unb ^^ränen glänjt:

6ic waten fd)ön unb fmb e^ norf), unb wie

®e^ f^)äfen Sommert Sdyleier flic{)n fte fort,

gin <2öinbf)aud) fpielf mit ifjnen, unb tiai ©olb

®er "^Ibeubfonne glü^f unb gli^ert brinnen.

<S)u nid)t met)r mein! g^ f^jielt mein licbfter ^raum

<3D^it beinem 93itb, unb einfam ffeigft bu auf

"Slu^ Äersenöfiefen wie ein 0tern, entglommen

Sin meinet £eben^ näd)t'gem öimmet — boc^

Schon ferne, <i<i> su ferne, fd)on »erfunden
!"

(@ebicl)tet 1863.)

«aber ^x\^ fcftien nid)t nur burd) äbnad)e grtebniffe

feiner 'Jreunbe bie 93orftcUung gewonnen ju {)aben, 'Oa^

£icbeöempftnbungen au^er 93itterniffeit bod) aud) manc^e^

6ü^c »erbergen müßten. ^2lt^ nämlid) bie ed)Wefter eine^

feiner Unteren, <5räulcin ^nna 9itt)ttl, bei it)ren ©roft-

cttern ©et)eimrat ^acfö in i^öfen jum Q3efud) war, b^tte

aud) "Jri^ ju fd)wärmen angefangen. 6ie war eine Heine,

tieblid)e, ätf)erifd)e Berlinerin, babci Ueben^würbig, gut

unterrid)tet unb fef)r mufitalifd). xDcein <Bruber war im

©egenfa^ baju ber gro^e, breitfc^ultrige, fräftige, eüüaö

fcierad)e unb fteife 3unge. Seine Tsorfteüungen, t>a% wir

grauen eigentlid) jarte Q3ögeld)en, ^twa^ feljr ^Jeingeartete^

unb 3erbred)lid}eg finb, iff öieaeid)t auf biefe erfte jugenb-

lid)e ed)wärmcrei 5urücf;iufübren. <5ri^ fpielte mit g=räu-

tcin "Slnna öierbänbig, wibmete i^r 93erfe unb eine mufi-

faafd)e 9?^apfobie, unb fübtte [\<i}r wie id) glaube, rec^t

befriebigt, auc^ einmal oon jenen gmpfinbungen, oon benen

feine Sc^ulgenoffen fo öiel Q33efen^ mad)ten, ergriffen

ju fein.

cjri^ war übrigeng fet)r angenehm berührt, t>a^ auc^

id) feine Äerjenöangelegen^eiten unb bic bamit ocrbunbenen

Stimmungen lo wid)tig nat)m. Seine Sd)wärmerei ertjob
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ftd) aber nie über eine gemäßigte, poetifc^-angef)au^te,

l)cr5Ud)e 3nncigung. Qöie benn übertjaupt bie gro§e ^affion

ober bie üulgäre Ciebe bem ganzen Ceben meinet QSrubcr^

öüüftänbig fern geblieben ift. Seine ganje £eibenfd)aft

lag in ber QBelf ber ßrfenntnig, besf)alb i)atU er für allcö

anbere nur fet)r temperierte Smpfinbungen übrig. Später

tafi^ it)m orbentlid) leib, niemals jur richtigen amour-

passion ju gelangen, aber alle Suneigungen ju irgenb-

n)eld)en weiblichen Qßefen »eripanbelten fiel) in fürjeffer

Seit in sarte |)er5lid}e '5reunbfd)aft, moct)ten bie Cieblic^en

aud) nod) fo bejaubernb l)übfc^ fein.

^D^it großer Q3erwunberung fal; er bei ben 'Jreunbcn,

roeld) leibenfd)aftlid)es©lücf, aber aud> meld)e llmiüäljungen

unb Q3erit)üftungen bie Webe ^u »erurfad)en t)ermod)te.

Q3efünber0 ben unglüdlid) Öebcnben pflegte er mit wönnfter

^eilnal)me in il)ren l'cibenß,^eiten beisuftet)en. 3um '53eifpiel

Derfud)te er fcbon bamalß ben 'S^reunb '^aul mit allen er-

benflid)en pl)ilofopl)ifd)en ©rünben ju tröften, unb biefer

erinnert fid) nod) l)eute, wie fie ,^ufammen in ben "^Ibcnb-

ftunbcn in ben büftern Sl^'eujgängen "^fortaö tvanbelfen

unb 'Jrit) bie alten ©ried)en xint) 0\ömer mit it)ren in

93üd)erftaub unb Sd)ul)oei0l)eit gefüllten ^roftgrünben

anfüljrte, um ben 'Jreunb in feiner Sd)tt>äc^e ju ftärten.

^21ber niemals t)at er fein Staunen, ba^ i?iebeögefd)ic^ten

fo n)id)tig genommen würben, ganj »erbergcn fönnen, unb

immer l)at er fid) unb anbrc topffd)üttclnb gefragt: „llnb

tau alles um ein tleincS ?3u-ibd)cn?"

®as 3<ibr 18(U, wcnigftenß bis .Jium Äerbft, ift nid)t

fo rcid) an ^riyatftubicu, wie bie früheren 3<^l)vc, ba nun

bie Q3orbercitungen ;\um (iramcn unb bie bamals in ^forta

üblid)cn ,yir T^alebittion boftimmten grofjcn 'iJlrbeiten bie

'^vei,^cit baupt[äd)Ud) in "iJlnfpvud) nal)mcn. '•^luf bon l!>ov-

fd)lag bcs Dr. 7.^oltmann, ber meinem ^i^ruber Diel freunb-

lid)cs, üon H)m fol;r bantbar cmpfunbencS 3J'tei»-MT*^ be-

zeigte, wäl)ltc er ben 93icgarenfer ^beogniS ^u feinem
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großen lateinifd)en -^luffa^: „De Theognide Megarensi."

®ic ^ef)ant)lung biefcö Stoffes ift für meinen trüber

fef)r bejeidjnenb. 5:f)eognii^, ber ^^oralift unb '^Iriftofraf,

ber mit 93eraci)tung bie '^öbel{)errfc^aff fd)ilberf unb öon

ficb abrocift, ^at \i)n 3af)re {)inburct) befc^äftigt unb ange=

jogen unb ift ficfter eine ber ©runblagen, auf bie fic^ fpäter

fein fü^neö, neue:^, ftoljcs ©ebäube: bie 6d)itberung ber

griect)ifd)en ilultur, roie er fte erfannte, aufbaute.

So famen bie legten großen Sd)utfericn, bie ganj allein

ber Q3orbereitung jum (Sramen unb ber foeben erroät)ntcn

lateinifc^en 'Arbeit gewibmef icerben foUten, aber nicbt

immer baju oerroenbet würben. ®ie ^(jantafie lä^t fid)

ni(^f ,in beliebige t?effetn frf)lagen. 'Jri^ befcl)reibt "^euffen

feinen ^agestauf:

„'5[Rontag früf) begann id) meine "2lrbeit zweifelhaften

Sinnet unb frf)neb an biefem 5ag 7 große ^ogenfpalten;

am sroeiten 5ag abenbs l;atte id) 16 Seiten, am britten

27; ift t>a nic^t eine fd)öne ^rogreffton in biefen 3cil)ten

1:7, 2:8, 3:|9? ©onnerßtag unb I)eute fc^rieb id) ben

9?eff; c^ finb 42 gro§e, enge Seiten, bie ins 9\eine ge-

fcbrieben red)t bequem 60 geben werben, waf)rfd)einlic^

met)r. Sine Einleitung »on einer Seite, 3 S^apitel.

I. De Megarensium Theog. aetate rebus. De Theog.

vita.

II. De Theogn. scriptis.

III. Theogn. de deis, de moribus, de rebus publicis

opiniones examinantur.

„Sin furjer Sc^lu^. Ob id) bamit jufrieben bin? 9^ein,

nein, '^btx id) t)ätte faum itmaß 93effereS, felbft wenn

id) mic^ nod) mc^r angeftrengt, fagen fönnen. (Sinige

'Partien fmb langweilig. '•^Inbere fprac^lic^ unbeholfen.

5)ier unb t>a einiges überfpannf, wie ein Q3ergleid) be^

^\). mit 93^arquis ^ofa! 93^eine öorf)er angefertigten

^oUeftaneen über 5;^eognig tjabe id) jum größten ^eil

auögefcbrieben. 'dlrgerUd) ift mir, ha^ id) fel)r oft ^abe
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Stellen abfd)reiben muffen. 3ittert tjabe id) ^^eogni^ fo

oft, ba^ fic^er ber größere '3:eil ber Fragmente »on mir

äitiert ift.

„9iun »ernimm »on meinem £eben. 'Jrüb, nid)t aU§u°

früt) ftetje ict> auf unt» trinfc bann Kaffee. 9^ac^ bcmfelben

begebe id) mic^ in meine Stube, ein großer "-^ifc^ ftet)t

l)ier, ganj bebecft mit jum ^ei( aufgefc^lagencn Q3üd)ern;

ein gemütlicher @ro^»aterftul)l; id) felbft befleibet mit

meinem fcbönen Sd)lafrod. 3d) f(^rcibe nun. llngefäl)r

um einö effe ic^ mit 93hifter unb Sd)n>efter §u 'Sifd), trinfe

mein i^ci§e^ QBaffer, fpiele ein geringe^ Älaoier unb trinfe

i?affce. ©ann fc^reibc ic^ miebcr. ilm fcd)^ mirb mir

ber 5ee unb mein "^Ibeubbrot auf meine Stube gebrad)t;

id) trinfe unb effe unb fd)rcibe. (i"ö mirb bunfel. 3(^

raffe mid) auf, fc^e nad) ber lli)r, 1 balb neun. 3d) 5iet)e

mic^ fc^leunigft an, »ertaffe unfre Q!öot)nung unb eile in

bem ©üfter ber bßi^cinl'i'ed)enben 'ifla<i)t in bie Saale,

©icfe ift fül)l, falt, barum erquirfenb; ber "Jlu^ raufd)t,

allcö ift ftill, ber 9^ebel unb id) ruben auf bem QBaffer.

©er QJÖinb bläft, menn id) ,^urücfgct)e. 3c^ bin guter 5)inge

burd)TOeg. 'Siß je()t greift mid) aud) meine it\v>aü an=

ftrengenbe l'cbensmeife nod) nid)t fe^r an. . . .

„QBas ic^ biö jetjt allein oon 9[Ruftf treibe: 3*^ übe

mir „©retd)cn", ben ;^meitcn "^eil ber ^auftfinp^onie, ein

(uon l'ifi^t natürlid)). S^nbcrbaft gut unb mol)ltuenb ift

bieö ©retd)en. '5)agegen ift mir „<^auft" ,vt grof^artig

unb „"SD^epbiff-" i^i' grotcßf unb fd)ruUenl)aft.

„*3Kelobien fommen in ben Slopf unb gct)cn; bcnn id)

babc feine 3eit, ftc ,yi verarbeiten. Q3erflid)cn b^ibc id)

aud) mad)en mollen. -^Ibor ce! luurbe nid)tö. 'S^anii unb

mann fingt mir meine Sd)UH^ftcr ein fd>öno0 Vieb oor.

„3d) bin übrigen« fo ungoftört unb u>obl aufgcl)obcii

unb meiner Seit eigner fouocräncr 5berr, iia^ id) meinen

lOunfd) bee! \!llleinfcin« in bie 9\umvelfammcr bev Sd)rullen

»cnoeife. Crä gefd)ief)t mir fo mand)e>5 l'iebc unb (i'rl)citernbc.
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®ag crroeifcrf ben ©cift ungemein. 93iel mc^r al^ brüten-

beö 'SlHcinfcin."

9iad) ber balb beenbctcn großen tafeintfd>cn "iZlrbeit

ffeUten fi(^ tro§ allen 6fräubcnö aud) ancr{)ant) bic^tcrifd)'

^jrobuftioe Stimnnmgcn ein, bie fid) in QSerfcn, poefifd)en

'2luf3eid)nungen uub 5?ompo[ifionen £uff machten. 6^

•mavtn übcr()aupf fef)r genußreiche Sieden, bcnn "Jri^ unb

id) trieben eifrig <3J?uftf unb tafen ^ufammen gute 93ü(^er,

^. ^. ßmerfon. So n)äre inbeffen beffer gen^efen, tvcnn

g=ri^, an\tatt fi(^ mit "3[Rufif unb Literatur ju befd)äftigen,

in biefen '5erientt)od)en mefjr 'Jlufmerffamfeif unb ^icx%

ber 9D^at{)ematif jugeiuenbet b^tte. "Slbcr felbft in biefer

legten 3eit, tt)o boc^ fo üiel baoon abbing, fonnte er fid>

nid)t baju bringen, biefe faft feine ganje Sc^utjeit t)inburc^

oernacbtäffigte '3ßiffenfd)aft mit mebr Sifer su betreiben.

6eine Hnbetümmertbeit in biefer Ä)infid)t fd)tt>anb crff, a(ö

bie fd)riftlic^en "Slrbeiten gemacht ttjurben. Unb in ber

5;at, n)äre S^ri^ m<i)t in brei Ä)auptfäd)ern fo üorjüglid^

genjefen, er njürbe bur^ feine abfolute ©(eid)gültigfeit unb

•Jlrbeitöuntuft ber 93^atbemafif gegenüber im '2lbiturienten=

eyamen burcbgefatlen fein, '^lan erjäblte mir fpäterbin

t)on einer peinlichen Sjene in ber Cebrerfpnobc, in n)etd)er

ftd) ber 93^atbematiter, '-profeffor '23uct)binber, langatmig

mit bittren QKorten über 9^ie^f^e^ ©leid)gültigfeit in ber

SO^atbematif befc^n)erte, — oon bem berü{)mten Gorffen

ober mit ber farfaftifc^en 'Jrage unterbrod)en ttjurbe:

„Qßünfc^en Sie »ielleic^t, ha% tt>ir ben begabteffen Sd)üter,

ben '^Pforta, fo lange i(^ i)\tt bin, gebabt ^at, burc^fallen

laffen?" morauf ber "^atbematüer feine Q3efcl)merben ein-

ftellte, ba bie 'Jrage Gorffenö burd) ein 9}^urren ber (£nt>

rüftung üon feiten ber anbren £ebrer unb jmar ber be«

beutenbften unterftül)t ttjurbe. Sebenfallö fonnte mein

QSruber nicl)t üom münblid)en ßyamen biöpenfiert n)erben.

•iJlber enblid^ wax anö) ba^ »orüber, unb feiig ftür^te

er unö mit ben QBortcn: ©lüdflid) burct)! am 4. September

görftet'^Jie^f cf)c, ®er junge 9Jie§f(^e. 9
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in feie '^^rmc. 9 föftUd)c Seiten be§ exlex unb ber 9}lutu^-

ferien

!

£^ ^errfd)t in '^forta bie Gifte, iia%, ei^e ber 6d^üler

üon ber '^Inftalt fd)eibet, er noc^ einmal fein £eben er5äf)tf

mib biefe f(^rifttid)e '-2luf5eid)nung if)r {)intertä^t. So
blidtc t^ri^ aud) je^t, bevor er in bie neue frembe QGßelt

auö bcn engen 9!}tauern t)inau^traf, auf feine bi^()erigen

grlebniffe jurücf. "^luc^ für unö ift cö eine nod)matige 3u-

fammenfaffung aüeö biö^er ©efc^ilberten. QBir fe^en,

)t)orauf er fclbff am meiften ©en)id)t gelegt i)Cit, jugleic^

aber oerrounbern ioir un^ ttwai über ben getoiffcrma^en

überlegenen ^on, ben er fic^ in biefen '•2luf5eid)nungen er-

laubt. 621 »errät, ta^ er in ^forta an naanrf)em iitncrlid)

mef)r gelitten t)at, alö man eö äu^erlid) gemerlt i)at.

„^iein £eben.

<5)ie 3tt>ede einer 2ebenöbefd)reibimg finb fetjr mannig'

faltig unb bebingen bat)er aud) burc^au^ üerfd)icbcne "Wirten

ber "^lu^fü^rung. ^m »orliegenben "J^tle muß eö barauf

anfommcn, einer 6d)ulc, bereu (Sinfluß id) t>a^ mcifte unb

ba^ eigentümlid)fte meiner gciftigen "^lusbilbung oerbanfe,

ein '^ilb eben biefer gciftigen '^lusbilbung al^ 93ermäd)tniö

ju ^intcrlaffen, entworfen in bem fünfte, tvo id) im Q3e-

griff ftet)e, burd) tai 'Qlufgeben einer alten, getx)ot)ntcn

Orbnung inib burd) t)ai hineinleben in weitere unb tjöljcre

Q3ilbung0freife meinem Ö)ciftc neue tabuen oor5ujeid)ncn

unb bi^f'^it eine neue Cnfmidelung ju beginnen.

Q3on Q[ßenbcpuntten, bie biö jel^t mein l'ebcn in '5eile

;^ertcgen, nenne id) üoruebmlid) ,vx^ci: ben '5:ob meinet

Q3ater^, beß l'anbgciftlid)cn ,yi Oxörfen bei Witten unb bcn

baburd) Dcranlafttcn ilm^iug unfcrcr "Familie nad) 9iaum-

bürg; ein Crvcigni«*, 'Odi meine crftcn fünf l'cbcmafjabrc ab-

fd)licfjt. Gobann meinen Übergang uom 9iaumburger

©i)tnua|"ium nad) ^>forta, ber in mein i>icr,^el)nte0 3*^br

fällt. 'V'On ber fvübftcn "Periobe uiciiicv .H'inbbcit meiß
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id) rocnig: wai mir bauen er5äf)It Jvovben ift, erjäfjtc x6)

nirf)t gern lüicber. 6id>crlid) i>atU id) oortrcfflid)c Altern;

unb id) bin übevjeugf, ba^ gcvabc bcr ^ob einc^ [o miö-

gc5eid)ncfcn Q3atcr^, loie cv mir einerfeit^ öäterlid)e Ailfc

unb Leitung für ein fpätcreö i?eben cnt,^og, anbrcrfeit^ bic

5?eime be^; Srnftcn, 93etrad)fcnben in meine Seele legte.

Q?ielleid)t wav eö nun ein llbclffanb, bafj meine ganje

Snfroidlung oon t)a an »on teinem männlid)en "^liige be--

auffid)tigt mürbe, fonbern ba^ 9'Zcubegier, t)ielleid)f aud}

QBiffenöbrang mir bie mannigfaltigften ^ilbungöftoffe in

größter llnorbnung 5ufül)rte, mie fie mol)l geeignet maren,

einen jungen, faum bem 1)^""^^^^^^«" ^^^f* entfc^loffcnen

©eift 5U öermirrcn unb oor allem bie ©runblagen für ein

grünblid)eö QBiffen ^u gefät)rben. 60 fennjeid)net biefe

ganjc Seit t>om 9. biß 15. ^ai)vt eine n)at)re Suc^t nac^

einem „llniyerfalmiffen", wie id) e^ ju nennen pflegte; auf

ber anbern Seite mürbe tai finbtid)e Spiel m(5)t oer--

nac^läffigt, aber bod) aud) mit faft boftrinärem (Sifer be»

trieben, fo ta% id) 3. ^. über faft alle Spiele fleine Q3üd)--

Icin gefd)rieben b^be unb fie meinen ^reunben jur 5?enntni5-

nal)me oorlegte. ®urd) einen befonberen 3ufalt aufgemecft,

begann id) im 9. '^ai)vz leibenfd)aftlid) bie 9}Jufif unb

jmar foglcid) fomponicrenb, mcnn anber^ man bie ^c-

mül)ungen beei erregten 5?inbe^, jufammenflingenbe unb

folgenbe ^öne ju Rapier ju bringen unb biblifd)e ^eyte

mit einer pf)antaffifd)en '33egleitung be^ '^ianoforte ab^u-

fingen, komponieren nennen fann. 3"^gleid)en mad)te id)

entfe^lic^e ©ebi(^te, aber bocft mit grij^ter ^efliffcnl)eit.

3a, ic^ 5eid)nete fogar unb malte.

QBic id) nad) "^forta fam, tjatte id) fo jiemlic^ in bie

meiften <3Biffenfd)aften unb 5fünfte ^ineingegudt unb fül)lte

eigentli(^ für alleö Sntereffe, menn ic^ »on bcr allsuöer-

ftanbeömä^igen Q5>iffenfd)aft, ber mir alljulangmeiligen

9}?atl)ematif, abfetje. ©egen biefe^ planlofe Srren in allen

©ebieten beä» OBiffen« empfanb id) aber mit ber Seit einen

9*
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QBit)ertt)illcn; id) iDoUtc mid) ju einer Q3cfct)ränfung 5tt)ingen,

ttm einjctneö grünbUci) unb innertid) 511 burc^bvingen.

®ieö ^eftreben fonnfc ftc^ bcf)ag(id) jur ©clfung bringen

in einem fleinen n)iffenf(^aff(id)en Q3erein, ben ic^ mit

jn»ei gleid)gefmnfen 'Jreunben jur "Jörberung imferer

•iHusibilbung grünbefe. ®ie monatliche Sinlieferung üon

*2lbl)anblungen unb Ü^ompofitionen unb bereu S^ritif, foroie

t)ierfeljäl)rige 3ufammenfünffe zwangen ben ©eift, fleinc

aber anregenbe ©ebicfe genauer ju betrachten imb auf

ber anbern Geite burd} ein grünbtic^eö Erlernen ber ^om»
))ofxtionslel)re ber üerflacf)enben ßinjoirhmg bti ^^anta=

fiereng entgegen ^u arbeiten.

Sugteicf) ern>ud)ß ^unebmenb meine 9'^eigung für flaffifd)c

Gtubien; icb gebcnfe mit ber angcnet)mften Srinnerung

ber erften ßinbrücfe bcs Qop\)otk^, beö 'iJlefc^plog, bc^

'^lato, oornebmlicf) in meiner Cieblingsbid^tung, bem 6t)m--

pofton, bann ber grie(^ifd)en i?i)rifer. 3n biefem Streben

nacl) 5unet)menber Q3erttefung bcä: Q^ßiffen^ ftel)e ic^ nod)

jef)t: unb e0 ift natürlid), ba^ id) über meine eigenen

i^eiftungen meiftcnö ebcnfo gcring[d)äf5enb benfe, wie oft

auct) über bie anbrer, iveil id) faft in jebem ju bel)anbeln-

ben Stoff eine llnergrünblic^feit, ober u>enigftenfi( eine

fdimere (frgrünblid)fcit finbc. (S« fei barum aud) meine

eineiige "^Irbeit cru^äl;nt, mit ber id) in meiner 6ct)ullauf-

bat)n faft ;\ufrieben ipar: meine '2lbl)anblung über bie (ijr-

manarid)fage. ^^i^t, wo id) im 93cgrtff bin, auf bie £lni-

vcrfität 5u gelten, l)altc id) mir ale! unocrbrüd)lic^c ©cfel)C

für mein fernere« tviffcn[d)aftlid)cö l'cbcn Dor: bie 9ceigung

?iii einem vcvf(ad)enbcn 7>iclunffen ,vi bcfämpfcn, fobann

meinen 5bang, iia^ (vin,i)Cliic auf feine ticfften unb u^eiteftcn

©rünbe ;\urüctvifübi*^"/ "i'^ri^ M' förbern. Scbeinen bicfe

9?cigungcn fiel) aufzubeben, fo ift bieö gewif? in einzelnen

'fällen nicl)t tmrid)tig, unb id) bemerfe mitunter in mir

olUHifii 9U)nlid)cö. 3iu -H'ampf mit ber cinou, in bev '^brbe-

rung ber anbcru, l)offe icb j^u flogen.

"
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6ein "^Ibgang^seugnig gibt einen Überblirf feiner ©efamf-

leiftungen, au^erbem bead)te man tvo^l bie 5?orona be--

rübmter getetjrter Ttamen, tt)eld)c barunter ^oerscid^nct

ftef)en.

Seugni^ bcr 9?eife

für

ben Sögling ber Äöniglidien eanbeö-ed)urc 'pforta

g=riebrtd) Q:ßilt)elm 9tiet)fd)c

geboren 511 9\öcfen am 15. Oftober 1844.

^onfefficn: eoangelifc^.

So^n beö oerftorbenen ^aftorö 9iie^fd)e, unter 93ormunb^-

fdjaft beö 9?ed)töantt>alt ®äd)fel ju 6angerbaufen.

gr war 6 3at)r in ber ^öniglid)en £anbe0-6d)ute, baoon

2 3a^r in '^rima.

I. Sittliche ^uffüf)rung unb tyfeift.

gr f)at, nad)bcm er in ber mittlem Seit feinet Qluf-

cnt^alt^ auf ber 'iJlnftalt einige 9Diale burd) Übertretungen

ber 6c^ulgefet5e ^Infto^ erregt, in ber testen Seit fid) ganj

frei »on Q3ormurf erf)atten unb burd) fein ernffcö unb oer»

ftänbige^ QBefen fid) ben ooüen Q3eifaU feiner Ce^rer er-

toorben. "^lud) mit feinen 93iitfd)ülern i)at er fic^ in ein

angemeffeneö Q3erbä(tniö ju fe^en gewußt, ©abei i)at er

ftet^ ein befonbers rege^ unb lebcnbigeö Streben für feine

tt>iffenfd)aftlic^e "Slußbilbung beioiefen unb biefe^ befonberö

in ben 6prad)ftubien betätigt; toä{)renb er in ber ^lati)i'

matxt eö öfters an bem red)fen angeftrengten unb gleic^--

mä^igen g=lei^ i)<it fehlen laffen.

II. ^enntniffc unb "Jertigfeiten.

a) 9\eügion.

3m ilnterrid)t ben)ieö er ein regcö unb tebenbige^

Sntcreffe an ben Ä)eilö(ef)ren be^ St)riftentum^, eignete ftd)

bicfelben leid)f unb ftd)er an, öerbanb bamit ein guteö

QSerftänbniö beä neuteftamentlid)en ©runbtejteö unb oer-

ftanb c^ aud), mit Ä(art)eit fid) barüber au^jufprcc^en.
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di Wirt) if)m be0f)alb baö '^räbifat oorjügltd^ erteilt,

wie er benn ouc^ in ber münb(icf)cn '^Prüfung oorjügtid^

bcftanb.

b) ®eutfd)c 6pracf)c.

Seine ^rüfungöarbeif wav it)rem ©ebantenge^alt unb

i^rcr Schreibart nac^ red)f tt)ol)l gelungen, unb bie klaffen»

auffä^e waren im Ictjten 3<i^re oon ber "^Irf, ba^ feine

ftiliftifcben S^ertigfcitcn aiü oorjüglid) bezeichnet n)erben

fonnten. — 3" t>er £iteraturgefd)icl)tc unb in ber pt)ilo-

fopl)ifc^en "^ropäbeutif i)at er ftd) gute .^enntniffe ange-

eignet.

c) Cateinifc^e 6prad)e.

€r beft^t eine oor^üglicbe ©croanbtbeit im Überfefjcn

ber Älafftfer unb aud) fein fcbriftticber 'Qlusbrucf ift forrcft,

flar unb gut lateinifcf), fo ta% il)m, obgteid) bie münblicl)e

Prüfung ein ntinbcr günftige^ ßrgebniö lieferte, bennod)

bie Senfur oorjüglid) erteilt werben fann. '^ud) im

Cateinifc^fprccben beft()t er eine rec^t gute "{Jertigfeit.

d) ®riect)ifc^e Spract)e.

QEie er in ber klaffe ftetö ein löbtid)e^ ^utereffe für

ben ©egenftanb geigte, »on wcldiem aud) eine au§erorbcnt=

licf)e '^robearbeit über ein platonifd>eß ^'bcma 5cugt, fo

ben)äf)rte er bei ber fd)viftlid)en unb münblicben Prüfung

gute ^enntniffe.

e) f>=ran,^öfifd)c Spract)c.

3m ©an;^en bcfricbigcnb.

f) 5bcbräifd)c Sprad}e.

93ei feiner mangclbaften 5^enntnifi( bor ©rammatit

crfd>eint er ,^iir Seit nod) unreif.

ii) xOiatbcmatif.

'Da er ber ^Oiatl)cmatif nie red)t gleicbmäjjigen 'vVlci^

^ugeiüonbot lyat, fo ift er in feinen fdn-if(lid)en U>ie milnb-

lid)cn ijoiftungon immer mol)v ^miictgcgangeu, fo 'Oci^ fid)
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biefclbcn nid)t \mi>v alö bcfricbigenb bejcic^nen laffcn,

unt) feine ungenügenbcn ßeiftungen t)ierin nur burd) bie

»orjügUt^en Ceiftungen im '5)euffd)eu unb £afctntfd)en

ausgeglichen iverben fönncn.

h) @cfc^id)fe unb ©eograpfjie.

®r bewies jwar ^eitnat)nie am Hntevric^f, bod) ift fein

QKiffen jum ^cil md)t rc(^t fi(i)er. 93efricbigcnb.

i) 9?afurtt)iffenfd)aften.

Q3efriebigenb.

k) 3eid)nen.

6r ^at nur hirje Seit ben öffenttid)en 3cid)enunterrid)t

befud)t unb nichts Q3efriebigenbeS geteiffet.

®ie unfer5eid)nete ^rüfungS-Äommiffion t)af itjm ben-

nod), ba er je^t bie Äönigt. CanbcS-Sd)uIe oertä^f, um in

Q3onn

'^f)i(otogie unb '5;t)eotogie

§u ffubieren, ta^ SeugniS

ber 9\eife

erteilt, unb entläßt \i)n mit ber Hoffnung, t)a% er bei ftefS

ernftem unb grünblid)cm 'Jlei^e bcreinft in feinem 93erufe

cftt>aS red^t '5;üd)figeS leiften tüerbe.

"^forta, ben 7. September 1864.

^öniglid)e ^rüfungS-Äommiffion.

®aneil, ©el)eimer 9\egierungS- unb Canbrat

^eter. 9^iefe. Äoberftcin. 6teinl)art. Sacobi.

Äeil. 93uc^binber. fiorffen. ^ern. ^re^fdjmer. ^tetfcbfc.

93olfmann. ö. "^Sennborf.

•iHm 7. September fd)ieb ^ri^ mit acbt anbern üon

ber treuen alma mater 'pforta. '5eiertid)c ®anfeStt)ortc

rid)tcte er na^ altem oorgefcbriebenen '23rauc^ an bie,

benen ber Pförtner 'QllumnuS ben '2lufentt)alt in bicfer

auSge^ei^neten "ülnftalt ju banfen i)at: sJln (Sott, ben ^önig.
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bic "^forta, btc üeref)rtcn Gci^rer unt> jule^t nimmt er

'2lt)frf)iei) t»om Götu^:

„^[Reinen lieben 'SJiitfdjülern unb eucf) inöbefonbcre

meine lieben ^reunbc, tuag foK id) euc^ fagen, n)enn ic^

je^t fort gef)e? '^^v begreift eö, njarum bie '^Pflanje, au^

bcm t)cimatUcI)cn 'Sobcn oerfctjt, nur f(^n)er unb langfam

im frembcn Canbe QSiirjctn fd)lägt: tocrbe id) mid) oon

eu(^ toörci^en fönnen? QBerbe id) mic^ an anbere Um»
gebungen geiüö()ncn?

„®enft meiner: feib ocrfic^erf, id) em^jfinbe t^, tt)enn

i^r meiner gebenft. 2tbt \voi)V."

'iJlm '5;ore toarfeten bie befransten Qßagen mit ben

feftlic^ gefc^miidten ^oftiüonen, umringt oon ber befreun=

beten Sd)ülerfd)aar. — (So war alteö fo, iwie eö ^rit) ein-

mal »or fünf 3at)ren in feinem "Sagebud) felbft bef(^rieben

l)atte, bieömal aber get)örte er su benen, bie mit tränen»

umflorten 'Bilden ber trauten (BtätU auf immer „l'ebe>

'mof)V' fagten.

9}?it beivegtem iber^cn ftet)t er nun an ber "Sür, bie auö

ber 6nge unb ber ©cbunbcnbeit ^inauö in bie fclbfteignc

'5reil)eit füljrt. QBie tief unb ernft er biefcn 6d)ritt em-

pftnbet, verrät unö tai nac^folgenbe ^Sefcnntniö : „®cm
uubefannten ©ott."

„9iod) einmal, el)' id) tvcifer 5ie{)c

unb meine Q3licfe oormärtö fcnbc,

^eb' ic^ ocreinfamt meine Äänbe

j^u bir empor, ^n bcm id) f(iel)c,

bcm id) in ticfftcr i3cr,^cuöticfc

\!Utävc fcicrlid) gen)eit)t,

bafj allezeit

mid) bcine Stimme Joieber riefe.

•Darauf crgUil)t ticfcingcfd)ricbcn

baä '^\?üvf: bcm unbcfannton ©ottc.

Gcin bin id), ob id) in ber '^•iculcr Olottc

aud) biö ^^ur 6tunbc bin geblieben:
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fein bin ic^ — unb id) füf)l' bic Gc^Ungcn,

bie mid) im Äampf barnicber5ief)rt

unb, mag id) flic{)u,

mic^ bod> ju feinem ©ienfte jwingen.

3^ miü bic^ fennen, Unbekannter,

bu tief in meine Seele ©reifenber,

mein Geben wie ein 6turm 'S»urd)fd)tt)eifenber,

bu Unfaßbarer, mir 93ern)anbter!

3d) wxü bid) fennen, felbft bir bicnen."
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Se^nteg Kapitel.

93onn.

^^ic Qlüälxd)^ 'JRulu^txt t>ertebte mein Q3rubcr ju-^ nä(^ft mit feinem Q^reunb '^aut ©cuffen bei un^

in 9'iaumburg. iöeitevteit unb Übermut äei(^neten biefe

QBoi^cn auö, fo baj^ bev "iHbfc^ieböfc^mevj bavüber, ba^

tt)ir unfern 'Jri^ narf) "Sonn fo Jücit fortge()en loffen

foUtcn, erft nad) feiner 'iJlbreife ä»w '2luöbnid) tarn.

9?^it bcm @efüt)l, ber realen Qßelt tt\x>aß fremb ju fein,

bcfdjto^ mein QBruber bie "klugen offen ju f)atten «nb auf

alle^ 93emerfentwerte, 9'Jeue, biö {)inab ju (gffen imb

^rinfen ad^t ju geben unb womöglid) aufäU5eid)nen — eine

•Slbfic^t, bie oon unfrer 'SJ^utfer fe^r unterftü^t tvurbe.

Seine "Sriefe geben baüon Äunbe, er fiet)t, n?ie in bem

frommen ßlberfclb ftd) bie piefiftifd)en jungen 93Wbd)en

unfrf)ön an^ietjcn, im ©egcnfa^ ju ben eleganten jungen

©amen; er bemerft bie anbere (Srnät)rung^n)eife, imb alö

er fd)lie^lid) mit feinem '^reunbe bei beffen Sltern in bem

"Sßefterivälber ®orf Oberbreiö anfommt, oerficl)crt er, t>a^

fx6) feine '2lnfd)auungen über Q3otf^leben unb -Sitten be-

reid)ern, t)a^ er auf aUe^ merfe, auf 6igentümli(^feiten

ber ^efc^äftigungcn, '5elbit>irtfd)aft ufiü. Sr fd)ilbert bie

*3Kenfd)en, bie er fennen lernte unb fd^reibt befonber^

n>arm über ©euffen^ "SD^utter: „3nßbeionbere it)ünfd)te id),

t>a% 3^r bie "Jrau ^aftorin fenncn lerntet; eine ^rau X)on

fold)er ^ilbung, "J^cinl^eit be^ ©efütjlö, ber 9?ebe, fold)er

•ülrbeitöfraft, wk e^ feiten anbere geben mag. 9}?enfd)en
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bcr oerf(^iet)cnften 6()araftcrc vereinigen fic^ jum £obe

biefer "Jrau."

3n)ifd)en bem '^ufentf)alf aber bei unö unb in Ober-

breig bei bcn filtern ©euffen^ lag eine fe^r amüfanfc

9\t)etnreife, bie <S)euffen in feinen Erinnerungen fo luftig

fcbilbcrt @^ i)atU fi(^ ben beiben noc^ ein britter 9\eife=

genoffe, ein entfernter Q3ertuanbter ©euffen« mit 9^amen

firnft 6(^nabel angefc^loffen. „QBi^ig, geiftreirf), tebt)aft

biß jum Übermaß/' fo befc^reibt i^n Seuffen, „aber and)

leirf)trinnig biß in bie S^ingerfpi^en hinein, fo traf Srnft

6d)nabel unfercr 9\eifegefellfd)aft bei unb iDu^te un^ ju

mand)erlei 5olIl)eiten l)in§urei^en. QBir fuhren ju breien

nad) 5?önig^tt)inter unb liefen unö, oon QBein unb ^reunb»

fct)aft trunfen, trot) ber ^efc^ränftl)eit unferer '3[Rittel baju

Überreben, ^ferbe ju nel)men unb auf ben 5)rad)enfetsi

t)inauf5ureiten. gß ift ttae einjige 93?al, i>a^ icf) 9Iie$fc^c

i^u '^ferbe gefeljen t)abe. ßr war in einer Stimmung, in

ber er fict) nid)t fo fef)r für bie fd)öne ©egenb tuie für

bie Of)ren feineß '^ferbe^ intereffierte. ^ntmer tüieber

fteUte er 9D^effungen an benfelben an nnt) bel)au))tete, nict)t

barübcr inäi Ä^tare fommen ju fijnnen, ob er ein "pfcrb

ober einen fifet reite. 9^oc^ toUer trieben xvix eö am

fpäten '^^Ibenb. QÖ5ir jogen ;^u breien burc^ bie Strafen

be^ 6täbtct)en0, um ben '5DMbd)en, bie tuir hinter ben

rycnftern oermuteten, Ooationen bar^ubringen. 9iief)fd)e

flötete unb girrte: fcin'ß i.'iebd)cn, fcin'ß l*iebd)en, Sd)nabel

füt)rte allerlei lofe 9\cben üon einem armen r^cinifd)cn

3ungen, ber um ein ilntcrfommcn für bie 9^ad)t bitte,

unb id) felbff ftanb bancbcn unb nnifjte mid) in bicfc

neue Situation nod) gar ind)f ^u finbcn, al^ ein 93iann

auß ber ^ür ftür;i(te unb unß unter 6dimät)morten unb

'Brobungen oerjagte. (^Hcid)fam ,vir Süt)nc für biefcö,

übrigcnä! ücrein;\eltc Q?orfommniö gcfd)al) c^, baf) luir am

näd)ftcn ^age im 5tlaoiov,iiinnnev befii 'berliner ftofcö eine

;ylafd)c llUnn bcftclUen unb burd) baß unuibcvoollc lM;anta-
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ficrcn 9^ie^fci^e^ unferc Seelen läuterten. (Snbltd) langten

mxv alle brei in meinem (Slternf)aufc in öberbrciö an un&

genoffen f)ier nod) tvoc^entang t>a§ {)armtofc »Safein in

öer reinen 'Sergluft bc^ "^Befterwalbes: unb im Umgänge

mit Altern unb ©efd)miftern, ^^reunben unb "Jreunbinnen,

n)eld)e fommenb unb ge^enb t>ai^ gaftüd)e "^farr^auö auf

bem Canbe belebten. "Slm 15. öftober feierten »ir ben

©eburtßtag meiner 93?utter unb juglcid) ben 9^ie^fd)eö

unb ftiegcn bann t>on bem ©ebirge beö ^efteriüalbeö in

t>a^ 9\t)eintal nad) 9^eun)ieb t)inab, oon wo un^ ber

©ampfer in ipenigen Gtunben nad) ^onn füfjrte."

5)en folgenben '5:ag fd)reibt mein "^Sruber: „Q3on 93onn

au^, oon meiner Qffio^nung ouö, befommt 3t)v 5um erffen

9[Ralc 9^ad)ri^t; unb id) gebe fie Sud), tjeiter unb froher

Hoffnungen öoU, jugleid) aber mit bem banfbarftcn Äerjen;

benn (Sure Äänbe waren eö, bic auf tai '21ngenet)mffc

glcid) meine crften Gtunben in einer neuen QBett auö=

fd)mücftcn, Sure lieben Qffiünfc^c unb ®tbtU n)aren c^,

bie meinen Eingang in ein felbftänbigere^ Ceben njeitjten."

€r bcfd)reibf bann nod) bie legten 'Sage feineö '2luf-

cnt^alteö in bem freunblid)en '^farrt)aug, fobann bic Qi^eife

na^ 93onn, unb mad)t fc^lie^lid) eine '^luffteHung über

bie allernötigften 9lu^gaben, bic i^n ernjartcten. 6d)on

ta^ Sinfad)fte, 9^cgelmä§igfte : 'SD^iete für QBotjnung unb

^laoier, Sffen früf), mittag unb abcnb, Qffiäfd)c, „Gticfel'

fud)g" foftetcn monatlich §ufammen 25 "^^aler; ber '23ormunb

l)atte aber erft nur 30 "^alcr für ben 9}Zonat beftimmt,

tva^ fid) al^ eine llnmögUd)feit jum "^lugfommen crtt)ie^.

Sr bewilligte fd)lie§tic^ 40 5atcr; in ber bamaligcn Seit

eine ganj anftänbige 6umme für bie monatlid)en '•^ug-

gaben; aber obgleid) ^ri^ für Sffcn unb '5;rinfen fid)crtid)

njcniger ausgab alö irgenbwelc^er Gtubcnt, fo »erbraud)te

er boc^ äur '^cfricbigung feiner fünftlerifd)en "SRcigungen,

fleinen 9^eifcn, 95?ufif unb 5:t)eatcr mef)r aU ein anbrer;

aud) war er im 'Einfang rec^t unpraftifd), — furjum, er
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t}ütU fd)Uc^lid) bie Äätftc mc^v »crfan, aU if)m bewilligt

tt>ar. ®aö gab bann am 6d)tu^ be^ erften ßemefterS

t)on beiben Seiten ein äiemtid)e^ ®eftöt)ne, unb in feinen

"33riefen flagte er, t>a^ fie xi)m burd) biefe ©elbgefdjic^tcn

ganj »erborben njürben. 6r njoüte un^ nur fd)öne, er-

qui(flid)e "Briefe frf)reiben. 6päter fränften it)n am meiften

bie "iJlu^gaben, ju welchen er bur(^ feinen Eintritt in eine

93crbinbung genötigt ivorben njar. Sr tat biefen Sd)ritt,

ben [er fpäter fo fel)r bereute, juerft mit Qßonne unb

Überlegung, unb ita^ crfte &)albjal)r ^ielt im großen unb

ganzen bie 3ufriebent)eit bamit an. 6r fd)reibt un^

juerft barüber ßnbc Oftober: „Ciebe 9}?ama unb Ciöbetl),

inbcm id) mi^ juerft nad) allen 6eiten t)in t)öflicl)ft oer-

neige, ftclle id) mi^ 6ud) alö ein 'SJiitglieb ber beutfdjen

<23urfd)enfd)aft 'Jranconia »or.

9^un ic^ fcbe fd)on, n)ie 3l)r auf l;öd)ft mcrfnjürbige

Qffieifc ben Äopf fd)üttelt unb einen 'Sluöruf ber Q3er-

lüunberung oon Sud) gebt. 6^ ift aud) n)irnid) vielerlei

Qä>unberbareö mit biefem 6d)ritt »erbunben, unb fo tann

id) e^ Su(^ nid)t übelnel)men. 3. ^23. traten faft ju

gteid)er 3cit ficben Pförtner ber "Jranconia bei unb

jivar au^cr jtueien fämtlid)e Pförtner, bie fid) in <Sonn

jufammenfanben, baruntcr Diele, bie fd)on im vierten

6cmefter ftcl)cn. 3d) nenne ßuc^ einige, bie 3l)r fenncn

werbet: ©euffen, Gtöcfert, Äau^ba^ter, '5:öpelmann, ötebtc-

felb, 6d)lcuffncr, '^D^id^acl unb id) felbft.

O^atürlid) t;abc id) mir ben Sd)ritt reiflid) überlegt

unb ibn in '3lnbetrad)t meiner 9^atur faft für notwenbig

erad)tct. <2ßir finb alle ^um größten "^cile '^l)ilologcn,

jugleid) aUc 93hififlicbl)abcr. So t)errfd)t im allgemeinen

ein fet)r intevcffantcr Jon in ber 'Jranconia, bie alten

l'eufc babcn mir präd)tig gcfallcti. . . .

3d) babe bi« jeljt won allen 6citcn fcbr üiel SJlngencbme^

unb L'icbcäi crfal)rcn. 9iculid) l)abe id) ^Diufitbircftor

Q.^vambad) eine Q3ifitc gemad)t, um mid) in ben ffäbtifd)cn
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©cfangöcrein aufnc{)men ju laffcn. tüiit ben <iKärtern

i)abz id) eine ^avtie nach ?\olanbgecf gemad)f; bie ©egcnb

ift prad)toolI unb wir {)aben einige fe()v fd)önc 5:agc ge-

habt ©eftetn fut)ren bie 'Jranconen nad) ^littcrsborf,

bort tpor Äirmeö unb e^ n^urbe füd)tig gctanjt, bei einem

93auer 93ioft getrunten; abenbö ging id> mit einem 'Jran-

Conen, ^^n id) befonber^ gern i)abii, meinem i?eibburfd>cn,

ben 9\()ein entlang nad) ^onn jurücf; auf ben bergen

waren QSeinlefefcuer. 3f)t glaubt nid)t, wie f^ön alle^ ift."

Ob nun biefer Sd)ritt in eine Q3crbinbung einjutrefeu,

mit aUjugro^cr Überlegung gefd)el)en ift, barf be^meifelf

werben, aber t)a^ eö eine »oUftänbige Überrumpelung war,

wie eg ©el)cimrat ©euffen barftellt, fann id) aud) nid)t

jugeben. Sd)on e{)e er nad^ ^onn ging, waren au0füf)rlid)

bie Q3orteile unb O^ac^teite, in eine Q3erbinbung ein,^utrcten,

mit bem Q3ormunb befprod)en worben. 5)iefelben ©rünbe,

bie er in bem oorl)erget)enben ^rief anfüf)rte, unb weld)e

bafür fprad)en, waren fd)on bamolß berührt worben.

Sr wollte bod) hai i^eben fennen lernen unb nid)t blo^

im engften tyrcunbeöfreife, fonbern in einem oiel weiteren

Umfang, ©aju, glaubte er, würbe i^m biefe Q3ereinigung

mit fo öerfd)iebenartigen jungen Ceuten auö allen leiten

®eutfd)tanbs red)t bienlid) fein. Qßie wir ou2! allen an

unä gerid)teten Briefen jener Seit erfe{)en, i)at er ftd) aud)

junäd)ft mit ooller 9caiöität bem ftubentifc^en £eben f)in=

gegeben. "Jreilid) war bie ^errlid)c Äcrbfteöseit mit ben

großen '5eftlid)feiten befonberö geeignet, einen gewiffen

poetifd)en ©lanj auf 'Oas QSerbinbungslcben ju werfen

unb ein jugenblic^eö romantifd)ei3 ©emüt eine Seitlang

ju »erblenben. Sr befd)reibt mir bie „wunberfd)önen 5:age"

eine^ Gtiftungöfeftes: „3d) fd)reibc je^f, morgend, eben

be^ 93ettes mid) entwunben Ijabcnb, jur bireften QBiber-

legung bcr 'i2lnfid)t, t>a% id) i^ater t)ätte. 0u wirft biefe

gefd)Wänstcn ^icre nid)t fennen. ©cftern war großer

Ä^ommeröabcnb mit bem feierlid)en £anbe5»ater unb un-

g=örfter--?iie§f^e, ®er junge 3Jie§l"cf)e. 10
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enbtid)en 3on>Icnftrömen; ©äftc axii Äeibclbcrg unb ®öf--

tingen; mcf)rcrc ^rofefforen, barunter Sd)aarfd)mibt,

waren eingetaben unb f)üben fe{)r netfe 9\eben gcrebet.

©euffen {)ielt eine famofetyurf)örebe; uncnbUd)e5etcgrammi^

»on allen '^ettenben unb 93urf^enfd>aften, oon '^ien,

5?önigöberg, 'Sertin uftt). QBir waren über 40 "^Rann

Sufammen, bie 5?netpe war präd)fig gefd)mücff. 3d) f)abe

eine fel)r angcnebme ^etannffd}aft gemadif, bie be^ ©oftorg

©eiters, bcr fabelfjafter Sc^umannfreunb ift; wir tjaben

unö unfere gegenfeifigen Q3efuclK öerfprod}en; nun i)ah<i

id) bod) enblid) einen füd)tigen xOhififfcnner gcfunben.

5)ie geffrige ©cmütlid)feif war eine t)crrUri)e, erf)ebenbe.

'Ißei^f ©u, an fold)en Ä'ommersabenbcn f)errfc^f ein all-

gemeiner 6eelenfd)Wung, t>a gibt eß feine "Siergemüttidv-

feit. Acute mittag ift großer ^^luäjug burd) bie ibaupt-

ftra^en mit "Parabeanjügen unb fabel|)after 9\enommage.

•Sann fat)ren wir mit Sd)iff nad> 0\o(anb^ecE, bort ift

großes "Seiner im öotet (irot)en, unb tvai weifer folgt,

t>ai ftel)t im fubjettivem belieben. — 93orgeftern abenb

fing ber Ä'ommcr^ an, wir franfen biß gegen 5Wci nac^t^,

fammelten un^ geftern um elf morgen^ ju einem 'Jrüt)-

fd)oppcn, madUen bann einen ^EJ^arfttrottoirbummel, a^cn

ju mittag unb tvanfcn bei Stiel; gemeinfam 5\^affee. ®u
fiet)ft, bie 5ätigfeit unb bie -^Inftrengung ift gro^ — unb

id) l)abe rcd)t, mit erl)obenem ^ewu^tfcin fagcn ju fönncn:

iö) t)abc feinen 5?ater. . . .

„Äeute xO^orgen feQe id} bcn ^^ricf fort, unb '5)u bc-

fommft auf bicfe lOcife eine yollftänbigc ^2d)ilbcrung

unfrcß iX'ommcrfcei. QiJir l)abcn ein wunbcvfd}öncö 'J.Octtcr

gc()abf, bcr -^lußiyug mit fdwncr jSiifarcnmufif mad)tc gro^cö

Qluffcf)en, bcr Ovt)cin i)attc bie fd)önftc blaue ^arbe, wir

batten UJcin mit auf hau ^ampffdnff genommen, "^^ic

unr nad) Ovolanböcd famcn, würben Isolier ^u unfcrm

(Empfang gclijft. Q.\^ir tafelten nacbbcr biö gegen (i Hin,

waren au0nel)mcnb yergnügt unb fangen i>iclo fclbftücrfafjte
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unb ftnnrct(i)c Ciebcr. ©raupen war c^ ©ämmerung ge»

tüorbcn, bcr 9!)Zonbfct)em tag auf bcm 9\I)cin unb beleud)fetc

bie ©ipfcl bcg Siebcngcbirgeö, bic au^ bcm b{äuUd)eu

9^ebcl bcröorfraten. 9carf) ^ifc^e ;fa§ t(^ mit ©a^mann,

oiettcic^f bcm infcreffantcftcn 9}^enfd)cn ^bcr ^ranconia

unb Q3icr5cifunggrcbaffeur unb Äncipmarf, §u[ammcn; it>ir

blieben bei einem cblen ?xf)cinwein, iüäbrenb bic anberen

Gb^ittipagncvbowten tranfcn. ®ie ©egcnb ift borf ioirflic^

brcicr "^Ufgrufescit^cn ujcvt, befonberö bic rcisenbc 3"fcl

9^onncnnjört(), auf bcr ein 93Mb(^cnpenfionat ift; barübcr

ragt ber 5)rad)cnfcl^, biefe mäcbtig fteile (ycl^manb. ®er

Ort mad)t ben (Sinbrurf ber tiefften 9\u{)e."

3n QBaI)rt)cit war baö gefamte Stubenfentreiben meinem

93ruber jicmlid) frembarfig, unb in ben Q3orträgen über

bic Sufunft unfrer 'Silbungöanftaltcn iyat er biefen ivunber-

li^cn Suftanb, in tDetrf)em er t)a§ ^ai)v 1864/65 in '^onn

jugcbrad)f t>at, fc^r gut gefctiilbert. „"Söir öcrfcljcn un^

mitten in ben Suftanb cincö jungen ßtubentcn t)inein, t>a^

i)ci^t in einen Suftanb, bcr, in bcr raftlofcn unb f)eftigen

93ett)egimg bcr @egentt)art,gerabe5u ctroa^ ünglaubwürbigc^

ift, unb ben man erlebt l)aben mu§, um ein fold)cö un-

bcfümmertcö Sid) 'biegen, ein fold)cö bcm '-^lugcnblicf ab-

gerungene^ gtcid)fam jcitlofc'g ^cl^agcn überhaupt für

mögtid) ^u l)altcn. 3n biefem Snftanbc »erlebte id), ju-

glcid) mit einem gteic^altcrigen 'Jrcunbc, ein 3^^^^ ^^ ^^^

Hnioerfität^ftabt ^onn am 9lt)dn: ein S^^br, roelc^e^ burd)

bie '2lbtt)efent)cit aller ^länc unb S^ccfc, loögclöft öon

allen Sufunffi^abficbtcn, ;für meine jetzige Smpftnbung faft

ctn>a^ '5:raumartigeö an fic^ trägt, iväbrcnb baßfclbc ju

bcibcn Seiten, öorf)cr unb narf)ber, burc^ SeitrÖumc t>ii^

QBacI)fein§ cingcratjmt ift. Qßir beibe blieben ungeftört,

ob tvxv glcid) mit einer 5af)lrcid)cn unb im ©runbe anber^

erregten unb ftrebcnben 93erbinbuitg jufammen lebten;

mitunter Ratten wir 93?üi)c, bie Qtwcii ju lebf)aften 3u-

mutungen biefer unferer "2llterögcnoffen ju befriebigen ober

10*
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5urü(f§utt)cifcn. "Slber fclbft bicfeö 6ptcl mit einem njiöer«

ffrcbenben (Jtemente t)af jc^t, tt)enn i(^ cö mir oor bic

Seele ftelle, immer norf) einen ä{)nlicf)en G^arafter, mie

mand)erlei Hemmungen, bic ein jeber im 5:raum erlebt,

(^tXüQ jpenn man glaubt fliegen ju fönnen, aber burct) un«

erflörlid)e Äinberniffe fid) ,^urü(fge5ogen fü^lt"

3n ber 'Zat tjatte bie Seit in Q3onn für meinen Q3ruber

ttwa^ yon einem Gcblaf- unb ^raumjuftanb, mo man fic^

immer erftaunt fragt, mie man eigentlid) in biefe fonber-

barcn Q:C^irrniffe l)ineingefommen ift, fic^ aber tro^bem

bemüht, fi(^ ben 9Serl)ältniffcn anjupaffen. 3*^ glaube

nid)t, iia% mein 'Sruber bamal^ ben (iinbrnrf gemad)t l)at,

al« ob er fid) jemalß fo bcbeutcnb über feine Seitgenoffen

ergeben mürbe. 9^ein, er mar ein Stubcnt mie oiele anbre,

ber bie '^Imbition i)at, ein flotter 6tubcnt ju fein, — mie

auc^ feine 'Briefe auö jener Seit bemeifen. ®a fic^ aber

im Sdilaf unbcuntfjt unfre bcfte Straft entmicfcln foll, fo

mag biefe Seit, mo fein ^erfönlid)e^ gemiffcrmaf^en fcblief,

für ibn gan;^ vortcilbaft gemcfen fein. 6r felbft 't>ad)U

freilid) fpäter anbcrß über biefeö, mie er es nannte „ver-

lorene 3af)i*".

rVrifj mar ;\unäd)ft für bie tbeologifd)c unb pbitofc»Vl)ifd)e

^atultät immatritutiert; er fclbft mar yon '•Einfang an feft

über;\eugt, fid) ber ^bilologic .^u^umcnbcn unb nur unfrcr

^0?utter zuliebe liefj er fid) aud) in bic tbcologifd)c c^^^fuUät

cinfd)reiben, um auc^ bort einige Ä^oUegien rcgclmäfjig ^n

bcfud)cn. '•^Ibcr bic Q3cfricbigung feiner Äaiiptintcreffcn

fud)tc unb fanb er bod) in ben 5follegicn öon Ovitfd)l unb

3af)n; ba.yi borte er bei Springer 5X'unftgcfd)id)tc, bei Si)bcl

gcfd)id)tlid)e T^orlcfungcn unb bei Sd)aarfd)mibt pl)ilo-

fopbifd)e .H'oUegicn. 0a er, um unei "Jreube ju mad)cn,

.yemlid) viel oon feinem bemegten unb amüfanten ötubcnten-

leben er,v"ib't<^' fo b^^tte cö unfre gute 9?iutter für niJtig

gcfunbcn, il)m einige Cfrmabnungou j\n fd)reibcu, an fein

Stubium })\i benten. ^Darauf aber fdnieb er gan,^ empört,



95onn. 149

nne es überfjaupf möglid) fei, hafi man i^m ;^umutcn

fönnc, er öcrnad)Iäffige bei bem ffubentifrf)en 'treiben, ba^

i^m fcf)on balb unbe{)ag(id) rourbe, feine Gtubien. ßr (jaf

ba^ geroi^ nict)f geipoltf, aber fd)lie^licl) lüar bie Q3erbin-

bung boc^ t)inbertid), feinen Äauptintevcffen ^u folgen.

(gr benu^te nun aücrbing^ aud) bie Seit in Q3onn, um
bort unb in 5?öln fo öiel 9Dcufit ^u frören unb 5:t)eater ^u

fc{)en, aU nur 5U erreirf)en war. Sr ^attc aud) öiel ©lücf,

faf) unb f)örtc bie berüt)mtcften Sängerinnen unb Sd)au-

fpiclerinnen ber bamatigen Seit, 5. 53. in einem wunber--

ootlen ^onjcrt bie "^atti, bann bie 93ürbe=9^et) in

if)ren öauptrotten, in ben Äugenoften unb Oberon uftü.,

fa^ bie Qtebad) in einer 9\eit)C it)rer fd)önften ^voUen unb

fd)Ue^tid) aud) nod) bie 'Jrieberife ©o^mann in me{)rercn

Keinen Cuftfpiclen. „QBir ['Jranconcn]/' fd^reibf er, „Juaren

natürlid) famt unb fonber^ in fie öcrtiebt, i)mUm auf

bem Äneipabenb bie lieber, bie fie gefungcn unb rieben

auf it)r '2ßot)l einen Satamanber."

^rioatim befd)äftigte er fid) in jenem 'Jßinter lebf)aft

mit Schumann, beffen 93^anfreb er ^u Q[ßeif)nad)ten »on

unferer "^ante 9?ofatie gefc^cnft ert)iett, tt)eld)e0 ©efd)en{

feine einfamen <^ei{)nad)tsferien, in njet^en if)n boc^ ta^

ÄeimttJet) nad) ioaufe plagte, ungemein oerfd)önfe. '33onn,

n)o S(^umann begraben liegt, befa^ au^er ber allgemeinen

nod) eine befonbere ßofalbegeiftcrung für biefen ^errlic^en

^omponiften, fo ba^ mein Q3ruber in jenem QCßinter oiet

ausge5eid)nete 6c^umann--?0tufif t)örte unb in ber '^Irt feiner

bamatigen i?ompofitionen auc^ öon il)m beeinflußt fc^eint.

^l& Qä?eit)nac^tögefd)enf n)ibmete er im^ nämlid) ac^t

reijenbe ^ompofitionen öon ©ebid)tcn <^etöfi0 unb G^a^

miffo^, bie burd)au^ 6d)umannfd)e^ ©epräge tragen.

©ern unb ©erner, öon £t)amiffo.

llngett)itter, oon Sf)amiffo.

Unenblic^! oon ^ctöfi.

93ern)elft! oon 'petöfi.
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„Q.ß mntt unb neigt fic^", oon "^ctöfi.

®a0 ^inb an bie ertofd)ene ^erjc, üon Sf)amifTo.

Stänbd)en, »on ^etöfi.

9Zac^fpicl, »on ^etöfi.

(Sr fd)neb baju am 20. ©ejember 1864: „<3)^cine liebe

9D'Jama unb £iöbcf{), mein QSimfd) ift, t)a% '^^v bag! fleine

'^afetd)en erft am QBeit)nad)tßabcnbe auffcbnüvt, bamit

3t)r bod) eine tleine ÜbeiTafd)ung i)abt, öieUeid)t aud) nur

eine (gnttäufd)ung. '3)^eine "^xtU ift: nebmf fürlieb, icf)

gebe 6ud) ton bem beften, tt)aß id) »ermag, aber taß ift

nic^t »iel. '^^x inerbet meine '^U\i)c unb meinen ^^lei^

baran ernennen; immer backte id) babei an ®ud) unb

n)ünfd)te ben 9}^omcnt bei (Sud) ju fein n>o 3t)r &i\<i)

oielteid)t barübcr freut.

llnb fold)e liebUd)e ©cbanfen laben

®ic 'iJlrbeit felbft; id) bin am mü^igften,

QäJenn id) fie tue,

fo i)zx%t es in £l)atefpeare^ Sturm unb fo ^ciftt eö auc^

bei mir; muffige '•^Irbcit unb arbcitsöolle 93iu^e!

„'JS>aß [oUte id) ßud) aud) geben, njcnn nid)t ztxva^

^igenc^, etwas;, n)orin ^t)v mid) im Q3ilbe luiebcr fcl)t.

©arum b^be id) auc^ nod) ben Sd)attcnrif5 mcineei jetzigen

'•^luftern yoranflcbcn laffen, bamit 3l)i' nieinc ®ahc: gern in

bie Äanb ncbmt unb öicl(eid)t aud) [oft. ^\)v merlt eö

fd)on, tia^ id) mit einer gen^iffen ßitclteit üon meinem

Q©ertd)en fprec^e unb cö ^at tod) feinen ganzen 3tt)ccf

üerfct)lt, ivcnn cö (^\\d) nid)t gefallen follte."

"Daß G>ci"d)cnt, baß er ,ver[id) abgcfd)rieben unb in ,lila

^Okroauin battc .binbcn (äffen, maduc unß eine auf^er-

orbentlid)c "^^reube unb glcid) am billigen '•^Ibenb probierte

ic^ einige ber Cieber j^n fpielen imb ju fingen, ^vit) fteUtc

fid) üor, bafj id) bie l'icbcr mir gut einüben unirbe, um fie

in ben Ofterfcricn ibni vov^yitvagcu unb fügte bcßb^^l^' '•''"c

^^Inuioii'uug über bie 9iuancicrung boü Q.Un'trag«i ber

(Senbung bei: „'Daß leid)teftc jum Q.^ortragen ift ,1>a«(
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mnt an bic crlofcf)ene ^crje', fo innig, einfach unt> {)arm-

loö wie mögtirf) ju ftngcn. '2it)nad) haß tc^fc Cicb, haß,

ebenfalls cinfarf), inbcffcn getragen öon großartiger 9\e=

fxgnation, ®ir geiui^ gefallen wirb, ^ergi^ nid)t bic

Stellen ,in eine wilbe fd)öne QSalbcinfamfcit' unb ,unb

enbÜc^ fetber mit xi)x untergef)n' ooU, erf)obcn unb gro§

5x1 fingen, ©as ,6tänbd)en' liegt fet)r tief, bie 'Begleitung

ift ein n^enig fcl)n)erer, bie 93^elobic ift fef)r leicht ju fingen,

gg tommt barauf an, bie le^tc Seite jebe^ Q3erfeg l)ert>or-

Su^eben. 'Baß ,Ungen)ittcr' oon et)amiffo wirb Sir ge--

faUen; fpielc unb finge c^ ernft, büfter unb entf(i>loffen,

biö auf ben mittelften 93er^, bcr bcn S^ontraft nach beiben

Seiten i)xn bitbef. ,<&ß winft unb neigt' erforbert bie

g^ät)igfeit, öollgriffige ^2lfforbe anfcbwellen ju laffen, unb

ber Stimme alle ^tuancen be^ 5:onö ju geben. ,93ent)elft'

ift ät)nlicf), aber leid)ter. ®cr Sc^lu^ ift ,erfroren', fiel)

einmal, ob 0u haß nid)t bemerfft. Sie beften, aber aud)

f^roerften Cieber finb ,©ern xtnb ©erner' unb ,llnenblic^
!'

<S)aß erfte mu^ fef)r fd)Wungt)oll, fecf unb gragiö^ auö-

gefül)rt werben, haß anbere mit »oller £eibenfd)aft. 9cimm

ben 'SJJitteloerg tangfamer. QSefonbergi muß bie '23eglei--

fung t)or?iügli(^ eingeübt fein; wenn haß 2hh gefaßen foU."

"iHllerbings mai^ten unö einige biefer ^ortragsangabcn

fpäterl)in oiel (Bpa%, befonbcr« alß \6) haß Hngewitter

„ernft, büfter unb entfcbloffen" it)m üorfang, bi^ wir fcblie^-

1x6) "tränen lad)ten, fo wenig pa^t'i haß hamaiß ju meiner

äußern garten, blonben, rofigen unb lad)enben grfd)einung.

«^Iber ^ri^ fe^tc nad) aUen Sc^erjen immer f)inäu: „"Slber

Sein innerer ^^enfd) fönnte fel)r gut ernft unb entfcl)loffen

fingen, wenn aud) nid)t gerabe büfter."

Ser QSinter 1864|65 i)attt au§er bem ftubentifd)en auc^

ein mufifalifc^eg ©epräge, unb bie ^tuftf war gewiffer»

ma^cn ba^ ©egengewid)t gegen mancherlei 9\ol)eö unb

Hnft)mpatl)ifc^e2i, haß itjm balb in bem QSerbinbung^leben

erfennbar würbe. Sein ^neip- ober, wie wir fagten, fein
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Gpi^namc tpar „9\ittcr ®luä" unb cö ivuröc if)m bic

Leitung üon mond)erIei ftcincn mufifaUfd)eu 'Jluffü^nmgcn,

bic in bei* S^ranconia ftattfanben, übergeben. Sr fd)reibt unö

beö^alb au^: „3d) gelte ()ier in ftubenfifd)en Greifen

ctroa^ al0 muftfati[(^c '•^Uiforität unb au^erbem aU fonber-

barer Äauj, tt)ie übrigen^ alle Pförtner, bic ber ^x<in=

conia angc{)örcn. 3d) bin burd)auö nid)t unbeliebt, ob icl)

gleid) etn)aö mofanf bin unb für fatirifd) gelte, ©icfc

6elbftcl)arafteriftif auö bem Urteile anberer l'eute wirb

Su^ nid)t uttintercjfant fein. ''711^ eigeneö Urteil fann xd)

i^in^ufügen, ba% id) t>a§ erfte nxdjt gelte laffe, t)a^ iä) oft

nid)t glüd lid) bin, ju öicl Cauncn b^^e unb gern ein wenig

Quälgeift bin, nid)t nur für mid) fclbft, fonbern aud) für

anbcre."

3d) bin öfter gefragt toorben, \va§ mein 'Srubcr mit

biefem QBorte „Quälgeift" gemeint t)ätU, imb crft fpätcr

ift mir ber n)at)rc Sinn aufgegangen, nämlid), taf^ mein

<23ruber für einige feiner "Jfeunbe äiemlid) unbequem ge-

ipefen ift. 3mmer trieb er fie an, bai *ööd)ftc von fid)

ju verlangen unb ,vi errcid)en. ®aö bequeme 93cit-fid)-

jufriebcn-fein unb Sid)-jur'0\ul;e-fe^en in feinen '23e'

ftrcbungen \x>ai' \\)m ein ©reuel, ober nod^ beffer au§'

gebrüdft, unbegrciflid), es: mad)te it)n ungebulbig, ^umeilen

aud) ungcrcd)t. 3nimcr fud)te er für bic 'S^rcunbc t>a^

'S-<^d), loorin er glaubte, ta'^ fie fid) am mciftcn au!Ö,^cid)nen

fönntcn, imb bamit quälte er fie unb fid). 9}ian lefc nur

auö ber Stubenten^eit bic Briefe an "S)euffen, um ju be-

greifen, tt)ic unbequem er al^ 'Jrcunb fein fonnte, »ocnig-

ftcn^ fo lange er bcn ^rcimb auf einer falfd)cn Q3a()n

glaubte.

3u Oftern fam \\nt) .yun crftcn 9?^ilc alö Stubcnf

nac^ 9^aumburg. 3d) fel)e il)n nod) bcutlid) oor mir: ein

•^Silb üon Ä^raft unb (<5efunbl;cit. 6r tvav brcitfd)ultrig,

braun, mit fcl)r ftarfcm bunfclblonbcm 5Saar, genau fo

gvof) mic öoctbc, umä mir an bcn 9?iaf}cn im (9oct()cl)au>J
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in ^ranffurt fcftftcdtcn; aber feine ©eftatf xr>av ganj pro-

portioniert, tt)ä^renb©oet{)e einen öcr()ältmömä^ig ju langen

Oberförper unb bcgt)alb ju fur;^e 'Beine t)atU. 'Jri^ bcfa§

aud) n>ie ©oeff)e bie Sigenf^aff, größer ausisufe^en ali

er tt)ar: eine njürbige, ftraffe Haltung rief biefe ^äufd^ung

^eroor. So njaren lange fd)öne Serien, inbeffen war bie

Stimmung nid)t fo gleid)mä^ig n?ic fonft. S^ri^ fjattc

fid) in^tt)ifd)cn au^erorbenftid) nad) ber 6cite ber 6elb=

ftänbigfeit enttüidclt; inncrlid) voat er ja immer fe^r

felbftänbig getpefen, öiet mcf)r ali man feinem liebevollen,

|)öflid)en QBefen angemerff i>attt, nun fam feine Selb--

ftänbigfeit aud) äufterUd) ^um ^luöbrudE, n)aö ju einigen

©ifferenjen mit unfercr guten 9)?utter fül)rte. (93efonberö

njaren eö aud) rctigiöfe ©ifferenjen, »on welchen nad^tjer

bie 9\ebe fein n)irb.) Q3on ba an t)atte fie beftänbig bie

93efürc^fung, nsir beibe Jvären ju unabhängig, ju ibeal

gefinnt unb n>ar bemül)t, unö mit allen Gräften §ur 93e-

ac^tung ber praftifd)en Seite unb j^ur 9\üdfic^t auf bie

9}?einung anberer '33^enfd)cn 5urürf5ufüt)ren. 'iftad^ ben

g^erien entfc^ulbigte fid) 'Jri^, t>a^ er manchmal ju l)eftig

feine '^Infic^ten oertreten tjabe; e^ mag mobl l)ic unb tia,

tro^ feiner oortrefflidjen QSerfefjr^formen, ber '^aü gemefcn

fein, bod) befa^ er üiet 5u oiel Äumor, um fclbft biefen

'3)?einungöt)crfc^ieben^eiten nid)t eine t)eitcrc QBcnbung ju

geben.

ßin 6pä§d)en »on ^ri^ auö biefer Seit iff mir no(^

crinnerli^: eö war ^opfmarff in 9caumburg, eine '^vt

"SKeffe, »eldje in unfcrer Äinbf)eit eine gro^e 9xollc ge=

fpielf t)atte, unb um ber alten Erinnerung willen fat)en

wir bem 'treiben ein wenig gu. '2ln einer 6de ftanb ein

•SJ^ann mit roten unb grünen Q3allon^; ein QBinbfto^ cr=

f)ob fid), unb mit allen Gräften ftcmmtc fid^ ber 90^ann

i^m entgegen, bamit feine leic^tbefd)wingte Qßare nid)t

baüon flöge, „llnfcre gute 9}?utter," flüfterte ^vxi^ mir

läc^elnb 5u. 3« bicfem 'Jlugcnblirf ri^ ber QBinb mehrere
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"Reiben ioß, imb einige ber roten 93aÜonö ffiegen f)orf) in

bie blaue ßuft unb oerfrf)tt>anben. „IQaß fliegen foll, fliegt

t)o6)l" rief c?ri^ entjücft über baö gute Omen.

<23iö Oftern 1865 njar mein 'Sruber in Q3onn für 5:^eo--

logie unb ^f)itologie immafvifulierf, für t)ai folgenbe

6ommerfemeffer nur nod) für bie le^tgenannfe QSiffen-

fd)aft ©a feine 9^eigiutgen unb Stubien fd)on üon ^forta

l)er bie eine^ '^t)ilologen waren, ^atfe er oon ber ^f)eo-

logie nur genau foweit 9^oti5 genommen, atö i^n beren

pt)ilologifd)e Seite anjog. (5r fetbft fc^reibt barüber 'Ein-

fang 1869: „'SJieine 6tubien, 5u benen irf) oft mit öet)n=

fu^t f[üd)tete, waren mit (Snergie auf bie p()ilotogifc^e

Seite ber Soangelienfritif unb ber neuteftamentlidjen

Quellenforfdjung gerid)tet: id) bilbete mir nämtic^ bamal^

nod) ein, ta^ bie ©cfd>id)te unb it)re Srforid)ung imftanbe

fei, auf geioiffe religiöfe unb p()itofopt)ifd)e "fragen eine

birefte "-^Intmort geben §u fönnen." — ^aö war jene Seit,

»on n)eld)er er fpäter fagte, ta^ er „gleich jebem jungen

®elet)rten, mit ber fingen Cangfamfeit eineö raffinierten

^^ilotogen f.bas geben 3»-l"u'J, 'Oaß Q^ßerf be^ unvcvgteid)-

lid)en Gtrauft, auäfoftete."

93^an tann fid) »orftellen, txiji er mit biefen tritif(^en

Stubien fid) weit «on ben d)riftlid)cn "^Infd^auungen unfcver

iD^utter entfernt l)attc unb bafj er fid> beöbalb Weigerte,

mit xm§ in ben Öftertagen ,^um '^Ibenbmabl ,Vit geben. (S;^

gab eine fc^r ftürmifd)c, oon unfercr lieben 9?iutter öeite

tränenrcid)c '•^luöcinanberfcijung, ber aber unfere bogmatifd)

fo wobl bewanberte ^ante 9\ofalie ein fd)nellc^ (Snbe be-

reitete. 6ie erflärte, bafi e^ im Ccben eine^ jeben gvofjcn

^l)*^ologen Seiten bcs Swoifolnei gegeben i)<itt'i, unb baß

eä hü'ü befte wäre, wenn man in foldien Seiten alle 'Qluö-

einanbcrfe(3ungen untcvbvüde. 'Paß leud)tete nnferer lieben

?0^utter fcbrein; fie fprad) bee!l;alb ben 'Ä^unfd) aui, ba^

von allen biefen inneren Sd)Wierigfeiten nid)t me^r gercbet

UHubcn bürfe, üevfpvad) aber aud;, baf) ^ril) ,vi nidjtö
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gc5tt)ungcn werben foUte, joas er ntd)f mit feinem ©c-

tDtffen vereinigen fönne.

<S)ie religiö2!--p{)ilofopf)ifc^en '2Infid)fen, bic mein trüber

in ben Ofterferien au^gefproc^en f)atfe, fingen aber an,

mid^ nai^trägtid) fet)r ju beunrut)igen. — 3cl) befd)lo§

bat)cr, ju §n)ei meiner fe^r frommen '^aftorenonfet^ ju

reifen unb mid) oon if)nen, n)ic irf) mid) ctroaö finblic^

auöbrücffe, „tt)ieber feft im ©tauben mad)en ju laffen."

^6) teilte meinem Q3ruber meine 9^öte mit, benn id) war
ju befc^eiben, um o{)ne weitere^ anjune^men, ba^ 'Qln-

ftd)ten, bie für it)n gro#, frei unb (jerrlid) maren, e^ aud)

für mi^ fein müßten. 'Jri^ backte etwag unbefc^eibener

über mid^, oor allem aber begriff er nic^t, wie gren^enlo^

fc^mer eö für mic^ war, anbrer 'SDZeinung ju fein al^ ber

über alle^ oerel)rte Q3ruber. Sr fc^reibt: „2iebe Ciöbetb,

nad) einem fo anmutigen, mit mäbd)enl)aften ®id)tungcn

burd)flod)tenen Q3rief, wie id) il)n jule^t »on ®ir empfing.

Würbe cö llnred)t unb Unban! fein, nod) länger auf 'iJlnt--

wort warten ju taffen. , . .

„Suoor mu§ id) jeboc^ eine Stelle 5)eine^ 93riefeö be-

rü{)ren, bie mit ebenfo paftoraler "Färbung alö lamaartiger

&cr5lid)feit gefd)rieben ift. 93^ad)c ®ir feine Gorgen, liebe

fiieibetl). ^enn ber Qffiille fo gut unb entfc^ieben ift. Wie

®u fc^reibft, werben bie lieben Onfetö nid)t ju oiel '2)^üt)e

^abcn. QBas ©einen ©runbfa^ betrifft, ha'f^ baö QBat)re

immer auf ber Seite beö Sd)Wcreren ift, fo gebe id) 5)ir

bieö äum "Seil ju. Snbeffen, eö ift fd)wer ju begreifen,

ba^ 2x2 nid)t 4 ift; ift eg beöl)<it& wahrer?

„^Inbrerfeitg, ift eö wirflid) fo fd)wer, baß atleäi, worin

man erlogen ift, wai aümäi)ixd} fid) tief eingewurzelt t)at,

wa^ in ben Streifen ber Q3erwanbtcn unb oieler guten

'3[Renfd)en aU Qßal)rt)eit gilt, waß au^erbem auc^ wirflic^

ben '3)^enfd)en tröffet unb ert)ebt, bas: alleö einfad) anju«

nel)mcn, ift baäi fd)Werer, als; im i^ampf mit ©ewöl)nung,

in ber ilnfi^erl)eit be^ felbftänbigen ©e^en^, unter t)äufigen
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Sd)n)anfungcn beö ©cmütö, ja b^i ©cwiffenö, off froftlo^,

aber immer mit bem etvigen 3iel beö Q2ßat)rcn, bc^ S^öncn,

be^ ©Uten neue '53al)nen §u ge^en?

„Äommt e^ benn barauf an, bie '2lnfd)auung über ©Ott,

QBelt unb 9Serfbf)nung ju bekommen, bei ber man fic^ am
bequemften beftnbet. 3ft nid)t oielmet)r für ben tt)a^ren

'5orfd)er t>a^ 9\efuttat feiner "Jorfc^ung gerabeju etn>ag

©teid)güttigeö? Gucken \vxx benn bei unfcrem ^orfc^cn

9\uf)e, 'tyriebe, ©lud? 9^ein, nur bic QBat)rt)eit, unb tt)öre

fie ^öc^ft abfc^recienb unb ^ä^Ud).

„9ioc^ eine le^tc "tyrage: <2öenn von oon Sugenb an

geglaubt l)ätfcn, t>a^ alles! 6eeten()eit üon einem anbercn,

aU 3cfuö ift, ausfliege, etwa öon 9['^ut)ameb, ift eö ni(^t

ftd)er, t>a% wh berfclben Segnungen teilhaftig geworben

ttJären? ©en)i^, ber ©laube allein fegnet, — nid)t t>ai

Objeftioe, \va^ l)inter bem ©lauben ftet)t. ®ie^ fd)reibe xdf

®ir nur, liebe £i«bett), um bem gemöl)ntict)ften '^ett)ciö-

mittel gläubiger 9}^enfd)en bamit ju begegnen, bie fi^ auf

if)re inneren Srfatjrungen berufen unb barauf bie llntrüg-

lid)feit it)re^ ©lauben^ t)crleiten. Seber tDal)re ©laube

ift auc^ imtrüglicb; er leiftet baö, ttjaö bie betreffenbe

gläubige "^crfon barin ju finben t)offt; er bietet aber nic^f

ben geringften Qlnljalt jur 93egrünbung einer objeftioen

<2ßal)rt)eit.

„Sbier fc^eibcn jtc^ nun bic 'Sßegc ber 9Jienfd)en; roiUff

'3)u 6celenruf)c unb ©lud crftrcben, nun fo glaube, miUff

^u ein Jünger ber Qßat)rl)cit fein, fo forfd)c. ^ajipifiten

gibt esi eine 'SD'^enge t)alber Stanbpunfte. (S^ fommt aber

auf tcii 55aiipt;iiel an."

'Sicfer 'Brief mad)te auf mid) einen tiefen Ginbrud,

i\umal ta id) von feiten bor cru>äf)utcn 'Paftorcnontclö

nid)t2! l)örte, Xxiü irgcnbtoic bor itlavbcit unb bem (srnft

bicfcr 'Darlegung cntgcgenjufetjen getoefcn toärc. ©a aber

unfrc 9}tuttcr jcbc u^citcrc fd)riftlid)e ober münblid)e reli«

giöfe '•2Un5cinanbovfc()ung verbot, fo tonnten mein 'Brubcr
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unb irf) immer nur im geheimen über biefc 5)inge fprcc^en.

3c^ f)cibe fpäfcr{)in off get)ad)t, ba^ eß ricf)tiger iff, it>enn

eine "^O^utter bie religiöfen Q3eunrut)igungen if)rer Äinber

ju teilen fud)t unb fid) nid)t abfeits fteUt, benn öon ba

an ift ba^ geiftige Ceben meinet QSrubenä unfrcr lieben

9CRutfer allmäbli* fremb geworben, ^rit) empfanb e^

übrigens aU eine Srleid)ferung, i^r gegenüber oon feinen

it)n tief bewegenben Qßanblungen ju fc^weigen, ta er

immer befürd)fete, unböflid) ju werben. Hnb auc^ id) be»

fürcbfete ba^ unb befd)n)or ibn immer fo gut unb liebenä-

toürbig wie möglich gegen unfre liebe unb oeret)rfc 9}?utter

ju fein, worauf fid) eine '2Infpiclung in bem an mic^ ge--

ric^teten '23rief oom 10. 3uli finbet. S^ war uns oon

frü^fter 3ugenb alö gerabeju oerabfd)euung^würbig ein-

geprägt worbcn, ben (Slfern ober ©ro^eltern gegenüber

bie 'formen ber 6btfurd)t aufer acfet ju laffen. ^üx mic^

begann bamalö bie fd)Wierige '^lufgabe meinet gcmjen

ßebens, bie mein trüber als meinen eigentlichen „'^i)p"

be§cid)nefe: ba§ „93erföffnen oon Äontraften".

®er Sommer 1865 bta6:}tt meinem trüber wieberum

eine "JüUe muftfalifd)er ©enüffe, unter anberen ein grofeö

9\^einifd)C2! 'SJ^ufiffeft in Göln, oon welchem er mir eine

au^fül)rlirf)e 6d)ilberung gibt: „"^Im t^reitag ben §weiten

3uni reifte id) nad) Göln hinüber jum nieberrt)einifd)en

'SKufiffeft. ^n bemfelbcn 5;age würbe bort bie inter-

nationale '^lu^fteltung eröffnet. Söln mad)tc in biefen

"Sagen einen weltftäbtifd)en Sinbrud. Sin unenblid)e^

6prad)en- unb ^rad)tengewirr — ungef)euer oiet "Safd^en-

biebe unb anbere 6d)Winbler — alle Äotelö big in bie

entlegenften 9\äumc gefüllt — bie Stabt auf ba^ an-

mutigfte mit ^at)nen gefd)müdt — t)a§ war ber äußere

ßinbrud. 'QiU Sänger befam id) meine weif-vote feibne

Sd)teife auf bie 95ruft unb begab mid) in bie ^robe.

®u fennft leiber ben @üräenid)faal nid)t, ic^ l)abe ©ir

aber in ben legten ^yerien eine fabelhafte '23orftellung er-
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roedf burd) bcn 93ergtci^ mit bcm 9^aumburgcr 'Sörfen-

faal. Hnfer 6f)or bcftanb auö 182 Sopranen, 154 Qllten,

113 "Senören unb 172 '53äffen. ©a^u ein Ord)efter auö

Äünfttern beftef)enb öon etwa 160 ^Ocann, barunter 52

QSiotinen, 20 93ioten, 21 SeUi unb 14 Sontrabäffe. Sieben

ber beften Sotofänger unb Sängerinnen tt)aren :^eran-

gebogen n^orben. "Saö ©anje ivurbe öon Äiüer birigiert

93on ben ®amen 5ei(^neten fid^ oiete bur^ Sugenb unb

Sd)ön{)eit auß. ^ei ben brei 5bauptfon§erten erfd)icncn

fic alle in QBei^, mit blauen '•^Idjfetfc^Ieifen unb natürtid)en

ober gemad)ten Q3lumen im &aar. (Sine jebe ^ielt ein

f(^öneö Büfett in ber ibanb. QBir Ferren alte in 'JracE

unb n?ci§er ^efte. '^[xn erften '21benb fa^en tt>ir nod) bi^

tief in bic 9tarf)t {)inein jufammen unb icb fi^lief enblic^

bei einem alten "Jranconen auf bem £e{)nftut)I unb njar

ben 9}^orgen ganj tafd)enmeffcrartig sufammcngefnidEt.

©aju leibe id), beiläufig bemertt, feit ben legten 'Jericn

an ftarfem 0'vl)eumatiömuö in bem linfen 'Qlvm. ©ie näd^ftc

9^ad)t fd)lief id) lieber in "SBonn. ®en Sonntag ivar ba^

crfte gro^e ^^onjert. „3>frael in 'Üg^ptcn" oon ibänbel.

Q[ßir fangen mit unnad)al)mlid)er 93egeiftcrung bei 50 ©rab
9\eaumur. 'S'er ©ür/^enid) mar für alle brei '5:agc au^«

getauft. 00^ Billett für taß ßinsclfonjert foftete smei

bxü brei ^ater. ®ic "iJiueifüljrung mar nad) aller Urteil

eine oollfommenc. So fam ju Sjcncn, bic id) nie ocr--

geffen merbc. 9Uö Stacgemann unb 3uliu^ Stocfl)aufcn,

„ber Äönig aller 93äffe", it)r berüt)mte^ Äclbcnbuett fangen,

brac^ ein unert)örtcr Sturm bes 3»bel^ auö, ad)tfad)c

93raooei, ^ufd)e ber trompeten, 0acapogel)eul, fämtUd)C

300 'Damen fd)tcubcvtcn it)vc 300 Q^ufettei bcn Sängern

ins ©ofic^t, [ie marcn im cigcntlid)ftcn Sinne öon einer

'^lumenmolte umt)üllt. 'Die Sjcnc micbcrl)oltc fid), al^

ba« 'Duett ba capo gefungcn mar.

„9lm 'vJlbcnb begannen unr 7^onner Ferren alle ,v«-

fammen ^u fneipen, nnubeii abcv von bcm Csölncr ^^länner-
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gcfangocrcin in bic ©ürjcnic^rcftauration cingclabcn unb

blieben f)iev unter farne»aliftifd)cn ^oaftcn unb Cicbern,

tüorin ber dölner blüt)t, unter öierftimmigcm ©cfangc

unb fteigenbcr 93cgcifterung beifammcn. Um brei ll{)r

morgend mad)fe irf) mid) mit jmei Gelaunten fort; unb

tt)ir burc^äogen bie Stabf, flingetten an ben iöäufern,

fanben nirgenb^ ein Hnfcrfommen, aud) bie ^oft naf}m

ung nic^t auf — n>ir rooüten in ben ^offmagen fc^lafcn —

,

big enbH(^ nad) anbert()alb 6tunbe ein 9^ac^ftt)äd)tcr un§

bag öotel du Dome auffd)Io§. QSir fanfen auf bie Q3änfe

beg Speifcfaalg t)in unb tüoren in jwei Sefunbcn ent-

f^tafen. ©raupen graute ber 9}corgen. 9^ad) 1 ^'2 Stunbc

fam ber iöau^fneAt unb medtc une, ta ber Saal gereinigt

n)erben mu^te. QOBir brad)en in f)umoriftifc^ öersroeifelter

Stimmung auf, gingen über ben Q3af)n^of nac^ "Seu^ f)er--

über, genoffen ein '5rül)ftüc! unb begaben im^ mit t)öd)ft

gebämpfter Stimme in bie ^robe. QBo x6) mit großem

entt)ufiagmuö einfdjtief (mit obligaten ^ofaunen unb

Raufen). Um fo aufgemedter njar id) in ber ^2luffüf)rung

am 9cac^mittag öon fec^ö bis elf ili>x. .^amen barin bod)

meine liebften Sad)en öor, bie t^auftmufif öon Schumann

unb bie A-dur-St)mp^onie öon ^eetboöen. "Slm 'vJlbenb

fel)nfe icb mi^ fe^r nad) einer 9?uf)eftätte unb irrte

ctma in brei§et)n öotcls f)erum, mo atleö ooll unb überooll

njar. Snbli^ im t)ier5el)nten, nac^bem aud) ^ier ber ^irf

mir oerfn^erte, t>a% alte 3immer befe^t feien, erflärte i^

it)m faltblütig, ba^ id) l)ier bleiben mürbe, er möchte für

ein '23ett forgen. ^a§ gefd)al) benn aud) : in einem 9\eftau-

ration^jimmer mürben g^elbbetten aufgefd)lagen, für eine

97ad)f mit 20 ©rofd^cn 5U begabten.

„^Im britten ^age enbli(^ fanb ha§ le^te ^onjert }tatt,

morin eine größere '^Injol)! bon fleincren Sad)en ^ur -^luf-

fül)rung tam. ®cr fd)önfte 93^oment baraus mar bie

*2luffül)rung ber St)mpt)onie öon Äiller mit bem 93?ofto

„gg mu^ bod) iyrüt)ling merben": bie 93Mifer maren in
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fcitner Q3egeifterung, bcnn von aüi ocrehrten ÄtUer t)öd)--

Iid)ft; nad) jebem ^eilc ungeheurer 3ubel unb nac^ bem

let5fen eine äf)nUrf)e S^ene, nur nod) gefteigert. 6cin

5f)ron würbe bcbecft mit Äränjen unb '23ufetten, einer

ber Äünffter fe^tc if)m bcn Corbeerfronj auf, ta^ Ord)cfter

ftimmte einen breifacl)en ^ufd) an, unb ber alte "zO^ann

bcberfte fein ©eficl)f unb toeintc. QBa^ bie ©amen un-

enbtid) rührte."

93on feiner liebensnjürbigcn ©efinnung unb mandjerlei

brüberlid)cn unb mufifaUfc^cn ßmpfinbungen geben bie

folgcnben 93rieffragmcnfe oom 10. unb 12. 3uli 1865

Äunbe: „'5[Reine liebe Cisbeff), ma^ ic^ oor njenig '5:agen an

Qä>itf)etm "^inber fc^rieb, t>a^ ift au6) für ©einen ©e-

burtßtag n)af)r: früfjer ein ^ag bes: genu^reicl)ften 3u=

fammenlcben^, gcmeinfamer Äeiferfeit unb 'Jreube, je^t

nur ein "^ag ber Erinnerung, ber liebeyoUften Srinnerung

an jene fd)öne 'i^ergangenl)eit.

„6olrf)e 6tunbcn finb eß, an benen 9[)?äbd)en fentimenfal

werben fönnen, id) mid) jum komponieren angeregt fü{){e

unb babei in alten 93lättcrn, papieren xmt> ©ebid)tcn

um{)crtt)iif)lc.

„©a fällt mir bcnn ©ein liebenöunirbiger 93ricf in bie

i"bänbe, in bem ;\n)ei fd)öne Q3erfe eincö 9}Jenbelßfol)nfd)cn

Cicbcs ftel)en; id) wcifj aud) nid)tß 93effcrcö, ali^ auf jene

lieben "^sorte ;^u verioeifcn: ,Q.lsir ftnb biefclben boc^ ge-

blieben.'

„'^Iber um bod> ctwaß an ©einem ©cburtßtag ©ir ,yi

njünfdHMi, ma« nid)t gcrabe fd)on in ben befanntcn 5?nittcl-

ocrs eingc^uäiigt ift: .TDii^l*-' jc^cr t>on unß immer fo gut

unb glürfUd) fciu, mic ber onbcrc cü nur innncr u>ünfd)en

fann, möge baei IMlb, t>(\9i licbcnömcvte Q3ilb, baß ein

jcber von bem anbcrn im y")cv,^cn trägt, n\öglid)ft mit ber

7Öaf)rl)eit gleid)e 3üge l)aben.'

„©enn eß ift ja rid)tig, gan;\ alß 3bcal•*^Pevf^Mllid)fcit

luirft ©u mic^ ja iuol;l nid)t auffaffcn, mas ja bod) ein
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t)aarfträubenbcr Srrtum wäre, 'i^lber bod) werbe irf) im

ganjen unb großen mit redjt f)übfd)cn i^inien imb weichen

5;infen in deinem Äerjen oer,^cict)net fte^n. llnb ®u
fannft auf itwa^ *2if)nlid)e^ aud) bei mir red)nen, obgleich)

meine 9}^alertalente nid)t gro§ finb unb id) leid)t einmal

efmaö ju fd)mar5e "t^arben anmenbc, aud} roof)l in einigen

mißvergnügten 9?2omenten alleö, Sad)en unb ^erfonen,

€ngel unb '3?cenfd)en unb "Teufel fe^r bunfel unb burd)auö

unfd)ön öor mir fe()e. 3ittt"er bleibt eö ja mal)r, ha% ein

jeber nid)f fo gut ift, al« er in ben 'klugen liebenber 9!Ren--

f(^en erfd)eint. '2lber gerabe barin liegt ein 'Eintrieb jum

©Uten; bcnn wir wollen nid)t, t>a^ bie, bie unö bie liebften

ftnb, fic^ über un^ täufcben.

„3" biefer liebeöollen ^äufcbung trägt nod) atrva^ '^Ixx'

beres: bei. ®aö ift bie weite Entfernung »oneinanber.

3t)r befommt nur 'Fragmente au<^ meinem Ceben ju ©e=

ficbt, t>aß finb bie Q3riefe. Unb 93riefe, alö Erjcugniffc

einer gel)obenen Gtimbe, werfen jumeift — wenn fie nid)f

gerabe öon ©clbfad)en l)<i"öeltt — einen oerflärenben

Sd)immer auf bie fd)reibenbe '^erfönlid)feit. So fommt e^

benn, t)a% ®u in ben 'Serien ©eine 93erwunberung au§-

fprid)ft, icb fei bocb lange nid)t fo gut unb liebenswürbig,

alö ©u ©ir öorgeftellt bätteft. ®a^ ift red)t fc^mer^lid),

aber id) i)abi e^ <S)ir pft)d)ologifd) erllärt.

„9^un bie 9^u^anwenbung meiner langweiligen Seilen:

'SOkine liebe Ciebett), id) l)abe 5)id) beute ganj bcfonber^

lieb unb wünfd)e, ta^ <S)u <S)id) weber in mir noc^ ic^

mid) in ©ir alljufe^r täufd)e. QBir finb einanber jiemlic^

ftrenge 9\ic^ter, weil jebeö £lnangenel)me, waö wir öon

einem öon uns; l)ören, bag fd)öne ^ilb in ber Seele

alteriert" . . .

12. 3uli- „'^In ©einem ©eburt^tag, ben ©u wal)rfd)ein=

lid) bur^ einen grof^en 3»ngfrauenfaffee gefeiert b^ft/ b^be

id) am 9^ad)mittage jum erften "^Ocale in biefem '^ai)v^

wieber fomponiert. Hnb jwar mit energifd)cr '^'i^nt, gleidi

'5örftei- = '3ite$fct)e, 5)er junge 9?ie^fcf)e. 11
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a\hi fertig. <5)a Sein ©eburtstag t>od) bie Urfadje fein

mu^, fo fei bic ^ompofiüon <S)ir nod) nod)trägUd) Öebijiert.

6^ ift ein Cieb im l)öd)ften 3ufunft^fti(e mit einem natür-

lirf)en '2liiffcl)rei unb bevgleid)en S^gvebienjcn einer ftitlen

9Zarrf)cit Sugrunbe liegt ein ©ebid)t, baö id^ al^ llnter-

fefunbancr gemacbt I)abe unb §roar in ©orenjen. 6in

'5ifd)ermäbc^cn, tai üd) nad) itjrem Sc^a^ fe^nt — voilä

le sujet!"

'Sa^ <oalbjat)r öon ^'äpvxl biß Ä)erbft 1865 mu^ ic^ atö

bcfonberö merfroürbig für bie innere (Sntundlung meinet

^ruberö be5eid)nen. Sr löfte fid) n)äbrenb besfelben oon

»ielen Q3orftcUiutgen unb '•2lnfid)ten, bie xi)n frü{)er be--

t)errfd)f t)atfen unb entbedte in fid), ju feinem freubigcn

ßrftauncn, eine gro^e fritifc^e 'Scgabung, öon n)etd)er er

annaf)m, hci^ fic in bcr 'pt)ilotogie if)re beftc "Betätigung

finben würbe. 6r fd)reibt barüber:

„3d) yertangtc nämtic^ nad) einem ©egengeivit^f gegen

bie n)ed)feIöoIIen unb unrut)igen biöt)erigen 9^eigungen, nad)

einer Q[Cnffenfd)aft, bie mit fü()ler '33efonncnt)eit, mit to-

gifd)er 5tä(te, mit glcid)förmigcr '^Irbcit geförbert merben

tonnte, cf)ne mit itprcn Ovcfultaten glcid) ans Aeri\ ju

greifen. 0ie0 alle^ aber glaubte id) bamals in ber ^l)itO'

logie }^\i finben. ®ic 93orbebingungen ^u bcrcn Stubium

iDcrbcn einem "Pförtner Sd)üler gerabeju an bie ibanb

gegeben, (ii merbcn in biefer '^Jlnftalt mitunter fpejififd)

pbilologifc^e 9lufgaben gefteUt, ,v 03. fritifdie .H'ommentare

über bcftimmfe fopt)oflei[d)e ober ä[d)i)leifd)e tiifjorgefänge.

6obann ift esi ein bcfonbrcr Q3or;iug ber (5d)ulpforta, ber

einem ,^ufünftigen 'pl)i^<-"*togen fel)r ,Miftatten tommt, t)H^

unter ben 6d)ülern felbft eine angeftrengte unb mannig-

fadie l'ettüve gried)i[d)or unb römi[d)er v5d>riftfteller ,yim

guten 5on gebort. 'Das ©lürflid)fte aber u>ar, bafj id) auf

au'?gc,\eid)nete pbilologi[d>e l'ebrer traf, an bereu ^>er[ön'

lid)feiten id> mein Urleil über ibre Q.iMffenfd)rtft bilbete.

ISSiww id> bamalfi! gerabe l'ebrer gel)abt bätte von ber '•^Irt,
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toic ftc auf ®t)mnafien miümter gefunden werben, eng«

^erjige, fvofc^bUitige ^Jitvologen, öie üon bev Qßiffenfrf)aft

nid)t^ alö bcn geteerten Staub fenncn: icf) t)ätte ben @c=

bauten weif weggeworfen, jcmati^ einer Q:i5iffenfd)aff aw'

angehören, ber fold)e Sd)äd)er biencu. 60 aber lebten

oor meinen klugen '^f)i(o(ogen wie Steint)art, Äeil, Gorffen,

'^eter, 'S'Muncr mit freiem ^lid unb fri[d)em 3uge, bic

mir 5um '5;eil aud) i{)re näfjere 9ieigung fd)euften. So fam

cä:, ta% id) fd)on in ben legten 3af)ren meinet "Pförtner

£ebenö mid) fclbftänbig mit ,^wci pt)ilotogifd)en sJlrbeitcn

befd)äftigte. 3» ber einen wollte id) bie Sagen öom öft-

gofenfijnig ßrmanarid) in it)ren OBer^weigungen nad) ben

Quellen (Sorbaneö, dbtxi ufw.) barftellen, in ber anbern

eine fpejielle Q^orm ber gried)ifd)en ^t)ranni^, bie 9}?e'

garifd)e, jeidjnen. -Qlan pflegt in ber Sc^ulpforta bei bem

'2lbgange irgenb ein fd)riftlid)cö ®enfmal ju ^interlaffen

:

ju bicfem 3^t)erfe war jene zweite 'Jlrbeit beftimmt, bie

mir unter ben Äänben ju einem (Il)arafterbilbe beö '3Jic=

garenferö 5;l)eognig würbe.

„9llö id) nad) fed)0jät)rigcm 'iHufentt)alte ber Sd)ulpforta

al^ einer ftrengen, aber nü$tid)en £cl)rmeifterin £ebewol)l

gcfagt l)atfe, ging ic^ nad) <33onn. Äier würbe id) mit

grftaunen gewat)r, wie gut untcrrid)tct unb bod) wie fd)led)t

erlogen fo ein '5ürftenfd)üler auf bic llnioerfttät fommt.

6r i)at eine 9?^engc für fid) gebad)t, unb jc^t fcblt il)m

bie @efd)idlic^feit, biefc ©ebanfen §u äußern. Sr i)at noc^

nic^t^ öon bem bilbenbcn ßinfluffe ber 'grauen erfal)ren;

au^ '33üd)ern unb Überlieferungen glaubt er ba^ Ceben 5U

fcnnen, unb bod) fommt i^m je^t alle^ fo frembartig unb

unangenel)m oor. So erging eö mir in "^Bonn: nid)t alle

bie *2)^ittel, nad) bencn id) griff, um jene Übclftänbc ju

befcitigen, mod)ten gut gewäf)lt fein, unb Q3crbrie§lid)feitcn,

unbequemer Hmgang, übernommene 93erpf[id)tungcn ufw.

mad)ten mir bieö crfte 3ol)t meiner afabemifc^en Seit red)t

läftig."

11*
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^vofcffor QfJaout 9\ic^ter faßt fc^r ricl)fig bie ©rünbc

Sufammen, bie "Jvi^ baö OScrbinbungöleben aümä^lic^ er«

fcbtüeren mußten. „9^ie^f(^c fügte fid) junäc^ft frö{)lic^

in bie burfd)irofen Äneipfitten, machte Slomment unb

•^O^cnfxir mit "iHber er, beffen Q[ßertc fd)on bamalfii einjig

in geiftigcn ©ingen lagen, bcr am tiebften mit "Jreunb

©euffcn griec{)ifd)e '5;ragöbien laö ober ber '5auft-9D^ufi!

oon Sd)umann laufc^te, ber bcm 5?omponiftcn einen S^ranj

auf^ ©rab legte unb felbft an einer 9Jianfreb--9}Zufif fom-

ponierte, ber infolgebcffen bei allen ^Kommilitonen al^ ein

„fonbcrbarer Äauj" galt C33r. V, 98), er fonntc fic^ auf

bie ®auer nur als: ^rembling unter feinen 93erbin^ungg=

brübcrn fütjlen. "Sluö biefer Stimmung t)erauö fd)rieb er

an ©ereborff, ber gerabe bamalö in ©öttingen ä^nlic^c

Äonfliftc burd)fäm).>fte: „'3)kn t)at fd)on fct)r Diel öerloren,

wenn man bie fittlid)e gntrüftung über etivaö Sd)led)te^

»ediert, tai in unfeim Slreife täglich gefd)iel;t ©aei gilt

j. ^. in ^Setreff be^ ^rinfenö unb ber ^runfent)eit, abtv

aud) in ber '3DJißad)tung unb 93crt)öbnung anbrer '33^cnfd)en,

anbrer g^Jcinungcn" (l^r. I, 12). Unb ivie tief bie 5lluft

5iüii"d)en il)m unb bcn an 6l)aratter, aber leiber nic^t an

^Injaljl geringeren ©Hebern ber 6tiibentenfd)aft aud) auf

an^eren fünften flaffte, mog fotgcnbeö, üon ©euffcn in

feinen „Srinnevungen" berid>tete ßrlebni^ öcranfd)aulid)en.

9^icl5fd)c fätjrt allein nac^ (iöln l)iuüber, läßt fid) tjon

einem 'Dienftuiann btc Gebenämürbigteiten geigen unb bittet

il)n ;\um 6d)lufj um "-Eingabe cinc2 Ou'ftaurantö. 0er aber

füljrt it)n in ein öffcntlid)eö Äau^. „3d) fa^ mid)," fo

beriditete '3'^ict)fd)e an <5>ciiffen, „plöl3lid) umgeben oon

einem (>alb. n (Dutjenb ©rfd)einungcn in '^•litter unb ©aje,

iucld)e mid) crmanungöüoU anial)on. 6prad)loö ftanb id)

eine '^Iseilc. 'I^ann ging id) inftinttmäfjig ouf ein 5\'lav)icr

al0 auf tai eitrige fecten()aftc '^ßefen in ber ©efoUfd)aft

lüfi! unb fd)lug eiui.e -ilftorbe an. ®ic löftcn meine (gr*

ftarrung unb id) getoann baö '5rcic" (©., 24). ©aß e«
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bei fot^er Sattheit bcr Seele unb 9?td)tung t)cr Stttereffcn

jum 93rud) mit einer 93crbinbung fommen mu^te, in

tt)cld)er, iüie in j ber 93erbinbung, neben ^öt)erftetjenben

aud) minbcr ^od)ge[innfe (Slemcnte jtc^ oorfanben, leu(^tet

ein."

9D^ein QSrubcr brang auf 9\eformcn unb fteltfe babei

fo t)obe unb ftrenge fittlicbe '^Inforberungen, t>a% fid) ber

größte "^eil ber Slommilitonen gegen biefen unbefd)eibenen,

unbequemen, jungen ©enoffen empörte, xücan barf aber

nict)t etwa beuten, t>af^ bie 'Jranconia befonber^ n^üft ge-

wefen fei, im ©egenteil, it)re gu'en «Sitten ftnb oon anberen

f)eroor9et)oben werben; aber mein Q3ruber oertangte tt)obl

5U oiel.

Sein 5^ampf ridbtete fic^ inbeffen nicbt gegen ha^ S^ec^tcn

unb Schlagen, bem er im ©egenteil mie allen ritterlid)en

fünften jiemlid) bo'^ war. 9corf) je^t fprec^en bie Q3e-

fannten jener Seit ba»on, in weld) amüfanter unb unge=

tüöbnlic^er ^yorm er feinen eri'ten QCBaffengang entricrfe.

•iHtä er nämlic^ füllte, baf^ er in feiner ^^ertigfeit fo weit

fortgefd) ritten war, um einen folcben wagen ju fönnen,

ging er eine« Sageö mit einem fierrn 'S), fpajieren, ber

einer 93eibinbung angebörte, mit weld)er bie "Jranconen

im fogenannten „^auffomment" ftanben. '^lö^lid) fällt

e^ cyri^ ein, waö für einen gefcbirften unb angeneljmen

©egner er in bicfem iberrn b^ben würbe, ryreunblid) unb

^öflid) wenbet er fid) an ibn: „Sie gefallen mir fo gut!

könnten wir nid)t miteinanber lo^getjen? 3c^ benfe, wir

laffen bie fonft üblid)en "^räliminaiien?" ®er '2lnberc

willigte auf bie t»erbinblid)fte Qiöäfe ein, foü aber nad)ber

feine Überrafd)ung gegen 'Jreunbe febr brollig befd)rieben

t)aben.

'SJieine^ Q3ruberö 3orn rid)tete fic^ t)auptfäd)lid) gegen

ben it)m »erbauten ^iermaterialigmuö unb üon jenen

crften (grfabrungen in Q3onn ift ibm für immer eine tiefe

'^Ibneigung gegen 'D\auc^en, 5;rinfcn unb bie gauje foge-
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nannte 'Siercjemüflicbfeif geblieben. 9'\ec^f bitter fd)ilbert

er Snbe Qluguft 1865 t»on 9^aumburg aus bem in 'Bonn

neugeroonnenen ^yreunb '3[)cu«f)acfe feine Cfmpfinbungen im

9\ücfblicf auf biefe« erfte Stiibentenjaf)r:

„©u fannft e^ bir öieüeid)t erflärcn, t>a}i i6 mit einem

itvoai unangene{)men ©efübt an 93onn jurücfbenfe, ben

bort erlebten fingen unb Stimmungen ftef)e id) nod) ju

nal)e, bcii ift richtig. "Sie bittre Schale ber ©egcnmarf,

ber QBirflicbfeit lä^t micb nod) nid)t jum ©enu^ bes Äern^

fommen. ®enn id) l)offe, t>a^ id) aud) biefeö 3af)r einft»

mal« »om Stanbpunft ber Erinnerung auQ freubig alö

ein notwenbiges ©lieb meiner Snfiüictlung einregiftrieren

fann. 5lugenblicflid> ift es mir nid)t mijglid). ^cod) fd)eint

es mir, als ob ic^ hai 3al)r in mand)er ^Se^ie^ung fet)lcr-

f)aft »ergeubet l)ätte. 9?tein QJcrroeilen in ber ^urfd)en =

fd)aft eridieint mir — offen gefagt — als ein faux pas,

nämlid) für bai le^te Gommerfemefter. ©amit ging icf)

über mein '^rinjip l)inau^, mic^ ben fingen unb '3??enfd)en

nid)t länger t)in,^ugcben, als bis: idi fie tenncn gelernt l)abc.

„So etwas ftraft fid) felbft. 3d) ärgere mid) über mid).

©iefe t'mpfinbung i}at mir ben Sommer cUva§ »evborbcn

unb fogar mein objettioes Urteil über bie 'Burfd)enfd)aft

etwas getrübt. 3c^ bin feiner ber unbebingten '^partct•

ganger ber '^ranconia. 3* fann mir aud) mol)t eine

liebensmürbigcre ©efellfd)aft bcnfen. ^d) balte it)re poli-

fifc^e llrteilsfä()igfeit für fel)r gering, nur im ifopfc einiger

<2Beniger berul)enb. 3d) ftnbe it)r -^luftreten nad) auften

plebejifd) unb abfto^enb. ^a id) mit meinen mi^günftigen

Urteilen nid)t ;^u fcl^r jurüctbaltenb mar, \)abe id) meine

Stellung ben ??citgliebern berfclben gegenüber unbequem

gcmadit.

„Sbier, lieber ^reunb, m\i% id) immer banfbar ©einer

gebenfen: mie oft b^bc ic^ bei '5)ir, nur bei 'S^ir, bie ocr-

bricftlid)e Stimmung ocrloren, bie mid) für gemöbnlid)

bcbcrrfd)te. Unb bcsbalb finb bie angencl)mcn 'Bilbcr üon



<23onn. 167

Bonner Q3ergnügungcn für mic^ immer mit ©einem "Silbe

ocrfnü^jft.

„"SD^it meinen Sfubien mu§ id), im ©runbe genommen,

a\i6) unjufrieben fein, wenn id) aud) oiel Sd)ulb auf bie

9\ed)nung ber QSerbinbung fdjreibe, bie meine fd)önen

^läne burd)treu5t t)at ©erabe in biefen ^agen merfe

id), wai für eine n)ot)ltuenbe 'Serut)igung unb ßrtjebung

be^ 93?enfd)en in einer fortgefe^ten cinbringlid^en SHrbeif

Ucgt. ®iefe 93efriebigung i^abt id) in ^onn fo fetten

get)abf. ^d) mu^ f)ö()nifd) auf meine öoOenbeten 'iJlrbeiten

a\xi meiner "Bonner 3eit fefjen. ®a ift ein ^21uffa^ für

ben ©uftat)-'2lbolf--Q3erein, einer für ben burfd)enfc^aftlid)en

•iJlbcnb unb einer für taii Seminar. '2lbfd)eulic^ ! ic^ fc^äme

mid), wenn id) an tai 3eug benfc. 3cbe meiner ^ennat-

arbeiten war beffer.

„'^ui ben Äoücgien i)abii. id), öereinjelte ®ingc abge--

rc^net, nid)tg gelernt. 3*^ bin Springer für ©enüffe

bantbar, ic^ tonnte 9\itfd)l banibar fein, wenn id) i^n

fleißig benu^t fjättc. 3m atigemeinen bin id) barüber

gar nid^t ungtüdtid). 3d) gebe oiet auf eine Setbftent=

ttJidftung — unb wie teid)t fann man nid>t oon 93iännern

Wie "iRitfc^l beftimmt werben, fortgeriffcn werben — »iet=

leicht gerabe auf 93at)ncn, bie ber eignen 9Zatur fern

liegen.

„^a% id) für t>a^ 93crftänbniö meinet Selbft oiel gelernt

t)abe, rechne id) aU ben größten ©ewinn biefes 3at)re^.

ilnb t>a^ id) einen t)er§tid) teitnet)menben "Jreunb gewonnen

t)abe, für feinen geringeren."

iHuc^ fpäterl)in t)aben fid) bie ärgerlid)en Smpftnbungen

biefem erften, für it)n oerlorenen 6tubienjaf)r gegenüber,

nic^t gcmitbert, benn nod) jwei 3af)re fpäter fd)itbert er

feinen '2lbfd)ieb öon 93onn in red)t büftern färben. „3*^

ging oon ^onn weg wie ein "^tüc^tling. '5110 mic^ um
9J^ittcrnad)t 'Jreunb 'SyJuö^ade an tia^ Ufer be^ 9^t)ein^

begleitete, wo wir auf t>a§ oon 6ötn fommenbe ®ampf»
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fc^tff tüorfeten, t>a war nid)tö oon tt>e()mütigen 6m=
pfinbungen in mir, einen fo fd)önen Ort unb ein fo blü()en'

be^ i?anb »ertaffen ju muffen, abjufc^eiben oon einer

6d)aar jugcnbUd)er ©enoffen. Q3ielmet)r tuaren e« gerabc

bie le^tercn, bie mid> forffd)eud)ten. 3ct) will nad)trä9li(^

ben guten Ceufen nid)t nod) ungered)t fein, tt)ie id) cg

frütjer öfter n>ar. ^2lber meine 9^atur fanb unter it)nen

fein ©enüge; ic^ felbft war nod) öiel ju fc^eu in nti(^

öerftecft unb I)atte ni(f)t bie Äraft unter bem bortigcn

•^reiben eine 9Rolle ju fpicten. "QlUeö war mir aufgenötigt,

unb ic^ oerftanb nid)t Äerr ju fein über baö, waö mid)

umgab. 3n ber crften Seit loar mein 93cmü^en genjefen,

mid) in bie 'Jormcn ju finben unb t>aa ju werben, Jua^

man einen flotten Stubenten nennt. 0a mir bieö aber

immer mel)r mißlong, i>a ber Äaud) ö.n ^oefic, ber auf

allem biefen treiben ^u ru{)en fd)eint, für mid) oerflogen

war unb bie rofje )>()ilinröfe ©efinnung mitten auö jenem

Übermafj t)on "Srinfcn, Carmen unb 6d)ulbenmad)en t)er-

»orfprang, t>a begann eß leife in mir 5U rumoren; immer

lieber entzog id) mid) jenen t)ol)lcn Q3ergnügungen, um
ftille 9^aturgenüffe ober gemcinfamc Äunftftubien aufj^u-

fud)en, immer frcmber füllte id) mid) in biefen Greifen,

bcnen 511 entgel)en bod) nid)t ntöglid) war. ^a^u melbeten

fi6) anbauernbe rl)eumatifd>e '5d)mcrjcn, nic^t minbcr

brücfte i>aü ©cfüf)l, nid)tö für bie QSiffenfd)aft unb wenig

fürs Ceben, bod) rcid)lid)e Gd)ulbcn gewonnen ju l)abcn.

®a0 allcfii gab mir bie (Smpfinbung eine« '3^tüd>tlingi^, al^

id) in ber fcud)tcn rogncvifdUMi 9uid)t am Q3orb be^

0ampf)"d)iffe0 ftanb unb bie wenigen i?id)tcr langfam üer-

fd)winben faf), bie Q3onn om Ufer bc;^eid)nctcn."

'Die Q3urfd)cnfd)aft "^ranconia l)attc il)m frof) ber

9DJiftl)cUigfcifcn „eine el)ienooUe (Jfntlaffung mit 'i^anb"

gcwäfjit, aber "^^ril) hielt cß für feine '^>flid)t, feine Wül)rc

©cnnnung nid)t /^u uerborgcn. (Jf'r fd)iitte am 20. Of«

tober lH(i5 bau l}>ani> j^utüd unb fd)riet) baju:
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„"^In bie 03. 'S. „9=ranconia".

„3c^ f)at>e bem ^on»enf ber „'Jranconia" anjujcigen,

ba| ic^ t)iermif burc^ ßinfenbung meinet Sanbe^ meinen

•^lu^fritt erflärc. 3cl) f)öre bamit nic^t auf, bie 3bee ber

Q3urfd)enfc^aft überf)aupt f)od) ju fc^ät^en. 9tur bag tt)iU

id) offen eingeftef)en, ba^ mir if)re gegenwärtige gcfd)einung^--

form njenig besagt, "^ie^ mag jum "Seil an mir liegen,

ß^ ift mir fc^wer geworben, ein 3a^r t)inburc^ in ber

'Jranconia au^sut)alten. 3cl) f)abe e^ aber für meine ^fti^t

gef)alten, fie fennen ju lernen. 3e^t t)alten mic^ feine

engeren QBanbe me^r mit i^r sufawnten, barum fage ic^

il)r Ccbett)o^l.

„"3[)iögebie'5ranconia rec^f balb baäi ßntmicflungöftabium

überftet)en, in bem fie fi(^ je^t bcfinbef. '30^ögc fie immer

nur 93Zitglieber oon füd)tiger ©efinnung unb guter 6ittc

^ät)Un. 'Jriebric^ 9^ie^fc^e."

®cr ^onoenf entrüftete fic^ über biefen 93rief unb

bimittierte 9^ie^fc^e ou^ ber 95urfc^enfc^aff. 60 enbcte

ta^ crfte 6tubienjat)r ^ttva^ metand)olifd).
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/^ic großen 6tiit)cntcnfevien oericbte mein QSruber bei

'^ uns in 'S'^aumburg. 6r turicrtc feinen 9?f)eumatiigmu^,

ben er öon 93onn mitbrachte, imt) rourbe aUmät)lid) aud}

beffercr £aune, fo t>a^ bie neue Uni»erfität mit freubigen

3ufunft2;t)offnungen inö '21iige gefaxt ivurbe. 5)a "Jri^ in

QSonn fo fet)r unter bem (Sinflu^ einer unbc{)agUcften Ääuö-

Iid)teit gelitten t)atte, fo machte ic^ 5unäci)ft ben 93orfct)lag,

ob tt»ir nic^t mit nad) ßeipjig sie{)en njoüten. "Jri^ njar

über ben 9?orfd)lag fet)r erfreut, aber unfre liebe 9}^utter

fürd)tctc Unij^ug unb bergleid)en Gd)ivierigteifen, audi fanb

fte, hcifi es für ben 6o()n beffer fei, wenn er fid) gewötjne,

auf eignen "Stuften ju ftcf)en. 9^atürUd) gab bie Übcr--

ftebelung 9\itfd)l0 öon QSonn nac^ i^cipjig für bie QSat)l

ber ilniöerfität ben '•^lusifd)(ag. 3n bem großen Äampf
;\tv>ifd)cn ben beiben 'profefforen 0\itfd)( unb '^alyn in

^onn, i)atU fidi "^^ri^ burd>au0 nid)t als einfeitigcr "Partei-

ganger gcj^eigt, benn er t}attc aud) für 3al)n, ber feljr

frcunblid) gegen it)n war, eine perfönUd)e Q3crct)rung, aber

er i)kit 0\itfd)l für ben weit Q3ebeutenberen, ob er nun

in jenem 6tvcite Oxcdit f)attc, ober nid>t.

(fl)e er nad) l'cip;\ig ging, oevbrad>te er nod> üier^ebn

'5:age in Q3crlin, bei ben Cfltern feincö v>ortrefflid)en

^reunbeäi ^^lusbade, unb nod) oft l^at er fid) in fpätcren

3a()ren ber fd>öiion ^^luöflüge uon Q3erUn auö erinnert,

vor allem nad) "Pofsbam unb ßamsfouci.
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So begann unter ganj anbetn ßmpfinbungen als in

bcr legten Seit in Q3onn t>ev '2lufcntf)alt in 2eip;\ig, unb

wenn aud) bie Q3etanntfct)aft bce Äauptroevfö Sd)open--

^auerö junäcbft jum '^effimißmuö oerfü^vte, fo tt>ar t>a^

bod) fc^lie^lid) jene -ilrt 3üngling«peffimi'ömu2, oon wclcbem

mein 93ruber fpäterf)in bet)auptcte, t>a^ man i^n fic^ gönnen

bürfc, ivenn man jung imb woüer '3)cut unb ^raft fei.

€r \)Cit oon ben beiben Ceip^igev 3*if)ren 1865—67 im

Äerbft 1867 eine au^füf)rlid)e öcbilberung in einem fleinen

^ud) enttt>orfen, t>a§ id) nur burd) innige^ '33itten t)om

93erbrennen gerettet i)abi.

„Q§ mar am 17. ötfobcr 1865, a(ö i(^ mit ^reunb

9[Ru^b<Jcfß i" -cip^ig fluf «56'^ berliner 93abnf)ofe anlangte.

QäJir sogen äunäd)ft planlos in bie innre Stabf unb er-

freuten unö ber {)od)getürmten Ääufer, bcr belebten ©äffen

unb beö regen Treibens. <S)ann ru()fen mir unö in ber

OJJittageijeit in ber 9\eiffe'fd)en Oiveftauration (^loftergaffe)

au^ unb fanben e^ i)kv leiblid), obmot)l aud) biefer 'Sunft-

frei^ nid)t frei oon fcbmarjrotgolbncn Sünglingen mar.

iöier begann mein Stubium bes Tageblattes, ta^ id) fpäter

regelmäßig in ber 9[)iittagßftunbe ju treiben pflegte. "2ln

jenem '5age notierten mir un^ bie angebotenen <5ßol)nungen,

jene „anftänbigen" ober gar „eleganten" Sintmer mit

„6d)laftabinett" ufm. darauf fd)idten mir unö an, ftraß-

auf, ftraßab, treppauf, treppab uns bie be5eid)netcn Äerrtic^-

feiten an5ufd)aun unb fanben fie burd)fc^nittlid) über alle

^JJaf^en fd)eußlid). Q;ßeld)e ©erüc^e empfingen unö 'Oa,

n>eld)e *2lnfprüc^e oon "iReinlic^feif fe^te man bei unö öor--

auö! ©enug, mir maren balb ärgerlid) unb mißtrauifd)

unb folgten bat)er nur jaubernb einem ^Jlntiquar, ber eine

'Ißobnung ju öermiefen l)atte, mie fie uns paffcnb erfd)einen

mürbe. Sc^on bauerte unö ber QäScg ju lang unb mir

mürben mübe, alö er in einer fleinen Geitengaffc, bie ben

9^amen „'33lumengaffe" trägt, i)ci{t mad)te, unö burd) ein

öauö burd) in einen ©arten füt)rtc unb in bem bort fic^
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anfd)(ie^cnben @cbäut)c eine fleine Stube nebft Sommer
aufwies, bie einen freunblic^ jurücfgejogenen (Sinbrucf

mad)tt unt) fid) für bie 95ef)aufung eine^ ©cte^rfen n)ot)l

eignen mochte, ©enug, mv würben (janbetöeinig; ic^

tt)o()ntc öon je^f ab bei bem '-ilntiquar 9\obn in ber

'23lumengaffe 9^r. 4. "Jreunb 93^uöf)acEe fanb im Äaufe

nebenan ein Hnferfommen. llnb jwar t)atfe ic^, tt)ie wir

fpätcr t)äuftg bemcrften, bei biefer "^ol^nung^tüat)! ben

beffern 5eil ern)ät)lf. 'iJln jenem "^age aber gingen wir

nad) Q3eenbigung unfrer ©cfc^äfte in ta^ bmadjhaxtt 6afe

unb franfen i>a in tjerbftlid) fd)auriger Cuft, aber bocb

noc^ im freien, unfere 9iac^mittagßfd)ofolabe, mit warten-

bem !rter5en über atlee has, wag! fid) an ber neuen (Btättt

unfrei ©afeing jutragen würbe.

„•^Im anbern '^age melbete xd} mic^ auf bem llnioerfi-

tätögcrid)t; eö war gerabe ein "^ag, ben bie ilnioerfität

burd) eine '5eftfd)rift unb burd) ©ottorerncnnungen feierte,

ber "Sag, an bem wor Ijunbert Saferen ©oettje fid) in taii

'^ibum cinge5eid)nef f)attc. 3d) tann nid)t fagen, wie er-

frifc^enb biefeö sufäUige (greigniö auf mid) wirfte; fic^erlic^

war eß ein gutes Omen für meine iZeipjiger 3a{)re, unb

bie Sufunft i)at bafür geforgt, baft eö mit 9\ed)t ein guteg

Omen beiße" fonnte. (Der bamalige 9\ettor ^a^niö fud)te

uu^ gemeinfam "2lufäunebmenbcn, bie wir einen großen

Äreifii bilbefcn, beutlic^ ju machen, ba'fi ein ©enic feine

abfonberlid)en "tabuen gebe unb i>n^ ©oetbe'ö Stubienjeit

fomit buvdiauß für unß nid)t muflcrgültig fein foUe. Qi^ir

erwibertcn bie -^Invebe bcä fugclrunben beweglid)en 9}cänn-

d)en2! mit einem uerftoblcnen l'äd)cln unb reid)ten il)m

barauf ben üblichen yDanbfd)lag, inbem fid) ber ganje if rei«(

an bem fd)UHU-;\en "punfte «orbeifd)ob. Später empfingen

wir unfve l>apicvc.

„'5)aö erfte früblid)c (jfveigniß nun- für mid) baö crfte

•«^luftreten Oxitfd)!'^, bor glüdlid) an feiner neuen 5Vüfte

gelanbct war, 9^ad) afabcn\ifd)er Sitte luar er jct)t gc-
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nötigt, feine 'i^ntrittöoortcfung öffcntlid) in ber 'iJluta ju

galten. "^OJan tvav altgcmein f)ocl)gefpannt auf bic Sr-

fd)einung be^ bcrüf)mten 9D^anncö, bcffen 93cne{)mcn in

bcn Q3onncr 'iJlffären feinen 9^amcn in bie Seifungen unb

in aller "SO^unb gebrac{)t t)atte. 3" teic{)ftcv ^üQe wav
barum bie afabemifcbe Q3üvgerfd)aft öcvfammett, ahn' axid)

ja{)Ireic^e 9^id)tffubenten ftanbcn im Äintergrunbe. ®a
fam er benn f)incingcrutfd)t in ben Saal, auf feinen großen

^il5fd)ut)en, im übrigen in tabetlofem feftlid)em '•^Injug mit

toei^er "Sinbe. öeiter unb aufgeräumt blxdtc er fic^ in

biefer neuen QBelt um unb balb entberfte er aud) ©eftd)ter,

bie if)m ni(^t fremb waren. 3nbem er fid) {)inten im ©aale

l)erumtrieb, rief er ;)lö^U(^: „ßi, i>a ift ja aud) öerr

9^ie^fc^e" unb tüinfte mir lebhaft mit ber Äanb. '33alb

i)attt er einen ganjen Slreiö oon Q3onner Sd)ü{ern um ftd)

gefammett, mit benen er auf baö gefäUigfte plauberte,

tt>ät)renb ber Saat fic^ mef)r unb me^r füllte unb bie ata-

bemifd)en QBürbenträger erfc^ienen ttjaren. ©a er bie^

merftc, ftieg er mit Äciterfeit unb Unbefangenheit auf baö

^atl)eber unb fprad) feine fd)öne lateinifd)e 9\ebe über

ben QBert unb xRu^en ber <p()ilologie. 6ein freier 93lidf,

bie energifd)e 3ugc"b feinet QBorf^, ba^ bef)enbc ^euer

in feinem 9!}^ienenfpiel rief offenbar Staunen b^roor. 3d)

^örte, n)ie ein alter gemütlicher Sad)fe nad)l)cr fid) au§-

fprad): „9^e, )n>a^ ber alte 9?iann für ein ^tkv i)at"

Sluc^ in ber erften QSorlefung im '•^lubitorium 9lv. 1 xvat

bie ^J^enfd^enmenge erbrüdenb. Sr begann feinen Q3ortrag

über beö 'iJlefdjpluö 'Sragöbie „®ie Sieben öor "^beben",

beffen n)id)tigften '5;eil icb mit angcl)ört unb nad)gefd)rieben

i)abi.

„Ä)ier n>iU ic^ gleich eine ^cmertung über meinen

^ollegienbcfud) madjen. 5)a fprid)t benn yor allem bie

5atfa(^e, ta% id) fein ein;\ige^ üollftänbigcö 5tollegienl)eft

befitje, fonbern nur traurige QSru^ftürfe. ^ür biefe meine

Unregelmä^igfeit empfanb id) jeitioeife 93eforgnig unb
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ilnru^c, enblid) aber ging mir aud) i)uv bic erlöfenbe

g^ormct auf. ~^m ©runbc nämlid) 50g mid) bei bcn meiften

ÄoUegicn ber 6foft burcbaus nid)t an, fonbern nur bie

•Jorm, in ber ber afabemifd)c Vetjrer feine '2ßeiöt)eit an

ben "^D^ann brachte. <S>ie xDZct^obe roar'ö, für bie id> leb-

t)afte ^eitnabmc i)atU; fat) icb bo(^, \vk tüenig auf llni-

Oerfttäten 6tofflid)e2i gelernt wirb unb wie fro^bem ber

QBert berartiger Gtubien aUfeitig aufö ^ö(^ffe gefd)ä^t

wirb, ©a würbe mir beutlid), ta^ bai Q3ort)itbUd)e ber

93^etf)obe ber OSetjanblungsarf eine^ ^eyteö ufw. jener

^unft fei, oon bem bie umfd)affenbe Qßirfung au^gcJje.

•iHtfo befd)ränfte id) mid> barauf 5U bead)ten, wie man

Ui)i% wie man bie 9)ktt)obe einer QBiffenfd)aft in junge

Seelen überfragt. 3mmer »crfe^te \d) mid) in bie Stellung

eines afabemifd)en i?e{)rcr2( unb gab von biefem Gtanb--

punfte aus meine Suftimmung ober mein Q3erbift ju ben

93emül)ungen befannter "S^ojenten. So l)abe id) mid) benn

mebr bcfliffen, ^u lernen, wie man l\l)rer ift, atö ju lernen,

wci'S man fonft auf Uniöcrfitäten lernt. <i)abei i)klt mid)

immer t>ai Q3cwu^tfein autrcd)t, "Oaf^ es mir einmal nid)t

an ben 5lcnntniffen fet)len werbe, bie man bei einem "•ilfO'

bemifer beanfprud)t, unb öcrtraute babei ber (gigen^cif

meiner 9^atur, t>a^ fie fid) burd) eignen ^rieb unb nad)

eignem St)ftem ta^z Ißiffcnswürbige ?;ufamment)olen werbe.

Unb meine (irfabrung hat bicä 'ikrtraucn bis jeljt gut

gebeiften. ^Jllö Siel fd)webt mir oor, ein wabrbaft praf-

tifd)er l'cbrer /^u werben unb oor allem bie nijtige 'Se«

fonnenbcit unb Selbftüberlegung bei jungen beuten i\u

werten, bie fic bcfäbigt ta^ "Il^arum? QSJaei? unb QBie?

i|)vcr 7isiffen)'d)aft im '^luge ,su bcbaltcn.

„9Jian wirb nid)t ucvfcnnen, bafj in biefer Q3ctrad)'

tungäweifc ein pbilttftipbiffl^c^ Clement liege, ©er jmige

93Jann foll erft in jenen Snftanb bes Öirftaimcng geraten,

bcn man baß
(f
ü.i'inoifov m'tihiig xnj t^(>/i)v genannt bat.

9^ad)bem tas l'cbcn fid) uor il)m in lauter Ouitfcl .^erlegt
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tai QBtfTen^mögUd)c t)alten unb in biefem großen ©ebictc

feinen '5öt)igfeifen gemä§ tt)ät)len. QBie id) ju biefem

Stanbpunftc gefommen bin, ioiü id) 5unäd)ft erjäfjlen.

Äiec crfc^eint bcnn 511m erftcn 93^ale ber ^^amc 0d)open-

l)auer auf biefen 'Släftern. — 93erftimmungen unb Q3er-

bvic^Ud^feiten ))erfönlid)cr '^Irf pflegen bei jungen £cuten

leicht einen atlgcmcineren 6t)araffer anjunefjmen, wenn

ftc fonft nur jur i)vny.oUa geneigt finb. 3cb t)ing ba-

malö grabe mit einigen fc^mer,^lid)cn (Srfatjrungcn unb

ßnttäufc^ungen ot)ne 93eif)ülfe einfam in ber £uft, otjne

©runbfä^e, ot)ne Hoffnungen unb of)ne eine freunblidje

(Erinnerung. 93?ir ein eignes^ anpaffenbeg 2eben §u wim-

mern tt>ar mein '23eftreben »on früt) biö "ilbenb; ba§u

brad) ic^ bic le^te ber Stufen ab, bie mid) an meine

"Sonner 93ergangen^eit feffelte; id) jerri^ baö 93anb

5Wif(^en mir unb jener QSerbinbung. 3n ber glücflid)en

'2lbgcfc^ieben{)eif meiner Q;ßo{)nung gelang e^ mir, mic^

felbft SU fammetn; unb tr>enn id) mit "Jreunben jufammen-

traf, fo njar e^ eben mit 9!)^u^^acEe unb t). ©eröborff, bie

für if)ren ^eil mit gleichen 'iJlbficftten umgingen. — 9^un

öergegeniwärtige man fi(^, wie in fotc^em 3uftanbe bie

Ceftüre »on 6(^openf)auer^ Äauptroerf roirfen mu^te. Sinc^

•^age^ fanb id) nämlid) im "iJlntiquariat beö alten 9\o|)n

bic^ 93ud), nal)m eä! alö mir öötlig fremb in bic öanb
unb blätterte. 3cl) >!>»?*# nid)t, tt)eld)er ®ämon mir ju-

flüfterte: „9?imm bir bie^ '33u(^ mit nac^ öaufe." ßö ge-

f(^ai^ jebenfallö wiber meine fonftige ®en>ot)nt)eit, ^üc^er-

einfäufe nic^t ju überfd)lcunigen. 3" 5)aufe warf id) mid)

mit bem erworbenen Qdjai^c in bie 6opl)aecEe unb begann

jenen energifc^en büfteren ©eniuö auf mid) wirfen s»

loffen. öier war jeDc Seile, bie Sntfagung, QSerneinung,

9?efignation fd)rie; l)ier fal) ic^ einen Spiegel, in bem id)

QBelt, £eben unb eigen ®cmüt in entfet)li(^er ©ro^artig=

feit erblicftc. öicr fa^ mic^ i>a§ öoUe intereffelofe Sonnen-



176 ®cr junge 9Zic$fd)e.

augc bcr ^unff an, f)ier faf) id) 5?ranf()cit unb öcilung,

Q3crbannung unb 3uflud)töort, Äöllc unb Ätmmcl. ®oö
93cbürfiüö na^ Gelbftcrtcnntniö, ja Selbftjcrnagung pacEtc

mid) gcttjattfam; 3eugcn jenc^ llmfcbtüungcö finb mir no^
jefjf bic unruhigen, fd)tt)crmütigen ^agebud)blätter jener

3eif mit i^rcn nu^lofcn Gclbftanflagen unb iljrem oer-

jroeifelten '2luffd)auen jur ibciligung unb Umgeftalfung beö

ganjen 93^cnfd)entcrnö. 3nbcm ic^ alte meine gigenfc^affen

unb Q3cftrebungen »or ha^ 'Jorum einer büfteren Gelbft--

öerad)fung ^og, wax id} bitter, ungerecht imb pgello^ in

bem gegen mi(^ felbft gcrid)tcten $)a%. SJUn^ leibliche

Reinigungen fef)lten nid)t. 60 jtvang ic^ mi^ 14 '3;age

bintereinanber immer erft um ^mci i[i)x nad)t^ ju ^itt

5u ge{)en unb eö genau um fed)ö Ub^^ mieber ^u üerlaffen.

„ßinc nerDöfe '5lufgeregtt)cit bcmäd)tigtc fid) meiner, unb

tt)er tuei^, bis ju meld)cm ©rabe oon '5:ort)eif id) x>ov=

gefd)ritten märe, menn nid)t bic Codungcn beö Cebenö,

bcr (Sitelfeit unb ber 3wang ju regelmäßigen Stubien

bagegen gcmirft bitten.

„3n jene 3cit fällt bie ©rünbung be^ p^itologifd)cn

Q3erein0. Sineg "^Ibcnbö maren mebrere ebemalige Q3onner

Gtubenten ^u 0\it[d)l cingelaben, barunter id) felbft. 'iflad)

'5:ifct)c regte imö unfer ©aftgebcr lebhaft ju ber 3bee an,

tt)eld)c bem pbilt>lo9if<^)ßn Q.krcine jugrunbc lag. ©ie

•^^raucn maren gcrabe im Occbcn^immer, unb fo ftörtc nid)tö

ben Cfrgufj beö Icbbaften 9}knnc«(, bcr aus bcr Srfabrung

won bcr '^\?irtfamtcit unb bem (i'influfj fold)cr Q.^crcine ^u

crjäblcn battc. '?cr ©cbanfe faf^c in unäf lUcrcn Q^l^ur^cl,

b. t). in T:tMffcr, Ovofd)cr, '•^Iriiolb unb mir. Q!l>ir fabcn

une! im Streife inifrcr T^efanntcn um unb lubcn bann für

einen '^Ibcnb bic "ijlujsermäbltcn in bic „<S>eutfd)c Q3icrftubc"

?^ur STonftituicrung ciiicß "lUn-cinei ^ufammcn. '•^Ubt '5;agc

fpötcr bioltcn nur unfrc crftc regelmäßige l^crfommlung.

"llMr ocrlcbtcn baö crftc b<ilbc 3^ibr ebne 7*i"^"if<^'-'"ton unb

mad)tcu immer am '^H'giiui cincö 'Ikn-cinöabcnbö einen
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oon ung jum QSorftijenbcn. QBa^ gab e^ ba für auf»

geregte jügcllofc Debatten! '^ßic fd)n)r tt»ar eö ba, au^

bcm allgemeinen Cärm nur itma^ al<S 9}?etnung beö ge=

famten ^crein^ 511 reffen! So war am 18. Sanuar 1866,

qI^ id) meinen erffen 93orfrag f)ielt unb bamif gemiffer»

ma^en mein 'Sebüt in ber pf)ilologifct)en QBelf. 3d) t)<itfc

angefünbi-\f, t>a% id) in ber 9\eftaurafion oon £öroc,

9^ifo(aiffrafje, über bie le^fe 9\ebaffion ber 5:()eognibea

fprec^en tocrbe. Äier im gewölbfen 9\aume fonnfe ic^,

nad)bem id) b'e erfte Sd)üd)fernbeif übcripunben f)affc,

fräfftg unb mit 9^ad)brud mid) ausgeben unb baffe aud) ben

(Srfolg, ba^ meine "Jreunbe ben größten 9\efpeft oor bcm

©ebörfen äußerten. (Srffaunt d) erquidf fam ic^ tief in ber

9^ad)f nad> Äaufe unb fe^te mid) an mein '^ulf, um in

boö ^ud) ber QSefrac^fLingen bittere QBorte ^^u fd)reibcn

unb auf bor '5afel mcincö 93ctt)u^ffcinß bie genoffene

ßifelfeif mög(id)ff ju oerfufd)«'n.

„<S)iefer günffige (Srfolg mad)tc mir 9}?uf, meine '5lrbcif,

tüie fie mar, in 'JoUo, burd) unb burd) mit O^anbgtoffen

tterfc^en, eineö ^litfagäi ju 9\iffd)l §u bringen, bem id)

fte in ©egenmarf QBilbelm ©inborf^ fd)üd)fern cinbänbigfc.

Später erfuf)r icb, wie unangcne{)m unb läftig 9^iffd)l ber=

artige Sumufungen finb. ©enug, er natjm bie "^Irbeif an,

t3ieUeid)t beeinflußt burd) bie ^nmefen{)cif 'Sinborfa. Sinigc

Sage barauf mürbe id) ju xt)m gerufen. 6r fat) mid) be=

bcnflid) an unb i)k% mid) ^la^ nehmen. „3u melc^em

3tt)ede," fragte er, „baben Sie btefe "^Irbeif beftimmt?"

3d) fagfe bas 3unäd)ftliegenbe, ha% fxe, einem 93orfragc

unfreß 93ereing ju ©runbe gelegt, fd)on il)rcn Snj^cf er-

füllt t)abe. 3e^f fragte er nad) meinem 'iJllfer, meiner

Stubienjeif ufm. unb alö id) il)m ^efd)cib gegeben, erflärte

er, nod) nie »on einem Gtubierenben beö briften Semcfterg

etiüaö '2it)nlid)e£: ber ftrengcn 9Jtetl)obe nad), ber Sid)er=

^eif ber Kombination nad) gefe^en ;^u ^abcn. ©arauf
forberte er mid) lcbl)aff auf, ben Q3orfrag ju einem tleinen

5örftcr''D^ie$fd)e, ©er junge 9iie§fc{)e. 12
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93ud)c umsuarbcttcn unb öert)ie^ mir feine Äilfe, um einige

S^ollationcn mir ju befc^affen. 'xflad) biefer Sjcnc ging

mein Selbftgcfül)! mit mir in bie Cüfte, ^J^itfagö mad)ten

tt)ir 'Jreunbe jufammen einen Spaziergang nad) ©o^li^,

eö tt)ar fd)öneö fonnige^ QBettcr, unb mir fd)Webte mein

(31M auf ben kippen, ßnbtid) im ®aft()ofe, at^ it)ir

Kaffee unb ^fannfurf)en oor unö Ratten, bicU ic^ nic^t

mel)r jurürf unb erjäbtte ben neiblo^ ftaunenben ^reunben,

ttjag mir ioiberfatjren fei. (Sinige 3eit ging id) wie im

Taumel um{)er; e^ ift bie Seit, wo irf) ^um '^bitotogen

geboren njurbe, id} cmpfanb ben Gtac^el be^ Gobeö, t>a^

für mi^ auf biefer i^aufba^n p pflücEen fei." . . .

„Seit jenem "^age, n>o ^litfc^t uteine '5;f)eogniöpapiere

fo günftig abgefd)ä^t t)atte, ttjar ic^ ju i^m in ein nät)crc^

Q3crt)ältniö gefommen. ^aft möd)entlic^ ein paarmal

ging id) in ber 9[)^ittagöftunbe ju it)m unb fanb ibn ba

jeberjeit bereit, ein ernfte^ ober luftigeö ©efpräcb anju--

fnüpfen. ©ett)öt)nUd) fa^ er in feinem 2ef)nftul)t unb ^attt

bie Ä^ölnifd)e Scitung oor fid), bie er famt ber "^^onner

Seitung aui alter '^lnbängUd)teit nod) lag. '^luf bem '5ifd)e

ftanb geioöbnlid) unter einer ioüften 9}^enge öon papieren

ein ©lag 9votmein. QBcnn er arbeitete, fo bcbiente er fic^

eineg Seffelö, ben er fclbft gepolffert t)attc, inbem er bie

Stirferci eineg iljm gcfc^enften 9\ut)efiffeng abtrennte unb

auf einen bürftigen 5Dol5fd)emel, ber ol)nc i?et)ne mar,

nagelte. 3n feinen ©cfpräd)cn mar er frei üon jeber

Surücfbaltung; fein 3orn gegen feine ^einbe, ilnsufriebcn-

bcit über bcftcbcnbe Suftänbe, Sd^iibcn ber ilnivcrfttät,

^^arotten ber 'l>rofcffüren, alleg fprubclte aug il)m beraub,

fo ta^ er bicrin luobl bag ©cgcnftüct cincg biplomatifd)en

Oiaturctlg aufmice(. gbcnfo fd>cri^tc er über fid) felbft,

über feine geringe Q;i^irtfd)aftlid)feit 5. '3. mit ber er

früber bie eingenommenen ©eiber in 10, 20, 50, 100 5"aler'

fd)eine in '3üd)ern oevftccft b<ibe, um ftd) über ibr ^Öicber-

finben ^u freuen. 'Daf) babei mitunter burd) t>ai Ticv»
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borgen oon ^ürfjcrn feltfatne 3uftänbe t)crt>ortraten, t)a%

mand)cr arme Stubent fic^ burcf) eine @abc überra[d)f

füblte, für bie e^ faum anffänbig wav, 5)anf unb Smpfang
au^jufprecbcn, tai Pflegte un^ feine "Jrau ju erjät)len,

unb Q3ater 9?iffc^l muftte mit ocrfc^ämten 9!}^ienen feine

Suftimmung geben. 3n ber "Sat war fein Sifer anbern

Ceuten ju nü^en ttjatjrbaft großartig; unb baber fommt

c^, t>a% fo »iele junge "^bitologen aufjer ber "Jörberung,

bie jic ibm in loiffenfc^aftlic^en ©ingcn fd^ulbeten, fic^ itjm

oucb nod) pcrfönlic^ jur näd)ften 'i2lnf)änglid)feit oerpflic^tet

füllten. (Sr befa^ unbebingt eine Überfc^ä^ung feinet

"^ac^ö unb ^atte bemgcmä§ eine '^Ibneigung bagegen, ta%

^bitotogen fid) näber mit ber '^f)ilofopf)ie einliefen.

Seine Scf)üter binmieberum fu^fe er möglid)ft fd)neU ber

QBiffenfc^aft nu^bar ju mad)en; ba{)er pflegte er bie pro-

buttiöe "^Iber eine^ jcben teirf)t itwai ju überreifen. ®abei

ioar er frei oon jebem Credo in ber *2ßiffenfc^aff, unb

befonber^ oerbro§ i^n ein unbebingteö urteilslofe^ Äin--

gebcn an feine 9?efultate."

"^ui biefen ^7luf5eid)nungen fprid)t fro^ Sci^openf)auer^

6inf(u§ eine fct)r frot)gemute Stimmung, bie gewi^ t>a^

Äauptrefultat t>t^ ßeipjiger '-2lufentf)atteö tt>ar. ©ocb barf

man nid)t oergeffen, ta^ biefe Sd)ilberungen feiner Srteb=

niffe erft nad) bcm '2lbfd)tu^ feiner Ceipjiger Seit ge-

fc^rieben finb, wo fid) oieUeid)t bie Smpfinbungen ber erften

3eit nac^ bem kennenlernen oon Sdjopen^auer^ 'Büchern

cttoaö öerwifc^t {)atten. 3^) erinnere mid) fet)r n?obt, i>a%

er ftd) im Äerbft 1865 fef)r tcagifc^ gebärbetc unb eö ift febr

bebauerlid), ta% fein "Sagebud), ba^ erwähnte „"Sud) ber

^ctrad)tungen" »on i^m ocrni(^tet juorben ift, atö er obige

9luf5eid)nungen 1867 nieberfc^vieb. 9^ur ber ©ecfel be^

93uc^cö ift no^ öor{)anben. Seine Q3riefe Hangen im

9^ot)embcr, ©ejember 1865 burc^auö Sc^opent)auerifc^

pcffimiftifc^ unb fuc^ten aud) unö ju fotd)em ^effimiömu^

JU Überreben, 5. 15. wie im nac^folgenbcn '^rief »om
12*
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5. 9^oöembcr 1865 .. . „QBir finb toiebcr in bag ©tci^ bcr

gett)öt)nli^cn '2lrbcttcn, ©ebanfcn, ^larfereien, (Srt)otungen

geraten; wie roidjtig ift mir je^f ber 5ag, unb wie öiele^

entfd)eibet fid) ober mu^ fic^ entfc^eiben in ben engen

Äirntammern? '5:ragt if)r eö nur njirflid) fo Ieid)f, biefeö

ganje tDiberfprud)s!ootIe 'Dafein, wo nid)tö flar ift, als ta%

e^ unflar ift? 93?ir ift c6 immer, al0 ob \\)x im Gdjcrjc

barüber binwecifämt. Ober täufd^e ic^ mid)? ^sie glürflid^

müßt i^r fein, menn id) rid)fig fet)e . . . „^ue bcine <^f[id)t!"

@ut, meine 93ere()rten, id) tue fie ober ftrebe bana^ ftc

5U tun, aber wo enbet fte? llnb fe^cn wir ben 5aü, id)

lebte nad) ber '^ftid)t jur ©enüge, ift bann ha^ Cafttier

met)r als ber 93^enfd), wenn es genauer als biefer ta^

erfüllt, wa^ man oon it)m forbert? öat man bamit feiner

9)tenfd)t)eit genug getan, wenn man bie "Jorberungen ber

93ert)ältniffe, in bie l)inein wir geboren finb, befriebigt?

QBer t)eiftt xmi benn uns von ben Q?crl)ältniffen beftimmen

5U laffen?

„^Iber wenn wir bic^ nun nicbt wollten, wenn wir im^

entfd)löffen, nur auf unö ju ad}tcn unb bie xDienfd)cn ju

jwingen unö wie wir nun fxnb ansuerfennen, wag bann?

QBag wollen wir benn bann? ©ilt eß ein möglid)ft er-

träglid)C6 ®afein fid) i^u jimmcrn? 3wei Q;ßcgc, meine

Cieben: man bemüt)t fid) unb gewöl)nt ftd) baran, fo be-

fd)ränft wie möglid) 5U fein unb l)at man bann feinen

©eiftc0bod)t fo niebrig wie möglid) gefd)raubt, fo fu^t

man fid) Ovcicbtümer unb lebt mit ben ^Vergnügungen ber

9[iJelt. Ober: man weift, tici^ tciii i'cben clenb ift, man

weif), 1)0% wir bie Gtlaoen be« üebenö finb, je mehr u>ir

e« gcnicftcn wollen, alfo man cntäuftcrt fid) ber ©ütcr

beä l'cbens, man übt fid) in ber (vntl)altfamfcit, man ift

farg gegen fid) unb licbouoU gegen alle onberen — befiit)alb

weil u>ir mitlcibig gegen bio ©cnoffen bcij (i'lcnbi« finb —
furj, man lebt nad) ben ftrcngcn '^orbcrungen befit ur-

fpvünglid)en tbriftentumss, nid>t beß jet)igcn, füftlid)en.
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öerfct)n)ommcncn. ©aö ßf)riftcntum lä^t ft^ nidjf „mit--

mad)cn" fo en passant ober n>ctl eö ^O^obc ift.

„Hnb ift bann nun ha^ i?eben erträgtid)? 3a wobl,

Weil feine 2aft immer geringer mirb unb un^ feine '^anbc

an baöfelbe mcljr feffetn. 6^ ift erträglich, n>eil e^ bann

ol)nc 6d)mer5 abgeworfen werben tann."

Q3on biefem *23ricf glaubten wir junäc^ft, t>a wir nod^

nic^tö öon feiner ßeftüre Gc^open^auer'^ wußten, tia^ bic

büftrc Stimmung barin burd) tai 93erfd)winben feinet

Äofferö mit '33üd)evn unb 9)?anuffripten l)eroorgerufen

worben wäre. '^Iber bie Stimmung blieb, fetbft nact)bem

bcr wid)tigc S^offer fic^ wiebergcfun&en t)atte, unb fo oer--

bat fid) unfre 'SO'iutter berglcid)en büftre brieflid)e ^u^=

einanberfe^ungen, er foUc lieber er5ät)len, xva'i er erlebte.

Hnfre liebe 90^utter fonnte nämlid) felbft wunbert)übfd)c

"Briefe über if)re fleinen (Srlebniffe fd)reiben unb wünfd)tc

nun, ba^ wir eö aud) täten. 3" ^onn l)atte ^ri^ aud)

biefen QKunfd) unfrer 9D^utter auögefübrt, aber in Ceipjig,

oon wo auö wir unö fo oft fal)en, fanb er fold)e 93riefc

übcrftüffig. 3»^ aber war immer, wie meine franjöfifc^c

ße^rerin fagte, et\r>ai espiegle, foba§ id), alö Q^ri^ in bic

QBei^nad)töfericn fam, 5unäd)ft eine tragifc^c 9!)^icne jur

Sd)au trug unb mic^ in tieffinnige 93etrac^tungen über

bie Sc^wierigfeit unb Unflarljeit biefe^ ©afeinö erging.

'^vxi} wußte nid)t, maß er baoon benfen foUte unb §erbrad)

fic^ ben Ä'opf, tvaß benn eigentlid) paffiert fei. '^Iß er

aber merfte, t>a^ eö nur feine Srmal)nungcn gewefen wären,

baß £eben ernft ju nefjmen, geftanb er mir, taf} tß il)m

t)unbertmal lieber wäre, wenn id) fo bliebe wie id) wäre,

„unfer gemeinfamee: ßac^en wäre ibm eine fold)e 6rt)olung".

Unb barauf würben eß wirflid) febr t)eitere Q;i>ei()nac^tö--

ferien. Überljaupt entwölfte fic^ 'Jri^ immer met)r unb

i)att(i aud) reic^lic^ "Einlaß fro^ unb aufrieben ^u fein, wie

er ja felbft in feinen ^lufjeic^nungen fd^reibt. 9Zatürlid)

gab c^ baäWifd)en immer Seiten mit weniger erfreulid)cn
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Stimmungen, loenn eine p^itotogifdje 'tJlrbeit nirf)t fc^nclt

oon ber Stelle rüdte, luenn er glaubte, ben if)m fo xvo^U

rooUenben 9\itfc^t tuvd} feine QBeigerung in beffen Seminar

einzutreten gefränft ju traben, ober loenn "Jreunb ^euffen

il)m Sorge machte, t>a% er ben Q2ßünfd)en feiner Altern

cntfprec^cnb ^Stjeologie ftubierte, anftatt ^t)itologie, wofür

er ©cuffen üiel geeigneter fanb. '33ei feinem großen "Jcin--

gefül)t irritierten it)n fd)on "Eingriffe auf feine Sbeale ober

wenn it)m werte ^erfönlict)tcitcn burd) '^aftlofigfeiten »er-

lebt würben. So erjäl)lt er »on einem '23etannten: „©o
fällt mir sunäd)ft Äüffer ein, ber unfrc beiben 93efannten

9?omunbt unb QBiffer fortbaucrnb auf tai wunberlid)fte

quälte unb nerfte unb fid) baburd) be^ ginen '5einbfd)aft

unb bc0 ^Jlnbern '5i"cunbfd)aft auf ben S^al^ fd)affte. Gin

talentöoüer "lOknfdi, bem bie 9^atur ben begriff ber Taille

öerfagt i)att(i, trieb er bie fd)öncn fünfte, yornetjmlic^

'SDhifit, mit Sifer, überfe^te gewanbt au^ bem 'Jranjöfifdjcn

unb fat) fid), ba er fet)r ocrmögenb war, mit 9?ut)e bem
Strome bee Citeratentum^ entgcgenfd)wimmen. QBir lagen

uns; immer in ben 5baaven in mufifalifd)en fünften, vor-

nct)mlid) über bie '33ebeutung Qiöagnere: ging unäi nie bie

Stimme unb bie ©alle au^. 3d) gebe it)m jel)t nad)träg-

lid) i^u, ha^ fein mufifatifd)eö Urteilen unb (vmpftnbcn

feiner, vor allem gefünber entwidclt war alä baö meinige.

9lber bamal« vermod)te id) bie^ nxd)t cinjufet)n unb

empfanb mand>cn Sdjmerj über feinen rürtfidjtßlofen

Qßiberfprud^ Übert)aupt ftie^ er lcid>t einmal mit feinem

ungenierten Q^Öefen an. So waren wir einmal jufammen

in eine bcfreunbcte 'Familie cingelaben. y")üffer wäljte

feine breite ©eftolt auf einen Seffel unb rief, alö biefer

yon ber ungcwobnten l'aft fnartte, luftig au0: „01)0, ber

ift nid)t fofd)er", ein Q^l.^ort, baß bie .sbaußfrau, eine ge-

taufte 3übin, offenbar ftarf verletzen mußte. 9iid)t anbcrÄ

erging e« il)m, alei wir einmal im erften Oxangc bee IVip«

^iger '$l)eaters( unö freinuifig über eine am ^age ^uwor
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aufgetretene Sängerin untcvt)ielten. QBiv lobten itjren

©cfang, um fo met)r aber mißfiel \i)v n)unbcrlict) t)ä^Iid)e^

©cfid)t, beffcn 6eltfamteit ^Düffer in öerfc^iebcnen 93ilbern

laut unb i)c\ÜQ befc^rieb. QBeld)e (Smpfinbung aber, aU
eine 5)atne brei Schritt fd)räg »or unsi fid^ ru^ig umbrebte

unb bcn öffcntlid)en '^abetern ibr ©efid)t, eben jene^

n)unberli(^ tjäftlic^e ©efid)t, jutvanbte. ^Irgertic^, jemanb

umfonft »erlebt ^u baben, mad)ten mx unfre Sa^e nid)f

beffer, aU wir it)r nad) bem '5;t)cater ein Büfett mit ber

3nfd)rift „ber 9^ad)tigall bie Oxofe" 5ufd)ictten."

3n ber i^eipjiger 3eit enttüirfeltc fid) meinet 93ruber^

eigenfte 9^atur auf bie erquirflid)fte Qßeife. 6r brauchte

nid)t mebr, n)ie in Q3onn, bie 'Jimbition ju t)aben, ein

flotter 6tubent ju fein, njoju er fo n)cnig Talent t)atte,

er braud)te fid) nic^t nac^ ben ^orfc^riften feiner Q3er--

binbung ju rid)ten, bie ibm unangenebm ober plebejifc^

erfc^ienen, er t)atte nid)t me^r nötig feine ftrengen fittlidjen

•Jlnforberungen gegen bie böt)nenben Kommilitonen ju öer=

teibigen, er braud)te feine eigene 9iatur nic^t met)r fc^cu

5u »erfteden unb tonnte nun enblic^ jenen ßinflu^ auf

feine Umgebung ausüben, ben er fid) immer geiuünfd)t

i^atte, ber i^m aber in '53onn unmöglid) gemacht tüorben

njar.

Obgleich er fct)r oft »on Cei^jjig f)erüber !am, altein

ober mit feinen 'Jreunben, fo gab eei bod) jebe "Serien,

bie er immer in 9^aumburg äubrad)te, gett)ifferma^en

Überrafd)ungen, wie fef)r er fid) injtüifc^cn entwidelt

^atte unb mit Jt>eld)en großen 'Jlrbeitöptänen er an-

langte. 3. ^- Oftern 1866, ttjo er eifrig baran arbeitete,

au^ feinen ^b^ogniöftubien ein Heineö ^uc^ ju machen.

3n biefen arbeitsreichen Q^erien fc^reibt er an 'Jreiberrn

öon ©crsiborff : „®rci Singe finb meine (Srl)olungen, aber

fcltne Srf)olungen, mein 6c^opent)auer, Sd)umannfd)e

93Mif, cnblicb einfame Spajiergänge. ©eftern ftanb ein

ftattlic^eö ©ejoitter am öimmcl, id) eilte auf einen be--
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nad)barfen Q3erg, ,Ccuf(^* genannt (oielleid)! fannft bu mir

biefii QBort beuten), fanb oben eine SiütU, einen 9!)^ann,

ber jn^ei 3ic!lein fd)Ia(^tcte, unb feinen Sangen. 00^
©etüitter entlub fic^ böct)ft gen>altig mit Sturm unb Äagel,

\d) empfanb einen unöergleid)licl)en '2luffct)n)ung unb id)

erfannfe recl)t, ix)ie wit erft bann bie 9tatur rect)t »er=

ftet)en, wenn tvir ju itjr auö unfern Gorgen unb "^ebräng--

niffen beraus flüchten muffen. Qßaö n>ar mir ber 'iKenfc^

unb fein unrut)igeö QöoUen! QBaö njor mir t)a^ ewige;

,®u foüft', ,'^u foüft nicbt'. Qßic anberg ber 93Ii^, ber

Gturm, ber Äaget: freie 9:3^ärf)tc, otjue 6tt)in QSie gUicf-

lic^, wie fräftig finb fie, reiner Qßitle, ot)ne 'Trübungen

burd) bcn 3»teUeft!"

5)ic Seit »om öcrbft 65—67 war für ilpn aber aud)

fcbr intcreffant burd) mancherlei litcrarifd)e, muftfalifd)e

unb poiitifd)e ßreigniffe; oor allem burd) ben Ärieg

^reu^enö mit Öfterreid), ber ibn in bie )Jolitifd)e "^Itmo^

fptjäre t)incinjog unb it)n wieber ?\u einem begeifterten

<^reuften macbtc. „Q^C^er wäre nid)f ftclj, in biefcr 3eif

ein "preu^e 5U fein!" QL^ie man fid) bcnfen tann, ftanren

bie ^uifd)enfd)affen in ber Äonflittjcit auf ber Seite

be^ Ciberaliemufii, ber aber burd} bie erftaunlid)e Qiven»

bung bes Striegel von 1866 gewifferma^cn bc^aoouierf

Würbe. 3m übrigen wäre eü bamalö lcid)t ntöglicb gc»

wefcn, ta^ 'Jyrif) fclbft, wie er fid) auöbrürfte, „nidit nur

öl« Gtatift" in biofcn großen Unnuäl,sungen mit.^uwirfcn

gcbabt bätte. 3wcimat mufjte er fid) ftellcn unb würbe

jcbeßmat bei ber Unterfudiung alö ferngcfunb bcseidinct unb

nur feiner übergroßen M'ur;\fid)tigfoit u>egen mit Q3ebauevu

jurüctgcftcllt. (S"r uuivc aber fd>on bnmali? fel^r bereit

gcwcfon, alä Solbaf j^u bicncn unb in ben M'iieg ju jiel)en.

(Jr fd)lieftt einen Q3rief an une: im ^Diai 1866:

„(övüfjt aüc bie IK^fannton

'J)l\t einem ©ruf) von mir
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ünb fagt &cn attcn Tanten,

3d) fäm' einmal abt)anl)cn

<2ll^ preu^'fcber ©renaöicv.

giner öer trien^t>crcit ift"

3mmevt)in t)ätte er c^ peinlid) empfunben, au^ feinen

6fut)ien t)erau^gevifTen ^^u werben, ©erabe in ber Gabowa-

jD0d)e fd)rieb er feine 5^eogni2(arbeit für X>ai 9^t)etmfd)C

cQ^ufeum nieber. ßeipäig war üon bcn ^reuf^en otfupterf

unD mein <23ruber gab crgö^Ucl)e 6d)ilberungcn oon ber

preu^d) geworbenen Gtabf unb bem ^eimUdjen Qßiber-

ftanb bc^ fäd)fifc^en 'Pbiliftei^^-

^ro^ biefer fricgcrifd)en grcigniffe fpietfen nad) tt)xc

»or in eeipjig qßijienfd)aft, 93^ufif unb befonberö ba^

^beater eine gro^e 9^oUe. ^ri^ war 93^itgUeb be^

9licbelfd)en ©efangoerein^, ber in ber bamaligen 3ctt

au^erorbentUd) fd)öne ^onjerte gab. 3n ber angftöoüften

Äriegön)od)e, wo in ©resben aUe ^tjeater gefd)loffen

werben mußten au« 9Jiangel an Sufc^auern, würbe 5)ebwig

9^aabe in Ceipsig im öoügcfüUten ^{)eater aufö t)öd)fte

angejubeU. Ceips^g »erga^ üoüftänbig über biefe ent-

gücfenbe ^ünftlerin bie fd)were ©egenwart. 93^em 'Sruber

fd)wärmte für fie unb t)at xi)v aud) ein sierlid) abg^fc^ne-

beneg öeftdicn fclbftoerfa^ter ©ebic^te unb ^ompofitioncn

t)ere()it, '^ai aber leibcr bi^ j.^t noct> nid)f wiebcr jum

Q3rrfd)ein gefommen ift.

^er öniid) ift er mit ibr nur gan§ pc^tig in 93c=

rüt)rung gefommen, wa^ er ungemein bebauerte, sumat

eö ibm lcid)t gewefen wäre, fte öftere ju fe^en, ta fte bei

einer <5amiUc 5U ^efud) war, bie wir, obgleid) wir nid)t

oerwanbt mit if)nen waren, Onfet, ^ante unb Goufinen

nannten, ^vxi^ aber t)atte ntd)t sur rechten S^it bort Q3c-

fud) gemad)t unb Derfäumt, fic^ aU eine ^2lrt ^erwanbter

bort tjcimifc^ ju machen. 9^un war er tief betrübt, ta^^

er böd)fteng einen pd)tigen <Befud) macben fonnte, um

cinmol wä^renb ber ^nwcfen^eit biefeö ^olben QBefen^
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cingclaben ju tüerbcn. "Jrit) wat rec^tfd^affcu in Äcbroig

9?aabc ocrliebt unb 9!}Jajmilian Äarben ^cit Dollfommen

rcc^f, njcnn er annimmt, t>a% Äebnjig 9\aabe bem •Jrauen»

ibcal entfpra(^, t)a§ mein 93ruber fein £eben lang bc-

JDunberf i)at 9}^an mu^te ibn nur ba^ Gtücf „6ie i)at

it)r Äerj entbcdft" erjäblen {)5ren, nne er Jie babei mit

ocrjücEten "klugen fcbilberte, unt bcutlid) ju merfen, jvie

fc^r er felbft fein Äer§ entbecff t)atte.

'^xid} onbere, nocb t)ö^ere tt)eatrolij'(i)e ©enüffc i)attt

l?eipäig im Sommer 1866. 9[Rein "^^rubcr faf) tvicberum

bie 6eebad) in einer ganjen 9\eif)e ibrer beften 9\ollen

unb iwar yon ibrcr l)ot)en ^unft tief erfd)üttert. &.§

iwurbc it)m fd)it)er, fid) »on ßeipjig ju trennen, nid)t nur

bcr '33ibliott)cten njegen, bie ibm su feinen pbilotog'f<^ctt

*vUrbeiten unbebingt nötig njaren. Sd)UeftIid) aber fteUte

fid) ein unbeimlid)er @aft in l'eipjig ein: bie 6t)olera, bie

fid) aber aud) über anberc "^cile Sad)fcn^ unb ^t)üringcn^,

3. "33. 9^aumburg, ausbreitete. 9^ur einige 'Sabeorte,

njie 5. 93. Äöfen, blieben öerfd)ont, foba^ unfre 90Zuttcr

mit meinem Q3ruber in ben grof^en Sommerferien nad)

5l^öfen ging; id) felbft tt>ar bei QSermanbten im Q3oigtlanb

ju 93cfud). "SJ^ein 'Sruber b^t von bcr Gbolera eine

fd)auerlicbc Erinnerung bcbalten; er beljauptete, jiveimal

v>on biefer Seud)e ergriffen n)orben ju fein, unb t>a^ er

fid) nur mit bcftänbigem 'Printen ^ei^en QBafferö unb

Sd)n)i()cn üon ben 'Einfällen geseilt b^ttc. (Sine 9^ad)t,

bie er im gleid^en 5baufc mit einer (ibolcrateid)e 5ubrad)te,

ift ibm befonberß unt)eimlid) im ©cbäd)tniS geblieben.

<5)en '•^lufentbalt im iberbft in 5\'i5fen benutzte er ju

eifrigem 9lrbeitcn. 'l>on 'pforta au«f würbe er burd) bie

Q3ibliotbef fcl)r unterftü(>t. (Die ilniucrfitiit lVi).>3ig tat

/\icmlid) fpät il;re '^^fovtcn uncbcr auf, ita man erft baS

(vnbc bcr C'b>-'*l»-'i<i*^V*i^'-''"i*-' abgctuartct l)attc. (i'r ging mit

frobcm ibcr^cn unb fdiöncn "puincn bcm neuen Scmcfter

entgegen unb fd^vcibt an '3)hiöbacfc: „3» bicfcm liJinter



geipaig. 187

[1866/67] foU aUc^ 9}^öglid)c getan ioerbcn. 3n0bcfonbcrc

gebcn!en rvxv unfercm Q3crein einen befonberen Scbnjung

ju geben, fo ba^ er wie eine 5lugel, nod) über einige

6emcfter tjinauö fortläuft, bie mv, bic ©rünber, oieüeic^t

nic^t niet)r in it)m anbringen fönnen. 3cl) benfe »iel über

eine Erweiterung nod), unfer 3iel foll fein ,einc 93er--

cinigung aller wirflieb ftrebfamen ^bi^ologcn in geipjig'.

3u biefem Swccfe \)abtn wir aud) jwölf Stellen für au^er-

orbentlid)e 93^itglieber feftgefe^t unb id) i)abi für meinen

5eil befonber« eine 'Sln^abl 'Pförtner in ^21uörid)t. xD^ein

näd)fter 93ortrag foll fid) auf eine ,'5;l)eoric ber 3nter--

polationen in ben 5;ragifern' belieben . . . Sobann i)abt

xö) mit 9\omunbt unb jwei Pförtnern jufammen, bie ftd)

alle brei in bem befannten pt)ilologifd)en ^OZauferjuftanbc

befinben, einen ^ilbenb »erabrebet, an bem wir gemeinfam

bie 6böept)»ren beö "^lefcbpluö lefen unb jwar möglid^ft

xoiTixo'j;. <2ßir wiffen ja, au^ eigner Erfahrung, wie läftig

jener 3"ftcinb ift, wo bie Enblofigfeit beä: 6tubiums unb

bie augenblidlid)e Srfotglofigfeit be^ eignen '-^Irbeitenö

einem jum '53ewu^tfein fommt; inelleic^t fann man ba

burc^ gegenfeitige llnterftü^ung ftd) ctwaä nü^en.

„€nblid) bin id) aud) "SO^itglicb ber 9^itfd)lfd)en Sozietät

unb jwar jufammen mit beinabe ben meiften orbentlid)en

93?itgliebern unfreä Q3erein5, fo iia% biefe 3"ftitute je^t

miteinanber faft Äanb in ibanb geben, ©ort werben wir

bie ^be^n^opboriajufen lefen, auf bie id) mid) red)t freue."

®er 3anuar 1867 bvad}t(i un§ einen b^rben 93crluft.

^i ftarb unfre liebe 3;ante "xRofalie, bie, wie mein "^Bruber

öfter« betont bat, nad) ^DZutter unb Sd)Wefter bie näd)ften

^Jlnrcdjte auf feine Ciebe unb QSerebrung b<i^^' Sie »i-'^r

immer auf iiai freulid)fte um uns beforgt unb t)afte ge«

wifferma^en »crfuc^t, unfern Q3ater, ibren geliebten trüber

ßubwig, uns ein wenig ju crfe^en. Sic t)ielt »or allem

bie "Jamilientrabition aufred)t unb lebenbig, fo ba^ nad)

biefer Seite t)in, wie mein trüber mit 9\ec^t betonte,
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ber QScrIuft unerfe^Ud) war. (ggi wav baö erftcmal, t>a^

mv bic $?eibcnS5eif unb bcn ^ob einer geliebten, unferm

Äerjen na{)eftef)enben Q3ent)anbfen al§ (Srn)ad)fene mit-

erlebten, foba^ biefcr Q3erluft auf uns beibe einen tiefen

€inbru(J madjte. 6ie ftarb gern, unb n)at)rt)aff rül)renb

war es, wie fie ber ©ebanfe biö juni leisten "^lugenblid

beglürfte, tia^ xi)v 3:ob, weil wir if)re näd)ften Srben fein

foüfen, unö '5?orteile brächte: „9^un fann "Jri^ bic afabe=

mifc^e Karriere ergreifen", fagte fie furj oor it)rem ^obe,

nac^bem fie lange gefdiwiegen i)atU, mit einem rü^renben

eeud)fen il)rer guten "klugen. „O, 5antd)en", rief id) mit

innigfter i?iebe, „"Jri^ wirb fo gern ©pmnafialletjrer, wenn

bu nur leben blcibft!" „3l)r feib gute S^inbcr", fagte fie

licbeüoU, „aber ©Ott weift alle^ am beften".

Hm meinet QBrubers! religiöfe unb pl)itofopl)ifd)e 'iZln-

fidifen mad)te fxe fid) groftc 6orgen, meinte aber immer

wieber üertraucnöooU: „&'r wirb fd)on 'Oa^ 9\ed)te finben".

6ie naf)m it)m aber t>aii Q3er[pred)en ab, mir nid)t feine

V>t)ilcifopt)ifc^en 'Jlnfid)tcn einzuflößen, ober bic^ wenigftenö

ju einer Seit ^u tun, wo id) älter unb urteilsfähiger wäre.

'Jri^ l;ielt aud) bicfcö Q3cvfpred)en, litt aber ^iemlid)

barunter, nid)t ben gan.^cn ötrom feiner 6d)opent)auer-

bcgeiftcrung über midi ergießen ju tonnen; uor.süglid) in

bem 'x^ai)vt 1867—68, tai er in 9^aumburg »erlebte, be-

flagte er fid) fel)r oft, baß er nun nicmanb l)abe, mit bem

er fid) über feine '-^Ingelcgenbciten außfprcdicn fönne.

3n feinem pl)ilologifd)en Q^erein Ijielt er »icr größere

Q3orträgc:

1. "^ic let)te Ovcbaftion ber ^$:t)cognibea.

2. 'Die biograpl)ifd)en Quellen bcß Suiba^.

3. "Sie 7iii'rj.yf<; ber ariftotclifdien 0d)riftcn.

4. ber Sängortricg auf Qi'uböa.

(Jir fd)rcibt barübev: „'I^icfe ^i"bcinata fennjeid)ncn ungefähr

bic ibauptrid)tungen meiner ötubicn. 'Dabei muß id)

bemcrfcn, baß ju beut bvittcn ^^unfte id) alö ^)intevgrunb
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füt)ltc ic^ öon Qlnfang an 9^eigung; fc^on in meinem

erften i?eipäiger 6emefter ift mand)cei (jierauf 93eäüglid)e

jufammengefteltt morben. '2lud) erjätjlte id) 9xitfd)t man-

d)eö l)icrüber. So gcfd)af) cö benn, ba§ er eincö "Jageiö

ge{)eimni«t)olI anbcutenb mid) fragte, ob i^ eine Unter=

fud)ung über bie Quellen be^ Caertiu^ aud) unternet)men

n>ürbe, menn id) t>on einer anbcrn 6eite aug eine bc-

ftimmte "Slnregung erf)ieltc. 3d) quälte mid) lange mit

bem Sinne biefer QSorte, bi^ ic^ in einem <33comente bcr

ßrleud)tung bie Sid)erl)eit gewann, ba§ txx^ näd)fte »on

ber llnioerfttät ju ftellenbe "^rei^ttjema jene "r^^rage jum

Objett l)aben »erbe. '^Im '?OJorgen, too bie "^Ijemata

publiziert werben, eile id) ju ^intfc^t) unb ergreife auf-

geregt bie Ceipjiger 9iac^rid)ten; richtig, ba fällt mein

^lugc auf bie erfetjnten ^ßorte de fontibus Diogenis

Laertii. 5)ie folgenbe Seit befd)äftigten mid) bie einfd)lä--

gigen 'Probleme faft 5ag unb 9tad)f; ^Kombination reil)te

fid) an Kombination, bi^ enblid) in ben QBeil)nad)töferien,

bie id) äu einer Sid)tung ber bi0t)erigen 9\efultate be--

nu^te, plö^lid) jene ßrtenntni^ l)erauöfprang, t>a% jwifc^en

ben Suibaö= unb ben Caertiuöfragcn ein beftimmte^ 'Banb

ju bemerken fei. 3<^ bcwunbcrte an jenem '^Ibenb, mo
id) biefe Srfenntniö fanb, ben glüdlid)en llmftanb, ta^

id) erft über bie Quellen bes Suibaö, bann über bie beö

Caertiu^, wie bur(^ einen ft^ern 3nftinft getrieben, gc-

forfc^t i)atU unb nun plö^lid) bie Sügcl für beibe 'fragen

in ber Äanb l)iett. — So fd)nell unb bel)enb id) mit

meiner Kombination yon "5ag ju 5ag oorrüdte, um fo

fd)Werer fonnte ic^ mid) nac^^er jur 'Aufarbeitung meiner

9\efultate entfd)lie^en. 'iJlbcr bie Seit brängtc immer

furd)tbarer; unb tro^bem oerftrid) mir bie fc^öne Seit bc^

Sommert im frbl)lid)en ©enuffe unb im Umgang mit

^rcunb 9\o^be, ja neue unffenfd)aftlid)e ^ntereffen fingen

an mid) ju quälen unb jum anl)altcnben 9^ad)benfen ju
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5tt)ingen. 93orne^nilid) bic Äomerfragc, auf bic mein

testet Q3orfrag im Q3crein mit oollen Segeln loäfteucrte.

ßnölid) ali feine Stunbe met)v ju oerlicren war, fe^tc id)

mid) nieber jur £aertiuöarbcit unb fd)rieb fo einfach unb

fd)lid)t n)ie möglid) meine ßrgebnijfe ^ufammen. 'S'er

crfc^re(IUct)e le^te '5ag beö 3uli (1867) begann; id) brüdte

bie Gporen mit aller (Energie ein unb erreichte eö, ba^ id)

abenb^ um 10 l[\)t mit bem fertigen 'SD^anuffripf ju 9\ol)be

taufen fonnte, in buntler, rcgnerifdjer 9'cad)t. ©ort war-

tete mein "Jreunb bereite auf micb unb f)(ittt p meiner

Srquidung QBein unb ©läfer bereit gefeljt,''

"Saö le^te '^ai)v, 1866/67 in Ceipjig mar für meinen

'trüber mol)t tai genu^reic^fte. QBie oft er5ät)lte er oon

jauber^aften abenbtid)en Ä^al)nfa^rten nad) Gonnewi^,

oon föftlid)en Q^ercinöabenben, mit ben 'Jreunben O^ofc^er,

9?omunbt, QSinbifc^, S^leinpaut, befonberei aber tjon bem

Q3eifammenfein mit 9\o{)be, mit bem er im legten 3at)r

feineö l^eip^iger 'Qlufcnt^alte^ eine innige ^rcunbfd)aft

fcfelo^. Sie ftimmfen in oielen fingen burd)au^ nid)t

überein: „Sobalb aber t>a'i ©efpräd) ftd) in bic Jiefc

manbte, üerffummte bie 'S'iffonanä ber 9DJcinungen unb e^

ertönte ein ruhiger unb Dotier ßinftang." (Sß mar rei^enb

an;^ut)ören, mcnn im fpäteren t'eben fic^ mein trüber unb

Olotjbe bic l'eipjiger Erinnerungen j^urücfriefcn. 9?ol)be

tonnte bann fo fomifd) ben l^cip^igcr 'Siatctt nad)af)men,

mitten t)inein in bic poetifd)ftcn Sd)ilberungcn, bafj cö beö

l'ad)enö tcin (fubc gab. (Die bciben übten fid) aud) ba-

mal« eifrig in ben rittertid)cn S\^ünftcn bcef T>iftolenfd)ief5en^

unb bc« Oxciten«. Sie t)attcn bei einem Äerrn Q3icler

0\eitftunbcn gcnomnten, bie gerabe oor bem 0\itfd)rfd)en

ilolleg lagen; fpätcvbin er;\äblte mir nun ein junger (5>c-

Icbvtev, luio imponicrcnb 9iiet)fd)c unb Ovot)bc auf ibre

Stubicngenoffon bamals gcmirft l)ättcn. Q^Öcnn fic in baö

0\itfd)lfollcg gefommen mären, ftrat)tenb won ©cift, ö^c-

fiuibboit unb jugcnblidicm Übermut, im Ovcitfoftüm, nod)
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mit bcn 9\citpeitfc^cn in ber Sbanb, bann »üären jtc öon

ben anbcrn „wie jwei junge ©ötfec" angeffaunt iüorben.

QBcr fid) jener Seit erinnert, fie{)t 9^ie^fc^c alö einen

tüunberooUen Jüngling unb »ergibt nid)t eine geioiffe

t)erbe Äcufd)f)cit ju eriüäf)nen, n^e^^alb if)n 9\of)be immer

mit ben t)errUct)en Jünglingen ocrglic^, bie 'iJlbalbert

Stifter fo ft)mpafl)ifc^ gefc^ilbert i)at, 9^oc^ 23 Ja^re

fpäter erinnert fid) 9\of)be, it)ie il)m bamalö S'iic^fdje er-

fc^iencn ift: „QBeld) f)errlid)er ^D^enfc^ unb mie eine neue

Offenbarung menfd)lict)en QScfen^!"

Sobalb bie Treibarbeit abgegeben war, rüftete fic^

mein 93ruber mit 9?of)bc jufammen ju einer 6rf)0tung^reife

in ben 93ö{)mern)alb, wo fie allerl)anb poetifd)e unb frf)erj--

l)afte (Srlebniffe l)atten. Einige "^^oti^en finb noc^ baöon

erljatfen, aud) aUerf)anb fomifd)c Eintragungen au^ ben

^rembenbüd)crn ber fd)önen 'Sluöfic^töpunfte. 3<^ bringe

nur eine baüon, ba 9\ofjbc fpäter bti)aupUU, fie ftamme

t>on meinem '53ruber felbft unb ^äfte it)m gegolten, ber

3tt)ci reijenbc junge ©amen auö einem 5lrei^ fonft un-

ft)mpatt)ifd)er 9}^itreifenber fef)r bemunbert f)ätte.

„3n ber 'Sibel ftel)t gefd)rieben:

<S?u foUft ©einen 9läd)ffen lieben.

®od) 5)u ®otteött>ort-93eräd)ter,

Ciebft nur <S)eine0 9Md)ften ^öd)ter."

©ic 9^eife befd)lo^ er mit einem '5lufentl)alt in 9JJei--

ningcn, wo bie „Sufünftler" ein oiertägigeö 9}?ufi!feft

üeranftattet Ratten. „"^Ibbate Cifjt präfibierte. ©iefe

Sd)ule i)at fic^ je^t mit 2eibenfd)aft auf Scbopcn^auer

geworfen. Eine f9mpl)onifd)e ©ic^tung »on Äanö oon

Q3ülow, „9^irwana", enthielt alg Programm eine 3u-

fammenftellung Sc^opent)aucr'fd)er Sä^e; bie '^u^xt war
aber für(^terlid). dagegen t)at Cifjt felbft in einigen

feiner ^ird)enfompofitionen ben (It)aralEter jeneö inbifd)en

9^irwana oortrefflid) gefunben, üor allem in feinen „Selig-

fcitcn" „beati sunt qui etc."
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9la<i) feiner 9?ücffe^r nacf) 9^aumburg ocrlebfen wir

auf^crorbenttic^ beit^rc Gpäffommerfagc, njcnngleicb mein

93ru&er ftd) foforf in ein ncueö pt)ilologifc^eö '5;()ema

„über bie unechten £d)riften ©emofritö" üertiefcc ©iefe

6c^rift folltc in einem SpfUi^ t)on '2luffä§en öon 9?itfc^i'^

fpejieUcn ßeipjiger Gd)ülern 9vitfcl)l ai§ (Sbrengabe ge--

luibmet werben, aber, wie er an "Jreifjerr »on ©ersborff

fc^reibt: „©a^ 93erl)ängniö fam."
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(^in 3o^r 6olbat

^Y%>cin '33rut)cr ^attc ft(^, tt)ic f(^on ertt)ä()nt, tncf)rfa(^

«VV jum '^D^ilifärbicnft gcmelttct, voav and) fräftig, gc»

funb unb tauglich gefunben unb nuv feiner großen S^urj.

ftcl)figfeit wegen jurücfgeftellt ttjorben. 60 glaubte er ftc^

eigentUd) oon mititärifc^en Q3erpflid)tungen frei. '21IÖ er

fid) nun am 30. September 1867 ivoblgemut jur "^Ijito-

togenyerfammlung narf) ioaüe a. b. 6. begeben moüte, traf

er am ^a^nt)of ben Oberftleutnant »on 3agemann, 5?om=

manbeur ber in 9^aumburg garnifonierenben '^Ibteilung

beö 'JelbartiUerie - 9\cgiment^ 9ir. 4. ©iefer teilte i^m

mit, t)a% eine neue 93erorbnung gefommen fei, loonad^

junge Ccutc, n)etd)c bie "Srille 9h-. 8 trügen unb fonft ge»

funb unb fräftig loären, bod) bienen müßten. 9cun i)atti

^ri$ bei ber legten Stellung in 9'Jaumburg am 26. Sep-

tember 9lt. 8 getragen; biefe 9himmer war üiel ju fd)n)ac^

für feine "21ugcn: aber man ^atu gar nid)t bic "klugen

fclbft untcrfud)t, fonbern nur nad) ber <23 rille geurteilt I

So fam tiaß Q3ert)ängni^: er war plö^lid) militärpflichtig

unb mu^tc an ein fd)leunigeö Eintreten beulen; natürlid)

wollte er in einer llnioerfitäteiftabt bienen. Äerr üon Sage-

mann riet i{)m nun, rul)ig nad) ÄaHe ju reifen, er wolle

it)m in§wifd^en eine ^efc^einigung augftellen, haf^ "Jn^
feiner Stubien wegen in Berlin ju bienen wünfd)e unb
bem nid)t^ im QBege fte^e. 9}iit biefer 93efd)einigung

reifte 5ri$ am 4. Otfober nad^ <23erlin, um fid) bei einem

fföt:fter«9?ie$frf)e, 5)cr junge 9?ie§f(^e, 13
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bcr ©arbcrcgimcnfcr anjumclben. ßeibcr tt>arcn btcfc

fd)on mit 'Jrctwiltigcn überfüllt, fo ba^ befd)toffen war,

feinen mef)r anjuncf)men. So fet)rte er naci) 9^aumburg

jurüdf, um t)ier ju bienen, obgleid) ber <S)ienft bei ber

reifenben "Jelbartilterie red)t müt)felig ift. ®ag einjige,

tt)aö i^n baju oertocftc, njar ba^ 9?eiten, haß er f^on in

Ceipjig geübt unb fet)r geliebt {)atte.

©er ^2lbftanb 5tt)if(^en feinem Ceipjiger '2lufentl)alt mit

feinen tt)iffenfd)aftlid)en unb fünftlerifc^en ©enüffen, bem

beglüdenben 3"fainntenfein mit ben ^reunben, beren

^ü^rer er \x>av unb ber fc^n^ierigen ©ienftjeit al^ 9lr-

tillerift njar unget)euer. 3^ 9cftef)c, t>a%, ttjenn id)

meinen "^Brubcr im 9}^orgcngrauen in ber ©riUic^iodEe ft(^

äu feinem ^ferb in ber '^Irfilleriefaferne begeben fat), i^

mxd} orbcntli(^ gcbemütigt füt)lte; boct) mu^te er nur bie

erften fed)^ QOßo^en fein ^ferb felbft beforgen, bann burftc

er fid) einen ^urfdjen (^u^fameraben) l)alten, ber i^m

bie unangenet)mften Seiten feinet ©ienfte^ abnel)men

fonnte. '3}?cin '33ruber felbft aber überwanb ben QBed)fel

unb ben fd>n>ierigen Suftanb mit ^apferfcit unb iöumor,

n>a^ ixä) befonbcr^ in einem 93rief an 9\ot)be au^fpric^t.

Sr fc^ilbert ha junädift feine 9lnn)cfcnl)eit bei bem ^^ilo-

logentag in ioallc imb fäljrt bann fort: „"^äglid), ja ftünb-

lid) f)aben wir in 5balle auf bie Qlnfunft üon Q?ater 9?itfd)l

gewartet, ber fid) angctünbigt ^attc unb leiber bem

fc^lec^ten Q[\?ettcr fic^ fügen mu^tc. QBir t)aben nad)

feiner "iJlntüefen^eit gcled)?it, id) in^befonbere, ber if)m nac^

aüen Seiten ^in (Danf wiffen mu^. Seiner Q3ermittelung

^abi id} 5u;^ufd)rcibcn, ba^ ic^ jc^t im OScfi^ bcö üoU-

ftönbigen rl)einifd)cn 9)^ufcum0 bin, unb ^mar of)ne biöl;cr

ctwad bafür getan ?^n l)aben, ja in ber fidleren ^lugfidjt,

eine längere Seit für jenen index nid)tg tun ju fönncn.

©ie näd)ftcn paar li.^od)en nad) unfrcr Oveife t)ai>e id)

nid)t in biefer '^rot)narbeit uerfd)Wenbct, fonbern auf bie

Uiftigftc "^Bcife meine Democritea jufammcngcflellt, aU
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njctd^e in honorem Ritscheli bcftimmt ftnt>. ©o ift bod)

tDcnigffcn^ bcr Äauptnjurf getan: obfd)on füv eine fovg-

famc 93cgrünbung meiner ^oll^eiten unb eine ftömmige

Äombinatorif nur ju öiel nod) ju tun übrig iff, weil ju oiel

für einen 9}?cnf(^en, ber ,anbertt)eitig ftarf befd^äfttgf ift'.

„9^un, njirft ®u fragen, toenn er nic^t raucht unb f^)ielf,

wenn er nid)t indicem fabrijiert, norf) Democritea fombi-

nicrt, Laertium et Suidam befpetticrt, tt>a^ ma(i)t er

bcnn?

„Sr efcrjiert.

„3ö/ tnein lieber "Jreunb, wenn ®id^ ein ©örnon ein-

mal in einer früt)en 9}?orgenftunbe, fagen njir jwifdjen

fünf unb fccf)ö, nod) 9^aumburg geleiten unb gefälliger-

ttjeife bic Qlbftrfjt ^aben foHte, ©eine Schritte in meine

9^ä^e ju lenfen: fo erftarre nid)t über ha€ Sc^aufpiel,

tai ftd) beinen Sinnen barbietet, "^lö^licl) atmeft ®u bie

"Jltmofpbäre eineö <Btaüa§. 3m tjalben £aternenlid)te cr--

fc^einen ©eftalten. €g fd)arrt, n)ie{)crt, bürftet, flopft um
©ic^ f)erum. Hnb mitten brin, im ©ewanbe eineö '^ferbe'

tntdftei, l)eftig bemü^ mit ben Äänben llnauöfpred^lid)e0;,

ilnonfet)nlicf)e^ roegjutragen ober ben ©aul mit ber

Striegel ju bearbeiten — mir graut e^, wenn id) fein

'iHntli^ fe^e — e^ ift beim ^^unb meine eigne ©eftatt gin

paar Stunben fpäter fie^ft <5)u ^ttjet 9?offe auf ber 9^eit-

bat)n l)erumftürmen, nid)t ol)ne 9\eiter, oon benen bcr

eine ©einem ^reunbe fet)r äf)nlic^ ift. gr reitet feinen

feurigen fc^tt)ungoollen 93albuin unb l)offt einmal gut

eiten ju lernen, obfdjon ober üielmei^r weil er je^t immer
nod) auf ber ©cdfe reitet, mit Sporen unb Sd)cn!eln,

aber oljnc 9\eitgerte. sJlud) mu^te er ftd) beeilen, allc^

ju »erlernen, njaö er in ber £eipsiger 9\eitbat)n gel)ört

^attt unb oor allem fid^ mit großer '2lnftrcngung einen

fieberen unb reglementmä^igen Si^ aneignen. 3u anbern

^agc^S^iten ftel)t er, emfig unb aufmerifam, am gesogenen

©efc^ü^ unb ^olt ©ranaten au^ bcr '^rot3e ober reinigt

13*
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bai 9?o^r mit bem QBifdjer ober nd)tct nad) 3oU unb

©rabcn uftt). Q3or aUern aber f)at er fct)r oiel ju lernen.

„3d) oerfic^crc 0ici) bei bem fd)on crn)ät)ntcn Äunb,

meine '^i^ilofo^ji^ic i)at je^t ®elegen{)eif, mir prafrtf^ ju

nütjen. 3d^ ^abe in feinem '^lugenblide bil jc^t eine ßr*

niebrigung »erfpürt, aber fet)r oft tt)ie über etwa^ 93Wr(I)en=

i^aftel getäd)elt. 93^itun(er au^ ramie id) unter bem 93auc^

beö ^ferbel üerftedf ,Sd)Openl)auer ^ilf ; unb n)enn id)

erfd)öpft unb mit 6d)n)ei§ bebedf nad) Saufe fomme, fo

berul)igt mid) ein "53^^ auf ta^ Q3i(b an meinem Schreib-

tifd) : ober id) fd)Iage bie ^arerga auf, bie mir je^t, famt

'239ron, fi)mpatt)ifd)er aU je ftnb".

3n§n?ifd)en lourbe bem jungen Krieger eine gro^e

'Jreube juteit. Sr f(^ reibt barüber an ©er^borff : „

®iefer 6ommer, ber tetjte, ben i^ in Ceipjig »erlebte —
nömlid) ber zweite — nat)m mid) kräftig in ^Infpruc^. ®u
ioei^t, ba^ id) mid) um baö geffcUte "^rei^t^ema de fon-

tibus Laertii Diogenis bemiit)te. ®ieö ift mir auc^ nad)

QCßunfd) gelungen; eine ^D^engc ()übfd)er, jum '5;eil tvid)-

tiger — b. l). nad) unferm ^Ok^ftabe wid)tiger — ßrgeb-

niffe ift t)erau^gcfommen, unb §um Sd)lu^ fam aud) t><i^

gc^offte Urteil ber '^afultät. (Darf id) ®ir einige Seilen

ausi bem Judicium 9?itfd)lö barüber mitteilen: über bie id^

mid) fel)r freue, meil fie mid) ermutigen unb auf einer

93at)n forttreiben, oon ber id) mitunter ani Gfcptijiömu^

ab5umcid)en in '^^erfud)ung bin. 'vlllfo t)cif?t cei nad) 'iJln=

gäbe meinet 9^amensi unb meinet 9?Jottoö {yi^vof oiog

faaC): ,ita rem egit ut Ordinis expectationi non tantum

satisfecerit, verum eam superaverit. Tanta enim in hac

commentatione cum doctrinae e fontibns haustae copia

tum sani maturiquejudicii subtilitas enitet,coniuncta cacum

probabili et disserendi perspiciiitate et dicendi genuina

simplicitate, ut non modo insigiiiore laude scriptoris indo-

les et industria dignae videantur, sed plurinium emolu-

menti in ipsas litteras, philosophoruni potissimum Oiae-
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corum historiam et plenius et rectius cognoscendam, ex
illius opera redundare existimandum sit

—
'; als lüetc^cö

Urteil öor t)id)tgebrängter 91ula bcfannf gemad)t luurbe.

Cciöcr fonnte id) nid)t aiwefent) fein; waö mirf) um [o

mc^r fc^mcr,5te, atö ber p^itotogifd)c Q^erein mir, feinem
©rünber unb Srpräftbenten, ein avfincniov bei Simmer
oeranftatfen moUfc, /^u bem aud) 93ater 9vitfd)t fein Stem-
men jugefagf f)afte."

g=ri^ oerfud)tc ben ganjen QBinter f)inburd) feinen

miHtärtfd)en ©ienft mit ben Jüiffenfd)aftad)en ^^Jlrbeiten ju

üereinigen, aber aümäf)lid) fat) er ein, tia^ eine fold)c

©oppelarbeif faft unmöglid) mar. gr ttagt bem cyreunbe

9?of)be: „glenber xO^enfd), fage id) ju mir, 'Du (jaft nid)t

amci Gtunben beö ^ageö; unb felbft biefe mu§t bu bem
9Jiaüorg opfern, ber bir fonft tai Ceutnantspatent oer-

njeigert. ^^Irf) lieber ^reunb, maö ift fo ein reitenber unb
faf)renber ^^Irtillerifte für ein ünglücfstier, mcnn er lite-

rarifd)e triebe t)at! Unfer alter Äricgögott \)atit eben

bie jungen Leiber, nid)f alte »erfc^rumpelte xDiufen gern.

€in Kanonier, ber über bemofritifc^e Probleme oft genug
in ber Äafernenftube nad)benft, auf einem fd)mu()igen

Sd)emel fauernb, inbem it)m bie Stiebein gemid)ft merben,

ift nun einmal ein nuüüöoioi', auf t^a^ bie ©ötter mit Äo^n
blicfen."

®ie 'iJlrbeitcn, bie er tro^bem t)erfud)te fertig ju bringen,

befriebigten \\)\\ nid)t. gnbe Januar biö gnbe 'Jcbruar 1868

toar ic^ üon 9^aumburg abmefenb unb fanb bei meiner

9?ücffcl)r meinen '53ruber in red)t mißmutiger Stimmung,
g^ fef)lten \^m fo fef)r bie t^'reunbe, bie feine pf)ilofopl)ifd)en

unb pl)ilologifd)en Stubien teilten, benn mit mir burfte

er über Sd)open^auer nid)t fpredien, 1>Ci er eö ber t»er-

ftorbcnen ^ante 9?ofalie öerfprod)en tjatte. QBir planten

nun, t)(i^ i^n bie ^reunbe ju Oftern ober "^fingften be-

fud)en feilten: „menn ti nur erft ^rüt)ling iDörc", meinte

er feufjenb.
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0cr QBintcrbicnft ift bei ber reitcnben QlrfiUerie fet)r

bef(!^n)erUrf). 'S^ri^ ecfüttte aber feine '^flicbten mit großem

€ifer, unt» oon allen Seiten, oom Hauptmann, Ceutnant,

nnteroffijier i)'övU man nur £ob über it)n. 'S)a% tiai 2ob

ber ünteroffiäiere ganj unjjarteiif^ war, wage tc^ nid^t

p behaupten, 'r^ri^ lie^ fie immer auf feine Soften frilb-

ftüden, \va§ ibre Äerjen febr erwärmte unb fie öftere

baju anftac^elte, bem Äerrn ^freiwilligen ^fma^ ''^Ingene^meö

äu fagcn, f)ie unb tia in red)t brolliger QSeife. "^ll^ 5. '33.

einer berfelben einem Kanonier, ber fc^on jwei ^ai^ve

biente, jum founbfooielften "SD^ale eine 6inrid)tung beö

©efc^ü^e^ erflärte, fc^lo^ er mit folgenben 'JBorten:

„Sd^ulje, Sie finb ju bumm, felbft ber 'freiwillige 'S'Zie^fci^e

baf'ö fct)on begriffen." S>a fid) ber llntevoffisier ben 3u--

fa^ „bem id) e^ erft einmal erflärt t)abe" fcl)en'ttc, fo fiel

bie beabficbtigte Srf)meid)clei ttmai fragwürbig au^.

gineö ^2lbenbe! waren 9}?ama unb ic^ in @efeUfd)aft^

alö bie ßeutnantö öon meinet 93ruber^ Kompagnie fc^r

beunruhigt ju un^ famen unb erääl)lten, 'Jri^ t)abz in ber

3nftruftion0ftunbc jwci C»bnmacl)ten Qii)abt', wir eilten er

fd)recft narf) ibaufc unb fanben ibn fcbr frant unb fcl)wa(^.

3wei '5;age vorder war if)m ein Sprung auf fein '^ferb

(eineö ber unrufjigften xmb feurigften "^ierc ber Batterie)

mißlungen, ßr war bavt mit ber Q3ruft auf ben QSorber«

Müiefel beäi Sattclö! gefto^en unb i)atU in ber linfen Seite

einen heftigen, jurfenben Sdjmers ttcrfpürt. 3:ro^bem war
er rutjig weiter geritten unb ^atU and) nod) jwei 5:age

lang ben immer ftävter werbenben Sd)mcrj auögcbalten.

'Qlm "^Ibcnb beg ;\wcitcn '5:ageö aber famen jene Obnmad>ten

unb ben folgenben ^ag lag er unter ben bcftigften

Sd)merjen unb ftarfcm lieber ganj fcft unb tonnte fid)

überbaupt nid)t mcbr bewegen, ^ci ber ärjtlid)cn Unter-

fud)ung ergab ej( fid), bafj er fid) bei jenem '•^Inprall an

ben Sattel ^wei '^ruftmuöfeln fierfprcngt batti. infolge-

beffeii war i>(iQ gan;\e ?.\'ue(fel- unb ^^änboripfton» ent
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jünbet, baju fam eine fe^r ftarfe Eiterung, tt)eld)e burd)

bie '33(utoerfe^ung bet jcrriffcnen 9^uöfe(n ()crbeigefüt)rt

roorben lüar. 9}?ein armer trüber litt ungtaubUd)c

ß^merjen, brau(i)te jum '2lufrid)ten unb 9Ziebcrtegen

frembe Äütfe unb wav fo fd)n)ac^ gen)orben, ba^ er narf)

feinem 'Slufftc^cn ba^ ©et)cn n>ieber lernen mu§te.

"•2lllmät)lic^ befferte fid) fein '^eftnben, feine Sugenbfraft

übermanb bie Ärantfjeit, unb mit bem größten Sifer ftürjte

er fi^ njieber auf feine »ielfac^cn p^itotogifc^en unb an-

beren Stubien. gr füt)lfe fid) fo frot) unb fräftig, ta^

ii)n bie eitembe QOßunbe, bie oon ber 93erle^ung jurücf-

geblieben war, nic^t iweiter bcunru()igte; aber fc^lie^Uc^

ergab eö fid), t>a^ bie Qißunbc fic^ nur be^l)alb nid)t fd)lo§,

weit ber ^ruftfnod)en burd) bcn f)eftigcn Sto^ gegen ben

"^orberjnjiefel be^ Sattelö eine 93erle^ung erlitten t)atte.

Seine militärifd)en "^rjte fingen an, fic^ ju beunruhigen,

befürchteten eine Operation unb gaben ben 9^at, ju bem

berüt)mten Operateur 93oHmann nac^ Äalle ju ge{)en, ber

in ber "^at ben "Jall 5unäd)ft als; red)t bebenftic^ anfa^.

<iKcin 93ruber fiebelte in t>a^ Soolbab 'Ißittefinb über,

btc^t bei Äalle, um ftc^ gan^ ber '53et)anblung 93olfmann^

ju untermerfen, ©er öeilungöproje^ xvax äiemlid) fc^merj«

t)aft, aber nac^ brei *2ßod)en Sobpinfclung, Soolbäbcrn

uftt). war bie <2ßunbe äuget)eilf, of)ne ba§ eine Operation

nötig gewefen märe, unb nur eine tiefe, mit bem ^noc^en

ocrtt)ad)fene 9^arbe jeigte nod) bie Stelle, bie meinem

armen '33ruber fünf 9}^onate lang fo »iele Sd)mer5en unb

un^ allen bie tieffte '23eforgniö gemacht i}(ittz. 6rft nad)-

träglid) geftanb 93olfmann, bie ßiterung märe fc^on fo

meit öorgef(^ritten gemefen, ba§ er gefürchtet fyätU, fic

i)abt bie Cimge ergriffen; bann märe eine Äcilung faft auö-

gefc^loffen gemefen. Übrigen^ gratulierte er meinem 93ruber

ju feiner fernigen 9^atur, feinem gefunben unoerborbenen

•Slut; nur be^^lb märe bie gefät)rltd)c 93erlcf5ung fo gut

gel)eilt, 0er '2lufentl)alt in bem Soolbab QBittetinb ^attc
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fid) übrigen^ in gefcItfd)aftUd)er "Scsie^img rcci)f angenehm

gcffatfef, foba^ "Jri^ aud) baburd) fef)r erfrifcf)t jurüdfe^rte.

©aö gcrnjc "Jrütjjaf)!- befd)äffigfc ftct) mein Q3ruber

5U>ifd)en feinen pf;ito(ogifc^en Sfubien mit "planen für bie

Sufunft. 9ltö ba^ 9^äcbftliegenbe mu^te it)m baö gelangen

ber <S)oftormürbe erfd)einen, moju er 'ouüixdjt feine '^Ir»

beitcn über ^emofrit nc()men moüte, ta au^ ber Sbren«

fd)rift für 9xiffc^t nid)tö geworben mar. ®ie anbern '^iU

arbciter Ijatten i^rc bafür beftimmten pf)itologifd)en 'Qlr--

beiten ju anbern Sroecfen benu^t Über feine ©oftorarbeit

fd)reibt er an (Srmin 9^of)be:

„3nt ©runbc finb mir fomo^l meine Democritea aU
meine Homerica ^u gut ,^u biefem 3wede: b. i). id) möd)te

fie mir auffparen ju einer red)t gemäd)lid)cn <5)arfteUung,

bie id) yieUcid)t im Quartier latin öollenbe, nid)f aber

biefe fd)i)ncn Stoffe baburd) »ermüften, t)a% \6) fie jerrei^e.

3u einer ©iffertation finb nämlic^ beibe ^t)emata ju (ang=

atmig unb ju — beutfd). 9?un l^abi id) jmar eine 3eit

lang fogar ein p^i(ofopbifd)e^ ^rojeft gef)abt ,wf ;<wA/'t:w»''

(nämlid) „über bcn Q3cgriff beö Organifd)en feit 5?ant" ju

fd)reiben) unb t)kj^\i aud) genug Stoff gefammelt; im ©anjen

aber pa§t bieö 5f)ema gar nid)t für ben bemühten Swcrf,

menn man nid)t teid)tfinniger aU eine fliege ju QSJerfc

gef)en miü. Sd)lie^lid) merbe ic^ atfo eine enger begrenjte

p()ilotogifd)e t5^rage bc()anbeln."

'Die erften ©cbanfcnentmürfe ber pf)ilofop()ifd)cn "Qlb-

()anb(ung: „'3)ie 5;etco(ogie feit Äant", mit mcld)cr ftd)

mein Q3ruber mä()rcnb feinet Stranfentager^ im 93?är5 unb

^Ipril befd)äftigte, finb erhalten. Q.Ga()rfcbcinUd) i)at er

bie "^Inregung ,^1 bicfcr "JUbcit auö i^ricbrid) ^^llbcrt Cange^

„®efd)id)tc bcä 9}Jatcrialie:mue!" gefd)öpft, bie er fofort

nad) ibrcm Ccrfd)cincn 1866 gelcfen unb im 'Jebruar 1868

oon neuem ftubicrt l)attc. (Jr fd)äl)tc bamal^ bicö IWnf

fcbr i)od) unb fd)rieb barüber an ©er^borff: „ein '33ud),

baö uncnbUd) mc^r gibt, alö ber 5:ifcl üerfvrid)t unb ba^
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man alö einen ttja{)ven 6d)a$ ujieber unö n>iet)er anfc^auen

unt) burd^Icfen mag."

'ytad) bcr (Erlangung bcr <S)offovit>ürbc foUte nun fo^

gtci^ bic Habilitation at^ '^riöatbojcnt in^ 'iJluge gefaxt

n)cvben, tvoju er nun auct) Snt)in 9?o()be ju übecvcben

fud)te. „Übrigen^, liebet ^veunb, bitte id) ©ic^ aufcid)tig,

©eine Qlugen feft auf eine einmal ein5ufcl)tagenbe afabe-

mifd)e Karriere ju rid)ten: morübev ©u allcrbing^ einmal

einen feften 93efc^lu^ fflffcn mu^t. ibier ift eine ängftlid)e

6elbffprüfung gar nid)t an ber 6telle: it)ir muffen einfad),

ioeil wir nid)t anber^ fönnen, n^eil n>ir feine entfpred^enbere

£ebenölaufbal)n oor unö t)aben, njeil n)ir unö ju anberen,

nü^lid)eren Stellungen einfad) ben QSJeg »errannt ^aben,

meil toir gar fein anbereö "^O^ittel ()aben, unfere S?on-

ftellation öon Gräften unb '2lnfic^ten unfern 9}^itmenfc^en

nu^bar ju mad)en al^ eben ben angebeuteten Qßeg.

6d)lic^lid) bürfen wir boc^ nict)t für un^ leben. Sorgen

wir nad) unferm ^eil bafür, t)a% bie jungen '^t)ilologen

mit ber nötigen QUp^x^, frei oon "^ebanterie unb Über-

fd)ä^ung i^reö *5ad)ö, al^ maf)re "Jörbercr f)umaniftifd)er

Stubien fid) gebärben. Soyons de notre siecle, wie bie

'Jranjofen fagen: ein Stanbpunft, ben niemanb leid)ter

»ergibt al^ ber künftige '^t)ilolog."

©egen ta^ „übelberüd)tigte Staatöejamen, biefe Qlb-

nu^ung be^ @ebäd)tniffc^, ber ^robuftion^fraft, beö eigen--

artigen Sntwidtungötriebe:^, biefe '3JJafd)ine einer öer--

alteten, alleö niüetlierenben QRegierungömajime" i)atte er

eine gro^c Qlbneigung. „3d) bin überjeugt/' fäl;rt er in

einem '33rief an 9^ol)be fort, „ba^ id) bieö Sjamen nid)f

machen fann, weil id) e^ nie fönnen will. Qllfo ftreic^en wir

bieö <S)ing aud) au^ bem "Programm unfrcr Sufunftömufif

;

ift e^ bod) ju unfrer afabemifd)en 2aufbal)n nid)t nötig."

Qlnfang "^luguft fd)reibt er im Übermut be^ ganj ©e«

nefenen: „öeute barf id) ©ir unb mir gratulieren, ®ir

at^ bem glücflid)en unb oielbcwunberten Sieger im afabe-
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mifrf)en QBetttampfe, mir alö t)cm cnbUd) ©cnefcncn, oon

beut bie (füget ftngen:

©ercttef ift boö eblc ©lieb,

®aö 'Sruftbein, nun oom <335fen,

®a^ immer ftrebenb ftc^ bemüt)t

Si^ eiternb abjulöfen."

Gr erjäf)« bem ^rcunb fobann, ba§ fie beibe »on ^rau

^ama für Äiel unb Geipsig al^ "^riöatbojenten bcäeic^net

unb in jenen 6täbten erwartet njürben, fäf)rt aber ma()nenb

uub fc^erjcnb fort: „Qlber nid)t^ barf unö abl)alten, erft

no^ ein '^qI)v in '^ari^ jufammen ju oerteben: nac^^er

fei eg jebem »on un^ geftattet, auf einer beliebigen Uni-

oerfität beliebige 3i^'^lel)ren in beliebige ,mild)faugenbc'

Seelen ju ftreuen."

©ie ßtubentenjcit betrad)tete er at^ oollftänbig ab-

gefc^loffen; üielleid)t ift an biefer Stelle ein 9\ücfbli(f auf

bie llniocrfitätöftubien meineä! Q3rubcr^ ern?ünf(^t. 3n

ben fect)« Semeftevn feiner Stubicnseit i)(it er, nü<i} ben

erl)altcuen Ä^llegient)eften ju fct)lieften, fotgcnbc Ä'oUegien

get)ört. 3n Q3onn Qßßinter 1864/65: 6i)bel,^olitif ; Springer,

'S)eutfd)e Ä'unftgefd)id)te; Springer, 9DZic^el 'Qlngcloö ßebcn

unb <2Berfe; 9^itfci)l, beä! Plautus niiles gloriosus; Äraft,

Ä%ci)engefd)id)tc; Scf)lottmann, t>a^ ßoangelium 3ol)anni^.

3m Sommer 1865: Sd)aarfd)mibt, 9lügemeiue ©efd>id)tc

ber ^t)ilofopt)ie; 3^1)"/ '•2lrd)äologic; 9^itfd)l, i^ateinifd)e

©rammatif; Springer, "Scutfd^e l'iteraturgefd)icbte be^

18. 3al)rt)uubert2(. -^Uifterbem nat}\n er an ben Übungen

befii pt)ilolügifd>eu (Ovitfd)l), ard)äologifd)en (3at;n) unb

fimftbiftorifcben Seminarö (Springer) teil. 3n l'eipi\ig

^iMntcr 1865/66: 9?itfd)l, l'atcinifd)e epigrapbit; Oxitfc^l,

©cfd>id)tc ber gned)ifd)en 5:vagöbic unb (viulcitiiug ju be^

'•2lcfd)i)lu«s Sieben gegen 5:i)cbcn; C^urtiuö, ©cfd)id)tc ber

gricd)ifc^cn l'itcratur; 0\ofd)cr, ©runblagcn ber praftifd)cn

l>olitif alö (Einleitung in bie gefamte Staatä- uub 0\cd)ts('

u>ii'feu[d)aft. 3m 7l.sii\tev 18(i6/67: (Jurfiiiiü, 0\ricd)ifd>e
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©rammatit; (Surtiitö, (grtlärung bev 'Fragmente bcr gric-

d)ifd)en l^^ritcr; '5;ifc^enborf, @ried)ifc^c ^atäograpf)ic;

9\iffci)t, l'atcimfd)c ©rammatif. Gommcv 1867: 9?itfd)l,

ßatcinifd)e ©rammafif. 93om jtveitcn Ccipjigcr 6cmeftev

an n)av er 9J?itgticb bc^ pf)i(ologifrf)en 6eminar^. (5^ ift

mögli^, ba^ er au^cr ben angegebenen noc^ anbereÄoUegien

gehört t)af; tt>at)rfd)cinUd) finb einige 5?o((egient)efte »ev-

loren gegangen. 'Beftimmt abtv i)at feit bcr l'eipjiger

3cit bei- Sd)n)erpunft feiner Stubicn nic^f im S^oüegien^

bcfud), fonbern in ben felbftänbigcn f)äu^lid)en sJlrbeifcn

gelegen, bie er aurf) wcif)renb feiner ^ilitärseit weifer-

geführt i)citti, öorjügUc^ in ber Seif ber 'Sefferung unb

bcr QBiebergenefung oon bem böfen Unfall.

"5ri^ mu^fc fid) bod) nocf) fc^onen unb burffe nict)f

baran benfcn, feine milifärifd)cn ©ienftleiftungen wieber

auf5une()men. Obgleich er nur fünf 9!)^onafc ®ienft gefan

^affe, war er am 1. '2lpril jum ©efreifen beförbcrf unb

er^ielf auc^ bie öualifitafion jum Canbwe^rleufnanf, unfer

ber 'Bebingung, ba^ er nocl) einen 9[Ronaf im '5rül)jal)r

nad)bienc, um fid) bie nöfigen S^ennfniffe im ©efpann-

cyerjieren ju erwerben. 3um '2ibfd)icb üon feinem ^Diilifär-

\ai>t lie^ er fid) in einer fd)er5l)<Jften miUtärifd)en Äalfung

mif gezogenem Säbel pl)ofograpl)icren, xva^ fpäfer^in ju

mand[)cm Sc^erj imb no^ mel)r 9!)ii^yerftänbniffen QSer-

anlaffung gab.

®cr 'iJluguft 1868 brad)fe meinem trüber nod) ben

fe^nlic^ft erwarfefen 'Sefud) beö "Jreunbeö (grwin 9^ot)be.

Sr fd)rcibf if)m am 8. Oftober, rüdblidenb auf t>a^

ganje 3a()t' unb befonber^ auf biefen Q3efud): „Sc^t
wo ic^ über ein fel)r wec^feloolles 3ol)r ju reJapifulieren

t)abc, über ein '^a\)v ooU gemüflid^er unb imgemüflid^er

emotionen, ooll ogfefifd)er unb eubämoniftifd^cr grfal)-

rungen, ein 3at)r begonnen im '^ferbeffall, forfgefc^f im

^ranfenbcff, beenbef in inbii^iftfaforifd)er Stlaocnarbcif:

je^f, wo id) jufammenredjne, wa0 bieß 3al)r an guten
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9}^omcnten, an fd)öncn iöoffnungcn, an ftiltcn @ct)cnf=

ffunbcn gebracht i)at, t»a taut xä} aud) mit innigftcm Q3c-

f)agen bic Smpftnbung jener crquicflid)cn 5age roiefeer,

t>ie unö im '^luguft 5ufamnienfü{)rten/' ®en ganzen Sep-

tember t)inburd) befd)äftigte fiel) ^ri^ fef)r eifrig mit bem

fd)on mefjrfac^ ern)ät)nten ^nbep ju ben bi^ baf)in er-

|'d)tenenen 24 3at)rgängen be^ 9^f)einifd)en "SO^ufeum^,

beffen 'Slnfertigung it)m auf Q3eranlaffung 9\itfd)lö über-

tragen loar; er geftattete mir, an biefer „GHaoenarbeif'

mif§utun. Qöir entroirfelten babei fo t»iel ibeiterfeit, t)a%

bie on ber QSeranba Q3orübergebenben gett)i^ nid)t auf

ben ©ebanfen famen, ba§ mir un^ mit einer gelehrten,

langmeiligen "-^Irbeit abmüf)ten.

60 beenbete "Jri^ fein militärifcbcö ©ienftja^r frö^lid),

frifd) unb mutig, unb bod) mar eö ein fd)mere^ ^ai)v

gemefen, unb fein Geben ^attz an einem fe()r bünnen

•Jaben getjangen. 'ülber mie feltfam! ®iefe ernftc Äranf-

t)eit i)<itti trotj \i)ttt ®efaf)r meinem trüber ein gro^e^

©cfd)enf gebrad)t: ein b^lbeö ^ai)t wottftänbiger '5reif)eit,

mo er ganj auf fid) allein geftellt, o()ne »on ber Unioer--

fität, ifjren l'e()rern ober Kollegien beeinflußt ju fein, ot)ne

auf 6tubicn unb <^ertet)r, an bem i()m nid)t^ lag. Seit

oerfd)menben ju muffen, befreit yon bem brücfenben mili-

tärifd)cn ®ienft, nur ftd) unb feinen eigenften Q^^eftre-

bungen leben fonnte. ItÖie mcnbct ftd) nun fein ganjcr

Qrifer pbif«>fopt)ifd)en 'Problemen ju, mic betommen felbft

bie pbilologifd)en '•^Irbeiten faft unmiUfürlid) einen pl)ilo-

fopbifcl)cn ibintergrunb.

73icllcid)t bat bod) bor ??icnfd> fein ti;pifd)eö (frlcbniö?—

9^od) einmal crfd)cinf im fpäteren l'eben meineä Z^ruberjJ

bie JVranfl)eit al« bie große Ikfreierin üon einem brücfen-

ben 3>wang, alö bie graufame, gcfäl)vlid)c "Jübrerin ju

„9iicl)fd)e mit ftd) allein".



^inflüffe.

/2Jin Äauptpunff, bcr unter ben t)crfrf)icbenftcn 'formen

\2^ unl) in Äinftc^f auf bic üerfc^iebenftcn 9[Rcnfd)en unb

Q3üd)cr in altem, \x>a^ über meinen "^Bruber gefd)rieben

tt)irb, tt)ieberfc^rt, ift bie '33e5eid)nung ber '^erfönlic^feitcn

imb *Süd)er, bie in ber Sugenb unb fpäterf)in auf meinen

^Srubcr €inf(u§ Qt^abt ^aben foltcn. 5)aö ift ge^ui^

eine ber alterfubtilften "fragen, bie anwerft fc^wer ju be-

anftuorten ift unb aurf) t)ier nid)t erfd)öpfenb be^anbelt

werben fann. QCßer tt)itl genau fagen, waö alteö auf eine

junge Geete ßinbrudf marf)t unb Sinftu^ geujinnt! S^ ift,

aU ob man ben menfcl)lid^en ,^örper genau barauft)in

df)emifd^ jertegen woUte, \v>ai burcl) ben ßinftu^ oon Cuft

ober 6onne ober 9^a^rung entftanben ift unb tt)ie ^od)

bie eigene Äraff beö QBad)ötumö bemnarf) ju bercd)nen

wäre, — alleg jufammen 1)at ben mcnfd)lic^en Körper jum

QBac^fen, '53Iüt)en unb @ebeif)en gebracht £lnb fo ftürmf

aud) eine ganje, braufenbe Qßett ftärfftcr Sinflüffe auf ben

jungen, feurigen ©eift ein, befonberö einen folrf)en, üon

innigftcm QSiffen^burft getriebenen, tt>ie ben meinet ^ruberö,

tt)etd)er gteic^fam mit offenen 'Qlrmen biefen Strömen ent=

gegen eilte, "^Iber er lie^ fie nid)t wiberftanböloö über

fid) ergei^en; er prüfte bie geiftigen Strömungen feiner

Seit, er n)ä()lte an^, unb e^ ift fid)erli^ be5cid)nenb,

weld^cn Sinflüffcn er fiel) unterwarf, wie lange Seit unb
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wie ftarf fie i^n be^errfc^fcn, unb tt>ann cnbUc^ bcr auei-

gereifte ©eift tiefe ^cffetn abtuarf, um ben eigenen <2öeg

unb ft^ fetbft ju fuc^en.

Q©er t>a§ £eben meine« "Sruber^ genau ftubiert, fte^t

xnif bem größten ßrftaunen, tt)ie t>iet er fd)on bi^ ju

einem 20. 3o^t, aU er jur 5lni»erfität ging, oon alten

ödjriffftellern bcr 93ergangeni)eit unb ber bamaligen ©cgen-

watt grünblid) fennen gelernt t)attc. '^rofeffor SO'iap Äeinje

fpracl) einmal fein grftaunen au^ über ben n)at)rt)aft un-

get)euren Umfang feiner ^enntnif[e, bie er bereite in ber

bamaligen Seit get)abt i)abz: „QBo t)at er nur bie Seit baju

gefunben?" rief er am. '^iv bcibe famen ju ber Über-

zeugung, t>a% gerabe ^forfa mit feiner genauen Scit-

eintcilung unb •<33cnu^ung ifjm bie 50cöglid)feit gegeben

i)at, ftd) mit ben t>erfd)iebenartigffen Qßerfen fo eingef)enb

JU befc^äftigen. llnernärtid) blieb aber babei fein Spüt-

finn unb feine Sc^ä^ung für bie merfmürbigften imb un-

befannteffen '53üd)cr, bie er gan,^ altein üon fid) au^ auf-

gefunben l)at. Q.S n)äre bantenönjert, menn jemanb bie

IBerte sufammenftettte, für mclcbc mein 93rubcr fcl)on fo

frül) ba^ märmfte Sntcreffe zeigte unb njeld)e er mit

leibenfcfeaftlicber L'icbe umfaßte, '^llte bicfe QBerfe finbl'e^rer

unb (Jr^ietjer meincä Q3ruber^ geworben, aue allen biefen

Elementen t)at er Ä'raft gefogen um ,^u jenem ftotjen

3aum empor ju warfen, bcr unäi jcQt burcb feine Eigen-

art enti^ürft. 93?cin ^Sruber liebte e^ fet)r, oon allen jenen

xO^enfc^cn unb 'Werfen ju fprcd)cn, bie auf it)n Einfluß

gehabt battcn. Er bad)te gan,^ mic cß @oett;e auögefproAcn

bat. „J)lan fpridit immer von Cvigiiiatität, aber wai

miü ba« fagenV QBenn id> fagen tonnte, wai xö) altcfil

großen Q3orgängcrn unb ??iitlcbcnbcn fd)ulbig geworben

bin, fo bleibt nid)t oict übrig." ll^enn mein Q3rubcr fpäter

mit einem gemiffcn 6tot;\ auf feine eigene Q3ebcutuiig, ouf

bie Originalität feiner ':i^cbanbtung alter l^roblemc \)\n-

juica, fo war ba« nur eine '•2lrt 'isevteibigung gegenüber
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bcm übcItDolIcnbcn 93?i^ocrfte!^en feiner i^anb^leute. 3«
übrigen lag c^ in ben (Srgebniffen feiner '^f)Uofopt)ie, t>ci%

er ni^t auf bie 9?eut)eit be^ ©cbanfen^ ben "Slfäcnt legte,

fonbern barauf, xvai bur^ bie 93erbinbung einer eigen^

artigen '^erföntid)feit mit biefem ©ebanfen öon neuem

entfielt.

^ie ftärfften ®inflüffe finb üon brei Seiten ausgegangen,

oon bem Stubium ber '"2lntife, wobei man md)t genug

betonen fann, tvai baS 'Rittertum unb bie "^UtertumS-

n)iffenfci)aft für meinen 'Sruber bebeutet i)at, bann üon

6(^open:^auer, n)o»on mv bereits f)örten imb fct)Ue^Ii(^

oon 9^id)arb QBagner, wooon tt)ir in biefem Kapitel jucrft

^ören njerben.

®er Sinfluft ber ^Intife, b. t). beS @ried)cntumS, t)<it

am frü^ften begonnen unb am tängften gebaucrt, unb felbft

bann, alS bie 9Bertfd)ä$ung beS 9?ömertumS in ben

93orbergrunb trat, ift ibm jene fef)nfü(i)tige 9\egung ge^

blieben, „bie unfer Ginnen unb ©enie^en mit ber 9i}?ac^t

beS SnftinftS ali i^olbefte QBagenlenterin ben ©riei^en

jufü^rt". 6i(i)erlid) ift einer ber Äau^JtauSgangSpunftc

üon meines Q3ruberS pft)c^ologifc^en unb n)iffenf(^aftlid)en

'Problemen baS (Srftaunen über bicfeS rounberbare Q?otf

ber ®ried)en gewefen, t>ai ber 3at)l nac^ fo flein, auf bie

©efd)icl)te beS ©cifteS unb ber fünfte ben eminenteftcn

Sinftu^ genjonnen ^at ßr fu^te bie OBurjeln ber Äraft,

bie baS ©ried)entum jum "Slnfang unb jum '33et)errf(^cr

unfrcr Kultur gema(^f i)at. ®ie Ciebc jum ©rieci)cntum

^af i^n jebenfallS jur ^t)ilologie gefüt)rt — mod)tc er

au<i) anbere feine unb überjeugenbe ©rünbc für bie Q[Oat)l

biefeS 6tubiumS anfüf)rcn. <S)er tieffte ©runb blieb bod)

(baS n)ci^ id) nod) auS mancher perfönlici)cn llnterrebung),

ba^ il)m gerabe bie ^^ilologic geftattete, fic^ mit ber

"Jlntife auf baS eingctjenbfte ju befd)äftigen. ®od) fam

cS it)m einzig auf bie ©efamtanfd)auung an, bie er barauS

ju gen)innen hoffte, bie *^^ilologie felbft mit i^rer trcff-
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U^en 9Jiet^obc war i^m nur 93?itfct jum SwedE. ßö war

if)m ^ctnli^, bei oiclcn feiner 93Zitftul>ierenben ber pi)xio-

logifd)en ^ebanteric ju begegnen, gr f^reibt im "Jrü^-

üng 1867 an "Jrci^errn oon ©ersborff: „QBir wollen eö

ni^t leugnen, jene ert)ebenbc ©cfamtanf^auung bc^

'2Utertumö fct)tt ben ineiften ^f)ilo(ogen, weit fie fid) ju

na{)e t»or ba^ 93ilb ftellen unb einen Ölfled unferfu(^cn,

anftatf bie großen «nb füt)nen 3ügc beö ganzen ©cmälbc^

ju bewunbern unb — was! mef)r ift — ju genießen.

QSann, frage id), t)aben wir boc^ einmal jenen reinen

©enu^ unfrcr '^Utertumöftubicn, t)on bem wir Iciber oft

genug reben?"

3n feinem Q?ert)älfni^ 5ur ^t)ilologic jeigt er eine

frü()e eelbftänbigfcit ©urd) 9\itfd)l, burd) feine Erfolge

in ben pt)itologifd)en Stubien, burd) feine Q3orträge in

bem »on U)m gegrünbeten pl)ilologifc^en 93erein ermutigt,

burd) bie allgemeine ^Inerfennung lebtjaft angcftad)clt, t)attc

fid) mein '33ruber, wie wir aui allen 9luf5eid)nungcn fe^en,

mit großem (iMfer auf bie ^^b^lologie geworfen, ^rotjbem

finbcn wir üon Einfang beö Jabreä 1866 bii^ Äerbft 1868

eine ganje 9\eit)c 9^oti;\en, weld)e beweifen, wie ffeptifd)

er bem gefamten pl)ilologifd)cn Gtubium, wie cö im all-

gemeinen betrieben wirb, gegenübcrftanb; wie er immer

wicber von neuem mit fid) allein bie "5rage erörtert:

„öinb bie jet3igcn Siele ber '^bilologie wert, i?eben unb

alle gciftigen 5\H-äfte barauf ,mi vcrwenben?" ®ie eigent-

lid)e 9lntwort wäre ben ganj^en ^äl;igfciten unb "^.^eftrc'

bungen meine« <Srubcr0 nad) ein fd)roffeef „9^ein" gcwcfcn.

'5)a ift es nun faft rübrcnb ;\u fel)cn, waei er cinü biefcr

trodenen Q;Oif)cnfd)aft uuKl)t, loie er fie ciu>eitcrt, vertieft

unb ^u uncnblid) bol)cii unb grof^cn 91ufgabcn in Q3c,Mel)ung

bringt, um fic baburd) ,mi einem l'cbcnfiSjicl au ergeben unb

mn ci felber mit H)v au«(l)altcn a" können. 3. '33. „QBo

ftcdt bie ';^rud)tbarfcit ber TM)ilologie, baf) wir un«

oiiügcnnafjcn mit ibr ucrföbncn unb jugcbcn, auß all bem
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uncnl)lid)en ^cmü^en feien bo(^ auc^ Äettnc gefpro^t? —
Überall, wo i{)ve 6tut)ien ein '2lIIgemein'9}Jenfd)Iid)e^

berüt)ren. So ift itpv f(^önftev '5:numpf bie oergleic^enbe

6prad)fovf(^ung mit if)rcr pt)iIofop{)ifc^cn ^crfpcffioe."

9Jian fönnte ^icr nod)malö fragen, \x>k wav mein

"Srubcr überf)aupt jur ^t)ilotogie gekommen mib tt)arum

blieb er tro^ aller 3it>eifel bei bicfem Stubium? 3d) b^be

fc^on üorber angegeben, t>a% ber fieffte Hntergrunb iüobt

feine Q3orliebe jur 'iJlntife getoefen ift unb, ba^ wie aus ben

früberen 5?apiteln bßröorget)t, bie außge5eid)nete pbilotO'

gifc^e Sd)ulung, bie gerabe 'pforfa gibt, ibn frübjeitig

iiai pbitotogifc^c ibanbroertöjeug bei^errfc^cn lehrte, foba^

er biefe QBiffenfdjaft alö ein ©egengetpic^t gegen feinen

?;rieb jur unioerfalen <33ilbung betracl)tete. Set)r rid)tig

fagt Äenri £id)tenberger: „<i)er oornebmfte [©runb] war
ganj gewi^ ber QBunfc^, in einer Spezialität „9}^eifter" ju

fein. 9^ie^fcl^e war fid) ber ©efabr, bie in bent 93ertangen

na(^ unioerfeller '23ilbinig lag, febr wobl bewußt. €r er-

fannte frübjeitig, ta^ er, wenn er in allen 9\icbtungen

oorbränge, wenn er firf) eine oberfläd)lid^e Äenntniö aller

QSiffenfct)aften erwürbe, obne ben 9D^ut §u ftnben, feine

<2ßi^begierbe ju befd)ränfen, unfeblbar bem ©itettantiömuö

oerfaUen mü^te. 9'^un aber fonnte feine wefentlicb gewiffen-

bafte unb peinliche 9^atur im 'Qlnbäufen un»ollftänbiger

unb fc^lec^t »erbauter Slenntniffe feine Q3efriebigung ftnben.

93on 3ugenb auf empfanb er einen immer gefteigerten

QBiberwillen gegen ben „9?epräfentantcn ber mobcrnen

93ilbung", ben Sournatiften, „ben Citeraten, ber nid)tö

ift, aber faft alie^ ,repräfentiert', ber ben Sad)fenner fpielt

unb ,öertritt', ber eö aud) in aller Q3efd)eibenbeit axif fic^

nimmt, fid) an beffen Stelle be5a£)lt, geebrt, gefeiert ju

mad)en". ®aö QOöiffen, t>a^ er erwerben wollte, war t>a^

reblid)e unb folibe Qßiffen beö „9}?eifter^", ber auf einem

befd)ränffen ©ebiete nad) gebulbiger unb peinlid)er 'Slrbeit

äu enbgültigen 9\efultaten fommt; er ^atU ben ß()rgei5,

'5örfter.9nc$fct)e, 5)61 junge We^f^c. 14



210 0CV junge 9?ie^f(i)c.

cm guter "Slrbeiter in einem QBintct be^ 9ltefenfelt)e^ ber

'2Bi^fcnfd)aft ju tücvbcn. 3n bicfem Sinne 50g if)n bie

'pt)ilologie burc^ bie Strenge i^rer ^[Rcttjobe, if)re pcinlid^e

©rünblirf)feit unb eben jene ^rodent)eit unb ®ücre, bie

fie beim großen öaufen unpopulär mad)t, am meiften an.

„•^luc^ liebte er an ber ^f)ilologie, t>a% jte, um einen

burd) if)n eingebürgerten '^lu^brucE ju gcbraud)en, unweit»

gemä^ ift. ®ie gro^e SPf^affe tt)irft bem Kenner be^

^lltertumö gen)öf)nli(^ oor, ba^ er feine Seit mit bem

Stubium ferner, toter, unnü^er ©inge »erbringe, anftatt

fiel) mit ben "fragen be^ '5:ageö ju befaffen. Hnb '~nie^fd)e

ift ber "^^ilologie banfbav, eben weil fic feine „nü^tid^e"

<2ßiffcnfd)aft, fonbern eine '33efd)äftigung für Qlriftofraten,

für 90^anbarinen be^ ©eifte^ ift; er wei^ it)r ^ant, t>a%

fie oon if)ren Sd)ülern Sammlung, Sd)meigen unb jene

meifc unb gebulbige Cangfamfeit forbert, bie bem lärmen-

ben, gcfd)äftigcn, oberf[äc^lid)en 9}?enfc^en öon ^eute

in^gefamt unbefannt finb."

gr fc^reibt nod) üiele ^ai)Vi fpäter, atö er längft feine

pt)ilologifd)e ^rofeffur aufgegeben l)atte, mit ivarmer

9lnerfennung; „^t)itologie nämlid) ift jene el)r)Dürbigc

.^'unft, meldte »on i^rem 93eret)rcr öor allem einö ^eifd)t,

beifcife gef)n, fid) Seit laffen, ftiU n^erben, langfam wer-

ben —, al^ eine @olbfd)micbcfunft unb • fcnnevfdjaft be^

QBorte^, bie lauter feine üorfid)tige \!lrbeit abjutun \)at

unb nicbtö erreid)t, mcnn fie e^ nic^t lento erreicht,

©crabc bamit aber ift fie f)eute nötiger aU je, gerabe

babuvd) ;\ie()t fie unb bezaubert fie un^ am ftärfften,

mitten in einem Seitaltcr ber „'^Irbcit", will fagen: ber

Aaft, ber unanftönbigcn unb fd)U>i(5enben (Jilfertigfeit, baö

mit allem gleid) „fertig werben" will, aud) mit jebem

alten unb neuen T3ud)e: fte felbft wirb nicbt fo leidet

ivgcnb womit fertig, fte Icbvf gut Icfcn, bocf bcifjt langfam,

tief, vilct' unb woif'd^tig, mit .sMntevgebanfcn, mit offen

gelaffcncn $üicn, mit javten Jingevii unb '•klugen lefon."
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3^ glaube, mein 93rut>ev liebte bie '^f)ilologie am
mciften, al^ er in S^aumburg Solbat tvar unb fie gctüiffcr-

ma^en fein ^roft jtt)ifrf)cn unb tuä^renb jener 93efc^äf-

figungen fein mu^te, bie feinem ©ciftc red)t fern lagen,

llnb atö ftd^ fogar taS beglüdfenbc @cfüt)l ber QBieber--

gencfung mit ber 9^üdUi)V ju ben p^ilologifrf)en Stubien

ocrbanb, txi glaubte mein trüber wo^l fetbft, ba^ er mit

eeib unb Seele ^f)ilologe fei. "211^ er aber im Äerbft 1868

narf) £eip5ig jurücffe^rte, mitten hinein in ba§ p^ilologifrf)e

©etriebc unb au^erbem feinen '3^reunb 9?ot)be red)t ^ä^lid)

be^anbclt fat), ba erfd)ienen i^m '^^ilotogcn unb ^^itologie

in anbcrm Cic^te. (Sine '3?^i^arf)tung feiner 'Jreunbe ober

beren geiftiger "^robufte fränfte i^n me^r, al^ wenn fxdt)

bie 'Eingriffe gegen i^n fetbft toanbten.

(Sr fc^reibt an 9?ot)be: „3e$t mo id) wieber baö n)im-

mclnbc ^t)itologenge5üc^t unferer '3:agc au^ ber 9^01)6

fe^e, too id) t>a^ ganjc '^J^autwurfötreiben, bie ooUen

^adfentafd^en unb bie blinben "klugen, bie 'Jreube ob beö

erbeuteten <2ßurml unb bie @tcid)güttigfeit gegen bie tt)af)=

ren, ja aufbringlid)en 'Probleme be^ ßebenö täglich be--

obad)ten mu^, unb nid)t nur an ber jungen 93rut fonbern

an ben auggett)ad)fenen "iJUten: ba tommt cö mir immer
begreifli^er oor, ba^ mir beibe, fallö mir nur fonft unferm

©eniu^ treu bleiben, nid)t o^ne mannigfad^c '^Inftö^e unb

Quertreibereien unfern Ceben^meg gel)en merben. QBenn

fic^ 'Philologe unb 9[Rcnfd) nid)t oöUig becEen, fo ftaunt

ba^ ermähnte ©ejüc^t erft taß '33Ziratet an, bann ärgert

cö ftd) unb enblid) fra^t, bellt unb bei^t eö: alö mooon
®u eben ein 93eifpict erlebt ^aft. ®enn baö ift mir ganj

erfid^tlic^, ba^ ber <5)ir gefpielte Streid) burd)auö nid)t

gegen ©eine fpejielle Cciftung gcrid)tet ift, fonbern gegen

baö '^erfönlic^e; unb id) lebe ber fid)eren Hoffnung, balb

aud^ einmal fo einen 93orgcfd^macE oon bem ,^u bekommen,

mag meiner nod) in bicfer t)öllifd)en '5ltmofpl)äre märtet."

93orberl)anb mar man i^m aber in i?cipsi9 fcl)r freunblid)

14*



212 ®cr junge 9'Zic^fd)c.

gefinnt. 'iflad) bem Seugni^ oon "Jrau ©e{)etmrat 9?itf(^t

fanb man ii^n ebcnfo Ucbcn^u>ürtiig alö gciftteid), uni)

ba§u galt er al^ ein ungewö^ntid) begabter ^fjüologe.

ßbenfo fetbftänbig n)ie jur ^t)iloIogie ftanb er aucf) ju

6d)openf)auer, obgleid) ba nod) ettüa^ ^erfönlicbel, Q3cr-

närenbeö tjinjufam. 6cI)open(;auer ivar für i^n nid)f ein

Q3u(^, fonbern ein 'Jreunb. ®er ^{)ilofopf) njar tot, alö

mein *33ruber feine 6d)riften fennen lernte, fonft wävz er

foforf ju if)m gegangen, um it)n at^ 'Jreunb unb Q3ater

5u begrüben; benn wä^renb feiner ganzen ^ugenbjeit oon

ÄHnbf)eit an fet)ntc er fid) nac^ bem t>äterlid)en 'Jrcunb,

ben er burd) ben aUäufrüf)en ^ob unfrei Q3ater^ fo bitter

entbet)rt t)atte unb ben aud) unfer ©ro^»ater nur jcitiüeife

wenige 3ugenbja{)re l)inburct) erfe^en fonnte. '^i^lyalb

tpar er aud) ftets bemü()t, ben 9}ienfd)en Sd)open()aucr

ganj anberö ju erfennen, aU it)n feine bamatigen 6d)üler

fd)ilberten. „QBaß u^oUen biefe f[ad}cn, »väffrigen Äöpfc

oon bem ?Dienfd)en 6d>openbauer unffcn!" — meinte er

oft entrüftct.

Äat er aber felbft in ber ^eriobe feiner ()ö^ften '23c-

geifterung alle "^Infiditen 6d)opent)auerö frititloö ^in=

genommen? ^^on böd)fter Qßsid)tigteit ift l)ierfür baö "Frag-

ment einer „Äritif bev Gd)openl)auerfd)en ^t)itofopl)ie".

6d)on im 5berbft bee 3al)rc0 1867 fcl)t fid) fein tritifd)cr

93erftanb priüatim mit ben i'etjren bes: t>erel)rtcn ^t)ilO'

fopt)en auäcinanber, menn aud> bie (vl)rfurd)t gebot, öffcnt«

lid) nid)tfi! bav>on verlauten .^u laffen. Stünbe bie (Jnt-

ftebungä^eit biefer '•^lufneid^nungcn nid)t uiviiUnnfclbaft feft,

fo loüvbe fie nicmanb biefer fvii(;en, anfd^einenb fritifloö

6d)openl)auer-gläubigen "^criobe ,^ufd)rcibcn: man mürbe

bicfc fritifd)en (öebanfen au« „inneren ©rünben" in bie

t>ätcre, 6d)openbauor entficuibctc 3eit vcr)ueifen. 9?icin

7^vubcv bat in feiner lct)ton 3cif in fpätcren Q.Unreben ,\u

fviibeien '^iVn-fen nic^rfad) auf bie "präeiiftcn^ fpäterer

©runbanfd)auungen unb 0^efül)le bingooiefen unb fid) t>a-
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burd) bcn tcid>tfcrtigen Q3omuvf fcnntni^tofcr Äntifcr

jugejogcn, ba^ er oorbafievcnb in fvüf)crc Q^ßerfe fpätcvc

©ebanfcn (hineininterpretiere. Seine ^Pcanuffripte bereifen

in biefem unb manchem anbern ^aü t>a^ ©cgenteil. S^

ijt fcnnjeic^ncnb für bie gntwicftung meinet ^Srubcrö, ba^

faft aUc feine ^:>lnfc^auungen fe()r früt; fid) ^n bilben be=

ginnen, aber in feinen ^ßerfen erft fpät jutagc treten,

nad)bem fie lange Seit burd) anbre Oberftri5mungen ober

jartc 9^üc!fid)tcn »erbecft geblieben finb.

ilm meinen '23ruber in biefer Äinfid)t m oerftef)en,

mu^ mon fic^ vergegenwärtigen, t>a^ in it)m fid) ^wci

giaturanlagen, bie fid) fonft oft feinblid) gegenüberfteben,

äu einer fd)önen gint)cit sufammenfügten :
ein wannet,

poctifd)eö, feinfül)lenbeg, jur gl)rfurd)t geneigte^ öerj unb

ein fc^arfer, fritifd)er, rücffid)tölo^ nad) qßat)r()eit ftreben-

bcr ^erftanb. ^^Iber bie 'Jßärme bcö Äerjen^ überwog,

unb t>a^ peinlid)C Sartgefü^l gebot il)m be^()alb in üicten

cjällcn bie äu^erfte Surüd^altung.

<S)iefc beiben 9^aturanlagen mu^ man fid) bei meinem

•Bruber aud) ftet^ »or ^>lugen bitten, um bie 9lrt feiner

^reunbfc^aftöbe5ief)ungen ju begreifen, (gr ftanb ben

gigenfd)aften feiner ^reunbc nid)t ooüftänbig bltnb gegen-

über aber ba^ Qßort „^reunb" war it)m l)eilig, foba^

nad) au^en ^in unb in ben 93riefen an bie ^reunbe ftc^

nur bie oerftärenbe ßiebe jeigtc, bie ^riti! ooUftänbig oer-

ftummte unb erft jum ^luöbrucf fam, wenn fid) bie inner-

lid)e ©iffcrenj nid)t met)r verbergen lie§. 9lber wai

foftete eö feinem warmen oere()renben iberjen, wenn biefer

unerbittlid)c 9®a()rl)eitgbrang oon feinen c^reunben unb

Sbealen ben ed)leier entfernt, unb bann biefe ^reunb-

fd)aften oft ein fo traurige^ ßnbe nabmen.

<=mtxn '23ruber ^atte bei feiner 9^ücfeef)r nad) i^eibjig

burd)au« nic^t wieber in irgenb wcld)e ftubentifc^en Q3er-

t)ältniffe 5urücf gewottt. ®a« öc^limmfte fc^ien it)m t>a'

bei bie @aft()of^füc^e, bie in Ceip^ig bamat« rcc^t un-
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fitmadf^aff gctucfen fein mu§. 'z<lod) im 3cit)rc 1888

frf)rcibt er: „3c^ ocrncinte jum Q3eifpicl burc^ Ceipäiger

^ü(^c, gteid)5cifig mit meinem erftcn 6tut)ium S^open«
t)auerg (1865) fe^r emft^aft meinen ,9BiUen jum £ebcn'.

6ic^ §um SttJed unjureii^enbcr £rnäf)rung aud) nod) ben

9Kagen oerberben — bieg 'Problem fc^ien mir bic ge--

nanntc ^üci^e jum 93crn)unbern glürftic^ ju löfen." 6r

ftöf)nfe na6) ben Serien ftetö oon neuem über bie i^m fo

unangenef)me ^oft. 911^ er nun aber ein ganje^ 3a^r in

9^aumburg gett)efen njar (feit feiner Äinb{)eit bie einjige

längere Seit, bie er an biefcm Ort 5ubrad)te), t)ielt er ftd)

für fo t>ern)5f)nt, ba^ er glaubte: er fönne überhaupt mcl)t

mebr im ©aft^of effen. (gr nat)m beö^alb eine ^übf(^c

'Ißot)nung in ber ßeffingftra^e unb gab ftd^ bei ber ^a*
milie eineö ^rofeffor^ in ^enfion. €r fd)rieb barübcr an

??obbe (Snbe Oftober 1868:

„3c^ bin nad) Ceipjig übergefiebelt, mit total oeränber-

ten 9lnfprüd)en, unb gän5lict)er '^luöjie^ung ber Stubenten^

f)ofe unb aud) beö bamit oerbunbenen ßcbenö. €in freunb--

ltd)cr'S>ämon, unter Isermittlungbe^ öortrefflirf)enQSinbif^,

^at mid) eine 93et)aufung finben laffcn, bic bi§ jef)t jenen

9lnfprüc^en genügt unb tai 3urücf fallen in bic ftubentifd)c

inquies, famt 9?eftaurationg- unb ^bcatcrficbcr, unmöglid>

mac^t. 9}?einc QBol^nung liegt am Eingang ber Ccffing«

ftra^e, in einem ©arten, t)at eine ipirflid) anmutige unb

mannigfaltige '•^lu^fid)t unb erlaubt eö mir, mit Q?ergnügen

in meinen »ier "^fäblcn ^u fi^cn, '•^Ibcnbc ju burd)fd)Jvi^cii

unb mid) an '^tjilologie ^u erf)i^en: t><\^ ift ctwai für

'Jri^cn, ber früt)er bie 0\cigung f)attc, alle Qlbenbe ing

•^^cater ftu fli^cn."

3m übrigen wollte er in biefcm Q^Öintcr mcl)r ali fonft

„©cfeUfd)afte;menfd)" Jücrbcn unb mad)tc beefb«lb eine

0?cil)e 'öefud)c. Q3or allem aber luibmctc er fid) ber '^Vor-

bereitung ffU feiner afabemifdien ,H\irricrc unb üerfud>tc

auis,\uprobieicii, ob er fid> u>irriid) ^uin afabcmifd^cii l'cl;ver



ginpfTc 215

eigne, dv fd^itbcrt bem 'Jrcunbe 9\ot)t)c einen fold)en

Q3erfud): „'21m "Jlbenb xvav ber erfte QJortrag unfrei pt)ito-

logifd)en Q3evein^ für bieö Semefter angefc^t: unb man
i)attz micf) fef)r ^öflid) erfuc^t, liefen ju übernc()mcn.

3(^, ber i(^ @etegcnt)eifen brauche, mic^ auf afabemifd^e

<2Baffen einjupaufen, roar au^ gteid^ bereit unb t)atte baö

Q3ergnügen, bei meinem (Eintritt bei Saspel eine f^njarje

"SO^affe oon 40 3uf)örern oorsufinben. ^vomunbt mar oon

mir beauftragt, red)t perfönlid) aufzuraffen, bamit er mir

fagen fönnc, mie bie tf)eatraUfc^e Seite, alfo 93ortrag,

Stimme, Stit, ©i^pofition befdjaffen fei unb gemirft

^ab^. 3rf) ^abe ganj frei gefprorf)en, blo% mit 3ut)ilfe-

nat)mc eine^ ©eminutiüjettelö, unb §mar über bie 93arro--

nif^en Satiren unb ben Spnifer ^knippus : unb fiet)e, eö

mar alte^ y.ccku Uuv. 6^ mirb fd)on ge^n mit biefer Cil<x=

bcmifc^en eaufbat)n!

„Äier nun ift ju ertt)ät)nen, 'ixx'^ i(^ beabfici)tigc, bi^

Oftern micf) \)\tx alter ÄabiUtation^fd)erereien ju enttebigen

unb jugleic^ bei biefer ©etegen{)eit ju promovieren. ®ic^

ift erlaubt: einen fpejieUen ©i^pen^ braucf)e id) nur, in-

fofern \6) noc^ nic^t txxi \xb\\&)t quinquennium hinter

mir \)<xbi. 9iun ift fid) habilitieren unb lefen zweierlei

:

aber rc(^f paffenb fc^eint e^ mir, nac^bem id) mir bie

Äänbe frei gcma(I)t t)abe, bann t)inauö5uretfen in bie <2ßelt,

jum legten ^J^ale in nic^tamtlid)er Stellung! *!2lc^ lieber

'Jreunb, c^ mirb bie Smpfinbung eineö "Sräutigam^ fein,

'Jreube unb "^irger gemifc^t, Äumor, yivog anovdoyikoiov,

9}Zemppu«I"

Übrigen^ bcfuc^te er aud) fe^r fleißig, obgleich er e^

9?o^be gegenüber leugnet, 5t)eater unb ^onjerte, \)<xttt fid)

au(^ oerfc^iebentlid) abonniert unb rejenficrtc jumeilen

für bie ,,®eutfd)e 'allgemeine Seitung" ^onjerte unb 93or--

lefungen. Über ein folc^eö ^onjert fd)reibt er ßnbe Oltober

an 9Ro^be: „Äeutc '2lbenb mar id) in bcr ßuterpe, bie

i^re Qßinterfonjcrtc begann unb mid) fomot)l mit ber
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gintcitung ^u "Sriftan unb Sfolbc, otö auct) mit bcr Ouvcr»

türe 511 bcn 93iciftcrfingevn erquicfte. 3ct) bringe eg nict)t

überfi! Äerj, mid) biefer OJiufif gegenüber fritifd) tühl ju

ijerbalten; jebc 'Jafefr jeber 9^erö pcff an mir, unb xä)

\)(ibt lange nid)f ein folcbe:^ anbauernbeä ©efüf)t ber (Snt=

rüdt{)eit gefjabt atö bei (e^fgenannfer Ouvertüre. Sonff

ift mein ^Ibonnement^pta^ umlagert t)on fritifcl)en ©eiftern:

unmittelbar oor mir fitjt Q3crnöborf, jene^ fignalifiertc

Gcbeufal, lin!3 neben mir Dr. '^aut, je^t '5;ageblattt)elb,

jmei ^läl)c red)t2! mein "Jreunb (Ztatz, ber für bie

Q3renbelfcbe ^JJufifjeitung fritifd)e (gefüllte probu,^iert; eö

ift eine fd)arfc (Scfe: unb menn ioir 93icr einmütig mit bem

Stopfe fd)ütteln, fo bebeutet c^ ein ünglürf/'

9}?an fann fid) »orftellen, ba^ mein Q3ruber bei biefer

innigen 13erel)rung 9\id)arb QBagncrö aud) bcn QSJunfc^

f)cgte, beffen Q3ermanbte in Ceipjig fennen 5U lernen.

Sct)on oon 9^aumburg au^ i)attt er Einfang Oftober an

9Robbe gefcbriebcn: „inöbefonbre i)abQ: id) eine "Jrau ouf^

5^orn genommen, oon ber mir ^unberbinge erjäbtt finb,

bie "Jcau be^ ^rofeffor Q3rod()auö, 6d)njefter 9vid)arb

QBagner^; über bereu 5l\ipa,ytäten ^yrcunb Q:Oinbifd) (bcr

mid) befud)t i)at) eine erftaunlic^e ^Oicinung \)cit. 93iir ge-

fällt babei bie '53eftätigitng ber Sd)opcnbauerfd)en Srblid)-

feit^tbcorie; aud) bie anbre Scbweftcr QBagncrö (in l'reöbcn

et)emal£! 6d)aufpielerin) fotl ein bebeutenbc^ Q:ßeib fein."

Unter meldien Umftänbcn unb (iMupfinbungcn biefer

erftc QScfud) bei '^rofcffor 'i^rorfbö^'i^' ftattfanb, fd>ilbcrt

er am 9. 9^oüember 1868 bem geliebten "^reunb 9\obbe:

„911^ id) fgeftcrn] nad) iöaufe fam, fanb id) einen 3ettel,

an mid) abrefficrt, mit bor fur,\cn 9coti,v. .Q^Oillft ®u
9?id)arb Ißagncr fonncn lernen, fo fomme um ^/4 4 in baö

Cafe Thcätre. Ißinbifd).'

„<S)lefc 9?euigfeit wenuirrte mir etwai bcn S^opf, wer-

iicib mir!, fobaf) id) bie eben gcbabte 8;\cne gan;\ wcrgafi

unb in einen jieinlid)en QLÖiibcl geriet.
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„3<^ tißf natürlich ^in, fanb unfern '33ict>erfrcunb, bcr

mir neue '•^luffcbtüffe qab. "Wagner )x>av im ftrcngffcn

incognito in i?eip5ig bei feinen Q^envanbten: bie treffe

t)atfc feinen ^C^inb, unb alle "^^ienftboten Q3rocff)aufcn^

n>aren ftumm gemad)t, wie ©räber in Cioree. 9iun (jatfc

bie Sd)n)efter QBagnerö, bie "Prof. <53rorfi)auö, jene betüu^te

gcfct)cute S^rau, aucb i()re gute ^reunbin, bie 9\itfcbelin,

if)rem <33ruber oorgefüt)rt: wobei fie ben Stol^ f)atte, öor

bem Q3ruber mit ber tyrcunbin unb öor ber 'Jreunbin

mit bcm '53ruber ju renommieren, t)a^ glücflid)e QBefen!

<2ßagner fpiett in ©egenioart ber S^rau 9\itfd)l t>ai

<2RcifterUeb, bag ja auä) ©ir befannt ift: unb bie gute

g^rau fagt if)m, 'Oa% xi)v bieö i^ieb fd)on iDof)Ibefannt fei,

mea opera. 'Jreube unb 93ent>unberung ^'Oagnersi: gibt

a(Ierf)öd)ften QBiüen funb, mid) incognito fennen ju lernen,

3cf) foUte für t^reitag -^Ibenb eingelaben werben: ^ijinbifd)

aber fetjt auöeinanber, ha^ \d) oerfjinbert fei burd) '^Imt,

'pflid)t, Q3erfpred)en: alfo fd)lägt man Sonnabenb 9^aci^-

mittag »or. QBinbifd> unb id) liefen alfo f)in, fanbcn bie

Familie beß 'Profeffors, aber 9\id>arb nid)t, ber mit einem

ungel)euren Äute auf bem großen 6d)äbel ausgegangen

toav. Äier lernte id) alfo befagte öortreffliAe S^amilie

fennen unb befam eine liebenöwürbige Sinlabung für

Sonntag '•^Ibenb.

„93^eine Stimmung war wirftid) an biefen 'Sagen etwaS

romanf)aft; gib mir ju, i>af^ bie Einleitung biefer 93efannt-

fd)aft, bei ber großen Hnnal)barfeit beS SonberlingS, itwa^

an t>a^ '5CRärd)en ftreifte.

„3n ber ^O^einung, i>a% eine gro^e ©efeltfd)aff gelaben

fei, befd)loft id) gro^e Toilette ju maAen unb war frof),

t)a% gerabe für ben Sonntag mein Srf)neiber mir einen

fertigen ^allanjug oerfprod)en l)atte. gS war ein fd)re(J-

lid)er O^egen^ unb Sd)neetag, man fd)auberte, tnS S^reic

ju gel)n, unb fo war id) benn aufrieben, ha^ mid) nad)-

mittags 9\ofd)erd)cn befuc^te, mir ttmai »on ben glcaten
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cr5ät)ltc . . . <^i bömmcvtc, bei* Srfjncibcr tarn ntd)t unl»

9^ofd)er ging. 3ct) begleitete it)n, furf)te bcn Sdjncibcr

perfönlid^ auf unb fanb feine Sflaoen t)cftig mit meinem

'Slnjugc bcfd)äftigt: man oerfprac!^, in ^^ Stunben i^n ^u

fd^irfcn.

„3rf) ging oergnügter ®inge weg, ftrciftc Äintfdt)^, la^

ben S^labberabatfd) unb fanb mit '23ef)agen bie Scitungg-

notis, t>Q% QBagncr in ber Scf)n)ei5 fei, t>a^ man aber in

SJJünc^en ein fd)öne^ ibau^ für if)n baue: njä^renb id)

•u^te, t>a^ id) i^n ()cute 'iJlbenb fe^en ioürbe unb t>af^

jeftern ein "Sricf öom ftcinen Äönig an i^n angcfommen

fei, mit ber 'Slbreffe: //^In ben großen beutfd^cn ^onbic^ter

9^id)arb QBagner."

„3u Äaufe fanb ic^ jtüar feinen Sc^neiber, lai in aller

©emäd)lic^feit nod^ bie ©iffertation über bie Eudokia unb

njurbe nur üon Seit ju Seit burd) gcllenbe^, aber ou^ ber

^ernc fommenbe^ Cäuten beunrul)igt. gnblid) würbe mir

i^ur ©ett)i§t)eit, t)a^ an bem altr>äterlid)en cifcrncn ©ittertor

jemanb tvarte: eö tvax v>erfd)loffen, ebenfo njie bie Äauö-

tür. 3d) fd)rie über bcn ©arten roeg bem "SOknue ju, er

foUc in iiai 9^aunb5rfd)en fommen: unmbglid), fid) bei

bem ©eplätfd)er be^ OxegensJ üerftänblid) ju mad)cn, ®aö
Äau^ geriet in ""Aufregung, enblid) mürbe aufgcfdjloffen,

unb ein alte^ 93Mnnd)en mit einem "^aUt tam ju mir.

(fö mar i)alb 7 Ul)r; c^ mar Seit meine Sad)cn ansujiet)cn

unb '5:oilette ju mad)en, t>a id) fcl)r mcit ab mol;nc. 9\id)tig,

ber 9}iann t)at meine Sad)en, id) probiere fic an, fie

paffen. Q3erbäd)tige Q;ßenbung! Gr pröfentiert bie 0?cd)-

nung. 3d) afj^eptierc l)ijflid); er mill bc;\a^lt fein, glcid),

bei Gmpfang ber 6ad)cn. 3d) bin evftaunt, fc^e il)m au^-

einanber, ba^ id) gar nid)t0 mit il)m al^ einem 'Olrbeiter

für meinen 6d)ncibcr ju tun l)abe, fonbern nur mit bem

6d)neiber felbft, bem id) ben sJluftrag gegeben l)abe. <3)er

^IJ^ann mirb bringcnber, bie Seit mirb bringcnbcr; id) er-

greife bie 6ad)cn unb beginne [\c an,\ujicbM, ber 9?ianu
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ergreift Me 6ad^en unb f)inl>crf mid^ fte anjujict^n: ®e-

xoalt meiner Seite, ®civalt feiner Seite! Sjenc. ^6)

fäntpfe im Äembe: benn id) mü bie neuen Äofen an-

Sic^n.

„ßnbtid) "Slufwanb öon QCßürbe, feierliche 'S)rot)ung,

Q3ertt)ünfd)ung meinet Schneiberg unb feinet Äelferöt)elferö,

9'\ad)efct)tt)ur: n)ät)renb bcm entfernt fic^ ta§ 9!JJännc^en

mit meinen Sad)en. 6nbe beö 2. '•^Ifte^: icf) brüte im

Äembe auf bem Sofa unb betraci)te einen fcf)n)aräen

9lodf ob er für 9?ict)arb gut genug ift.

„— ©raupen gie^t ber 9?egen. —
„Sin 93iertel auf aä)t: um ^atb a6)t, i)abi \<i) mit

;SJinbif^ oerabrebet, njoUen wir unö im "^^eatercafe

treffen. 3cl) ftürme in bie ftnftre regnerifct)e 9^acl^f ^inauö,

oud) ein fct)n)aräeg 9}^änn(^en, o^nc ^racE, boc^ in ge»

fteigertcr 9?omanftimmung : ha§ ©lud ift günftig, felbft

bie S(^neiberf5ene ^at etnjaö Unge^euerli^--llnaUtägUd)eg.

„QBir fommen in bcm fe^r be^agUd)en Salon '53rocE-

^aug an: eö ift niemanb njeiter t)ort)anben aU bie engfte

Familie, 9?id)arb unb wir beibe. 3<^ «»erbe 9?i^arb »or-

gefteltt unb rebe ju i^m einige QBorte ber QSere^rung:

er erfunbigt fid) fet)r genau, wie \(3) mit feiner 'SQZuftf oer--

traut gett>orbcn fei, fcf)impft entfe^Uct) auf alte 9luffü^--

rungen feiner Opern, mit '^luöna^me ber berühmten

9}?ünc^ener, unb mat^t fict> über bie ^apellmeifter luftig,

it)elcl)e i^rem C>r(^eftcr im gemütlid)en '5;one jurufen:

„*3)Zeinc Äerrcn, je^t wirb'ö teibcnfcl)aftlicb!" „'SJZeine

©utften, noc^ ein bi^c^en leibenfcf)aftlict)er!" <32ß. imitiert

fe^r gern ben Ceipsiger ©ialeft. —
I i „9^un it)ill id) ®ir in Mrje erjä^len, xoa^ ung biefer

•^Ibenb bot, uja^rlicf) ©enüffe fo eigentümlich pifanter '2lrt,

ta% icf) aud) ^cute noc^ nid)t im alten ©leife bin, fonbcrn

eben nict>tg Q3effereg tun fann, aU mit ®ir, mein teurer

^reunb, ju rebcn unb „wunberfame "SWär" ju fünben.

Q3or unb nac^ ^ifd) fpiclte Qfßagner unb jtpar aüt njid^«
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ttgcn Stellen ber xD^eifterfinger, inbcm er alte Stimmen
imitierte unb t>abd fe^r außgelaffen wax. ®^ ift nämlich

ein fabelf)aft lebf)after unb feuriger 9?cann, bcr fef)r fd)nell

fprid)t, fcl)r loi^ig ift unb eine ©efellfcbaft biefer prioateften

"Slrt ganj l)eiter marf)t. Snjnnfc&en l)atte id) ein längere^

©efpräd) mit il)m über Sd)openl)auer: ad), unb ®u be»

greifft es, iv>elcber ©enu§ eö für mid) war, i^n mit ganj

unbefd)reiblid)er QBärme öon i^m rebcn ju f)ören, roaö

er if)m oerbanfe, wie er ber einzige ^t)ilofopf) fei, ber

t>ai '^efen ber 9^Zufif erfannt f)abe. 'Sann erfunbigte er

fid), tme fid) je^t bie ^rofefforen ju i^m »erhalten, tad)te

fel)r über ben ^l;itofopf)2nfongre^ in "^rag unb fprad)

t»on ben „pl)ilofopbifd)cn Sienftmännern". 9iad)l)er la^

er ein Stüd au« feiner "Siograpbie vor, bie er je^t fd)reibt,

eine überaus ergö^lic^e Sjene au^ feinem Ceipjigcr Stu»

bienleben, an bie id) je^t nod) nic^t of)ne ©eläd^ter benfcn

fann; er fc^reibt übrigen^ auf^crorbentlid) gewanbt unb

gciftrcic^. — "Jim Sd)lu^, als n»ir beibe unö jum fort-

geben anfd)ic!ten, brücfte er mir febr iwarm bie Ä>anb unb

(üb mid) fel)r frcunblid) ein, ibn ^u befud)en, um 9}Jufif

unb '^bilofopbic S» treiben, auc^ übertrug er mir, feine

Sd))r>cfter unb feine "^Inoern^aubtcn mit feiner ^D^uftf be-

fannt ju mad)en; wai iä) bcnn fcierlid) übernommen l)abe.

— 9??el)r follft 'Du l)ören, wenn id) biefem '^Ibcnbe ctmaö

objettiocr unb ferner gcgenüberftebe. Acute ein bcrälid)eö

Cebett)ol)l imb befte ^Oünfd)e für <5)eine ökfunb^eit."

"Durd) bie pcrfön(id)c '^cfanntfd)aft mit ?\id)arbQ?ßagner

empfing mein 'Brubcr ben ftärfftcn Ginfliif?, bcr jemals

auf ibn ausgeübt worbcn ift. 'l.l^agncri^ d7lx\[\( battc ibn

fd)on nielc 3«brc feit bcm 6rfd)cincn bc^ '33üloJufd)en

Älaüieraus^igcS t>on „"^riftan unb 3folbc" s» feinem

leibcnfd)aftlid)cn Q3crcbrcr gemad)t, wenn er aud) „'^ann-

bäufcr", „l'obengrin" unb bie „'^Oalfürc" ablehnte. "-^Ibcr

U)ic ibm nun '^Oagncr alö 9?tcnfd) entgegentrat, mit ber

ganjcn fasäinicrcnbcu ©cioalt cincS ftarfcn UMllcnü, ba
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cmpfanb er fogleid), t>a% er t)icr jenem QBefen gegenüber-

ftanb, bcm er oon allen 9D?enfd)en ber ©egenttjart in ber

^raft beö QBoKen^ innertid) am ä{)nlid)ften wav. 'SDkin

"Bruber xoav ber erfte, ber bic betbcn, Sd)openi^auer mib

QOÖagncr, mit einer 93egeifferung liebte, ber erfte jener

je^t fo 5ai^lreid)en 3üngerfd)ar, ber biefe beiben 9^amen

äufammen auf feine '5at)nc fc^rieb.



93ier5c^nteg Kapitel.

®ie ^Berufung.

3m Äcrbft 1868, alö mein 93rul>er tt»ieber nad) Ccipjig

5urücEgcfct)rf war, fing id), hjcil ic^ mir nun alt genug

baju »orfam, ()eimltd) mit ber Ceftüre 6d)opent)auerg an.

Obgleirf) id) burc^ "5ri$, n>enn er eö aud) nid^t bcabfid)tigt

f)atfc, auf biefc ßeftüre fc^on inbireft üorbercitct tvar, fo

tt)irfte fie tro^bem mit ungef)eurer QBud)t auf mein inncrfte^

Seelenleben. 3c^ fanb baburd) ba^ Sbeal pt)ilofo^?t)ifc^

bcftätigt, baö id) in meiner leibenfd)aftlid)en 9?eligiöfttät

fc^on in früher 3ugenb al^ mein 3iel cmpfimben ^atU:

<S)ie pcrfönlid)e Heiligung burd) (Sntfagung imb 9lufo^fc-

rung für anbere. 9^un fonnte id) mir in großer Über-

treibung in biefer ftinfid)t faum genug tun. <Sei ben

furi^cn 'Sefud)en 5)uifd)en Äerbft unb '2ßeif)na^ten fiel

meinem 93ruber auf, t>a^ id) midi über oiele "Singe anbcrö

auöfprad), al^ frül)er. QSJal)rt)aft ergriffen tt>ar er aber,

at^ id) itjm in ben "^agcn »or 9Seil)nad)ten, al^ unfrc

liebe 9[Rutter nod) mit Q3orbereitungen jum 'Jeft bcfd)äftigt

war, meine inneren (i'vlebniffe anvertraute; erinnerten fic

\i)n bod) [o fet)r an fein eigene^, fo erfd>üttcrnbeö unb

nod) ganj anberei in bic "Siefe gcbenbcö itenncnlernen

Sd)Opcnt)auerfi! brci 3al;re juüor, oon tveld)cm id) aber

nid)t2! 9Wbcree! ivu^te, ba id) feine 9iiebcrfd)rift bcr L'cip-

,^iger (Erinnerungen au« ben 3af>ren 1SH5 67 nodi nid)t

fannte. Seine in;\u>i[cl>cn gemad)ton (j'rfabrungon wer-

anlasten if)n jebod>, mid) vor bcm flbcnnafj ber (Empfin-

bungcn /\u umrnon unb in nur bie unfvev 3«igenb (t\\-
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gcmcffenc lebcnöfrof)C ©timmung h)tcber f)er5uftcUcn. W>it

biefcr neue llntcrgrunb unfrcr gcmeinfd)aftlid^cn SnH)ftn=

bungcn tvav ein neuc^ Canb, t>a§ unö ntitcinanber ocr-

fnü^ftc, obgleich mein "Sruber rc(^t n»o^l empfanb, ta^

mein 93crftänbni^ Sct)opent)auerö in gonj anbercr QBcifc

mit meiner d)riftlicl)cn QBeltanfc^ouung jufammen^ing, ali

bei it)m. 3. ^. wor mir ©d^opentjauerö 'i2ltf)eigmug faum
jum '23en)u^tfein gekommen.

So n)urben aud) bicfe Serien, fro^ Scf)0)?en^auer,

ebcnfo fro^ unb gtücflii^ tuie immer, ©ie 9\eife nad)

^ranfrei«^ ober eigentlich nad) "^ari^ bilbetc ben ©egcn--

ftanb jatjtlofer Sc^erje unb "Jlnfpielungen. ©egen Sd^tu^

bcr Qßei{)na(tt^fericn würbe 'Jri^ plö^tid) naö) ßeipjig

gerufen. ®ie Sa(^e t)otte etroa^ feltfam ©et)eimniöootle^.

6r reifte fcf)neU ob unb tarn am ^2lbenb mit eigentümlich

Icuc^tenben '>2lugen jurüdf. 9ZacI) biefem '^luöflug mar er

fe^r öeränbert; "^Infpielungen auf bie "^arifer 9\eife be--

gegneten feinem ^eiteren £äd)eln met)r, fonbern ^öc^ftcng

einem tiefen Seufzer. „'2ld) ßi^betf), ta^ ßeben ift fc^mer!"

3ct) begriff nic^t t)a^ QBarum, ta mir "Jn^ gcrabe feine

öiet freubigere £ebenöauffaffung bem 6cf)openl)ouerfct)en

•^efftmiömug gegenüber eingeflößt i)attt. QBa^ mar nun

9^eueg baju gekommen? Sollte ftcl) 'Jri^ ^cftig oerliebt

^oben unb ba^ QSerloben auf Sd^mierigfeiten ftoßen? —
„<2ßaö ^aft bu benn in ßeip^ig gemacf)t?" fragte iö) eine^

^agcö oorftd)tig. „3<^ bin fpajieren gegangen/' meinte

er. „'hinein?" fragte ict) meiter. „O Ci^betb", rief "Jri^,

„mie fc^mac^, bu benfft mof)l, ic^ miH mict) oertoben? 3euö

foll mic^ bewahren!"

9^ein, in biefer 9?id)tung mar nid^tö ju hoffen; feit

5ri$ Sct)opent)auer fanntc unb oere^rte, l)ielt er jumeilen

fd)recElicf)e 9^ebcn gegen bie „Leiber", fobaß ict) mid)

nicf)t genug oermunbern fonnte. 3n QäJa^r^eit ftanb er

bem weiblichen ©efd)led)t jmar etioa^ fern, mar aber oon

ber jartcften 9\üdfic^t gegen ba^fclbe erfüllt; fomit fc^ienen
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fid) bicfc erftaunlic^en 9?cl>en an ganj abftrafte Qfficfen

äu ric{)ten, bic mit uns perfbnlic^ nid)t^ 5U tun Ratten.

<5)a§ er oon feiner t)Oc^oerct)rten 'Jreunbin "Jrau ©el;eim=

rätin 9?it[d)l im ^one t)öd)fter '53eiuunt>erung f^jrad^, njar

einer fo au^gejeic^neten S^rau gegenüber fcf)r begreiflid^,

aber aud) nac^ anbern Seiten l;in erfd)ien er in feiner

feierlichen '5rauenoeret)rung t)urd)aus nid)t aU jünger

Sd)Opent)auer^. 3cl) erinnere mid) nod) an ben 3orn

meinet 93ruberö, aU jemanb gelegentlich 5u beäwetfetn

wagte, t>a^ Äebn^ig 9\aabe, ber öon ben Ceipsig^rn an-

gebetete unb öon if)m auö ber 'Jcrne angefd)n)ärmte

„blonbc ßngel" nid)t ipirllid) unb mal)rt)aftig ein ßngcl

im (it)arafter unb £eben0füt)rung fei.

;i*2lnfang Sanuar fet)rte mein Q3ruber nad) ßeipjig §urücf,

fd)rieb auc^ n)ie gen)öt)nlid), mit 9lu^nat)me eineö njunber»

lict)en Briefes, in wetd^em er un^ 9^euia()vön)ünfci)e fcl)rieb,

obgteid) »wir Snbe bcei alten unb "ilnfang beö neuen 3<if)ve2!

^ufammen »erlebt t)atten. Sr ertx)ä()ntc fogar t)in unb

tmeber bic '^arifcr Oxeife. '21m 2. i^^ebruar fam er ju

unfrer 93iutter ©eburtetag naä) 9^aumburg. -^lls! fid) bic

3at)l ber ©ratulanten meierte, rief er micl) gel)eimnigooll

in bie ß^ftube. „l^iäbetf), bu fannft fc^ipcigen, nicijt toabr?"

fing er äiemlid^ aufgeregt an. „®aö weifjt bu bod), 'Jri^/'

antwortete ic^ faft gcfränft; bcnn in ber '^at, et)e id) ein

mir üon it)m anoertrauteö QlÖort »erraten i)ättc, l)ätte id)

mic^ in Stücfe reifjcn taffcn! ,/^llfo l)öve, id) foll in Q3afel

^vofcffor an ber Hniücrfität luerbcn." „O S^ri^, mad)'

bod) feinen Unfinn," rief id) atemlos, „baß ift ja nid>t

möglid)!" "^Iber nein, eäi mar bod) mbglicb, cö mar

mirtlid) mabr, id) mußte es glauben. "iVril) er,^äblte barauf

au0fiit)rtid) ben ganzen .Sicrgang.

®er Ouitöl)err "pvofcffor Dr. Q.lMll)olm l^ifd)er in l}>(\\c\,

ber an bcv Spitje bcs bortigeii (iH-,yobung0ratcs ftanb,

l)attc veri'cbicbenc "^Irtifcl uiifres ivrit) im 0\l)eiiiifd)en

??iufcum gelefen unb baburcb eine rcd)t gilnfligc 9?uMiumg
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öon if)m gcn^onncn. QSon t>en wirbelten mcinci 93rul)cr«

waren bi^ baf)in fotgcnbc im 9?t)einifd)cn 9}lufcum ge-

brucft: „3ur @efcbid)tc ber 5f)cogmt)etfd)en eptudyfamm-

lung/' „©a« ©anaeliet) bc^ Gimonibesi" imb bie umfang-

rcicf)'c burc^ mehrere Sbeffe laufcnbc ^lbt)anblung: „De

Laertii Diogenis fontibus." '•2U0 nun eine ^rofcffur für

flaffifc^e ^t)Uologic in 030(61 frei würbe, roanbte fid>

QSifdier an ©etjeimrat 9?itfc^l unb erfunbigte fid), ob fic^

tt)Ol)l jener Äerr Dr. Tcie^fc^e, ber ifjm burd)auö ben ein-

brucf mad)c, aU ob er au« guter 6c^ute fei, ju ber ^ro-

fcffur eignen würbe. 9^itfd)l tic^ meinen ^3ruber narf)

£eip5ig fommen, befprac^ fic^ mit \i)m unb fd)rieb barauf

einen fei)r warmen Q3rief nad> QSafel, o^nc babei 5« oei^=

t)e^Ien, ba^ mein <Bruber nocb nid)t promooiert t)abc,

gefd)weigc benn t)abilitiert fei, mit beibem aber fic^ eben

befc^äftige. ^u« einem fpäteren <Brief 9^itfc^l« (Ceip^ig,

11. Sanuar 1869) ift mir folgenbe Qmt güfigft jur 93er-

fügung geftelit worben:

„qßaö foU id) weiter fagen? - ber ed)werpunft feiner

etubien lag biö^er in gried)ifrf)cr £iteraturgefd)ic^te (natür-

Hd) in!lufiüe fritifd^er unb eyegetifc^er <23e()anblung ber

<2lutoren), mit befonberer 93etonung, wie mir fd)einf, ber

©efc^ic^te ber gried)ifc^en ^f)itofopt)ie. ^2lber e« ift mir

gar fein Sweifel, ba§, wenn ein praftifdje« 93ebürfnig an

it)n t)erantritt, er bei feiner großen ^Begabung aud) in

anbere ©ebiete fic^ mit beftem grfotg einarbeiten werbe,

gr wirb eben aüe« fönnen, waß er wia."

®a fid) einige anbere um bie <^rofeffur bewarben unb

in 93afet gürfpred)er fanben, blieb bie "^Ingetegenfjeit eine

Seittang unentfd)ieben unb fet)r 3weifetf)aft. ^Im 5age

juöor, et)c mein Q3ruber ju un« reifte, i)<xtU er einen 93rief

erhalten, wonad) fid) aütß m feinen ©unften ju wenben

fci^ien. 3nbeffen wünfdjte er boc^ bie 9^euigfeit unfrer

g}Jutter erft mitjutciten, wenn bie befinitiüe '53erufung ein-

gelaufen fei, unb fo »ertrautc er fxe juDörberft mir aUein an.

5ötftet.5^te$f*e, 5)et lunfle =«ic^Wc. 15
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(So tft mir in ber (Erinnerung, qI§ ob in bcn 3a{)ren

»or 1870 ein llniöerfttätöprofcffor nod) mit einer ganj

anbercn (Blorie umgeben gewefen njöre, als t)euf5utage.

®ie "2lngelegenf)eiten ber llnioerfttäten, bie Streifigfeiten

ber '^rofefforen untereinanber erregten bamalö ein oiet

f)öf)erc^ 3ntereffe unb tt>urben aud) in au§crafabemifd)cn

Greifen mit großer '^J©id)tigfeit bet)anbelt. (Sin junger

Uniücrfttätgprofeffor tt>ar eine ber betiebteften 9?oman--

ftguren: ftefß mar er ebel unb mu^te UnenbUc^eö, unb

immer mürbe er öon ber eblen Äelbin im ftiUen geliebt

unb angebetet. Q^ür mid) mar jo natürlich nie ein Smcifel

gcmefen, taf} mein Q3ruber ein '^iital fei, aber t>afi er jic^

nun aud) äu^erlid) in biefe beliebtefte O^omanftgur oer»

manbelte unb smar fd)on mit 24 3ot)ren, fam mir bod)

jiemtid) märd)enf)aft öor. ©aö Unglaublicbfte babei aber

mar, baf^ ^txi^ eigentlid) auf bcm beftcn QJBcge fd)ien, eine

brillante Karriere §u mad)cn — baran Ijatten mir nie

gebadet! (Sr mar in biefer "Sejiebung öon ber Ijeiterften

Unbefümmcrtbeit, ma^ natürlid) anftecfcnb mirfte; ja, um
gan;^ aufrid)tig ^u fein: ^ritj unb id) cmpfanbcn Karriere-

mad)en als etmas! nid)t gan?i 'Qlnftänbigcö, t)a cö mit

einiger O^ücfgratsloftgfeit üerbunbcn fein müftte; — unb

nun fam biefe "-^Irt ©lücf bocb, ot)ne 'Oa% \x6) 'r^ri^ im

geringften barum bemüt)t i)ätU.

3cncr 2, l^ebruar iff uns breicn immer in fel)r cr-

götjÜd^r (Erinnerung geblieben. Unfrc gute 93hitter mufttc

gar nid^t, wai fie aui unei mad)en foUte. Q:ßie c^ in

jenem Äinbcrfpiel ^ci^t: „QBir a^cn nid)t, mir tranfcn

nid)t" unb gaben fonfufc unb rätfclbaftc '^Intmortcn. (^lücJ'

lid)cvmcife fam fd)on nad) ,vnci "^agcn bic "iluflöfung t)ti

CRätfelg: 'Jri^ fd)icffe eine 7.Mfitcnfarte:

vVricbrid) 9iic(5fd)c

'T^rofcffov ber flaffifd)en "pijilologie an ber Slniücrfität

^^afcl.

(®ct)alt 3000 •Jranc«.)
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©aö ®IüdC unb ba^ grcnjcntofc ßrftauncn unfrer lieben

9CRutter toar ntc^f ju befd)rciben. £tnb bann breitete fi^

bic Q3?unbermär immer weiter unb meiter au^. '2ltlee!

(felbft bie 3citungen) erffaunte fic^ über biefen '^rofejfor

öon 24 Sauren. 93on allen Seiten erfcboU ßob, €t)r unb

'^reiö für unfern '5n^, fo ta% eö it)m üiel su üicl iüurbe

unb er einmal ärgerlich f^rieb: „Q3Ja^ ift benn eigentlid)

©ro^e^ gefc^eljen? €^ ift ein '^rofeffor mel)r auf ber

Qtßett, t>a^ ift baö ©anse." "SiJJein Q3ruber war übertjaupt

üon 'Einfang an, feit bie '53erufungögef^ic^tc fpielte, burd)-

au^ nid)t eitel QBonne unb ©lüdfeligfeif gewefen. „€ö

ift ein großer Streicf) auf mein 5)aupt gefallen/' fd)reibt

er an 9?o^be, „unb bie gemeinfamcn ^arifer '^läne flattern

in alle £üfte. llnb mit i{)nen flattern meine fcf)önften

Hoffnungen." llnb fpäter fd)reibt er: „3d) i)abt ®ir nod)

nid)tö erjät)« üon ber '3)Mfterfingerauffüt)rung in ©reiben,

öon biefer größten fünftlerifd)en 6d)n)elgerei, bie mir

biefcr QBinter gebracf)t. <2ßei^ ©Ott, ic^ mu^ bod) ein

tüd)tigeö Stütf oon 9?Jufifer im £cibe l)aben; benn in

jener ganzen 3ßit l)atte id^ bie ftärffte Smpfinbung, plö^--

lic^ ju Äaufe unb t)eimifd) ju fein, unb mein fonftigeg

5:reiben erfd)ien wie ein ferner 9^ebel, auö bem xdi) erlöft

war. 3c^t nun fte^t mir fo ein tiefer, fd)werer 9^ebel

wieber beoor. 3^) ^^be für t>ai Gommerfemefter jwei

Q3orlefungen angcfünbigt: priv. „©efd)id)te ber gried)i-

fc^cn £^rif mit Interpretation auöerwä{)lter 'proben",

publ. „*3Kett)obif unb Quellenfunbe ber gried)ifc^en fite-

raturgefd)ic^te". Sobann tjabc x6) ben ganzen griec^i-

fd)en Hnterrid)t in ber bortigen 'prima ju geben, unb auc^

ba^ pt)ilologifd)e Geminar wirb feine Seit unb 9)cü^e bean-

fpruc^en. llnb »or allem bic ginfamfeit, bie ginfamteit

(i(f)iXog, alvoog. sZlugenbUdUd) lebe ic^ jerftreut, ja genu^-

füd)tig ein öerjweifette^ Carnevale öor bem großen '•^Ifc^er-

mittwod) beö Q3eruf^, ber ^^ilifterci. gö ge^t mir naf)e,

— aber feiner meiner ^icfigen Q3efannten merft ztmai

15*
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baoon. ®ic laffen ftc^ bicnben biir^ bcn '5ttcl "^rofcffor

unb glauben, trf) fei ber glücEUd>fte 9}?cnfd) unter ber

6onne."

5)iefc altäufrüf)e '53erufung türmte eine enorme *2lrbeit^-

löft auf meinen armen trüber. 3um ©lücE braurf)te er

menigften^ bie ©oftorbiffertation nict)t au^juarbeitcn, benn

in einer "JaMtäteifi^ung ber i?ei))siger Hnioerfität n>urbe

entf(^icben, t>a% bie Sd)riften, bie er biö bo|)in gefd)rieben

unb im 9\()einif(i)en ^D^ufeum üeröffentUct)t i)atU, öoU-

ftänbig jur ßrlangung ber ©oftonoürbe auörei(i)ten, unb

ba^ an<A) eine münbli(^e "Prüfung unnötig fei; fd)er5^aft

i)atU einer ber ^rofefforcn gemeint: „fie fönnten bod)

feinen 5?oUegen examinieren", '^lü'ii bie^ würbe it)m mit

allen 9iebenumftänben burd) 9\itfd)l mitgeteilt. Qlm

23. 9?iär5 1869 mürbe meinem Q3ruber o^ne 'Prüfung

unb ©iöputation ba^ ©oftorbiplom auögeftellt (9\cftor:

^rofeffor ber '5l)eologie 03. 93. 03rüdner, "^rofancellariu^

:

•^rofeffor ber 6f)emie ö. 2. Srbmann, ®efan: ^rofeffor

ber '^t)t)fif: ®. ^f). Aantel). Statt ber fonft in ©oftor-

biplomen üblid)en "Jormeln lautet ber 6d)lu^:

Fridericus Guilielmus Nietzsche

Roeckeniensis e provincia Borussiae Saxonia Professor

philologiae classicae extraordinarius in universitate litte-

rariaBasileensi etpraeceptor lingiiaeGraecae inpaedagogio

eiusdem civitatis designatus

ob scriptorum ab eo editorum praestantiam philosophiae

doctor et bonarum artium magister creatiis

et hac tabula publice declaratus est.

Q[iJar i^m nun aud) bie 5>cttorarbeit abgcncuimen, fo

blieb bod) ber fd)rcrflid)e 3nber ju ben 24 Q3änben befiS

0\()eini[d)cn 9?Jufcum«! ju voUcnben. ^d) bot mid), unc

fd)on im ibcrbft juoor, jur ^.^citarbcit an unb unirbe bie«*-

mal aud) tüd>tig ju ben itärrncrbicnftcn l)crangcjogcn.

'^vxi) arbeitete bas dau/^c auä, id) i\crfd)uitt bie 03lätter

unb teilte bie 9ioti^cu in bie oer[d)iebencn ^äd)er ein.
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ftcUte ftc nad) bcm "^Itp^abet jufammcn unb flcbtc ftc bann

in bcr rict)ttgcn 9?ei^cnfotgc auf. "Jri^ tobte m\<i) fef)r

unb bef)auptctc, id) mac^e e^ fo gut njie ein Stubent, bcr

mef)rere Semefter ^t)i(otogie ftubiert fjabc, wai mirf) fe^r

ftolj unb gtütftid) macf)tc.

'23ei biefen "^Irbeitcn lad)ten n)ir oft bi^ ju tränen,

unb x<i) frage mid) je^t nod), n>a§ babei eigcnfUd) fo

broüig war? — fjri^ t)atte ba^ föftlic^ftc anftedcnbfte

£arf)en v»on ber QÖJett, unb feit er ertt)act)fen war, würbe

er bem ßad)en au^erorbentUd) jugetan: er meinte, er ()abe

barin fo öiet nad)5uf)olen, ba er aU ^inb unb Änabe ju

wenig getad)t f)abe. Hnb wa^ für finblid)e S^ä^e fonnten

if)n jur Äeiterteit reiben I Sunt Q3eifpiel meine Über-

fe^ungen au^ bem Cateinifdjen. 3c^ oerftanb nur wenig

tateinifd), ^alf mir aber burc^ bic oft trügerifc^en ^Jlntlängc

an ha^ "Jranjöfif^e. QKenn ic^ nun einen Sa^ ober län-

gere^ Stüd bei unferer gemeinfamen "^Irbeit überfe^te unb

bem ©an^en irgenbwetd)en öinn unterlegte, ber mit bem

wirfticken gar nic^t^ ju tun i)att(i, fo lad)te i^ri^ auf^

|)er5tid^fte unb meinte, ic^ tefe baai Cateinifc^e wie eine

Äeilf(J)rift, aug ber bic ©clc^rten ba^ gntgegcngefc^tcftc

^craulfänben. Ober wir übten ^ufammcn, imterbroc^en

t)on ftürmifd)em ©etäc^tcr, bie Gjene ein, wie ber erfte

Stubent fic^ 5u meinet QSruber^ ^oQegien anmelbet.

®abei f)ie(t id) bic blöbfinnigftcn tateinifc^en 9^eben, jcbe^-

mat mit einer neuen 93ariation, unb ^ri^ bc^au^)tetc

fpätcrt)in, eö i)abt i^n, ali bic Stubenten in <33afel wirflid)

jur "^Inmclbung famen, orbcntlid) 9}^ü^c gefoftet, feinen

ßrnft 5u bewahren, er t)ättc immer an meinen Iatcinifd)cn

Unftnn benfen muffen.

Äier unb t>a fpictte er mir auc^ einen Heinen Streid)

:

5. 93. erinnere id) mic^, wie er mir eine^ "5;age^, aU ic^

befonberö eifrig arbeitete, jurief : „Q3ring mal bic 9^oti5cn

jum bellum civile!" ©d^ncU fuc^c ic^ t>aß betreffenbe

g=ac^, finbe aber bic fd>malen 9'Zotiaftreifen ni<^t mc^r
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barin. S>u tnu^t fie fc^on {)abcn, fagc id). „9^cin, i(^

bin fici)cr, bu t)aft fie norf)." QBieberf)olteö eifrige^ Suchen
— fie finb ocrfd)n)unben, rein oerfd)tt)unbcn ! „©u t)aft

fie ftdjerlid)!" t)ef)aupfet ^ri$ mit unerfd)üftertid)er ^^utje.

ßnblic^ fonime id) suföUig an einem Spiegel »orbei unb

fe:^e mid) p meiner iibcrrafd)ung mit einem 3nbiancr-

fopfpu^ oon ^apierftreifen. 9öäf)renb id) über bie *2lrbeit

gebeugt fa^, ^attc mir '^rit) bie 9^oti5en ftrat)tenförmig

auf bie 6d)leife geflebt, n)etd)e bie Coden jufammen^ielt.

„'^txi^l" rief id) entrüftet, „xvk foüen beine ötubenten

O^efpeft t)aben, wenn bu fold)e finbifd^e Gpä^e mad)ft!"

— ßr lad)te f)erslid) über meine (Empörung. Q3or bem

93^angcl an 9?efpeft fürd)tetc er fid) nid)t, — unb mit

1Rcd)t, benu t>on ÄHnbf)cit an befa^ er eine anmutööoUe

natürlid)e QiJürbe, bie felbft ben 'IRotjen unb ilngebilbeten

imponierte.

"•ilber etn)a2i "^Inbere^ bebrürfte fd)t»er tiai^ junge Äerj:

bie fefte »orgcjeidjnete 'Ba^n, bie oor i()m lag unb bie

er, fo g(än,^enb fie crfd)icn, bod) nid)t o^ne tiai fd)mer5lid)e

©efüt)l einer gen)iffen Ovefignation betrat, ^olgenbc '"iluf-

scid)nungen au^ bem 9)Wrä 1869 geigen un^ bcutlid) feine

(Jmpfinbungen

:

„6äi i)at mir immer ber Q3ead)tung wert gefd^ienen,

auf toeld)en inbioibuellcn QBegcn jemanb ()eut5utage gerabe

pr tlaffifd)en '^t)ilologie fommt; benn bamit glaube id)

itxrxxi 9lncrfannte«( ;^u fagcn, ha^ einige anbre Q.iJiffen-

fd)aftcn in if)rer blüt)enben 3ugcnbUd)fcit unb erftaunlid)en

3eugung0fvaft ein gröftereei 9\ed)t auf bie frifd)e iX'raft

anftrebenber 5;alcnte l)abcn, als! gerabe imfere ]\W(\v nod>

rüftig eint)erfd)rcitcnbe, aber bod) l)ier unb ba bie »Dclfcn

3üge bess '•Filter« uerratcnbe ^bilclogic. 3d) fcbe ab »on

ben 9^aturcn, bie ein gciubbnlid)C0 73rotintcrcffc auf bicfc

läal)n ruft; unb aud) jene anbcrn l)aben lucnig ^^Ini^icbcnbe«

an fid), bie an ber .s"Sanb pbilolügifd)cr (iüj^iebcr ,\u bem-

felben i3crufe Joibevftanbalo» abgciid)tct lucvbcn. '^ielc
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treibt ein eingeborne^ £et)rtalcnt: abn' aurf) für biefe ift

bie QSiffenfc^aft nur ein mirffame^ OCßerf^cug, nicf)t t>ai

crnfte unb mit fet)nfüc^tigem Qluge angcfdjaute 3iel it)rer

Cebensroanberung. €ine fleine ©emcinbe lebt, bie mit

fünftterifc^em '33e()agen an bev gviec^ifd^en "Jormenttjelt

fi^ ergoßt, eine noc^ Heinere, für bie bie ©enfer be^

^(tertum^ nod) nid)t ju gnbe gebad)t finb unb gebad)t

^aben. 3<i) f)<ibe fein 9?ed)t, mid) S" ßin^r biefcr SlHaffen

auöfc^üe^(id) red)nen ju bürfen: benn ber QBeg, auf bem

id) jur ^f)itoIogic gefommen bin, liegt gleid) njeit ab oon

bem ber praftifd)en i^lug^eit unb be^ niebrigen ggoiömuö

alö üon bem, auf n^etc^em bie begeifterte i?iebe }^um '•2llter=

tum bie "Jadel öoranträgt. '3)ieö le^tere au55ufpved)cn

ift nid)t leicht, aber e^ ift e^rlic^.

„93ielteid)t get)ijre id) übert)aupt nid)t ju ben fpe5iftfd)en

^^ilotogen, benen bie 9^atur mit et)ernem ©riffel auf bie

Stirn 5eid)net: t>aQ ift ein ^t)ilolog, unb bie in ooUffer

Ungebrod)ent)eit, mit ber 9iaioitäf eineö S^inbe^ ben il)nen

oorge5eid)neten QBeg ge{)cn. '2ln folcbem p^ilologifd)en

öatbgotte fommt man l)ier unb ba einmal oorüber imb

merft bann, t»ie grunböerfd)ieben alle^, \v>a^ ber Snftinft

unb bie ©ewalt ber 9^atur fd)afft, t>on bem ift, ba^ burd)

93itbung, Oxeftefion, oieUeic^t gar bur^ 9^efignation t)er=

oorgebrad)t lüirb.

„3d) tt>iü nid)t gerabe fagcn, bo^ ic^ ju biefen 9\efig»

nationöpt)ilologen ganj unb ööllig gel)öre; aber wenn id)

fo 5urü(ffef)e, tt>ie ic^ öon ber ^unft jur '^t)ilofopt)ie, »on

ber 'p^ilofopt)ie jur ^iffenfc^aft unb |)ier mieber in ein

immer engere^ Q3erci(^ geraten bin: fo ftel)t bieö faft au^

n>ie eine bewußte Sntfagung.

„3d) follte benfen, ba^ ein 93^enfd) mit 24 3a^rcn baö

<2ßid)tigfte feinet ßebenö bereite l)inter fi(i) i)aU mag ev

aud) fpäter erft ju ^age bringen, wai fein £eben tebenö--

wert mad)t. Hngefäbr nämlid) bi^ in biefen Seitraum

fa^t bie junge Seele au^ allen grcigniffen unb Erfahrungen,
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bic fie im Cebcn tüte ittt ©ettfen tttac^f, itod^ ba^ 5^pifd)e

^erauö; uttb auö ber QSJett btefcr ^p^^ett tvirb ftc ttutt uttb

nittttttcrmcf)r t)crau^fontmett. QBettn fpäter biefcr ibeali-

ftcreitbe *33U(f be^ 9lugc^ ertof(^en ift, ftc^tt ttjir im 93attttc

jetter QBelt »ott '^ppett, bie tt)ir at^ ba^ 93ermäd)ttti^

uttfrer Sugcttb überfotttmcit."

<5ßentt id) auf jettett '5rüf)tingömoitat "^OWrs 1869 jurücf-

blirfe unb bic "Jreuttbc uttb ittid) frage: alö tt)ag galt ba--

tttalg ntcitt Q3ruber, ber foebctt mit 24 ^a^rett feitter 93e--

rufuttg atö ^rofeffor ber ftafftfd^ett '^()i(ologie att bic

yttit)erfitäf ^afel 'Jolge Iciftete? — fo tt>irb mir jeber--

mantt aittttjortett: eittcrfeitö a(^ einer ber beften Schüler

O^itfc^lö, al^ ein au^gejeic^neter Q3ertrefer be^ f(afftfc^en

91ltertumö, bem eine gtänjenbe Karriere betjorftanb, anberer-

fcifö ali ein teibenfct)aftlid)er Q3eret)rer Qtöagnerö unb

S^openf)auerö. 9^icmanb tjermutcte, tt)ie felbftönljjg mein

trüber ber crtt)äf)tten '2ßiffenfd)aft unb feinen €r5iet)ern

unb Sbealcn gegcnübcrftanb; unb er täufc^te fid) unb un^,

n>enn er al^ ein „'2lnl)änger" galt, V)on tt)elct)ejn tnan un-

tt)iUfürlid) annitnmt, t)a% er alle sJlnfid)ten feiner t>erel;rten

3beale ju teilen i)abi.

Unb fo fam mit '^Irbeiten unb Q3orbereitungen ju bem
neuen 9lmt all5ufd)neU beö 9tßinter^ ßnbe unb ber "^Jlb»

fc^ieb. 'Sie legten '5:age ttjarcn 'Jrit) unb id) fc^r crnff.

QBir fd)auten tt)et)mut^t)oU auf unfere fonnigc 5?inbt)eit

jurücf, tt)ir erinnerten un^ jabllofer frof)er ötunbeit, tt)ir

gebad)ten ber Änabenjeit meinet Q3ruberö unb it)rer

mannigfad)cn ^eftrebungcn, bann ber föftlid)cn ilngc-

bunbcnt)cit feiner 6tubienjaf)re, ber treuen mitftrebcnbcn

Jreunbc unb jener b^bcn 3bealc, benen er tnit ber wollen

'^reil)eit bc0 ©cifteäi unb bcin gan;\cn ilngeftüm ber ^ugt^'tb

biäljer battc folgen tonnen, "•^llle« bi0()cr (ffri\äl)lte jog nod)

einmal an unferer Seele worüber — aber jcQt toar ber

3ugcnb '^\Jonnefraum üorbci. "-^Ibe ^rcifjeit! "^cierlid)

crnft na^te bas( ^2lmt, mit feiner "^VJürbc unb "^ürbe. SHuf
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njtcoicl freie Selbftbeftimmung foöte er fd)on mit 24

3cJt)ren ocrsit^ten! Sagenb blidtcn n)ir auf bie Sufunft,

bic n)ie ein ge^eimni^ootler, riefcngro^er Sct)atten oor

un^ ftanb, unferc tt)armen iungen Äerjen crfdjaucrfcn. —
'^m legten "Slbenb fd)rieb '^vii^ nocf) einen "^Ibfc^ieb^brief

an 5rei^. dart oon ©cr^borff ; mit biefem 93rief nef)men

aud) tt)ir ^bft^icb öon meinet 93ruber^ forgenlofer, fonnen-

fetter ^üngling^Seit.

„'SDZein lieber ^reunb, ber le^fe 'Termin ift f)eran-

gefommen, ber le^te "Olbcnb, ben ic^ noc^ in ber Äeimat

»erlebe: 9!)Zorgen früf) gcf)t'^ t)inauö in bie weite, ttjeite

QBett, in einen neuen, ungen)of)nten "Beruf, in eine fd)n)erc

unb brüdenbe '5ltmofpt)äre oon ^flid)t unb Arbeit, "lieber

einmal gilt eö Qlbfc^ieb net)men'. bie golbne Seit ber

freien, unumfct)ränften ^ätigfeit, ber fou»eränen ©egen--

wavt, be^ ^unft-- unb QEßeltgenuffe^ al^ unbeteiligter ober

n^nigften^ fd)n)ad^ beteiligter 3ufrf)aucr — biefe Seit ift

unroieberbringlid) t)inüber: je^t regiert bic ftrenge ©öttin,

bie '5;age^pf(id)t. „"Bemoofter 93urfc^e jie^' irf) au^" —
®u fennft ja t)ai ergreifenbc Stubentenlieb. ^a, \al

„'JRu^ felber nun '^t)ilifter fein \" 3fgcnbn)o t)at biefer 6a^
immer feine QBa^r{)eit. "^Oian ift nic^t ungeftraft in '2lmt

unb QSürben, — e^ t)anbelt fid) nur barum, ob bie "Jeffetn

oon ßifen ober öon Swirn finb. ilnb ic^ i)ab^ nod) ben

9)?ut, gelegentli^ einmal eine "Jeffel ju jerrei^en unb

anbernjörtg unb auf anbre QBeifc baö bebenfli(^e Ceben

ju oerfud)en. 93on bem obligaten 93urfel ber '^rofefforen

fpüre ic^ norf) nidjt^. "^l)ilifter ju fein, avO-gconag auovaos

Äeerbenmcnfc^ — baoor b^i^üta mid) 3euö unb alle 9D?ufen

!

•^lud) n)ü^te id) faum, n)ie id)'^ aufteilen foUte, e^ ju

werben, ta id^'^ ni(^t bin. giner Qlrt be^ '^^ilifterium^

bin id) jwar näl;er gerüdt, ber species „"Jac^menfd)"; e^

ift nur ju natürlid), ba^ bie tägliche Caft, bie allftünblid)e

Konzentration be^ ©enfenö auf bcftimmte QCPiffcn^gebietc

unb "Probleme bie freie fimpfänglid^feit etwaö abftumpft
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unb bcn p!)ilofo^)^ifc^cn Sinn in bcr <2ßur5cl angreift.

W>tv i(^ Mibe mir ein, bicfer ©efa{)r mit mct)r 9?u{)e

unb 6id)ert)eit entgegen gelten ju fönnen alö bie meiften

'^f)iloIogen; ju tief njurjelt fd)on ber pt)itofopt)ifd)e grnft,

5U beutticl) ftnb mir bie ttjotjren unb tt)efcntUd)en Probleme

be^ ßebcnö unb ©enfensi öon bem großen 9}?t)ftagogen

Sd)opcnt)auer gezeigt werben, um jemals! einen fd)mät)-

lid>en '•^IbfaU oon ber „3bee" befürd)ten ju muffen. 9D^eine

QBiffenfd)aft mit biefem neuen <23tutc ,^u burc^bringen, auf

meine Su^örer jenen 6cbopenl)auerifcben ßrnft ju über-

tragen, ber auf ber ötirne beö ert)abncn 93Zanne^ au^--

gcprägt ift - bie^ ift mein "^unfcl), meine füt)ne Hoff-

nung: etttjaö met)r möd)te id) fein al^ ein 3ud)tmeifter

tücbtiger 'ppilologen: bie l'ef)rergencration ber ©egenmart,

bie Sorgfalt für bie nad)mad)fenbe '33rut, alleö bieö

fd)n)ebt mir oor ber Seele. QBcnn roh einmal unfev

l'eben auftragen muffen, t)erfud)en toir eö, biefe^ i^eben

fo äu gebrauchen, ha^ anbere eö alö ivert»oll fegnen, tt»enn

tptr glürflid) »on xfyxn crlöft finb."
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^ünfje^ntcö Kapitel.

^Tjrü^morgcng am 13. 'ilprlt 1869 »erlief mein Q3rubcr

\jf 9^aumburg, um ftd) in feine jufünffigc Äeimat 93afet

ju begeben. 6ö xvav ein füf)t freunt)ticf)er 9}^orgen, unb

mit »ieten '5;ränen beö '2lbfd)ieb«fc^mer5e^, ber nur burd)

ben innigften Stotj gelinbert n)urbe, fat)en n^ir feine

btüf)enbe fräftige ©cftalf in ber atfgett)o{)nten 'S)rofd)fc

öerfd)n)inben. Selbft ber Äuffd)er, ber fcfton unfere (Elfern

jur Trauung gefat)ren fjatfe, bticfte frf)mun5etnb auf ben

ftaftlid)en iberrn 'profcffor unb empfanb eg alö eine ßfjrc,

if)n jum 'Sat)n{)of faf)ren ju bürfen. So n^ar unferer

•3}?utter unb mir eine red)te ©enugfuung, t)a% unfer S^ri^

fo „ttJürbig" au^fat), unb ba^ i^n fro^ feiner 3ugenb feine

^rofefforentt)ürbe fo nafürtid) flcibcfe. '21llerbings tvav

er bei ber <2Baf)l feiner neuen 'iln^üge eifrig barauf bebad)f

gett)efen, Sad)en ju tt)äf)len, bie it)m ein ältere^ '^lu0fet)en

gaben; ein jugenblid) floffer Schnitt iüurbe burc^auö oer-

a6)Ut, nur fotd)e Stoffe, 5lleiberfci)nitte unb Äüte, n)ie fie

ältere Ferren beoorjugcn, erregten feinen Q3cifaü. <S>iefe

für 24 3a^r öielleic^t aüjutvürbige Äteibung ftanb it)m

aber üortrefflid) unb tvax getui^ ax\<i) bem QSassler @efd)macE

gut angepaßt.

*21m 20. '•^Ipril traf er in Q3afet ein, um feine '^rofeffur

anjutreten. ®en folgenben ?:ag fd)i(fte er un^ einen furjcn

9Rcifeberid)t:

„(Seftern üox Q<i}t ^agcn bin ic^ üon 9'^aumburg ab-
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gereift unb geftern in 93afel angelangt. ®er erfte '5:ag

brad)te mid) abenb^ gegen 11 narf) ^ötn unb war bei

iüeitem ber unau0ftet)tirf)fte, ben id) bi0f)er erlebt t)abe.

©iengtag 'Qlbcnb fu{)r icfe nac^ '53onn f)inüber unb i)al>t

bort in angenef)mftcr QBcife ben 9}Jitftt)od) »erlebt, alte

(Srinnerung^ftätten auffud)enb unb neue 93efannte ftnbenb.

®en gongen ©onner^tag öerbrad)te icb auf bem ©ampf-

fd)iff, bei I)errUd)em t5^rüt)Iingöit»eftcr, tanbete fpät abenb^

bei Q3iebrid), unweit xOcains unb fu^r nad) QSieöbaben

mit ber 6ifenba{)n. ®ies i)abi id) mir am anbern ^age

angefet)n, ot)ne mid) ju fef)r angezogen ju fü{)len; mittag^

fut)r id) nad) Äeibelberg unb fat) abcnb^ in fcbönfter '33e-

leud)timg, in blü{)enber Umgebung bie berüf)mte Sd)loft-

ruine. 0abei traf id) einige Ceipjigcr QSefannte. <S)cn

Gonnabenb blieb id) bort, in einem einfad)en aber guten

©aft^of xmb arbeitete an meiner 'iJlntritt^rebe. Sonntag

t)afte id) oor, nad) 'Safct bircft ju fa()rcn, alö ic^ aber

eine '33icrtelftunbe »or ^arlsirul)e war, würbe id) umge«

ftimmt. (5ö ftiegen nämlid) in mein (ioupe einige junge

i^eute, bie bie „tOiciftcrfinger" in 5\'arlßru()e t)ören wollten,

©iefer Codung fonntc id) nid)t wibcrftet)en: id) fticg au^,

lieft mein Q3illet aud) für ben näc^ftcn ^ag al^ gültig er-

flärcn unb erquidtc mid) abenbs an einer iJortrcfflid)en

'•^luffüt)rung biefcr meiner l'iebUngäopcr. ^kü war mein

•Jlbfcbieb »on beutfdiem '^obcn. 9}iontag um 2 i\i)v tarn

idf in '23afel an unb logierte mid) in ber „Ärone" ein.

«3e^t fi^e id) nun bereit« in ber ^>roüiforifc^en QBot)-

nung, bie id) eud) nid)t genauer fdiilbcrn fann, alä cäi

Q3ifd)er bereit« getan f)at. Sic ift ,vcmlid) bäftlid), bat

aber ben 93or5ug, etwa 20 Gd)vitt entfernt meiner bcfini-

ti»en 7i}obnung fd)räg gegenüber ,mi liegen."

Später nannte er biefe erfte llJobnung nur nod) bie

„iböl)lc" ober baö „'^cbienteuMUimer". 6v l)attc nämlic^

bie ^llbfidit gcbabt, fid) einen "I^iencr an.vifdiaffen, ba er

e« bamal« nid)t liebte, tlcinc l)äu0lid)c "I^ingc iclbft ^w bc-
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forgen, oucf) tatin, tt>af)rfrf)ctnti(i) infolge feiner großen

^ursftc^figfcit, jicmUc^ un))ra!tifd) n>av. (Sr fct)rieb un^

oon ßeipjig auö, Jurj nad> bet 95evufung: „Snjttttfc^cn

lönnt 3(;r mir einen ©efaUen tun, nämlic^ Surf) nad) einem

<23et)ienten umfe()n, ben id) mitnehmen lüerbc. 9}Zeine

g5ßünf(^e rcfp. Q3ebingungen finb bicfc: er barf nid)t ju

jung fein, mu^ 9^eigungen jur 9\einlid)feit unb (ii)vü^Uxt

{)aben. 6^ ift gut, tt)enn er Golbaf tt>ar. 3«^ f)affe ben

9^aumburger Q3olföbia(eft. Sin beifpicUofer ©rab öon

93ornierff)cif iväre mir unertt?ünfd)t. 6r fann babei ein

öanbmcr! treiben, faüö e^ reinlid) unb tt)o()lried)enb ift."

— 93ei nät)erer Überlegung ergab e^ fid) aber, ta^ ein

Wiener nur eine '53eläftigung für it)n fein würbe, unb fo

blieb öon ber ganzen Sbee, tt)ie mein Q3ruber fc^er§tc, nur

baö 93ebienten§immer — aber jum 0elbftben)ol)nen, glücE-

lict)crtt)eife nur für 5tt)ci 93^onate.

(gö war in jener Seit mcrtwürbig fc^wer, in <23afcl

eine angenet)me ßt)ambre-garnie--QBot)nung ju bekommen;

allcö n)el)rte fic^ bagegen, "Jrembe in fein &>au^ ju net)men,

jcbe "Jamilie fd)ien ben einjigen Qßunfc^ §u i^aben, im

eigenen Äaufe aüein ju tt>ol)ncn. ®eöt)alb na{)m bie Stabt

bamat^ im Q3ert)ältniö ju it)rer (Sinn>o^ner5at)l einen merf=

würbig großen 9^aum ein. 3m '^tü^\ai)t 1869 tt»ar man
gerabe bamit bef(i)äftigt, bie QSöätle nieberjulegen, Einlagen

5U pftanjcn unb ber neuen Seit '5;or unb ^ür ju öffnen.

"iCRein Q3ruber freute fid) immer, ba^ er nod) t>ai gute,

alte 93afel fennen gelernt i)abi, er meinte, er fei baburd)

bem 'SJ^ittelalter nätjer gefommcn. ®ie ganje 6tabtgemein-

fd)aft mit i^ren feftgetvurjelten Sitten unb @ebräud)en

mutete un^ 'preu^cn, bie wir gen)ol)nt finb, bie gebilbeten

Stoffen leid)t öon Ort ju ort öerfe^t ju fel)en unb bie

©ebräuc^c oerf(i)iebener Orte an5unel)men, ganj eigenartig

an. 93afelö prad)toolle altertümliche Ääufer mit i^rcn

felffamen an längft berflungene alte 9}^9t{)en erinnernbcn

Spufgcfd)i(^tcn, bie fefte ©lieberung ber 'Jamilien, bie
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aUfonnfagö ooUsä^tig unb cinfräc^figlid) jur ^ir^c waUtcn,

bic alten ©ienftboten, bie üon einer ©eneration jur anbcm

übergingen, bie attmobif^c ^egrü^ung in bcn ßäben:

„©Uten ^ag, ^rauensimmer", „©uten 'iHbcnb, Sungfere",

über()aupt bie ganjc nieberallemannif^e 6))red)tt)eifc, bic

fo üicie alte treffenbe '^luöbrücfe bett)a^rt i)at — bieg

aüeg fd)icn un^ einer njeitöergangenen Seit ansugetjören.

'Bafel war »on jel)er eine ebcnfo reid)e at^ n)of)ltätige

6tabt, in jeber 9?ict)tung bemüht, if)re augge5ei(^neten

öffentlict)en €inrid)tungcn nod) ju ücrbeffern unb ^unft unb

QBiffen[d)aff ju förbcrn. 9[Rein <33ruber t)at e^ immer in

f)oI)em ©rabe rüt)men^tt)crt gefunben, n)etd)c au^erorbent-

Iid)en Summen bicfer fleine Staat für fein (Sr5ic{)ung'^n)efett

ausgab. Sr fagt bcöt)alb aud) in einer fpäter benu^ten

'2lufäeid)nung: „3<^ &in mir bciuu^t, an tt)eld)em Orte i^

biefe 93orträgc ju t)alten t)abe, in einer Statt nämlid),

bie in einem unoert)ä(tniömäfjig großartigen Sinne unb

mit einem für grbf^ere Staaten gerabcju befd)ämenben

9}?aßftabe bie Q3i(bung unb gr5ief)ung xt)vev 93ürger ju

förbern fud)t: fo baß id) gewiß nid)t fe{)lgrcifc, Wenn id^

oermutc, baß bort, wo man um fo »icl met)r für biefe

®inge tut, man auc^ über fie um fo viel mct)r bcnft."

9?ian brad)tc meinem Q3ruber oon allen Seiten großem

3ntereffe entgegen; ein nad) Q3afel gerid)tcter Q3ricf be^

©eljeimrat 9\itfd)l axis l'cip.yg, ber in bcn Q:i^ortcn gipfelte:

„93^it einem QBortc, 9iic()fd}e ift ein ©enic", i)attt bic

ungewöt)nlid)fte (Erwartung, unb, wie jebc«! ftarfc l'ob, aud)

9??ißtraucn beryorgcrufcn.

(vr bicU bic ^2lntritt0rcbe am 28. 9?Jai, unb fd)loß mit

einem tuvjcn y-)i;mmi0 auf bic l>l)ilologic, bcr 'iillufforbcrung

il;r (Dantbarfcit i\u crwcifcn, unb mit einigen pcrfbnlidicn

\f)\\ in Q3afcl cinfüljrcnben QiHn-tcn. ©ic 3ubörcr laufd)tcn

mit bcr größten Svannung; bic wobllautcnbc Stimme,

bic angcnel)incn 'BcUKgiingcn feiner fräftigcn ©cftalt, i>ai

cblc ©cfid)t, bic Icud^tcnbcn '•^llugcn (ein wagncrifd)'angc-
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^aud)ter 'Ballcr 6(^üler bcr fpäfercn Seit nannte ftc

„©Öfteraugen" unb jitierfc: „®cr gtci^enbc QBurm gtän;^t

aud) t{)m auö bem '2lugc") - alles sufammen ühtt einen

eigenen Sauber auf bie Q3erfammlung auß. ©ebanJenooü

fc^ritten bie würbigen 9\atöf)erren unb '^rofcfforen narf)

Äaufe. QCßaö njar ta§ eigentlich genjefen? — 6in junger

©etel)rter betrachtet juerft füt)l-fritifcl) unb jugteid) p^ilo--

fop^ifd) bie '33ered)tigung feiner eigenen Qjßiffenfc^aft, unb

fd)lie§lid^ wirft er fooiel fünftlerifi^en ©lanj über fie t)in,

taff plö^lic^ bie fonft fo trodene unb bürftigc ^{)itologic

ben gettji^ nic^t impreffionablen alten Ferren beinal)e

wirflic^ tt)ic eine „©ötterbotin" erfcl)ien: „unb wie bie

•SD^ufen ju ben trüben, geplagten böotifcl)en ^Säuern nieber=

ftiegen, fo fommt fie in eine QBelt öott büfterer 'färben unb

93ilber, üotl oon allertiefffen unb un^eilbarftcn Sd^merjen

unb crjäi^lt tröffenb oon ben fcl)öncn lict)ten ©öttergeftalten

cineö fernen, blauen, gtücftic^en Saubcrlanbeö."

„5)a t)aben wir un^ ja einen feltenen 93ogel eingefangen,

Äerr 9?atö^err," fagte einer ber öerren oom fleinen 9\at,

unb ber anbere ftimmte frol) unb bcfriebigt ju, benn bie

Q3erufung war fein Qffierf gewefen. "üluct) nad) ßeipjig

würbe bericl)tef, bie 'Slntrittiörebe l)abe einen au|3erorbent=

liefen (ginbrucE l)eryorgerufen : „9^ie^fd)e fei ebenfo Äünftler

aU ©ele^rter'' l)ätte 3acob Q3urdf)arbt gemeint. ©el)eimrat

9?itfcf)l erjäljlte eö mir felbft unb fügte lad)cnb f)in5u:

„®aä: tjabe \ä) fc^on immer gefagt, er fann feine wiffen-

fc^aftli(^en Hnterfucf)ungen fo f))anncnb macl)en, wk ein

fran5öfifcf)er 9^oman§ier feine Oxomane."

yiafi) biefem "Einfang fcf)rcibt erimö: „3m übrigen finb

bie Ceute mir wo^tgefinnt. llnb wer mit einiger QSer«

ftimmung meine "Slnfunft an ort unb Stelle aufgenommen

1)at, t)at fiel) jet3t entweber inö £lnt)ermeibltct)e gefügt ober

aucf), bei näherer Q3efanntfd)aft mit mir, ben ©runb feiner

Q3erftimmung get)oben gefüt)lt. "Befonberö wicl)tig nacf)

biefer Seite war meine "^Intritt^rebe, bie id) öor unge=

^örfter--'3?ie$f(i)e, ©er junge 'D^te^fd^e. 16
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n)öf)ntirf) angefüllter '\!iula fürjUd) crft get)atten ^aht, unb

äJvar „über t»ie ^erfönUd)fett ioomers". Surci) tiefe "Sln--

trift^rcbe finb bte Ceute t)ier oon Q3erfd)icbenem überzeugt

werben, imb mit if)r war meine ßteüung, n>ie id) beutUc^

crfenne, geft(^ert." „OD^eine 93ortefungen \)Cibt id) für ade

'2ßocI)entage auf bie ^OZorgcnftunbc üon 7—8 »erlegt unb

bin mit biefer '2lrt »on '5;äfigifeit aufrieben; au^ gett)öf)nt

man fid) an ben Übetftanb, 8 3uf)örer ju t)abcn, in 'iJln^

betratet i)<x% e^ bie gefamte '^t)i(otogenfd)aft ift unb fogar

nod) ein 5f)eotoge. 3n ber Sdjule f)abe id) <2?ergnügen an

einer yerftänbigcnS^Iaffe unb bitbc mir ein, jum Sc^utmeifter

Stwar nid)t geboren, aber bod) aud) nid)t yerborben ^u fein."

SO^ein "^^ruber lie^ bie öomerrcbe ju <33ßeit)na^ten 1869

alii ^D^anuffript bruden unb fd)idte fie mir mit folgenbcn

Seilen:

„Sy^od) o{)ne jeglid)eö ©ewanb
QBirb'ö <33üd)lcin brüf)marm fd)ün oerfanbf:

„3afobi" tt>irb fc^on weiter forgen!

llnb ift eö fd)5nftcnö bann geborgen

3n feft(id)-fd)bne ©edeljier:

®ann, glaub ic^ faft, gefällt e^ "S>ir.

^an legt cö auf ben Gpicgeltifd),

ilnb fragt jemanb „waö foll ber QBifd)?"

6o fagt man ftol5-glcid)güttig cor fid) t)in:

©ewibmet warb es mir, ber 3ubcr = fererin!"

®aö ^üd)lein felbft cntl^ielt folgcnbc feierlid)e gebrucftc

QBibmung: „^OJcincr teuren unb einzigen Sdjweftcr ßlifa»

biti) als ber fleißigen ^Mitarbeiterin ouf ben Stoppelfelbern

ber "^bilologie."

'<2luf ber 9\ücf|'eitc ber gcbrucften QiiJibmung ftanb fol-

genbc« für bie ^Vreunbe bcftimmtc Q3eröd)en:

„3n ^afcl ftct) id) unücr;\agt,

5)od) einfam ba — ©ott fei'ö gcflagt.

Unb fdirci id) laut: ,s"Somcr! y'iomer!

6o mad)t baö jebcnnann ^^c[d)U'cr.
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3ur ^ir^c get)t man unb naci) S:)ani

Slnb lad)t bcn lauten Srf)rcier au^.

3c^t fümm'r irf) mid) nict)t me^r barum:

®ag aacrfd)5nftc ^ubli!um

*oört mein I)omenf(i)eö ©efc^rei

Unb iff gebulbig ffiü babei.

3«m Cof)n für biefen ilberfd)n)ang

Q3on @üfe i)kv gebrucffen ®anf!"

Unter ber „9}?itarbeit" war meine oben ertt)ä{)nte Äitfe

an ber Sufammenftellung beö Snber ber 22 93änbc bcö

'iRf)einifd)cn '5)^ufeumö gemeint, bie id) allein fertig gemad)t

^atUf ha ber Snbey bei meinet Q3ruberö '^Ibreifc unt)oll=

enbef geblieben war. ®ie "Bänbe 23—25 ^at 'Jrii) fpätcr

norf) felbft l)ineingearbeitet.

®iefc QBibmung ift ein 93eifpiel, wie überfd)mängticf)

banfbar mein 93ruber jebe Äilf^teiftung aufnahm. ®ie

5)anfbar!cit, bie fd)on ber "Jreunb 95ö»t^etm in ber ^inber-

jeit an bem tleinen ^ri^ l)crt)ort)ob, iff fein ganje^ Q^ban

einer feiner Äau^tjüge geblieben, ßö wirb feinen 'Jreunben

gewi^ ebenfo wie mir crgef)en: wenn wir je^t bie alten

93riefe unb Q3üd)erwibmungen tefen, fo fragen wir imö:

für weld)e "Säten wirb benn eigentlid) fo oiel ©antbarfeit

au^gebrücft? Oft fmb e^ ganj geringfügige Sad)en, ge=

wöl)nlid) ßeiftungen, an benen man felbft ba^ größte 93er-

gnügen gef)abt l)atte; aber mein 93rubcr öerllärte bieö

allc^ ju "Säten ^erfönlid)cr "^lufopferung. 3c^ mx\% alfo

äur 93orfid)t aufforbern, auö fold)en überf(^wänglicl)en

Qßorten be^ ®anfe^ unb be^ £obeg irgenbwelc^e Sd)lüffc

5U 5iet)en. 93in icf) bod) infolge ber Cobe^er^ebungen

meinet 93ruber^ längere Seit für bie alleinige ^oerftellerin

beö Snbej gel)alten worben; waß id) babei wirtlid) getan

t)abe, war jwar mübfam unb jeitraubenb, l)attc aber nur

wenig felbftänbigen geiftigen QBert.

©iefer ^rioatbrud ber 5Somerrebe mit ber an bie

Gd^weftcr gerid)tcten 'Jßibmung geriet, gegen meinen
16*
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QSßillen, in Ceipäigcr ©clc^rtcnfrcifc unb erregte bort '2ln--

fto^. Q3Jat)rfd)einttd) tt>ar eö aber bie Qßibmung nxd^t

oUein, bie bie engen 'ptjitotogen-Äersen fo mi^trauifc^ ge-

mad)t i)atU: id) meine, i>a^ bei einigen 6ä^en ber öomer-

rebe ben eigentlid)en Sfocfpt)itologen ein a^nung^üolleg

©riifcln überfommen ^aben tnü^te. 6oUten i()nen na(^-

folgenbe Qöorte ni(^t rerf)t mi^tönenb in bie Oi)vtn ge-

lungen I)aben: „'^luc^ einem '^l)itoIogen ftet)t e^ n)oI)t an,

t>a^ 3ict feinet Strebend unb ben QBeg ba^in in bie

furje "formet eine^ ©laubenöbefenntniffe^ äu brängcn;

unb fo fei bieö getan, inbcm id) einen 6a$ beö Seneca

alfo umfefjre:

„philosophia facta est quae philologia fuit."

©amit foü auögefprod}en fein, ta^ aUt unb jebe )){)itO"

logifc^e ^ätigfeit umfd)loffen unb eingel)egt fein foü öon

einer pf)i(ofopf)ifd)en Q[ßeltanfd)auung, in ber aüeö ßinsetne

unb Q^ereinjette aU ctwaii Q3erioerfUd)eö üerbam^)ft unb

nur ha^ ©anjc unb gint)eit(i<^e befte()en bleibt." -

gg bauerte §icmlid) lange 3cit, c^e fid) mein Q3rubcr

in Q3afel ettvaö ^eimifd) füt;lfc. So fet)r it)m tai in fid)

gcfcbloffene feftgegvünbefe ©emeimoefcn gefiel, fo t)ot)c

'iJlc^tung er üor ben "^Ba^ler '^Wänncrn unb ^i'^iuen Ijattc:

„<S)ie ^aben alle nod) ben 93?ut eigenartige Gljarafterc ju

fein", fo fd)n>er tourbc e^ if)m, gerabe tuie ben Q3aglern

felbft, fic^ fd)nell ansufd^lieften. gr i)at Diel £icbenön)ürbig-

fcit in Q3afel erfahren unb bieö immer auf^ banfbai-ftc

anerfannt, aber er litt im crften ^ai)V feiner ^'»rofeffur

bod) red)t fd)toer unter ber (Sinfamfcit, cö fet^ltc H)\n bie

vertraute Gcelc ^inn tägtid)cn intimen ©cbanfenauötaufd).

6elbft bie Oveifen in ber l;crrlid)cn 6d)mcii\ trbftctcn it)n

bamatj! nid)t, fie mad)ten U)n nur fcl)nfüd)tiger nad) ben

alten 'Jrcunben. Gr fd)reibt "^Oiittc Juli ISlH) an &"runn

0\ol)be: „"^Oicin lieber vvreunb, mcifjt ^u fd)on, maö ber

Q^aeiler „'Z^ünblifag" ift? Jebcrmann fdmürt fein '^.Minbet

unb läuft nad) ber Cififeubal^n, alle öd)ulen, aud) bie Uni-
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ocrfttät, mad)en eine ßr^otung^paufc t>on 4 QBoc^en : unb

bic 93a^ter 5?limatologcn bct)aupten, tt)äf)renb biefer 3cit

fei eö pt)t)fif<i) unjuträgtid), in '23afel 511 bleiben. 'iJKfo

^inaug in bie weite QBett! "^Hber n)of)in? <S)ie großen

(Si^berge loden mirf), toic ic^ ju meinem (Srffaunen merfe,

gar nici)t fo fef)r: unb irf) ^üürbe mit Qöonne tpieber baö

lieben^tt)ürbige '53aprifc^-'53öf)mifd)e ©ebirg^tanb auffucöen,

— wenn eö nur in 'S)ciner ©efeUfc^aft gefc^etjen fönnte, lieber

greunb!"

Itnb am 6d)lu^ ber 'Serien, am 17. 'iJluguft, fc^reibt

er: „®er le^te 'Jerientag. "SUfe begrabne ßmpfinbungen

wachen auf. 9!3?ir iff ju 93^ute, wie eö bem '5:ertianer ju

^Of^ute ift, ber fentimental wirb unb @ebid)te über bie

Q3ergängUc^feit beö irbifrf)en ©lücf^ marf)t, wenn er ben

©lo(fcnfd)lag beö legten ^erientage^ f)ört. '2lc^ lieber

^rcunb, id) f)abc boc^ wenig Q3ergnügen unb mu^ alle^

fo einfam in mid) t)ineinfaucn. 3« icl) würbe aucf) bie

böfe ©pfenterie nicf)t fd)euen, wenn irf) burd) fie mir ein

abenblic^e^ ©efpräc^ mit «Sir erfaufen fönnte. QBie wenig

finb 93riefe! «Sa i)aH xd) mir geftern eine fc^öne Stelle

öom alten @oetf)e gemerft:

„^ie föfttic^ ift beö gegenwärt'gen "Jreunbe^

©ewiffe 9?ebe, beren Äimmel^fraft

6in € infam er entbehrt unb ftill »jerfinft.

®enn langfam reift, oerfc^loffen in bem ^ufen,

©ebanf \i)m unb gntfc^lu^; bie ©egenwart

®e^ ßiebenben entwidelte fie leid)t."

tHud) an ben "S^reunb ^rcif)errn oon ©eröborff f(^reibt

er: „"^Id), unb wie fel)r braucht man iia§ Q3ewu^tfein

waljrer ^reunbe! ®ie Sinfamteit ift mitunter gar su

troftto^." — ®od) bot if)m baö 6d)i(ffat einen föftlid)en

6rfa$: e^ i)atti \i)n in bie 9W^e jene^ ert)abenen ©eniu^

geführt, bem er in feinem Äerjen oon nun an 'Elitäre cr-

rid)tete, bie er mit ben i^errlid)ften 93lüten beö ©eifte^

fdjmürfte unb mit '33ranbopfern ber öelbftoerleugnung efjrte.
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^^aju t)abe ic^ einen "SKenfchen gefunben, ber )oic fein

" "^ anderer txxü "^ilb beffen, roa^ Sd)openl)auer „txxi

©enic" nennt, mir offenbart unb ber gan^^ burcbbrungen

ift »on jener ipunbcrfam innigen ^Ijilofop^ie. 'S)ieö ift

fein anberer als 9\ict)arb QäJagneiv über ben ®u fein Ur-

teil glauben barfft, 1>aii fid) in ber 'treffe, in ben Sct)rif-

fen ber 9)?iififgeleierten uft». finbet. 9^iemanb fennt i^n

unb fann il)n beurteilen, tweil alle Q^Celt auf einem anbern

^unbamente fte^t unb in feiner '•^ltmofpt)äre nicl)t f)eimifd)

ift. 3» il)i" t)crrfd)t eine fo unbebingte 3bealität, eine

folc^ tiefe unb rüt)renbe 9?ienfd)lid)teit, ein fold) ert)abner

l'ebenfisernft, t>Ci% id) mid) in feiner 9?ät)e »»ic in ber

9?äl)e beä ©öttlid)en fül)le." 60 fd)ilbert "Einfang

"^luguft 1869 mein Q3ruber an '{Vrcil)crrn üon ©eröborff

feine (Jinbrücfe unb ^mpfinbungen nad> ben crftcn Q3e-

fud)en bei 0\id)arb Q:Bagncr.

(fr fuljr am Sonnabenb üor '^fingften 15, '5}Jai 1869

;^um erftcnmal nad) bem l^envalbftätterfee, um einige

5:age an ber ^ellöplatte ;\u verbringen. 3» l'uscrn über-

legte er, ob er eö wol)l loagen bürfe, auf jene (finlabung

Dom ibcrbft ,viuor Ovid)arb '^iJagner in feinem l*anbl)auö

„'5ribfd)cn" auf;^ufud)en. (v^j u>ar ein fbftlid)er '^rül)lingäi-

morgen unfd)lüffig toanberte er auf poetifd)en Q.\Jegen

bem lieblid)en ^ribfd)en ju, ba«( in einer be.v^ubeinben
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See- unt) ©cbirg^einfamfeit ^u ^ü^en be^ '^ilafu^ am
<23iertt)albftäfterfee liegt. 93ov t>em £anbt)aug ftanb er

lange ftitl unb f)örte einen immer wieber^olfen frf)mcr5='

lict)en "^IJforb. ßnblid) fam ein ®iener aui bem ©arten

unb fagte il)m: bi^ 2 Uf)r orbeite Äerr QBagner unb bürfe

nirf)t geftörf werben. <S)arauf enffd)lo^ er fid), toenigften^

feine ^artc abgeben ju laffen. Qßagiter lie^ fcl)nell b^r-

auöfragen, ob bcr Äerr ^rofeffor berfelbe Äerr 9^ie$fd)e

fei, ben er bei feiner Sd)n)efter, "Jrau '^rofeffor "^Brocf-

^auö in Ceipjig fennen gelernt b^be? '2luf bie bejal)enbe

'2lnttt)ort erbielt mein "Sruber eine (Sinlabung jum '^lit'

tag^effen. Ceiber mu^te er ablet)nen, ba er fid) fd)on feft

für bie "^eU^platte t)crfprod)en b^tte; fo würbe er ge=

beten, ben näd)ften 93^ontag in '3;ribfd)en 511 »erleben. ®r
notiert: „3n5tt)ifd)en t)eitere 'Sage mit Ofenbrüggen,2oretiuö,

gyner unb bcffen Sd)roefter in "^enfion 3mt)of." "Slm

•^fingftmontag fubr er früb nac^ Cujern, begab fiel) nac^

5ribfcf)en unb »erlebte batm in @emeinfd)aft mit 9?id)arb

QDßagner unb 'Jrau Gofima ben erften jener föftlic^en

5age, bie fpäter t>a^ ©lücE feiner Seele unb feine "^röft-

einfamfeit würben. QäSagner fd)enfte ibm feine '^boto-

gra^jbie unb begleitete ibn jum „9?ö^li" äurüdf, ibn berj-

lid) aufforbernb, feinen Qiefud) ju wiebcrbolen. '^Jein

'Sruber fd)rieb bacauf an 'Jreunb ßrwin: „Qßagner ift

wirflic^ alleö, waö wir oon i^m gel)offt ^aben: ein »er--

fcf)Wenberifc^ rei(^er unb großer ©eift, ein energifcber

6l)arafter unb ein bejaubernb lieben^würbigcr 'SO^enfd),

t)on bem ftärfften Qffiiffen^triebe ufw. 3^) ntu^ ein (Snbe

ma(^en: fonft finge id) einen ^äan."

^urje Seit barauf lub ibn 3^rau Sofima §um ©eburtö=

tag 9?id)arb QBagner^ ein, aber er tat feinem öerjen

Sroang an unb lebnte, wie er fc^reibt, alö „Siojent nad) bem
Stanbpunfte ber ^ugenb" bie ginlabung ab. Sr ftöbnte

aber auc^: „Sin "Slmt ift bo^ ein wunberlid)e^ ©ing"

unb bann „3d) empfinbe red)t beutlic^, wie auc^ bie er-
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ttjünfd^fcffe ^äftgfeit, tocnn ftc „amfU(^" unb „berufsmäßig"

befricben tt)trb, eine "Reffet ift, an bcr ilnferciner mitunter

ungcbulbig jerrt." 6r fd)rieb, anftatt jum ©ebuttötagc 5U

fommen, einen oere^rcnben 53rief an QBagner, ber auf

bie {)er5(i^fte QBeife antwortete unb if)n für hzn nä(i)ften

Sonnabenb unb Sonntag einlub.

©iefer jmeiten ßiniabung für ben 5. unb 6. 3uni 1869

folgte mein 93ruber natürlich mit großem ßifer, er fc^rieb

uns barnac^: „93?an ift in 5ribfd)en »ortreffü(^ eingeri(^--

ttt, mir leben bort jufammen in ber angeregteftcn llnter--

t)attung, im liebenSmürbigften "Jamilienfreife imb ganj

entrü(Jt oon ber gemö{)nlid)en gefetlfcl)aftlict)en '5;riöialität."

£lm feines ÄollegS miüen fe^rte er 9;)^ontag fet)r früf) nad)

93afel jurücE. Später t)örfe er, t>a^ in biefer 9^ad)t QÖßag-

ner ein So^n geboren morben mar, maS beibe, QBagner

unb mein 'Bruber, alS ein glücEbringenbeS Omen if)rer

S^reunbfd)aft anfat)eit.

9^ad) ben Gommcrferien begann ein lebi^after perfön-

lid)er unb brieflidier Q3erfet)r; menn je^t baS bittere ©c-

fübl ber ßinfamteit meinen Q3ruber überfam, bann ftärtte

if)n bie '5luSfid)t auf einen balbigen 93efud) in '5:ribfc^en.

@r fcbreibt Einfang September an Srmiu 0\ot)be: „Übrigens

t)abi \d) aud) mein Stallen mie "^u, nur baß id) mid) ba=

bin immer nur bie Sonnabcnbe unb Sonntage retten tann.

(fS beißt ^ribfd)en unb ift mir bereits ganj bei""ffl)- 3"
le^ter 3cit bin id), furj Ijintercinanber, öiermal bort

gemefcn, unb ba;iu fliegt faft jebe Q.ßod)e aud) ein 13rief

biefclbc ^^at)n." '•^IIS er baS erfte '^M in '3:ribfd)en mar,

„fam gcrabe in bev 9iad)f mcinoS -^lufcntbatteS ein flciner

3unge i^ur Q^ßclt, „Siegfrieb" ,vibcnannt. "-^IIS id) baS Icljte

9!!Ral bort mar, mürbe Ti^agner gerabe fertig mit bcr

Äompofition feineS „Siegfrieb" unb mar im üppigften

©efübl feiner 5lvaft."

3n allen Q^ricfcn fovbevtc mein IMubev bie 'Aveunbe

auf, T[JJagnevö Sd)riften ,vi ftubieren, er belehrte fie, mo
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er nur fonnfc unb fui^tc bie roärrnffcn Srnpfinbungen für

QGßagncr ju njcrfen. Sein ücrcf)renbc^ öerj f)attc ftc auc^

bolb 5ur gteidjen 93eref)rung gefüfjrt. ®oc^ befd)ränftc

er feine ^ropaganba nid)t auf bcn engften "Jreunbeöfrei^

:

e^ amüfiert mx6) noci) jc^t, t><x^ er in feiner leibenfct)aft=

Ucf)en Q3ere^rung c^ beinahe fertig gebraci^t ^ättt, bie

©ro^fürftin Conftanfin ju einem 'Sefud) in "5:ribfct)en ju

oeranlaffen. ^aö wäre in jener Seit ein ganj ungen>öf)n-

lieber 6ct)ritt getoefen, benu QBagner, obglcid) oom Äönig

Cubiüig II. begünftigt, wax bamat^ no(^ nid)t an ben

Äöfen öon ben S^ürftinncn unb ^rinjeffinncn acceptiert.

®ic ©ro^fürftin (eine ef)emaUge 6rf)ü[erin unferc^ 93ater^)

»erlebte im 3uti 1869 einen 5ag in 93afel: mein '33ruber,

oorber bcnarf)ri(^figt, i)(itU fie am 'Saf)n{)of empfangen,

burc^ bie Stabf geleitet unb ben '•2lbenb im Äotet in an=

geregter Unterbaltung mit xi)v üerbra(i)t. Sie xvav unge^

n)öf)nlic^ mufifalifc^ unb oerftanb beöl^alb me^r üon ber

©rö^e QBagner^ at^ bie bamalige öffentüd)e xD^einung.

QBagner Itbte in '^ribfc^en mit feiner 'Jamitie fef)r

einfam, unwerftanben unb njeltabgefc^ieben ; id) glaube, in

Cujern i)attii. niemanb eine red)te '2l^nung öon feiner

•23ebeutung, mit '21uöna^me oielleic^t eineö Ueben^njürbigen

^aare^, be^ ©rafen 03. unb feiner ©emaf)lin, bie bur(^

^amiUenangelegenf)eiten oeranla^t, bort eine 3eit(ang

lebten. Sonft Ratten wobl aucb bie Äotelierö eine bunfle

Q3orfteUung, ba^ biefer Äerr QSßagner zfma^ 90?erftt)ür-

bige^ fein muffe: einmal war ein 5?önig infognito in

eujern geblieben, offenbar nur um ibn ju befudjen, unb

mehrere 9)kle Ratten fid) fe^r oorne^m auöfebenbe Ferren

noc^ ^ribfd)en begeben, üon benen man nad)t)er munfelte,

ba§ e^ '^rinjen unb ^ol)e 'SÖürbenträger geiwefen tt)ären.

Unter allen llmftänbcn fd)ien e^ geraten, jemanb mit @t)'^°

furd)t ju bet)anbetn, bem fo {)0^er Q3efud) ju teil iDurbe.

•ilud) QBagner flagte jun)eilen bitter über feine 93erein'

famung unb bejeid^nete meinen Q3ruber nad) ber „Sin-
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äigcn'' ali feinen beften '5roft. "SOZcine^ 93ruberö 'Jreunbc,

'^rofeffor 9?ot)be unb '5reit)err »on ©cr^borff njurben fel)r

freunblic^ aufgenommen. QBagner fagte mir fpöter: „3^r

"^Bruber ift ein '5;nbfc^ener unb feine "Jf^unbe finb meine

'Jrcunbe", unb bei einer anberen ©elegent)cit: „3t)r Q3ru'

ber unb feine "Jreunbe finb eine ganj neue njunberüoUe

^Irt 9??enfcf), bie id) hxs^tv gar nid)t für mögtii^ i^ielt."

3n all ben föftüd)en ^agen unb 6tunben tt)eltentrüd--

ten Sufammenfein^ njar atlmä^üct) eine tiefe unb enge

"Jreunbfdiaff jttJifc^en QOßagner, ^rau Gofima unb meinem

•Sruber entftanben. '-ßlan trug alle großen unb fleinen

Ceiben unb 'Jreuben getreulid) miteinanber, man litt ge-

meinfam unter ben »erfrül)ten '2luffül)rungen beö „9^l)ein=

golb" unb ber „Q^iJalfüre" in 9?Jiind)cn, unter all ben

inbigifreten Q3eröffentlid)ungen unb boöl)affen Eingriffen

gegen ben 'SDkifter. 9)kn freute fi(^ aber aud) »on ganzer

Seele am "{^ortfcbreifen feiner großen Elrbeiten: „ber ©ötter-

bämmerung", ber „Selbftbiograpljie". J)lan nal)m ben

ivärmften 'i^lnteil an meinet '53ruberö "Jlntrittörcbe unb an

jroei Q3orträgen, bie er in Q3afel t>or gemifc^tem ibörer-

frci^ gel)alten i)atU unb bie großem Sntereffe erregten.

'5llle brei 9\eben: „öomer unb bie flaffifc^e '%pi)ilo-

logic", „0asi gried)ifd)e 9}Utfitbrama" unb „Sofra-

te0 unb bie 5 rag ob ie" jourbcn in ^ribfd)en mit grof^cm

ßifer gelefen unb bcfprod)en. 93can teilte fid) aber aud)

gegenfeitig bie einfad)cn Q3orfommniffe beö täglid)en Cebcnö

mit, oor^ügtid) bie rei^enben ©efd)id)tcn, tueld)c bie lieb'

lid)e, broUige 5\'inbcrfd)ar in $ribfd)en au0fü()rte, unb

bie ben (vnoad)fcncn gro^eö Q.krgnügcn bereiteten, \yvxty

»uurbe ein n)irflid)er 5\'inberfrcunb, Juo,^u er frü(;er ^webcr

©clcgenbcit gehabt nod) "Talent gc,\eigt Ijatte. 9lli2i txii

H^Mbiiaditefcft lS(i9 bcranfam, bcforgfc er ben gröfjten

5:cil ber ^ribfitener ©efd)enfe in "i^afel, nid)t nur 'Sil-

rerfd)e Gtid>e, ^?lntil1uitä(en unb elegante .S\'unftfad)cn für

ben \>auel)alt, fonbern aud) "puppen, "puppentt;eater unb
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anöercg ÄMnbcrfpicljcug, 'Jrau dofima äußert ftd) immer

ganj bc[d)ämf, tüenn fte mit neuen 93itfen fommt, unb be-

hauptet, ber 90^eifter njäre entvüffet, ta^ fie meinen '33ru--

bcr mit folc^en fingen quätc; fie finbet ben "^Oiut ju if)ren

Q3itten allein baburci), t>a% fie ganj ju »ergeffen fud)t, ba^

er '^rofeffor, ®oftor unb '^^ilotoge fei, unb fict) nur

feiner 25 3<»t)rc erinnert. 3nt übrigen machte fie e^ i^m,

mit 9\ü(fficl)t auf fein unpraftifd)eö <2ßefen, rcd)t bequem:

er foüte in ben 5?äben nur Settet mit ben au^füf)rUd)en

93efct)reibungen abgeben. "^Iber fo tei(^t nai)m "^yri^ feine

Aufgabe nid)t, er warf nic^t nur prüfenbe *BU(fe auf bic

^unftgegenftänbc, 'Süd)er unb anberen Sachen, bie er »er-

ftonb, fonbem auct) auf ba^ x\)\n fo fernliegenbc Mnber-

fpietjeug. Sr t)at jum '23eifpiet bei ben "S^iguren t>e^

'^uppent{)eaterö auljufe^en, t>a% ber S^önig ju n>enig <i(i)t

au^fet)e, unb ber Teufel nic^t fo fcftmarj fei, ali eö it)ün=

fct)en0n)ert wäre; aud) entmicfelt er eine eigene 93?einung

über ba^ ©ctoanb eincö Q;ßeif)nad)töenget^, t>a^ er in '^afet

nid)t ganj bem im Äimmet oorgefd)riebenen '53raud) ent-

fpred)enb fanb unb beöf)atb auß ^ari^ oerfc^rieb.

gr »erlebte bie Q[\Jeif)nad)t^fefte 1869 unb 1870 auf

bic glücflid)fte QBeife in 5;ribfd)en. ©ae alte, traulid)e

£anbf)aug X)ern)anbelte fid) in ben ^efttagen immer in ein

lieblid)eö '5ßei^nad)t^märd)en, in bem bie befeligten ^in=

ber mit QSonne unb bie Öcripac^fenen mit rüt)renber QBe^mut

9?aum unb Seit »ergaben, 9}^an befd)enftefid) gegenfeitig mit

aüer^anb 6(^önem unb Sinnigem unb maß bem iberjen

befonber^ roertooll war. 3um 'Seifpiel erhielt mein '53ruber

oon *5rau Gofima eine fd)öne Qluögabe beiä 93^ontaigne in

gro^ Oftao. (Sr felbft befa^ feit 3a^ren fd>on eine »or-

äüglid)e alte beutfd)e Überfe^ung baoon. <S)a er »on mir

Ca 9\od)efoucaulb, Q3auoenargue^ unb 2a 'S^ru^ere erfjielt,

fo l)atte erfc^on bamatö bie meiftcn feiner moraliftifd)enCieb'

ling^fc^riftftetler in guten '21u^gaben beieinanber; Stenbf)ar^

Promenades dans Rome famen erft fpätcr baju. ^r fanb
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biefe^ 93uc^ ganj jufäUig bei einem 'iHnfiquar. 9}?erftt)ür»

bigcrweife max bicfer ^lutor QBagner unb feinem S^rei^

unbefannt

9}?it imgleic^ tt)id)figeren '2lngelegcnf)citen aU QCßei^-

naci)föcinfäufen würbe 'Jri^ oom 93?eifter betraut: Q35ag-

ner fd)rieb bamat^ an feiner Selbftbiograpi)ie, bie alö

'3!}?anuffript in 12 gyemptaren gebrucft toerbcn foüte. @r

legte bie ganjc 9lngelegenf)eit oertrauen2»olI in bie Äänbe
meinet '53ruber0, ber in 93afel ben <S)ru(J »ermittelte. 3m
Qlnfang lai "Jri^ fogar alle Äorrefturen mit, allmäf)lict)

aber fanb QSagner, t>afi er i^m bei feiner fonftigen großen

9lrbeit2taft p öiel jumute, unb beforgte bie 5?orref-

furen allein, dlad) n)ie »or blieb aber meinem '23ruber

bie 6infid)t in t<xü 9!)Januffript unb bie ©rudbogcn ge-

ftattet.

QBcil)nact)ten 1869 xvat bie „ibomerrebe" bei bemfelben

93uc^bru(ier al^ xOianuffript gebrudt iworbcn, fpäter, im

3a{)rc 1871 njurbe ebenbort ber fcl)on ern)äl)ntc 93ortrag

„Sofrateö unb bie griecbifdic 5;ragöbie" gebrurft. ®aö
93Januffript bemfelben ^atU er bereite im 'Februar 1870

nac^ 5ribfcl)cn gefd)icft. ®iefer Q3ortrag erregte bei

"^Öagner^ eine jiemlicl)e "^lufregung. 9!)?ein Q3rubcr ent«

ipicfelte barin ?ium erften xOkle et)t)a^ au0fübvlict)er unb

präcifev als! im (Öefprdd) feine ©cbanten über bie Q3er'

nid)tung ber alten bioni)fifct)en $rag5bic burd) ben ratio-

naliftifd)en ©eift beä 6üfrateö unb (fuvipibeö. <5)cr 9)iei'

fter teilte iljm mit, t)af^ er nad) ber Q3orlefung lange 3eit

gebraud)t l)abe, um bie "Jrcunbin ;\u berubigen.

w3d) -- für meine 'Perfon — rufe 3b"<'" .^wavju: v5o

ift ea! 6ie b^bcn txii ?\ed)tc getroffen unb ben cigent-

lid)cn "Punft auf hai fd)ävffte genau be,^oid)net, fo bafj id)

nid)t anbciä alß uenuunberungßüoll 3bi"er ferneren (^nt-

ipicflung, j^ur Übev/^cugung bcß gemeinen bogmatifd)en Q.^or'

urteile, cntgegenfcbe. — <Dod) l)abe id) ^orge um Sic unb

ioünfd)e üon ganzem >)cri^en, bafj Sic fid) nid)t ben iT^alii
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bred)cn foUcn. ®c6f)atb möchte ic^ 3{)nen raten, biefc

fc^r ungtaublirf)en ^nfici)ten nict)t me^r in furjen, bur(^

fatale 'iRü(ffid)ten auf tcid)tcn Sffeft e^ abfe()enben 9lbt)anb-

tungen äu berühren, fonbern, tt)cnn 6ie fo tief — n)ic id)

cö erfenne -- baüon burc^brungen finb, fid) §u einer grö'

leren, umfaffenberen '•2lrbeif barüber fammetten. ®ann
njerben 6ie gett)i| aud) baö richtige QBort für bie gött-

Ud)en S'^'^tümer be^ Sofrate^ unb "^laton ftnben, n)etd)e

fo überwättigenb f^öpferifc^er 9^atur tüarcn, td^ toir,

obtt)o^t unö üon if)nen befef)renb, fie boc^ anbeten muffen.

O ^reunb! Q93o bie t)^mnif(^en QBorte ^erne^men, tocnn

n)ir anö unfrer QäJelt auf jene unbegreifUd) f)armomf(^en

QBefen blicEenl llnb n)ie f)od) bann tt»ieber üon unö felbft

benfen unb hoffen, iücnn n)ir tief unb ftar füf)Ien, t>a% wir

etivaö fönnen, foUen unb muffen, wai jenen ücrfagt toar!"

93ci bem obigen 9?at wirb mein Q3ruber tt)ot)t ein

wenig, wenn aud) in alter (gf)rfurd)t, gelächelt ^aben, benn

fd)on feit Sauren „gärten in if)m eine "5üüe oon äftt)e=

tif^en Problemen unb "^Intworten", unb er i)atU bie

©etegcn^eit öffentUd)er 9?eben nur benu^t, um !leine "^eite

ber ©efamtanfc^auung aufzuarbeiten, bie in einem großen

^u^ über bie ©riechen bargefteflt werben foöte. 'xOian

lä%t fi(^ aber gern ju etwa^ nötigen, man freut fic^ eine^

"Jlnftofteö üon au^en, wenn man nod) jögernb oor ber

'i2luöfüt)rung beö QBerfeö fte^t. ®ö ift fef)r beäeid)nenb,

ba| QSagner, tro^ beö innigen Q3erfe^rg mit meinem

"Bruber, fid) bem Srrtum Eingeben fonnte, aU ob bie

fleinen 93orträge gewifferma^en nur erftc "Jlpergul wären,

iia% er nid)t begriff, wie fie nur ba^ ftcine StücE eine^

©efamtergebniffe^ fein fonnten, bag burd) ja{)relangc

Stubien unb öiete verborgene ©ebanfenarbeit vorbereitet

fein mü^te. "^Huf äf)ntid)e Srrtümer finb fpäter auc^ anbere

ßeutc üerfaüen, i)a mein "^Sruber, fo berebt er im tägtid)en

Q3er!e;^r war, felbft feinen 'Jreunben gegenüber mit feinen

großen neuen ©ebanfen unb 'planen erft l)eröortrat, wenn
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fic in bcr Stille reif gen^oi'ben waren. Ob er fid), auf

ben Q3orfc^lag Qßagnerö i)in : feine neuen 3t'een §u einem

^ud)e 5u vereinigen, über feine inncrften ^läne ou^ge-

f|jrod)en t)af ober ob er e^ nod) ^u frü^ fanb, fann irf)

leiber nirf)t mef)r feftffeilen, ba bie meiften feiner "Briefe

an QBagner »erloren ju fein fd)einen. Q5}at)rf^einlici)

i)Qt er fid), ganj im Sinne ber "5reunbfd)aff jener 3eit,

für ben tiebeöoUen 9\af in jartefter QBcife banfbar au^-

gefprod)en.

Übrigen^ t)affe tai (Jrftaunen unb bie 'S^reube über

bie 9^euf)cit unb ^üi)ni)ext ber ©ebanfen in meinet 9?ruber^

Sd)riftd)en eine erfreuUd^e 9\ücftt)irfung; S^rau Cofima

fd)reibf : „3()re Senbung unb bie 93efd)äftigung bamit be-

seid)net eine QBenbung ber Stimmung auf "^ribfc^cn.

QÖöir waren fo trübgemut, "Oa^ mx felbft nic^t^ me^r

abenbö lafen; bie Qßallfa{)rt, bie wir burd) Sie ju ben

fd)önften Seiten ber '30?enfd)f)eit unternehmen mußten, i)at

fo wo(;ltätig auf unö gewirtt, txi^ am anbren '3}?orgcn

ber *33kifter feinen Sicgfrieb mit Q3egteitung ber fedften

unb übermütigften Q3io(inftgur auf bem 9\f)ein fein Ijeitcre^

•^fjema btafen tä^t, weld)e^ »ernefjmenb bie 9?t)eintöd)tcr

freubig f)offenb breit unb ftart if)r ^otiö erfUngen laffen,

(Ouocrture j^u ber ©ötterbämmcrung, nad) Q3rünnt)i(ben0

unb Sicgfrieb0 '5lbfd)ieb.)" - <S>iefcr gegenfeitig erfrifc^cnbe

Sinflu^, biefe QBecbfelwirfung jweier großer ©eifter auf-

cinanber, wetd)e fie beibe mit fo i)ot)cn Hoffnungen für

bie 3ufunft erfüllte, ift gewif^ baö crl)ebcnbftc unb viU)-

rcnbfte 3cugni^ ber innigen ^rcunbfd)aft in ber '^'rib-

fd)ener Seit.

QBagncräi fanben ^ribfd)cn im Q[Ointcr faft nod) trau-

lid)er al« im Sommer; id) felbft t)abc cÄ nur im cnt«

/^ücfcnbften ^rübling^- iinb Sominerfd>mucf gefcfjen. <5)aÄ

crftc 93ial (fnbc 3uli If^/O: id) mar bei 'i^acilcr '^yrcunben

in ibrcm l'u;\erner l'anbbauö, über bcm See '5'ribfd)cn

gerabc gegenüber, j\u ^cfud) unb u>uibe, um Wagner üor-
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geftcUt ju werben, in einem Meinen 9^acf)en öon meinem
"trüber unb Äan^ 9?i(^fer gef)olt unb über ben <Z^^ ge-

rubert. ®a^ jmeife ?0^at im '^vüi)iai)v 1871 lernte id)

^ribfc^en nä^er fennen, ba i^ mit meinem '33ruber me]()rcre

^agc bort n)o{)nte.

®og gcin§e ^ribfcf)en mit feinen ^ett>oi)nern mar ein

besaiibcrnbeö 3bt)ll; t>a^ ibeale '^aar an ber Spi^e, bie

bilbt)übfrf)en ilinbcr mit i()rer reicf)en Cfrfinbung^gabe in

broUigen ßinfäüen unb Spielen, ber biebere ®iener Sacob,

ber bei bem üb(id)en <iJlbfd)iebßbänbebruc! ftd) jebeömat

erff ein bi§cf)en met)rte, treufjerjig t)er[id)ernb: „öerr '^XO'

feffor, id) tue eö gern", txi^ alte mintlige öauö, ba^ fid)

mit feinen einfad)en @arten= unb '^arfanlagen fc^lic^t unb

natürlid) in bie l)errtid)e £anbfd)aft einfügte alleö mar

fo Iparmonifc^ unb bod) fo e^septionell. 5)ag eanbf)au^

felbft mar nid)t in bem ba5ugel)örigen Stil eingerid)tef,

fonbcrn in bem ©efd)mad eineö ^arifer ^Dkubleurö, ber

mit rofo ^^tlaö unb %noretten eine re(^t unerfreulid)e

93erfci^menbung getrieben t)atte, foba^ mir oon ber Stmen»

einrid)tung be^ alten einfachen Äaufe^ eine unerquidli(^e

Erinnerung jurüdgebtieben ift. '2lber bie "SJ^enfdien unb

bie ßanbfc^aft öerföljnten mit biefer munberlid)en Sin»

rid)tung unb liefen fie malerifd) erfd)einen.

3(^ erinnere mid) nod) beö legten '^Ibenbö, ben id) bort

»erlebte: bie Sonne mar am Untergeben, aber fc^on ftanb

ber '^O^onb ootl unb flar über bem leud)tenben Sc^neefelb

be^ ^itli^; mie nun allmäl)lic^ bie Sonnenbeleu(^tung in

tai bteid)e £id)t beö 93^onbeö überging, mie ber See unb

bie fo malerifc^ geformten, fc^arf umriffenen '23erge immer
jarter, buftiger unb burd)fid)tiger mürben, fid) gleic^fam

immer met)r üergciftigten, ha ftodfte unfer lebl)afteö @e»

fpräd), unb mir oerfanlen alle in ein träumerif(^eö

S^meigen.

92ßir oicr (eigentlid) fünf) manbelten auf bem foge--

nannten Oxäubermeg, bid)t am See, boran "Jrau ßofima
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unb mein 93ruber, doftma in einem rofa ^afd)mir--@ett)anb

mit breiten cd)ten 6pi$enmiffc^lägen, bie big jum Saum
beö 5?leibeö t)inabgingcn, am "iHrm f)ing i^r ein großer

^torentinerf)iit mit einem Äranj üon rofa 9\ofen, i)xnUv

\i)X fc^ritt njürbig unb fd)n)erfäüig bcr riefige fo^tfc^njarje

'3'^eufunblänber 9\u^, bann folgte QBagner unb id), QCBagner

in nieberlänbifc{)em "iO^alerfoftüm: fc^JX)ar§er SamtrocE,

fc^njar^e '2Itlasfnief)ofen, fc^n^arjfeibene Strümpfe, eine

Iid)fblaue 9lt(asfratt)afte rcic^ geföltelt, mit feinen Seinen

unb Spieen ba5n)ifd)en, baö Äünftterbarett auf ben bamalö

noc^ üppigen braunen öaaren. 3ct) fef)e nod) beutlici),

mie "Oaß i?id)t burcf) bie Q3äume auf bie oerfc^iebencn

©eftalten fiel, tvie mx fd)n)eigenb ba{)init>anbelten unb

über ben filberglän^enben See {)inausifd)auten; ioir laufd)ten

bem fanftcn Oxaufc^en bcr anfc^lagenben QSeücn, unb jebem

tlang ioofjl auö biefer fü^en eintönigen ^klobie, wk aug

bem Sd)aU beö 3aubcr^ornö, t>ai £icb feiner eigenen @e»

banfen entgegen.

<S)ag Siel unfercr Säuberung «»ar bie ßinficbclci, ein

9^inbcnl)äu0d)en, t>a^ auf bem l)öct)ften ^unlt beö '33efi^=

tumg lag unb in bem faft tageäf)etlen 9D?onbcnlic^t einen

töfttirf)en '23li(f weit über ben See l)intpeg xmb bie i^n

umgebenbe ©ebirgstette bot. 'iJlllmä(;lict) n)urbe ber

'Sann bc5 Sc^rocigensi gebroct)en; Q[Oagncr, Gofima unb

mein Q3ruber begannen ju reben Don bcr '^Iragobie bc^

menfct)Hd)en £cbcng, oon ben ©ried)en, ben (Dcutfc^en,

üon ^täncn unb Q[ßünfrf)en, 9iicma(£!, u>cbcr voriger ober

nad)()cr, tjabc id) in bcr Unterl)altung brci fo t)crfd)icbcner

9?ien[d)cn einen glcid)cn JounbcrooKcn Sufamincnflang

micbcrgcfunbcn; jcbcr battc feine eigene 9cütc, fein eigene^

•Jl^ema unb betonte c^ mit aller Ä'raft, unb bod), tocld)

prad)toollc ibarmoinc! 3ebc bicfcr eigenartigen 9iaturcn

luar auf il)vcr y)ö(;o, knuttctc in i()rcm eigenen ©lanje,

unb bod) uerbuntcltc feiner ben anbcrn.

(iofinm fd)ricb bamalß an meinen l^ruber: „unb inbem
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i^ unfcr fricbfcüge^, burrf) bcö 93?ciffcrö ©eniu^ wo^I

ergaben ju ncnncnbc^ ^cben hitvad)^, unb babei wofjl

cmpftnbe, ba^ bie oorangcgangenen Reiben unauälöfdilid)

in bie Seele eingeprägt finb, fage id) mir, ba^ bas t)öd)ffc

@lü(f auf Srben eine Q3ifiou ift, unb ba§ biefe Q3ifion unö

•firmen jufeil nnirbe."

3ct/ 'Sribfcben \v>ax eine Snfel ber GcUgen, unb wer

c^ gefannf i)at, gebenft feiner in inniger Sef)nfud)t. 9toct)

im ^ai)v 1888, fur^ oor feiner Srfranfung, fcbrcibt mein

•Bruber im Ecce homo: „iöier, n)0 id) »on ben €r(;oUmgen

meinet Cebenö rebe, f)abe id) ein QOßort nötig, um meine

©anfbarfeit für baö au^^ubrüden, wai mid} in i^m bei

n^eitem am tiefften unb f)er5lid)ften erf)olt i)at. ®ic^ ift

o{)nc allen 3weifel ber intimere '^erfet)r mit 9\id)arb

'JÖagner gemefen. 3d) taffc ben 9\eft meiner mcnfd)lid)en

*23c5iel)ungen billig; ic^ möd)tc um feinen ^rei^ bie ^agc

oon '5ribfd)en au^ meinem i?eben weggeben, '5;age beö 93er=

trauend, ber Äeitcrfeit, ber fublimcn oufälle, — ber tief en

'2lugcnbli(fe . . . 3*^ ioeiß nid)t, tvaQ anbrc mit QBagner

erlebt t)aben: über unfern Äimmel ift nie eine Qßolfc

^innjeggcgangen." —

görfter-^Jle^fc^e, 3)er Junge 9?le$We. 17



6ieb5e|)nfeö Kapitel.

^xnt unt) ^rieg^seiten (1870-71).

/^a^ '2lmf nai)\n meinen 93ruber fel)r in "i^lnfpruc^, bcnn

'^ er mad)te e^ fi(^ nid)f Ieirf)f; er bot fid) fogar teibcnöen

13et)rern am ^öbagogium ^ur 93ertrefung an unb gab un-

bemittelten 6tubenten, bie nod) nid)t bie rid)tigc Q3or--

bilbung jum gramen f)atten, iinentgett(id) ^rioatftunben.

^rofcffor 9\. (Surfen, ber "iJlnfang bcr fiebriger ^Qi)ix in

"Safel fein College tuar, fc^ilbert übrigeng meinen 93ruber

alö ben lieben^üürbigften gyaminator, ber \i)m je be-

gegnet fei. Sifrig war er bemü{)t, für feine Scf)üter unb

fic^ felbft axii ben 5?oIIegicn unb Ce()rftunbcn ben beften

9^u^en 5u äict)en. ßr fd)reibt barüber '•Einfang 3uni 1869

an 9^of)be: „&ier nun in <23afct . . . ift alle^ im beften

3uge. Kollegien alle 93?orgen um 7 i[i)v (über 'difd)t)htg

ef)oepf)oren unb @cfd)ic^te ber gried)ifd)en ^\)V\t), alle

xO^ontag Seminar." Unb fpäter fd)reibt er: „3d) bin

mit meiner afabemifd)cn Stellung jufriebcn. <S)ic <ZtU'

beuten f)aben Sutrauen ju mir, unb id) fud)e fie beften^

f^n beraten, nid)t bto^ in philologicis. Übrigen^ fjabc

id) jcl)t fd)on ha§ Q3crgnügcn, t>ci^ '3['cid)acli brci meiner

bißberigcn 3ublncr auf meinen ':>\C[t nad) l'cip.yg geben;

baju gerabc bie beften. - '^üv meine Q.^orlcfungen in

ben näd)ften 3Ql)ien b<«be id) mir einen '^'»lan gemad)t:

id) (efe alleei baß, mas id) genauer lernen null unb lernen

muß. Offenbar profitiere id) babci am meiften. 'aJkinc

(5l)Ocpl)oren unb bae l't)vifcvfollcg geraten i\u meiner ';vreubc

red)t probuftiü, unb jcbenfallö bcffer, aU id) uovausffc^en
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fonnfc. "Sa^ nä^ffc 6cmefter tcfe irf) ©cfc^irfjfc bcc t)or-

plafonifc^en '^f)i(ofop{)cn unb Iateinifd)c ©ramttiatit, im

Gcminav jbcfiobö fQy«."

Über bcn gricc^ifc^cn llntcrrirf)t fd)reibt er: „3<i) tefe

am '^äbagogium mit einer »erftänbigen i^taffc ^laio iinb

füf)re bic gtü(flid)en Q3engelö an milber ibanb auf bic

pf)itofopf)ifd)en 'fragen ()in: b. f). nur, um if)nen '>2lppefit

§u mac{)en. '2lucf) t;abe ic^ ju meiner '23efd)n)erbe, boc^

jum crf)ebticf)en ^lutjen bcr grammatifd)en ^enntniffe

t>ai gried)ifc^e (Jftemporate eingeführt" S'aö ^at er aurf)

biö (gnbe 1875 fortgefe^t

Ob mein Q3ruber ein guter Cef)rer gett)efen ift, fann

id) nid)t beurteilen, bie „"frankfurter Seitung" brad)te aber

fürjlid) üon einem feiner ef)emaligen Sd)üler in Q3afel

folgcnbe t)übfc^e (5d)ilberung über feinen gricd)ifcben Hnter»

rid)t: „9?ie§f(^e ta^ mit un^ Unterprimanern tt)rifcf)e

'iJlnt^otogic unb bic '^f)ilofopf)en. ®ie innere "S^rei^eit

unb Überlegenl)eit feiner 9^afur, ba§u ber Umgang mit

ben reiferen Stubenten imb aud) luofjt feine eigene ßr-

3ief)ung in Sd)utpforta f)atten jur "Jolge, t)a% ber junge

'^rofeffor bie ©renken feines Sc^ulprogrammc^ ungetoötjnlicb

tt>eit ftedtc unb »on unö eine felbftänbige Q3ef)anblung

unb Q3e{)errf(^ung ber gcftctlten "^lufgaben ermartete. 9CRit-

unter waren njir jugenblid)en, pl)ilofop{)ifd) ungefc^ulten

Äöpfc nic^t mel)r imftanbe, ben ©ebanfengängen be^

müi^fam überfe^ten '^eyteö unb feinet fongeniaten Inter-

preten 5u folgen, jumal t>a unfere .klaffe burrf) ein oor^er'

gegangene^ "^rooiforium of)ncl)in im gricc^ifd^en ilnterrid}t

jurücEgeblieben njar. "2lber bie ftarfc unb lautere ^erfön»

ti^feit unfere^ Ce^rer^, beffen überragcnbc geiffige '33e-

beutung tt)ir fe{)r tt)o^l l)erau^fül)lten, lie^ unö niemals

ben '^1\xt oerlieren. Sein ftrenger ©crec^tig!eit^finn unter»

fct)ieb genau 5tt)if(^en ben ©renjen beö guten QBillen^ unb

ber trägen 9iad)läffigteit, unb feinet ber beliebten Sd)ul'

manöocr »erfing bei i^m. So entfmne id) mid), wie einer

17*
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t)Ott un^ (er njatfct ^cxitc al^ wo^lbeftanter 6emtnarbircftor

feinet 'iZlmfeö), fc:^led)t präpariert imb furj üor Stunben-

f(i)tu^ aufgerufen, in f^einbarem ßifer fo lange ben ju

übcrfe^enben gried)ifc^cn '5;eft ta^, biö baö ©to(fen3eid)en

ertönte. 6r taö oorfict)tö|)albcr nod) einen Sa^ unb bracf)

bann 5ut)erfi(^tUc^ ah. 9^ie^f(^e rüt)rte fid) ni(^f. ilnfcrm

'Primaner trat ber '^Ingftfd^UKi^ auf bie Stirn. 6totternb

brat^te er ()ert)or: „iberr "^rofeffor, 6ie ^aben »ieUeic^t

baö ßäuten überfef)en?" 9^ie^fd)e fal) ibn einen "klugen»

blicE ftarr an, bann — ot)ne eine 9)?iene ju oer^ie^en —
forrigierte er: „6ie wollen fagen: überi)ört," unb »erlief

ita^ ^(affenjimmer. '2lin näd)ften ^age begann er ben

llntcrricbt, ju bemfelben 6ct)üler gewanbt: „'^Ufo, überfc^en

6ie." ' Qjßäljrenb 9tie^fct)e^ llnterricl)t t)errfd)te in unferer

Ä'Iaffe ftet^ eine nuifter()afte ©iei.vpti»/ i>iß ft'tbft auf bie

»or{)ergc()cnbe unb nad)folgenbe Stüifc^enpaufe übergriff.

Obipot)l n)ir nie ein QBort t>Gt^ "^abcl^ ober ilnmut^ »on

unfcnn t'ct)rer ^u f)ören befamcn, fo I^attcn tt>ir boc^ einen

unbegrenzten 9\efpeft oor ifjut. (Sr f)atte eine für ben

Q3etrüffcncn unglaublid) pcinUd)e unb befd)äinenbe 'iJlrt,

in ftcinerner 9?ut)c ben fc^led)t präparierten 6(^üler feiner

gcftottcrten unb geftammelten Q3lantage ju überlaffen unb,

nad) einer furjen, atcmbeflenunenben "^aufc, mit einem

fnappcn „60" ober „6ooiel" einen ironifdien Sd)Ui^puntt

barunter ju fc^en. '^ai war ber fd)ärffte '•^lu^brucf feinet

^abclö - gleidjnne fein tob niemale: über ein fur^e^,

f)alblautefli „©ut" ^inauöging. "^Ibcr ivaes l^ätte nid)t mand)cr

üou un0, ber fonft burd)au0 nid)t ,\u ben Strebern ,^äl)lte,

um biefc brci ^^ud)ftaben gegeben! So fd)UHne Stunben

uns ?iict5fd)e aud) bereitete, fo einpfanbeu u>ir eß anber-

feifß bod) al0 eine '•^lu0,',cid)nung, baf? er uufcvev intelligent

füüicl ;\utraute, unb l)attcu baa feine ©efül)l ber Jugcub

für ben 3wang, ben fein l)od)f[iegcnber ©eift fid) unfert-

u>egcn <\ut<it. TtOir (eilten bie fd>u>ärmerifd)e '^^evebning

bev Stubcntcn für il)ren "Pvüfeffor, ber nur lueiüg älter
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aU fic fctber wav, toir tafcn aUt^, ma^ oon if)m ctfci^ien,

unb lüurbcn mttgeriffen in bcn 9\aufcf) feinet OBagner-

(2nf{)uria^mug, bcr bamalei gcvabc an bcr „©ebuvt bcr

'5;ragöbie" fd)uf. '^liiffallenb burrf) bcn "^Ibet feiner (Sr-

fcf)einung, befted)cnb bur^ bie £iebenön)ürbigfeit feinet

Umgänge^, bcn '23eftcn, n)ie 3ofob 'Burcf{)arbf unb 9'\id)arb

QBagncr — bcr in ^ribfc^en n)of)nte ~ aud) örfticb na^c,

ftanb bcv junge "Jcucrfopf frütj^eifig auf feiner Ccben^fjö^e."

Äaum ein '^ai)v nad) feiner 93crufung nad) 93afct, im

SKärj 1870, mad)te man if)n fc^on jum orbcnflid)cn ^ro-

feffor. "^Itle g^reunbe unb Q3ertt)anbfe fanben feine Karriere

merfmürbig fd)neU: mit 25 V2 3öf)ren orbentlid)er llni=

öerfifäfiprofeffor! S^ mar mirflid) munberbar! — "2111=

mä^Ud) füf)(te er fid) in <23afet aud) f)eimifd)er, bie klagen

über bie 93ercinfamung t)örten auf, unb <33afel mürbe mit

aUer{)anb freunblid)en 2obfprüd)en bebac^t SQ^an fam i^m

aud) öon alten Seiten auf ba^i Uebenömürbigfte entgegen;

befonberö jeigten xi)m feine Sloüegen, bie fämtlid) fo üiel

älter maren al'^ er, beftänbig it)re ^Incrfennung unb QBert»

fd)ä^ung. ®a^ tat bem iugenblid)en 'profeffor fe^r gut,

unb mit marmer ®anfbarteit gab er Q3erel)rung unb

QBcrtfd)ä^ung jurüdE. 3»«nter fpra(^ er oon i{)ncn atö

feinen „au^ge§eid)neten Kollegen" unb freute fic^ i^rer

95erü^mt^eit. Q3efonbcren "^Ifjent legte er auf feinen Q3er--

Ui)v mit bem 5?unftt)iftorifer ^atob <23urd^arbt unb be--

trac^tcte eö al^ ein au^erorbentUc^eö ©lud, i^n perfönlid)

fennen gelernt ju ^aben unb i^m nai)t gekommen ju fein.

^Sereit^ nad) ad)tmöd)entlid)em ^2lufentl)alt in 93afel fonnte

bcr junge ^rofcffor fd)rciben: „9^äl)ere 'Be5iel)ungen ^abc

id) oon t)ornl)crein ju bem geiftoollen Sonberling 3afob

93urdt)arbt befommen; morübcr id) mxd) aufrid)tig freue,

ba mir eine mimberbarc ^ongruen^ unfrer äft()etifd)cn

^araboyicn entbcdcn." ®ic näl)erc 'Sefanntfc^aft oer--

mittelte bcr cigentümlid)c £lmftanb, ba^ beibc i^r '21mt

nic^t blo^ ju "33orträgcn on bcr ilniocrfität, fonbern aud)
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äu fcc^^ftünbigcm Hnferrid^t in bcr oberften klaffe be^

'^äbagogium^ t>crpfli(^fcte : eine ®inrtcf)tung, bic no^ auö

ber Seit ftammte, ba biefe klaffe unmiffetbat on bie

"^Ba^ter Unioerfifät angegliebert xvax. '2ßäf)renb ber Raufen

5Wif(^en ben Stunben am '^päbagogium unb ben Uni-

ocrfität^oorlcfungcn ergingen firf) beibe gern in bem ^etr-

Ucf>en ^reusgang am 93Kinfter, ba^ ganj in ber 9^ä{)e

jener jtwei llnterrid)t^ftättcn liegt, ^cim gemcinf(i)aftUcl)en

Qluf- unb 9^iebern)anbeln entioicfelfe fic^ ein lebt)afteg

©efprä(^, batb ernft, balb t)eiter (benn off ertönte aud)

frö|)U(^eg £a(^en), unb im t»ertrauUd)en ©ebanfcnau^taufd)

ergab fic^ immer ftärfer jene „ttjunberbare ^ongruenj"

nicl)t nur in äftf)ctifd)en, fonbern aud) in tt)if[enfd)aftlid)en

unb eräiet)Ud)en fragen biö ju ben ^bc^ften 'Problemen :^inauf.

9}iein Q3ruber gehörte ju ben begeiftertften Q3erebrern

t>on '23urcft)arbt^ i^oUeg über grie(^ifd)e 5?ulturgef(^ic^te,

er üerfud)te auc^, Icibcr nid)t ganj regelmäßig, ein Semefter

lang biefen Q3ortc[ungen, bie aud) fonft üon Dielen älteren

^aöler Ferren befud)t tourben, beiäutt)o()nen. Q3on ber

QSirJung biefer unb anberer Q3orträge ^urcfl)arbtö be=

l)auptete mein 'Bruber: „®aß man c^ jebem gebilbeten

"i^aöler anmerfe, i>ü^ er in ber (Btatt Safob Q3urdt)arbt^

geboren fei."

Q3ei bicfcm frcunblid)en Q.krt)ältniö ju Q3urcfl)arbt barf

man aber nid)t uergeffen, t)a% mein 93ruber bur(^ eine

'Sifferenj bc^ Qlltcr^ oon 26 3<J^ven öon i^m getrennt

wav unb baß er it)n bce!l)alb aud) mct)r alö einen »ere^rten

l'cbrcr, benn al« einen glcid)bcred)tigten ^rcunb betrad)tetc.

Cfü fcl)ltc ibm alfo troi)bcm ber wertraiilid)c ©cbanfen«

auätaufd) für alle feine perfönlid)cn (iMn^)finbiingen, j. 03.

aud) Q3afel unb ben ^aölcrn gegenüber, ©eöbalb wav

aud) unfrer lieben 9Jiuttcr unb mein Q3efud) in Q3afcl,

'^rül)Ung 1870, oon il)m fel)r erfcbnt.

Oftern 1870 reiften wir brci nad) bem ®enfer öec, )oo

lüir in ber '^cnfton Äcftercr in Clarens-au-Basset »ounbcr«
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öoHc '5vüi)lxnQ§taQi ocriebfcn. 9D^eine 9}?utfcr unb x6)

blieben bann einige QCßod)en in 'Bafel, um mit ^ri^ unb

"Jreunb £rn)in bie ^finftferien im '53erner Oberlanb unb

om Q3iern)albftätter 6ee sujubringen. So rvav eine n^irf-

tict)e 93ergnügungöreifc mit fd)önem QBeftcr unb jugenb-

Udjem ^ro^finn, bcn id) noc^ je^t auö bcn erf)altcnen

luftigen ^uitteloerfen meinet QSvuber^ entgcgenlact)en fe^c.

ßiner baoon, an ber Station Sc^crjligen gemad)t, d)araf=

terifiert bie Stimmung beö ganzen frö|)lid)en 'ülugflugö«

„Äerjlic^er Sc^erj

ßntfleu^t bem fd)er5lid)en öerj."

SOZifte 3uni reifte unfere ODhittcr nac^ ©eutfc^lanb ju

einer erfrauften 6d)wefter jurücf; auf ben bringenben

QSJunf*^ meinet 'Sruberö blieb ic^ nod) in 93afel, ol)ne ju

at)nen, n)eld)e großen Sreigniffe unfere frf)önen Sommer»
unb 9?eifepläne serftören fönnten. '21m 19. 3uli tourbe

ber Ärieg smifc^cn ©eutfc^tanb unb ^ranfrcic^ erflärt,

unb oon bem '5;age an ^errfd)te in 'Bafel eine unglaubliche

Q3ern>irrung : oon allen Seiten ftrömten beutfcl)e unb fran=

jöfifci)c 9?eifenbe, jur "Qlrmee Einberufene, ber ^oeimaf 511.

Sin 9^ac^tquartier in Q3afel ju befommen, fd)ien eine

Qßo^e lang für ben größten '5;eil ber ^^remben unmöglid).

®ie 93at)n^of2!t)allen blieben alle 9iäct)te t)inburd) bid)t

gefüllt, unb Ceute, bie eö in ber Sfidluft nicf)t augt)alten

fonnten, mieteten fid) für bie gan§e 9^ad)t <S)rofd)fen.

'^Rein 'Bruber fc^lo^ fc^merjlid) bewegt einen ^rief an

unfere "SÜRutter: „QSir ^aben fo l)eiter nod) in ber '^Ibenb^

röte be^ ^rieben^ gelebt. 9^un brid^t ba^ grä^lic^fte

llngeujitter au^. (Snblic^ a\i<i) bin ii^ betrübten 93^ute^,

Sc^tt>ei§er ju fein! So gilt unfrer Kultur! Unb ta gibt

cö fein Opfer, t)a^ gro§ genug tt>ärc ! ©iefer flud)tt)ürbige

franjöfifc^e '5:iger)."

3«, er war fel)r betrübt, aber cö ^alf nid)fö, er fonntc

al^ Solbat nict)t mit5iel)en, benn oor '2lnnat)me ber 'Baöler

'^rofeffur i)attt er fic^ expatriieren laffcn muffen. Um fic^
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ju fröftcn unb öon bcn 'folgen einer ftarfen '5u§oerrenfung

ju crI)olcn, bcfd)to^ er nad) bem '2lrenftein §u gef)cn; t^

muftfc it)n begleiten. So war in jener 3cit faft unmöglich,

ein junget 'SJZäbc^en in bie '33ertt)irrung beutfcber €ifen-

bai)mn ju fc^icEen. *2me 3üge würben für '5;ruppen re-

quiriert, unb e^ war nur ein gtücfUc^er Sufalt, wenn mon
weiter beförbert würbe. 93on bem f)errlic^en *2lrenftein

wanbcrten wir bann mit einem £anbfd)aft0maler "30^0^=

engel in t>a^ xD^aberanertal, tai unö oon oerfc^iebenen

Geiten fef)r lebt)aft gerüfjmt werben war; ber lat)me oer-

renfte '^u^ meinet Ö3ruber^ war injwifdjen wieber ganj

f)crgefteltt.

3^ri^ frf)rieb in jenem weltentrüdten ©ebirg^tol eine

«2ibt)anb(ung über „bie bion9ftf(^e <2ßeltanfct)auung", unb

ic^ erinnere mic^ noc^, t>af^, als er fte mir »ortaö, einige

5?anonenfd)läge it)n plö^lid) untcrbrad)cn. „QSßa^ ift lo^?"

riefen bie yon allen Seiten l)erbeiftür5enben Sommergäfte.

®cr QSßirt ber ^enfion, ein "^^Ir^t, ber früt)cr in ©eutfd)-

lanb ftubiert Ijatte, oerurfad)te ausi (Zpmpati)k für feine

beutfd)en ©äfte biefeei ©etöfc, t)ifttc eine "iVtögge auf unb

rief: „©rofte, ^errlid)e 6iege ber ©eutfdjen!" (Sine ®c-

pefd)e war enblid) aud) in unfere (iinfamleit gebrungen

unb Dertünbete „QKei^enburg unb QÖörtt)" — aber fic

fprac^ aud) öon „unget)euren Q3erluften". '3Diein ^^ruber

war gan,^ bleich geworben. (Sr wanbette barauf mit bem

^CRaler "^O^oetengel, ber ein ibamburgcr war, längere Seit

auf unb niebcr imb fam bann feierlid) ^u mir. "^Jln at)nte,

xvas tommen würbe, id) i)atU fd)on "tränen in bcn *2lugen.

„loa« würbcft 0U jc^t tun, i?i«bct(), tucnn ^u ein 93iann

wärcft?" „9uitürlid) ginge id) mit in ben i\'ricg, eö fäme

ja aud) gar nid)t auf mid) an, aber '5)u '^rit)!" unb

id) fd)Uid);ste, faffungeloef. (ir fe^tc mir nun auslcinanber,

baji e« jcbcnfall« feine T>fiid)t geböte, bcn QJcrfud) ju

mad)cn, al0 Solbat mit in bcn il'rieg i\u geben: würbe

it)m ba« oon feiten ber neutralen Sd)Wciii nid)t gcftattct,
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fo tDoUtc er mit 9}Jo^cngct wenigffcn^ aU ^ranfcn^flcgcr

na6) bcm ^rieg^f(^aupla^ 5icf)cn. QOßir reiften barauf

f^nell nad) Q3afet, mein 'Srubcr ^atu f^on oort)er an

t)ic €r5icf)ung0bet)5rbe ju ibänben oon Äerrn O^at^tjerrn

QSifd)er ein ©efud) gerirfjtet, oon bcm nur ein Entwurf

ermatten ift:

„3n ber gegentüärtigen Cagc 'S)cutfd)lanb^ !ann 3f)nen

mein ßntfd^lu^ nic^t unertt)artet fein, ba§ aud) id) meinen

^flic^ten gegen mein Q3aterlanb ju genügen fud)e. 3n
biefer Qlbfic^t wcnbe id) mic^ an Sic, um mir burd) S^re

'Jürfprac^e bei ber tt)ot)Uöbtid)en Sr5ie()ungöbeprbe lirtaub

für bie testen Q3Bod)cn be^ Sommerfemefterö 5u erbitten,

9}?ein Q3efinben ift je^t berart gefräftigf, txx^ id) o^ne

jebe '23ebenflid)feit atö Golbat ober S^ranfcnpfteger mid)

nü^lic^ machen fann. 0a§ ic^ aber aud) ba^ geringe

6c^erf(ein meiner perfönlidjen £eiftungifäf)igteit in ben

Opferfaften beö Q3atertanbeö werfen möd^te, ba^ n)irb nie-

manb fo natürlich unb biüigen^roert finben, aU gcrabe

eine 6d)n)ciserifd)e @r5ief)ung^bef)örbe. QOßenn id) aud)

mir xr>oi)l bcn)u§t bin, n)el(^er ^reiö oon 'pf[id)ten in

Q3afel oon mir au^jufütlen ift, fo fönnte id) mi(^ — bei

bem ungef)eurcn 9?uf ®eutfd)lanb^, t)ci% jeber feine

beutfd)e ^f[i(^t tue — nur burd) peinlichen 3wang unb

ot)nc n?irflid)en QCßert in i^rem Q3anne fcftl)alten laffen.

£lnb id) wollte ben ©c^wei^er fel)en, ber fid) in ät)nlid)er

Cage überhaupt feftt)alten lie^e . .
.•" (tiefer le^te <Ba^ ift

im Entwurf burd)geftric^en.)

<S)er erbetene Urlaub mürbe if)m bewilligt, aber nur

für S^ranfenpflegerbienfte; er märe oiel lieber aU Slrieger

mitgegangen. QÖSir reiften am 12. "^luguft nad) Einbau,

trafen bort ben befreunbeten "S^Zater 'SJ^o^cngel unb fut)ren

am folgenben "^ag nad) Srlangcn, wo fi^ bie beiben in

ber Äranfenpfiege au^bilben laffen moUten. Sine ^lotij

in ber '2lugöburger "iHllgemeinen Seitung ^atU meinen

^Sruber unb feinen ^rcunb ouf Srlongen aufmerffam ge-
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madft. "Sie ^a^vt üon Cinbau na(^ tiefer Qtaiit ift mir

unüergeßtic^ geblieben: '^xx^ tt)ar ))ra(^tt)oU, ftraf)(enl) oon

©efunbf)eit, überftrömenb oon ©eift unb "Safentuft. (Sigent-

lid) befanb er fi(^ in ber rid)tigen 9xefrutenffimmnng, bie

fid) öon geiftiger Qlnmut oerflärt, auf bie Uebcnöwürbigfte

Qföeife jeigte. Q[Öir fangen fogar; aber feinet ber gen)öf)n=

liefen ^riegöliebcr, fonbern ein £ieb, t)a^ mein '53ruber

foeben im ßoupe in einer 3citf(i)riftnummcr gefunben unb

fogleic^ komponiert f)atte.

Sd)tie^Ud^ gerieten n)ir alle brci in eine fo gefteigerte

übermütige Stimmung, ha^ wix tränen lad)ten; tt>ir

fcl)ämten unö fd)redElicl) unb fanben eö fo unpaffenb, bcm

öfrnft ber Situation fo unangemeffen; jebeömal, wenn ber

3ug t)iett, unb ta§ gefd)at) oft, benn ivir fuhren frcuj

unb quer, gab einer ba^ S^ommanbo : „Srnft{)aft" unb tt)ir

fa^en bann fteif unb feierlid) tt)ie ©ö^enbilber, aber fobalb

ber 3ug n^ieber in Q3en)egung geriet, brad) bie Äeitcrfeit

t)on neuem t)erüor. '5ld)! Sugenb, ©efunbf)eit, ^atenluft

unb ber 93licf auf bet)orftet)enbe @efal)ren finb 3ngrebien5en,

auö benen fi^ nur p leicht Übermut entmidfelt, am t)cf--

tigften, wenn er fic^ eigentlid) nid)t jiemt. ®oc^ gab ciS

ba5tt)ifd)en ein Srtebniö, t>ai un^ oon felbff ernft mad)te

xin"!) tief ergriff. ®cr 3ug l)ielt längere 3eit oor illm,

unb wir fat)en einen "^rupp Solbatcn, offenbar eingebogene

i?anbwct)rleute, ber Statut juftreben. (Jirnft unb entfd)loffen

fangen fie mit tiefen männlid)en Stimmen: „(Sine fefte

'^urg ift unfer ©Ott". (Da empf^^nben wir bcutlid), bafj

biefc Ccute trot) 9iot unb "^ob, bcm fic entgegengingen,

bie fcftc 3uoerfid)t mit fid) trugen: „<5)ag 9?eic^ mu^ un^

bod) bleiben".

9lber in Erlangen begann bann wivtlid) ber bittere unb

traurige t'ebcneiernft. Sd)on einige Stationen Dörfer

batten wir gcmcrft, bafj unfcvm 3ugc in 9Jöi-blingcn

mcbrcvc Q.ßagcn 'l^ertounbctcr angcbängt würben. "^11^

nun in (Erlangen auf fragen unb <23a^rcn "i^erwunbete,
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ja Stcrbcnbe aui ben QBagen herausgetragen tuurben, ba

füllten wir unö ganj oernic^tet, furj öorf)er im ©efüf)I

froher CebenSfraff fotd)e finbifc^en Spä^e gcmarf)f ju t)abcn.

3n Srlangen lie§ fic^ mein 93ruber im Q3erein für

^clbbiafonie oon bortigen UnioerfitäfgfoUegen mcbijinifc^

unb (^irurgifd) auöbilben. €r ftcUte fid) fef)r gefd)idft ba^

bei an unb war ebenfo eifrig a(S gen)iffcn{)aff, fo ta^ man
if)m nad) brei '5;agen fd)on bie fpejieUe 93ct)anblung oon

5tt)ei ^reu^en unb jroei "^urfoS übertrug. 6ef)r ^übfd^

^at ein <5rciburger ^rofeffor ber '^f)ilofopt)ie in feinen 93or-

trägen über 9^ie$f^e gefagt: „GetbftöerftänbUd) mact)te er

feine Sad)e oorjüglid), benn er war öiel ju ftols, um irgenb'

etwas nic^t fe{)r gut ju mai^en." 9lad) feiner "iJluSbilbung

als "Pfleger würbe er öon bem genannten 93erein a(S Q3er=

trauenSperfon unb '5üf)rer einer GanifätSfotonne nac^ bem
^riegSfc^aupla^e gef(^i(ft. ßS würben it)m größere Summen
onoertraut unb eine S^üde perföntidjer "^lufträgc mitgegeben,

fo t)a^ er oon Cajarett ju £ajaretf, oon •Jlmbulanj ju

•Slmbutanj über Sd)Iad)tfelber ^inweg feinen QSeg fuc^en

mu^te, ftc^ nur unterbred)enb, um Q3erwunbeten imb Ster»

benben Äitfe ju leiftcn unb if)re legten ©rü^e in ßmpfang
ju nehmen. ^aS ta^ mitfüt)lenbe Äerj meines Q3ruberS

in jener 3eit gelitten l)at, ift nid)t ju befd)reiben; nod)

monatelang t)örte er baS Stöf)nen unb ben flagenben

3ammerfci)rei ber armen 93erwunbeten. 6S war i^m in

ben erften 3al)fcn faft unmöglich, barüber ju fprect)en, unb

als fi(^ 9?o^be einmal in meiner ©egenwart barüber be-

flagte, t>a% er wenig oon beS "JreunbeS ßrlebniffen alS

Krankenpfleger geljört ^abi, brarf) mein 93niber mit bem

fd)mer5lic^en "^luSbrud in jene QBorte ouS: „®aoon fann
man nic^t fpred)en, tai ift unmöglich, man mu§ biefe Er-

innerungen 5u oerbannen fu(i)en!" €rft oiele 3<»^r^ fpöter,

als fic^ manche feiner '2lnfi(^ten gewanbelt Ratten, er5ät)tte

er mir bei einem Spaziergang in 9^aumburgS Umgebung

Wie er eines "iZlbenbS nac^ fot(^en entfestigen QEßanberungen
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„ba^ öcrj »on "SJlifleib faft gebroi^en", in eine fleine Stabt

gefommen fei, burc^ welche eine Ä»eerftra§e füt)rtc. "^li

er um eine Steinmauer biegt unb einige Stritte oorroärt^

get)t, prt er ptö^Iid) ein "Traufen unb Bonnern unb ein

tt)unberooUe^ 9\eiterregiment, prad)tOüll alö "^luöbrucf be^

93hiteö unb Übermutes eine^ Q3olfeö, flog tt)ic eine leuc^»

tenbe OBetterwotfe an i^m »orüber. <S)er Cärm unb ©onner

wirb [tärfer, unb e^ folgt feine geliebte "Jelbartillerie im

fd)neUften ^empo — a<i), wie e^ i^n fc^merjte, fid) nid)t

auf ein ^ferb werfen su fönnen, fonbern tatenlos an

bicfer 93^auer ftct)en ju muffen! 3ule^t fam i>a^ ^u%x>olt

im £auff(^rittl ®ie "klugen bli^ten, ber gleichmäßige ^ritt

flang wie wud)tige Äammerfd)läge auf ben {)arten Q3oben.

Hub ali biefer ganje 3ug an i^m üorüberfttirmte, ber

6d)lac^t, bem ^obe entgegen, fo wunberöoll in feiner

ijebensifcaft, in feinem Ä'ampfe^mut, fo öoUftänbig ber

Qlußbrud einer 9?affe, bie fiegcn, l)errf(^en ober unterge()en

will - „t>a fül)lte id) ^um erften 93kle, meine Sd)Weftcr,

tia^ ber ftärffte unb bbd)fte QBillc .yim lieben nid>t in

einem elcnben 9\ingen um^ ^afein jum 'Qlu^brurf tommt,

fonbern al^ ^ille jum Stampf, al^ QSJillc s»v '^D^ai^t unb

Übermacht!" „'Qlbcr," fuf)r er nad) einer «^cile fort, „i<^

fü()ltc aud), wie gut eö ift, t>a% Q[Uoban ben 'Jelbbcrrn

ein Ijarte« iöer;^ in ben Q3ufen legt, wie fbunten fic fonft

bie ungel)eure "Verantwortung tragen, "^aufenbe in i)<i\\

'5;ob SU fc^icfen, um i^r 93olf unb bamit flc^ fclbft jur

Äerrfd)aft ^u bringen."

93^cincm Q.^rubcr l)cittc aber <2ßoban fein barte:^ Äerj

in bie l^ruft gelegt, unb beß^alb iHn-fud)te 0\id)arb Otogner

fd)on üorbcr mit alten Kräften, ibn von feiner ^Jeilnabmc

an ben Äriegifabenteucrn surürf.vibaltcn. Cir bebaiiptete,

baß meine«« ^rubcr«J ticfempfinbenbc Seele ben "•^Inblict

einer fo entfoi^lidien '10irriid)feit fd>UHn- ertragen werbe.

^2lm 1,^. September fd)ilbert mein i^niber nun „bem lieben

unb ücrcbrten 53kiftcr", wie fd)ncU unb woburd) er nac^
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oicr QKorf)cn öon t>cm 6amarifcrbtcnff auf ben S(^toc^t-

fetbern t)intt>cggefd)eud)t Jüurbc : „^O^cine Äilf^fötigfcif ^af

einen einffnjeiligcn "^Ibfc^lu^ gefunben, leiber burc^ 5?ranf-

t)eit 9[)ieine mannigfad)en '^luffräge unb Q3crpflid)fungen

füf)rfen mid) biö in bie 9^äf)c »on 93?e^; e^ n)urbe mir

unb meinem fet)r ben)äf)rten 'Jtcunbe 9!)?o0engcl möglid),

ben größten 5;eil unferer "iJlufgaben mit ®(ücf ju erlebigen.

3n Ars sur Moselle übernaf)men ipir bie Pflege oon "S^er»

ttjunbeten unb fef)rten bann mit bicfen nad) ©eutfc^tanb

jurücE. 0iefe^ breitägige unb breinäc^tige 3ufammenfein

mit Sd)tt>eroern)unbcten war ber Äöt)cpunft unfrer '2ln-

ftrengungen. 3d) ^<itU einen etenben Q3iebn)agen, in bem

6 Sc^merleibenbe lagen, allein n)äf)renb jener Seit ju be»

forgen, ju »erbinben, ju öerpflegen ufm. '2llle mit jer»

fct)offenen S?nod)en, mel)rere mit 4 QBunben, baju fonftatierte

i^ bei ättjeien noc^ QBunbbipl)tl)eritig. ©a^ id) eö in biefen

"^cftbünften auö^ielt, felbft su fd)lafen unb ju effen üer=

mod)te, erfd)cint mir je^t vt)ie ein Sauberwerf, ^aum
aber fjatte ic^ meinen 'S^ran^port in ein Äarl^rut)er Cajarett

abgeliefert, ftellten fid) auc^ bei mir ernftlid)e Seid)en öon

ilniDO^lfein ein. 9!Rit 9}iü^e fam id) nac^ Erlangen, um
meinem 93erein über Q3erfd)iebene^ 93erid)t ju erftatten.

®ann legte id) mid) ju "^Sett unb liege bi^ je^t, Sin feljr

tüchtiger ^Jlrjt ernannte al^ mein Reiben einmal eine fcl)r

ftarfe 9^u^r unb fobann 9\ac^enbipf)tl)critiö. QBir finb aber

mit ber größten Snergie gegen beibe anftedenbe Übel t>or=

gegangen, unb eö ift l)cute gute Ä)offnung ju melben. "^O^it

jwei jener berüchtigten £a5arettfeud)en ^aiio^ id} alfo auf

cin0 Q3efanntfd)aft gemacht; fie l)aben fo fd)n)äd)enb unb

cntfräftigenb auf mid) in fur§er Seit geioirft, t>a% ic^ ju-

näc^ft alle meine Äilfötätigfeitöpläne aufgeben mu^ unb

an meine ©efunb^eif allein ju beulen öeranla^f n?erbe.

6o bin id) nad) einem furjen "Slnlauf »on 4 Qaßod)cn, inö

'2lllgemeinere su njirfen, bereite auf mid) felbft tt)ieber

5urücfgen)orfen — red)t elenbl Über bie beutfd)en Siege
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m5d)tc ic^ fein Qßort fagen, txii ftnb '5eucr5ei(i)en an ber

QSanb, alten 935tfern ocrftänbUd)."

®iefe ^ranff)eif i)att^ meinet 93rubefl @efunbt)etf auf

bag tteffte crf^ütterf, fie ift bie erfte Q3eranlaffung für

bcren fpäferen fd)tcrf)tcn 3uftanb. <33i^ bat)in befa^ er,

mt er fic^ felbft aii^brücfte, eine „Q3ärenge[unb{)eit", unb

felbft bie 5^ur5fid)figfcit, eine (?rbfd)aff oon unferm "^^afer,

mad)tc fic^ nic^t weiter unangcnet)m bemerlbar. ©od) finb

bie Unfälle feiner Süngling^geif: ber Sto^ gegen ben

6attelfnopf at^ <2lrtillerift unb mel)rfad)e 'Ju^oerrenfungen

allein auf bie gro^e Ü?ur5fid)tigfcif 5urüdE3ufüf)ren; er

tonnte bie <5)iftanjcn nxdjt berechnen. Q3or allen <S)ingen

befa^ er bifii ba^in einen au^ge5eid)neten 9Jiagen, ben bie

93el)anblung mit fo unglaublich fc^arfen '^Irjneimitteln bei

bem 9?u{)r- unb 5)ipt)tl)erieanfall in Erlangen leiber ruinierte.

Um aber feine faft unglaubn^ürbig reict)e geiftige ^robuftion

ot)ne Srmübung burct)fül;rcn unb feine fenfitiwe 9'Jatur

übcrtt)inben ju fönnen, baju geborte eine gute (Srnäbrung

beg Äörperg, befonberö be^ Äopfeö. ®iefe fanb burcf)

ben mit frf)arfen 9}?itteln gefcl)ipäct)ten 9^agen nid)t me^r

tuic früher \tatt. llnfere 9Dhitter pflegte fpäter bitter ju

bcmerfen, fie luunbere fid) nur, t>a^ er nid)t an ben ^^Jitteln

geftovbcn fei. ©a^u fam, ha% mein <23rubcr burd) tai

93ertrautfcin mit '•^Irjucimittetn, tueld)cö man i^m alß

Kranfcnpfieger gelehrt i)attc, barauf fam, fid) felbft mit

fold)en 93iittcl ;^u furicrcn, ma^ ben angegriffenen 9?tagen

burd)auei nid)t beffcr mad)te. C^nbeffcn bcfaft er eine fo

ftarte 9iatur, bafj, UKun er fid) bamalei ein 3«bi" abfoluteö

9^id)t0tun, einen langen '•iJlufentbalt im 6übcn yerorbnct

unb allen \!lr;ineimittcln cntfagt l)ätfe, er ftd) üon ben

furd)tbaren (vr[d)üttcningen, bie i^m ba«! Jtriegeijabr feclifd)

unb fövpcrlid) gebrad)t bafte, baucvub unb griinblid) evbolt

babcn u>iivbc. 3o aber eilte cv balb gcncfen, von feinem

ftrengcn T>flid)tgefii()l bem '•^lint gegenüber unb feiner l'iebc

AU ben Q[i.Mffenfd)aften getrieben, im 'lUntrauen auf feine
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fväftige 5?onftifiition, f^on Snbc Oftober iüicbcr na6^

Q3afcl, um in htm Sfiibhim bic €rf)ohing üou allem er-

littenen ju fud)en. QS^ieüiel er fid) fogleic^ twieber ju-

mutete, oerrät ein Q3rief an ©ersborff : „3c^ l)abe mic^ mit

tüal)rer QSegierbc in bie Q!öiffenfcf)aften geftürst; jc^t i)at

nun auc^ ivieber bie regelmäßige Q3eruf^tätigfeit begonnen.

3ct) ioünfd)te nur gefünber ju fein. Qlber mein Organi^mu^

t)at unter bem '^Infturm bcr 9\uf)r fet)r gelitten unb noct)

lange nict)t erfet)t, ioaö it)m genommen iourbe. 93kn ^at

micf) t)ier in '^Bafel mit großer 'Ji'eunblic^feit Joieber bc-

iviüfommt . . . ®a^ neue 6emefter begann n)ic gc»

tt)öl)nlid) mit einem fräftigen "Qlnfturm, fobaß einem ibören

unb <3eben »erging. 3(^ lefe biefeö Gemefter jioci neue

5?ollegien griec^ifcl)e "SJ^etrif unb 9\{)ptl)mif (nad) einem

eignen 6t)ftem) unb Äefiob. Gobann bie Geminarübungen.

5)ann bie gried)ifd)cn Stunben am ^äbagogium, in benen

id) bie örefteia beö "^ifc^t^lo^ oorncf)me. ®a5u fommen
9?egen5-, "S^afultätö- unb 93ibliot^efgfi^ungen, nebft mand)en

^inlabungen gefelliger '^Irt. . .
."

'iJlud) anbere 'iJlrbeiten ioaren burcfe biefe friegerifd)e

Unterbrechung fel)r in 9?ücEftanb gefommen, fo t>a% er in

jeber QSeife mit 'Jlrbeit überlaftet toar; aber mel)r al^

alleö quälten iljn bie fd)mer5lid)en Erinnerungen. Sr
fd)reibt am 12. ^ejember an ©ersborff: „'30can barf nid)t

mel)r an biefe entfe()lid)cn ®inge benfen, tt)enn man nid)t

alten 9!3iut oerlicren n)ill. 3e^t aber ujill id) ®ir fd)reiben

in ber Hoffnung, ja in ber Q^orauöfe^ung, baß 5)u axid)

biefen fürd)tcrlic^en @efat)ren entronnen bift, tapfer unb

glüdlid), alö ein ßiebling beö ^riegögottcö — bod) ot)nc

it)n njicber ju lieben l"

9)?etn Q3ruber fd)icn fein Cicbling be^ Slrieg^gotteö ju

fein, bcnn jebe:gmal, n^enn er fid) bireft ober inbireft in

be^ ttjaffenflirrenben ©otteö ©ienfte begab, fd)eu(^te i^n

biefer mit einer fd)tt)eren (Srfranfung ju ben QSJiffenfc^aften

äurücf.



0ie (fntfte^ung ber„@eburt ber^ragöbie"»

Ofr>cit)nact)ten 1870 »erlebte mein ^Sruber, tvie icf) fd)on

-^^ früf)er eiiä{)lt ^abe, bei ^ognevö in ^ribfcben.

Sr fcbenfte 9\ic^art) QÖagner einen alten 'S)ürerfct)en i?icb-

lingsftid), 9\ittcr, 5ot) unl) teufet, unb "Jrau Gofima bcn

im xO^aberaner ^al gefcbriebenen ^luffa^: „Über bic

bionprifrf>e ^eltanfdiauung". ®icj"e brei iväf)renb be^

3al)reö 1870 ben 'g=reunben im 93tanuffripf gefct)enftcn

•Sluffä^e: „©aö griec^ifd)c 'S^^ufifbrama" , „Gotrateö unb

bie '5:ragöbic" unb „Über bie biont)fifcf)e QKcltanfc^auung"

ftnb bie brei erftcn äußeren Scugniffe feiner neuen Qluf-

faffung bes ©riedientum« unb jener ^üUe von äft^etifd>en

Problemen, „bie fcbon feit 3af)ren in \i)m gärten", beren

9Reic^tum if)n aber jogern lie^, bamit an bie Öffentlict)feit

ju treten.

3m S^rüt)jat)r 1870 fcfereibt er barüber an 'Jreunb

€rn)in: „3cl) ()abe jeljt bic bcftcn Hoffnungen für meine

'^()ilologic: nur muft id) viele ^ciiyxc Seit mir laffen. 3d)

nätjcre mid) einer (5k"famtanfd)auung bc« gried>ifd)en '•Filter-

tum«, e^ritt für Schritt unb jagl)aff = erftaunt." Äurj

barauf fd)rcibt er, baft er bae; Programm für ba«(

^äbagogium über l'acvtiu« uoUcnbet, fobann eine lateinifd)c

'iJlbrcffe ?|U (v^ven bee fünf,vgiät)rigcn l'cbrcrjubiläumfil

bc0 "profcffor Dr. (jicrlad) ücrfafjt babc unb anbrc pt)ilO'
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togifc^e 'iJlrbeiten für '^ax fertig bringen tvoUc, bann fä^rf

er fort:

„geßenn id) je^t nod) einige Heine '2lbt)anblungcld)en

fertig t)abc (über alte 9!)^atericn), wxU ic^ mic^ ju einem

<33ud)e fammetn, ju bem mir immer neue (Sinfälte tommen.

3<^ fürcf)te, ba^ eö feinen p^ilo(ogifd)en ginbrucf mad)cn

wirb; aber tt)er Jann toiber feine 9^atur? gö beginnt

nun für mid) bie ^eriobe beö ^Infto^eg, nad)bem id)

eine Scitlang teiblid)e^ QBoblgefallen erregt i)ahe, tveil id>

bie alten ttjoblbefannten Pantoffeln an l)atU. '5;bema unb

^itelbeö 3ufunftbud)e«: „öofrateö unb ber Snftinft/'

"

3ni 3nli unb 'iJluguft 1870 öor unb nad) "^luöbruc^ beö

^riegeö war er tief in feine neuen Probleme »erfunfen;

feine friegcrifd)en (Jrlebniffe unterbrad)en jwar bie fd)rift'

lidE)e '^lu^geftaltung, aber nid)t bie innerlid)e '2lrbeit, fo ta%

er fid) fogleid) nad) feiner 9?ücEfe{)r au^ bem g=clbc,

taum ^alb erholt öon feiner ^ranf^eit, wieberum aufg

eifrigfte mit biefen neuen ©ebanfen befcbäffigte. ®a§
urf^rüngtid) ein üiel augfüt)rli(^ercö QBud^ geplant war,

fiebt man auß ber ^üUe ber batb unb ganj au^gefübrten

'2luf5eid)nungen auö feinem 9cad)ta§; ta^ aber f^lieftUd)

nur biefeö Heine ^nä), biefer ^orfo eineä großen ^unft-

wer!^, öeröffcnttid)t würbe, ift jeneö größte "^Branbopfer

ber 6clbftt)erleugnung, bie mein trüber feiner 'Jreunb'

fd)aft für 9lid)arb QäJagner gebrad)t i)af.

3mmcr war e^ fein innigfter QÖJxmfd) gewefen, für

QBagner ^twa^ Sntfd)eibenbe^ tun ju fönnen; fein 3iet

war, bie ganje '33ewegung auf eine böbcve Stufe ju beben,

unb er glaubte bieg auf feinem bcfferen QBege erreid)en

ju fönnen, al^ inbem er bie Q[Bagnerifd)e 5?unff mit ber

böd)ftcn unb beften 'Jorm aller 5?unft, ber bctlenifd)en,

öcrfnüpfte. Sin ebenfo fübneö alö felffameö "^Beginnen.

5)ieg in einem großen @ried)enbud) ju tun, oerbot it)m

fein fünftlerifd)er 3nftinft, t)ieUeid)t aud) fein pbitologifd)eö

©ewifCen; aber inbem er fid) auf bie fünftlerifd)en, burc^

görfter=9Uc§fci)e, 5)ec junge 9Iie$fc^e. 18
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t>ai gricd^tfci)C QCßefcn gu crtäufcrnbcn ©runbprobtemc bc-

fd)ränftc, war cö mögltd), btc ®ried)en mit bcr neuen

51'unft in Q3erbinbung ju bringen.

ßrft je^f in ben t>eröffentlid)fen Sd)riffen auö jener

'^eriobe fie^t man, )oie er bei feiner ©efamtauffaffung

be^ @ried)enfum^ überall ju ^2lnfn)orten fam, mit benen

bie Slunft QKagnerö burc^aug nid)t übcreinftimmte. 3rf)

benfe mir, 'Oa% er bann oft üon ioerjcn feufjenb aulfüt)r=

lic^e, berrli(i)e '•^Uifjeic^nungen beifeite gelegt ^at, '2luf--

^eic^nungen, bie unö je^t ben ganzen einfjeitUc^en ^Jie^fdje

fo beuflid) geigen. ®iefe nnbcrftreitenben (Jmpftnbungen

erfd)n)erten il)m ben '•2lbfct)lu§ feinet Q[i>erteö unb beffen

93eröffentUc^ung. ^r fc^reibt na6) Q3eenbigung beö Q3uct)e^,

'Einfang 1872, an g=reunb grtt)in: „Q3on ber "^Irt, ioie fo

ein 93ud) entfielt, oon ber 9Diü{)e unb Qual, gegen bie

üon alten 6eiten anbringenben anberen QJorftellungen

fic^ big 5u biefem ©rabe rein ju t)alten, üon bem 9}^ut

ber Ä'onjcption unb ber Sl)rlid)feit ber 9hteifü^rung ^at

ja niemanb einen Q3cgriff : am allertüenigften uielleic^t üon

ber enormen \Uufgabe, bie ict) QBagner gegenüber b^ttc,

unb bie n)af)rlic{) in meinem 3"ttcrn yiele unb fc^n>erc

Ä'ontriftationen t)crurfad)t i)at" —
Scbenfallfii i)at er aber burc^ feine 'SUifo^jferung unb

6elbftbefd)ränfung tai ervcid)t, waü er u^olltc: burd) bie

„©cburt ber ^ragöbic" ift eine vertiefte "•^lnfd)auung ber

«iV^iagnerifdien Äunft al^ bcr n)iebcrern)ecftcn biont)fifd)-

gricd)ifc^en bßr*^t»^"9crufen luorben. Q3on ta an gab c^

bei bem O^amcn 1\?agncr neue Ä»offnungen, - Hoffnungen

mit neuen '^crnblicfcn, bie int "Einfang bcr ficb.ygcr 3abvc

mcitc 5\'rcifc bcr bcutfd)cn gcbilbctcn 3ugcnb ergriffen unb

mit (Snt^^ücfen erfüllten. <S)cr yon bicfcm Q3organg am

mciffcn Cfntii,üctfc mar 0\id>arb ll^agncr fclbft: hau a\>ol-

linifd)c unb biont)fi[d)c "Problem al0 Wunftprin,\ip battc

ibm Dor bcr sJlmcgung buicb meinen "^Mubcr yollftänbig

fein gcftanbcn.
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Sci^r nci)ttg fd^ilbcrt ßco QScrg in feinen „(S^arafte'

riffifen" ben 9^ic^fc^c ber bamaligcn 3eitl „Sv bietet un^

in jenen ^agen ben f(^önften ^^puö cine^ bentfctjcn, »on

©anfbarfeit unb "^ietät erfüllten 3üngling^, Doli glübenber

£eibenfd)aft für feine ©ötfcr unb Äeroen, 'Jlrtift burd) unb

bur(^, ber nirf)t anber^ üere{)ren fann, atö inbem er baö

Q3ere^rte öerft^önt unb öergolbet, t>a^ t)ei^t ibealifiert, unb

ooU jener geheimen '2lrfiften-3ronie, bie jeben 6(^enfenben

inögel)eim sunt 93efd)enften ma^t, bie, inbem fie beffen

reifte Äanb ergreift unb fie für baö Silberftürf inbrünftig

fü^t, il)r au(^ frf)on in bie linfe ein ©otbftürf brüdt!"

"S)aö 6ntftel)en ber „©eburt ber '5;ragöbie" tä^t fic^ in

feinen 'iJluf5eicl)nungen beutUd) üom Äerbft 1869 biö

9^ot)ember 1871 »erfolgen. Unter ben oerfd)iebenften

Cebcn^ücrbättniffen, fclbft iüät)renb ber ^riegöjeit „unter

ben 9D?auern üon 9}?e^" brütete er über ben Problemen

biefeö rätfelreid)en '23uct)e^. 3»« 3cinuar 1871 fa^te er bie

Sbcen ungefäbr in bcr oorliegcnben S^orm sufamtnen, aber

mitten in ber 9luöarbeitung mu^te er plö^lid) abbrecl)en;

feine ©efunbt)eit, bie feit feiner 9{üdM)x nad) Q3afel feljr

fdjnjanfcnb geroefen toar, oerf^led)terte fi(^ 5ufel)enbö.

©ic ocrfrübtc 9xürffet)r in^ ^Imt räct)te ftd). 6r befam

bie ©elbfuct)t, eine ®arment§ünbung ftelltc fiel) ein, baju

njurbe er oon Gc^laflofigfeif bitter gequält, '^rofeffor

Ciebermeifter, ber fct)on mit ber oerfrü^ten 'iJlufnaljme feiner

^2lmt^tätigfeit re^t unjufrieben getwefen n>at, beftanb je^t

barauf, i>a% er einen längeren Urlaub an t>zn italienifc^en

Seen »erbringen foUte, unb »erorbnete, „ha^ ^eitere

6c^n)efterc^en" jur '^Pflege unb 9\eifebegleitung mitjune^»

men. ^ri^ i)aU<i anfangt n\<i)t ängftlic^ über feine ©efunb=

^cit gcfd)rieben, ttjar aber in QBirflic^feit fo f(^n)ac^, t)a%

er, al^ au^ irgenbtt»eld)en ©rünben mein kommen abgefagt

unb il)m ein anbereö ^rojeft üorgefcl)lagen njurbe, in

Ot)nmad)t fiel. ®er '2lrjt f^rieb noc^ einmal, unb erft

je^t füt)lten tt)ir, t>a^ feine ßrtranfung boc^ ernfter *2lrf

18*
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fein mü^tc; fo reifte i(^ mitten in ber 9^acl)t bei 22 @rab

Äälte üon ^^auniburg ab. 9©ir gelangten am erften ^agc

nur biß '^lüelen, ba erft am anbern 93^orgcn bie "^oft

ii)rc regelmäßige '3;our, bie fie wegen be^ unget)eueren

0(^neefaüö 14 'Sage unterbrocl)en t)afte, n)ieber aufnet)men

fonnte. "^it unö it)cl)nte in bemfelben Äotel, unter bem

angenommenen 9^amen 9Dh\ '53roit)n, OD^a^jini mit einem

jugenblid}en ^Begleiter. 'JRdn "trüber twar ju angegriffen,

um irgenb melcbe O^eifebefanntfc^aft machen ju iwolten unb

"Jranjöfifd) ju fprec^en; bagegen xvax xd) fet)r baju bereit,

jumal biefer eble "5lü(i)tting, ber oon *2llter unb Kummer
gebeugt fid) bem l)eißgeliebten Q3aterlanbe nur l)eimlid)

unter falfd)em 9iamen na^en burftc, mir alö eine außer-

orbentlid) ergreifenbe ©eftalt erfd)ien. ©iefe ganje ©ott--

t)arbreife, in tDinjig fleinen, nur für gioei '^erfonen bered^-

neten 6d)tittd)en unternommen, üon )>rad)toollftcm QBetter

begünftigt, taß' bie büftcren Gjcnerien fou»o|)l, al^ bie

in ©olb-'^lau-Q.öeiß get)üllten 9Bintcrlanbfd)aften in unbe-

fd)reib(id)er Sd)önl)cit erfd)einen ließ, bie geiftooUen Unter-

Haltungen 93Ja5,^iniö, ber fid) an allen Gfationen mit großer

Cicbenäiüürbigtcit -^u unö gefeilte, ein llnglücföfall, ber

unö erfd)redtc, alß mir bie fteilcn Sidsadmege üon ber

fc^minbclnben Äö{)e besi ©ott()arb in haß 93at Tremolo

mic auf 'klügeln l)inunterfauften (ein fleincr 6d)litten

bid)t oor unö ftür^tc mit ^nfaffen, 5?utfd)er unb ^ferb

mcbr alß 200 ^uß in bie '3;icfc; glüctlid)crmcife i)am in

bem U)cid)cn 6d)nec nicmanb (2d)aben genommen). —
'Sllle«, alleg jufonuncn gab biefer 9\eife einen eigenen,

nie »ergeffenen Sauber. €in ©oett)efd)e^ QKort, ba«

9?^i;\^ini mit frembartigcr Q3ctonung feinem jugcnblid)cn

l^cglcitcr uncbcvl)olt ;i,iticvtc, blieb oon ba an eine l'ieb-

lingß" unb l'cbcußmarimc für uns bcibc: „(5id) bcö öalben

üu cntioübncn unb im ©an,\en, 1U>llcn, 6d)önen refolut ju

leben." Ovübrenb »waren bie 9lbfd)ieb«(morte 9[)iaji\ini«l.

(*v fragte mid); u>obin mir reiften? 3d) fagte ibm: l'u«
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gano, hai ein '^arabieg fein foUc. Sr täd)elte, fcufjfe ein

wenig, unb fagtc: „"Jür bic Sugcnb ift ba^^arabieö überall."

Q2ßir crreid)fen Cugano am 12. 'g=ebruar unb fanben

bort fc^öncg 935efter unb gute ©cfcUfc^aft. 3«^ erwähne

befonberö ben *23ruber be^ <5etbmarfrf)aUö oon 9}?o(tfc

mit feiner ©ema^lin unb 5n?ei reisenben, ganj jungen

^öd)tem. QBir oertel)rten oiet mit bicfer auögejeirfjneten

'i^amitie, unb mein trüber jeigte ba^ {ebf)aftefte 3ntereffc,

ftct) mit bem geiftooUen gf)epaar ju untert)a(ten. '-Zud) tag

er it)ncn juweilcn au^ feinen 9D^anuffripfen »or, §. 93.:

„Über ben gricd)ifd)en <2tacit", einem ^eit ber „©eburt

ber ^ragöbie", ber erft nad) 25 3af)ren jum erftenmat

gebrudt roorben ift. 3d) erinnere mid), ba^ fid) 'Jri^ ba-

malg fef)r erfreut über bie feinfinnigen QBemerfungcn be^

öerrn öon <33?o(tfe au^fprad). ©urc^ if)n f)örten «jir aucb

öiel oon ben 5?rieggt)orgängen , auc^ öon folcben, bie fid)

hinter ben ^uUffen abfpietten.

®er ganje '2lufentf)a(t tat meinem 'Bruber febr gut.

Q3Jir waren bei bem beftänbig fd)önen QBetter fe^r oiel

in ber freien i^uft, unb t>a fic^ eine größere (eiblicb juein-

anber paffenbe ©cfetlfc^aft jufammengcfunben \)atti, fo

oertebten wir aud) bie 'iJlbcnbe recbt t)crgnügti(^. @g mürbe
oiel 9}iufif gemad)t, '^luffü^rungen würben oeranftaltet unb
Knbtid)e Spiele gefpielt. '5ri$ na^xn an allem freubig

teil unb mar oorsüglic^ bei ben ©efellfc^aftöfpielen fo

amüficrt unb amüfant, t>a% eine ältere ®ame, bie fd)on

Offert über bm orbentlic^en ^rofeffor öon nod) nid)t 27

3al)ren in grftaunen geraten mar, ganj »ermunbert meinte

:

„Äeute, Äerr '^rofeffor, finb 6ie aber nid)t nur 26, fon-

bem eigentlid) 14 3af)re alt!" 'Jri^ aber bet)auptete, mic

f(f)on oft, t>a% er in ßac^en unb Äeiterfeit oiet nad)sul)olen

^abi, er märe ein gar 5u ernftf)afteg ^inb gemefen.

3d) erinnere mid) nod) üieter gemeinfamer fd)öner '^ui-

flüge; befonberö ftet)t mir eine <2ßanberung nad) bem
'30'ionte "^re beutlid) unb ergreifenb »or ^ugen. QGßir
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Ratten un^ auf bcm ©ipfcl gelagert, je^n hx^ Stüölf '^Pcr*

fönen, mein <23ruber fa^ in bcr 9}?ifte, ein wenig I)öt)er

otö tt)ir anbern, 50g bcn „"Jauff" au^ ber '5:af<^e unb tag

ung, n)äf)renb unfre "Slide, trunfcn »on bcm „golbnen

Überfluß ber Qßett", über bie 5aubert)aft fd)öne '5rüt)tingg=

Canbfc^aft fd)t»etften, einige Gjenen barauö t>or, 5. 'S.:

„93om 6ife befreit finb Strom unb "330^)6". S(^lie^lict)

lie§ er bog Q3u(^ finfen, unb mit feiner metobif(^en Stimme
begann er an tai eben ©elefene unb bie ©egenn)art, bie

uns! umgab, 93ctrad)fungen ju fnüpfcn: al^ ob it>ir je^t

alle unfre norbifd^e bumpfe 6nge unb 5?(einlicl)feit öon

unö geworfen f)ättcn, fo t>a^ wir t)ö{)erer (Smj)flnbungen,

t)öf)erer 3iete fät)ig unb würbig geworben wären, unb nun

mutiger mtb leicl)ter beflügelt mit aller Slraft aufwärts,

bem ©ipfel ju, ber Sonne entgegen wanbeln fönnten.

QBir füf)ltcn uns alle in einem Suftanb ber (Srl)ebung;

eine 5)ame fagte mir nac^^er tief ergriffen; „'Sag öergeffe

ic^ nie, taii war ja eine wat)re '23ergprebigtl"

QCPeld) eine glü(flid)c forglofe Seit waren boc^ biefe

fed)« löodien in l'ugano, öoller Q?cild)enbuft, Sonnenglanj

unb föftlid)er '33crg- unb ^rüt)ling«luft! Q^ßieüiel Sd)erä

unb £ad)cn Hingt mir nod) aug jener Seit entgegen: fetbft

an ben italienifd)en Ä^arneoalgfrcuben nai^mcn wir mit

forglofem Übermut teil; 5. 03. würben wir ;iu 9Wtfaften

Don einem italicnifd)cn (sbclmann ;\um .^arneoal nad)

"^ontc "^^refa cingclabcn. Q;ßcnn id) nun bavan benfe, baß

wir 'Bcutfdicn au0 bcm Hotel du Parc bort auf offenem

•^CRarttplatj untcvcinanbcr unb fclbft mit bcn 3talicncrn

getankt baben (id) felje '^ri() nod) bcutlid) fid) frifd) unb

fiöblid) im Oxcigcn fd)wingcn), fo crfd)cint mir bag je^t

als ein wahrer i\'arncüal0traum.

9lbcr, wie nur ;\u oft, fo fd)lofj aud) biefe glüctlid)c

3eit fcbr wehmütig : bcr ücrcbrte ibcrr von 9?Jolttc cr-

fältete fid) bei einer "^atjrt auf bem See, bcfam bie üungcn*

cntjünbung unb ftavb, \vai unö alle tief betrübte.
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<2Bäf)reni) bcö ganjcn '2lufcnt^attc^ fc^ricb mein '^Brubcr

on bcr „©cburf bcr ^ragöbic" unb taö mir StücEe baraug

oor. "Slm 10. 'iJlpril fct)rtcn wir nad) Q3afet jurücf, unb

i^icr ging t>ai Sd)rcibcn, oor5ügU(^ aber tai '2lu^fonbern

t>on neuem to^. '21m 26. 'iJlpril njurbe ba^ 93Zanuffript

8u einem Q3erleger gefcf)icff. "Jri^ ^atU al§ ganj junger

'^Profeffor in Ceipjig ben 6f)ef ber ^irma (fngelmann

fennen gelernt, ber offenbar gro^cö QOßobtgefallen an ifjm

gefunben unb fic^ it)m in aller llnf(^ulb für fein jufünffige^

erfte^ ^Bud) als; 93erteger angeboten t)atte; a^nung^lo^

Jvcld) fragn>ürbigc^ Untier biefer tiebenämürbige junge

93Zann, ber fo ganj banad) angetan fd)ien, eine forrefte

3ierbe jeber 5boc^fd)ute ju «werben, if)m eine^ '5age^

präfentieren n)ürbe. QSir nannten ba« neue '53uc^ : „®en
Gentauren", auf eine "^Bemerhmg meinet 93ruberö ^xn:

„QBiffenfd)aft, 5?unft unb '^i)Uoiopi)k ivad)fen je^t fo fet)r

in mir ^ufammen, t>a% xd) jebenfalls einmal dentauren ge-

bären ttjerbe." ®er ßntmurf beö Briefes; an Äerrn gnget»

mann ift norf) erl)alten:

„Sie ^abcn ftd) mir einmal in gefälligfter QSeife snm
93erleger angeboten: nun laffen Sie unö fe^en, ob ^i)xxerx

nict)t ta^ gefällt, ma^ id) Sb"«" i)iiiU anbieten möchte.

3cb bobe eine ^twa 90 ©rudfeiten füUenbe 93rofc^üre au^--

gearbeitet, bie ben 'Sitel t)aben foll: „93hifif xmb 'Sragöbie";

üon ibr fct)icfe id) Sb^en ben 'Einfang im 93canuffript.

<2Bic Sie erfe^en werben, fud)c id) auf eine völlig neue

QBeifc bie gried)ifd)e '5;ragöbie ju ertlären, inbcm ic^ einft=

meilen t>on jeber ^t)ilologifd)en Q3ebanblung ber "Jrage

Oöllig abfel)e unb nur t)ai äftt)etifd)e '^Problem im "^lugc

bebalte. S>ie eigentlid)e "Jlufgabe ift aber bann, 9Ri(^arb

QBagner, tai fonberbarc 9\ätfel imfrer ©egenwarf, in

feinem Q3erbältnig 5u ber griec^ifc^en^ragöbie ju belem^ten.

3c^ glaube öerfid)ern ju fönnen, t>a% ber ganje le^tc ^eit

für unfre mufifalifc^e Öffentlid)feit oon aufregenbcr 'Se-

beutung fein mu^: öergleid)e ic^ ivcnigftenö tai, tx>ai über
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baö gtci(^c 'Problem itn>a oon Äan^Iid unb anbcrcn neuer»

bingö gefagt njorben ift, unb fc^Uc^c id) nad^ bcn QBir--

fungcn, bie einsetnc oorgctefenc Sfüdc meiner "Slrbeit auf

meine 'Jreunbe gemacht t)aben: fo fann id) nic^t anber^

glauben, aU ba§ baö aUcrn^eiteftc benfenbe "^ublifum fid)

für biefe Sd^rift infercffieren mu^. Um biefem mid) »er-

ftänbli(^ SU mact)en, t)abc id) auf bie ftiüftifc^e ©arftellung

unb ©eutlic^feit befonberen 'Jtei^ geroanbt.

„3(^ tt)ünfc^e aber, i>a^ biefe Si^rift bur(^auö ali

fd)önit>iffenfd)afflid)e <Srofc^ürc bcf)aitbelt werbe, unb bitte

Sie be§f)alb, im Stalle, t>a^ fie oon Sinnen afjeptiert werben

foUte, feibige biefem QBunfd) gemä^ au^juftatten. Um
einiget ju nennen, fo 5iel)e id) ju biefem Q3etrad)t beutfc^e

ßetteni unb jwar gro^e beuffd)e Settern cor, gro^eö

Offaüformat mit feinenfall^ mel)r alö 28^32 Seilen, unb

»or allem — fd)önes Rapier. g=all« Sie mit mir einoer-

ftanben finb, fo fd)irten 6ic mir red^t balb eine Qa^^ unb

^apicrprobe: unb ,^ugleid) aud) einen ^^orfd)lag in betreff

bcö öonorar^."

^iein 93ruber mu^te lange Seit auf '2lnttt)ort warten,

(gnblid) l)örte er burd) einen "iVreunb, ba§ fid) Äerr (Jngel-

mann befrembet unb ein üon xi}m ,vi 9?ate gezogener

<3ad)yerftänbigev fogar mit leifem Sd)auber über bie öd)rift

au«gefprod)en l)ätte. darauf 50g ^ri^ fein 9)ianuftript,

ba« bamalö nod) „9[)^ufif unb 5ragöbie" t)ie9, jurücf, ob-

gleid) fid) Ifngelmann fd)lie^lid) bod> ,su beffen Q.krlag

bereit erklärte, "-^Iber mein Q3ruber ,^og c« üor, ben "^lan

ber '53eröffcntlid)ung eine Seitlang rul)cn ,vi laffcn, t>a

fd)ou neue 3becn feinen Ginn bewegten, 3been, bie fid)

nad){)cr ?^u bcn Q3ovträgcn „Über bie Sutunft unfrer Q3il-

bungganftaltcn" wcrbid)tctcn.

3d) war auf bcn bvingonbcn Q^Öunfd) meine« l^rubcri^

t>ai ^rül)jal)r in ^^afcl geblieben unb ging mit il)m aud)

nod) in bie ßomutoifcvicn, bie n>iv von 'Glitte 3uli biö

^ittc ^:!luguft im ferner Obcrlanb ycrlcbtcu. ^äl)rcnb
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bicfcr ganzen Seit fptad) ^ri^ au^erorbentUrf) lebhaft über

eine 'Jütle neuer ©ebanfen, in QSejiebung ju unfrer heutigen

Äulfuv, üon einem Stampf gegen biefelbc unb bcm Sieg

einer neuen Äutturanfd)auung. „'d^W, fagfe id) eineö

S^ageö, „bu t)ältft je^t lauter tt>unberoolIe 9?eben an bie

beutfd)c S^Zation". 6r lachte unb meinte: „9^un ja, fo

itn>ai tüirb'^ aud) nod) einmal n^erben." <S)cr S^ommune--

•iJlufftanb unb ber Q3ranb beö Couöre betwegten if)n auf^

tiefftc unb mögen mand)e biefer neuen 3been über feltfame

6rfd)einungen unfrer 5?ultur f)en)orgerufen t)aben, (Jr«

fct)üttert eilten bei ber erften 9^ad)rid)t Safob '53ur(Jl)örbt

unb mein 'Sruber ju einanber, Derfebtten fid), unb a(3 fie

fid) enblid) trafen, fonnteu bcibe fid) nur bie Äänbe brücfen,

t)or tränen aber fein QiJort l)cr»orbringen. "Jri^ fd)reibt

im 3uni 1871 an ben '5reil)crrn oon ©eröborff:

„Über ii^n 5?ampf ber 9^ationen bi"ou^ l)<^f «n^ j^n«'^

internationale Ätjbrafopf erfc^recft, ber )>lö^lic^ fo furd)tbar

jum ^orfd)ein fam, als ""ilnieiger ganj anbcrer Sutunft^-

fämpfe. Qßenn xvxv unä einmal perfönlid) auöfpred)en

könnten, fo würben von übcreinfommen, wie gerabe in

jener (Srfc^einung unfer moberne^ ßeben, ja eigcntlid) t>a^

ganje alte c^riftliAe (Europa unb fein Staat, »or allem

aber bie je^t überall t)errfd)enbe romanifd)e „Sioilifation"

ben ungel)euren Sd)abcn oerrat, ber unferer ^elt ant)aftet;

n)ie wir alle, mit aller unferer 93ergangent)eit, Sd)ulb

finb on fold)cn ju 5age tretenbcn 6d)recfen: fo t)a% wir

ferne bayon fein muffen, mit ^o^em Setbftgefüt)l ta^ Q3er-

bred)en eineö ^ampfeö gegen bie S^ultur nur jenen iln-

glücfliefen ju imputieren. 3d) wei^, voai eö fagen will:

©er Äampf gegen bie Kultur. 'iJllö xd) t)on bem "^arifer

'Branbe t)ernat)m, fo war \d) für einige 5age »öUig oer--

nid)tct unb aufgelbft in tränen unb Sweifeln: bie gan,^e

wiffenfd)afflid)e unb pt)ilofopt)ifd)-fünftlerifd)e Gyiftenj er-

fd)ien mir al6 eine ^Jlbfurbität, wenn ein einzelner "^ag

bie ^crrlic^ften Sl^unftwerfc, ja ganje ^erioben ber itunft
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austilgen fonnfc; ic^ flammcrte mict) mit ernfter Über-

zeugung an ben mefapt)p[ifd>en Q33crt ber Äunft, bie ber

armen 932enfc^cn wegen nic^t ba fein fann, fonbern t)ö()ere

^J^ifftonen ju erfüllen t)at. '2lber aui^ bei meinem ()bd)ftcn

Sd)mers tuar id) nic^t im ftanbe, einen Stein auf jene

•Jreoler ju ttjerfen, bie mir nur Präger einer allgemeinen

6d>ulb ioaren, über bie oiel ju benfen ift." — €r fd)lieftt

ben 93rief mit ber ^itte um ©eröborffig ^efud), ben biefer

aud) im 3uli 1871 au0füt)rte.

Qßir »erlebten mit tt)m eine tr>unberfrf)öne Seit in

©immclroalb bei xDWrren. '5ri$ war fetjr glücflic^, ben

'Jreunb nad) beina{)e fünfjäfjriger -Jlrennung wieber p
^aben unb fic^ mit it)m innerlid) nod) ebenfo oerfettet unb

in aUen großen Sielen ein^ ?^u füt)len, wie frül)er. ßc^t

„"Deutfd)" crfd)eint e^ mir, t)Q% n>ät)renb ^ri^ biefe ganjc

Seit mirflid) fo red)t oon öerjen frot) war, er jwet ©e-

bid)te an bie „g)ieland)olie" yerfaf^fe. ®r fd)reibt am
18. 6e))tcmber an ben in bie Aeimat jurücfgefcfjrten

•^^reunb: „3d) t>üx\U <£»ir nod) einmal für ©einen Q3efuc^;

e« l)ätte mir in biefem Sommer nxdjtü '•2lngenet)mereö unb

5;röftlidKre0 paffieren tonnen. QSJir t)aben baö 9ie^ ber

S\'ultur wicber einmal gemeinfam über unfern Äöpfcn ^u-

fammenge^^ogen, unb eä wirb fd)Wcr l)alten, unö in biefer

©emeinfamteit unfrer beftcn 'Qlbfid)ten ju ftören. ®u bift

überall im beften '2lnben?cn. "^rau Q;öagner tjat mir über

'Did) gcfd) rieben, fe{)r erfreut unb banfbar; Q3urdl)arbt

unb Q3ifd)er fenbcn ©ir i(nc beftcn ©rüßc. iturj ~ mein

73afcl lob' id) mir; meine ^reunbc finb mit Q3afel, unb

'Bafel ift mit meinen "ivrcuubcn aufrieben."

'i)er Oftober 1871 brad)tc meinem trüber ein wunber-

fd)önc0 t)eitereie( Sufamincntrcffen mit ben 'iVreunben Oxo^bc

unb ©creborff, ^ucrft in l'cipyg unb bann in Ouiumburg;

eine rcd)t brollig gcvatonc l>botogvapbic, in einer 9?icf?-

bube in l'cip,\ig gcmad>t, vcvcungt biefe glücflid>cn $agc.

"^Un 15. Ottober, bcm ©eburtßtag meine« trüber«, tarnen
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bie 'Jreunbc mit allerlei ernft- unb fct)crst)aften '2lngebinben

nad) 9^aumburg; 9?ot)be 5. 93. präfentierfe ein iüinjigeg

^äftd)eu mit folgenben 5?nittel»ci*fcn

:

„3n Ceipjig fuct)t id) jüugft um^er

QBaö moi)l für "Jri^en paffenD roär,

3u fd^enfcn iljm, „alö '^Ingebinbe,

®a§ ibn nict)t '^irgernii^ nag' unb fd)inbc."

9^un bacl)t ict): g=ri$ ift 9}^ufifu«,

'^rofeffor unb ^bitofopb"^-

'^U^ 93hififuö fönnt it)n crfreun

(Sin bionpfifd) g=lbtelein,

®oci^ lief) mir aud) ©iogene^ fein £icl)t,

Sie re(^te 3auberf(ötc fänb id) nid)t.

'nen fd)cenen 6d)lafrocE b<*t ^^ f<^on

211^ 'profefforenfymbolon. —
60 fam id) enblid) ju bem 6d)lu^:

9^imm ^ri^en al^ "^bifofopl^ug.

3(^ fprad)'^ unb trat mit fpät)nbem '33lide

3n eine '5;röbelframbutife.

@ar oietcö gab'^ t>a, billig unb teuer:

€in gro^e^ £0^ au# 93Zaja'g Gc^leier;

9}Zan gu(Jt t)i"burd) unb ftet)t fofort

9Zid)t 3eit, nic^t Slaufatität, noc^ Ort.

3n einer Spi^^^bi' f<*»b fid) ba

'^Präftabilicrt' öarmonia.

*pt)^"-" "»b '^l^tome, ein ganjer 6acE,

®od) alle^ nid)t nac^ g^ri^en^ ©ef(^ma(f.

®a enblic^ fiel mein ßud^erblid

•iHuf ein fürwabr febr rare^ ötüd.

3n einem haften, fd)led)t unb gering,

S^anb id) ein tt)unbcrfelten ®ing:

®a^ ®ing, ba^ bie philosophi

QBie lang fd)on fu(^en mit b^fter 9!}iüb,

®ag <S)ing, baö felbft ber alte Äant

^on fern nur fa^, n)ie ba^ gelobte Canb.
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©arndg wax'i ftar! unb ipo{)lgeftatt;

9cun ift'ö oert)U5,^e(t, Hein unb att.

Äcrr Äarfmann fanb in bcn legten 3ügen

So jüngft in einer ©offe liegen.

®er i)at'^ mit plumper <5auff gepacft,

@ebref)t unb genjenbef, gcjnjidt unb gc^njarft.

Sule^t nai)m er ein SO^effer t)er,

3u fet)n, tt>ie'ö it>o^l oon innen n^är.

®a fprang iia^ ®ing in biefe 5rut),

llnb t)ielt t)on brinnen ben ©edfel ^u.

5)oct) unferm '^ri^, atö Gonntagöfinb,

'5;uf fic^ bie 5ruf)e auf gcfc^ivinb.

9^un rat, o 'Jri^e, fennft ®u mid)?"

(ftier öffnet fid) ba^ S\Hft^en, ein "Seufel^en fc^nellfe cm«

por, in ber Äanb einen Settel:)

(S.Ü gratuliert „*3)a^ ©ing an fid)!" —
'Jri^ jaud)5te über all biefe töftlicben Scberjc. 93ei fo

oiel glüdlicl)em Sugenbübermut, ber felbft bie nücl)ternften

unb abftrafteften ®inge oergolbete, fonnte man fict) fd)on

eine ffarfe "Sofiö t»on £d)openl)auerifrf)em *peffimiömuö

erlauben.

'Die brei "^reunbe bel)aupteten in iljren bamaligen

6d)er;ien, t>a^ gute, ber '5reunbfd)aft günftige 0ämonen
ii)V 3ufammcnfein in jenem Äerbft befonber^ fd)ön unb

tjeiter geftattet tjätten. 9^ad) Q3afel surüctgefet)rt, fd)lug

be0t)alb mein 'Bruber vor, biefen 'Dämonen, „bie fid) bod)

auf t>a^ mol^lroollcnbffe bemüf)t baben", an ben brei «er«

fd)iebenen Orten, mo bie "^reunbe jetjt seilten, ein gc-

meinfamea 'DanfOpfer ,vi bringen: „SJlm näd)ften 9}?ontag

^2lbenb um 10 illjr moUen unr cü fo einrid)ten, t>a% ein

jcbcr Don unß ein (Jilaef buntein roten Q^Ocinei er()ebt unb

bie ibälftc baüon in bie fd)UHir,\e 9Jad>t t)inauögiof?t, mit

ben 'il^ortcn: /ui(>nt ihcf/joyt^-, bie aubre ibälfte aber trinft!"

'Dicfcßmcbr ber 'A^reunbfd)aftal«(irgcnbu>cld>cn 'Dämonen

bargcbrad)(c 5:rantopfer, bai für einen beftimmteu 9?tomcnt
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bie ©ebanfcn bcv ^reunbc, banfbav ber ^rcunbfcbaft, öcr-

binben follte, i)at mir immer atmaß au^crorbentlid) 9?ü^rcn--

t>tß get)abf. ®ie „'S)ämoncnJx>cit)c" tüurbc in ^rofeffor

Safob '23urdbavbt^ Stube gefeiert: eö bünfte mic^ fcbr

crgö^Iict), ba^ biefer einfameöonberting ficb bem n)unberlid)=

iugenblic{)en QBeit)eaft anfd)(o^. Sie goffen jtüei gro^c

93iergläfer fiefbunfetn 9\f)onctPeing auf tk Strafe, unb

'^ri^ meinte immer: menn fie baö in frütjeren 3<if)rt)un'

berten getan t)ätten, fo wären fie fid)erlic^, al§ ber Sciuberei

oerbäc^tig, angesagt worben.

<2Bäf)renb beö "vUnfenttjalte^ in ßeip^ig „frf)te^pten" bie

beiben "Jrcunbe 9\ot)be unb ©er^borff meinen <33rubcr ju

bem ^uc^f)änbter "Jri^fd), bem 93erleger bcr Schriften

9^id)arb Qßagnerö, um if)m baö xÜJanuffript ber „©eburt

ber ^ragöbie" anjubieten. 3m 9^oüember enblid) afgcpfierte

^ri^fd) ba^ QBerf, unb mein 93ruber fd)rieb »oder 93c--

friebigung an '5rcif)errti üon ©er^borff: „Acute mürbe icb

rc^t an unfcr fieipjiger ©afein gcmat)nt, unb in einem

gcmiffen Sinne fann icb fagen: id) fnüpfc anö fröf)lic^e

6nbc ben fröblict)en "Einfang nun an, mie haß luftige £icb

^ci^t. Acute nämlid), crft beute! antmortete 'Jri^fd), bcr

treff(id)c Q3erlcger, auf meinen bamaligen Q3efud) : tvtßi)alb

icb ®ir aud) gerabe i)mU 9^ad)rid)t geben mu^. <S)enn

®u unb 9\ot)be, ^i)x mart cö, bie mic^ ju bem trefflid)en

^ri^fc^ moraUfcb unb förperUd) brad)tcn: maö ic^ bi^ je^t

nod) äu greifen i)<ibi. ßr fonnte nic^t^ bafür, ba^ feine

^Intmort ftd) fo lange ücrfd)ob. (gr f)aftt taß 93^anuffript

fofort einem ^ad)mann 5ur Q3curtcilung überfanbt, unb

biefer bat bi^ jum 16. 9'iooembcr gctröbctt '2Ufo bie "^luö-

ftattung genau nac^ bem 9}^ufter üon QäJagncrö „93eftimmung

bcr Oper" ift befd)toffen: freue ®id) mit mir! "Jür eine

frf)öne 93ignette mirb fomit ein berrlidier ^ta^ fein: fage

bie^ ©einem fünft(erifd)en ^reunbe (9xau), jugleic^ mit

meinen fei(nc{)menbftcn ©rü^cn."

SWcin '53rubcr fc^ricb nod) oor 'Seginn be^ ©rucfcö bie
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jc^igen 6d)tu^abfd)niftc neu ^tnju, in bcncn er bic QGßag-

ncrifd)e .^unft bireft ertt)ä^nt Sr fc^reibt barüber im

©ejember 1871 an 9\of)bc: „<S)cr gan^e te^fe ®ir nod)

unbefannfc '5:eil tuirb ®id) geroi^ in ßrftaunen fe^en, id)

i)abe üicl gewagt unb barf mir aber in einem gan§ enormen

Sinne jnrufen: animam salvavi; tt>eöf)alb id) mit großer

^Sefriebigung ber Scftrift gebenfe unb mid) nid)t beunruf)ige,

ob fte gleid) fo anftö^ig tt)ie möglich aufgefallen ift, unb

oon einigen Seiten gerabeju ein „£rf)rei ber €ntrüftung"

bei if)rer ^ublifation laut tt)crben wirb."

3n ben legten ^agen be^ 3af)re^ 1871 erfc^ien „<S)ie

©eburt ber ^ragöbie aus bem ©eifte ber '3Dhtftf" unb

würbe an bie "Jreunbe öerfanbt '^JlUc begrüßten ben grft'

ling mit ben feierlirf)ften Smpfinbungen. ©ersiborff plante

ein 5auffeft ju oeranftalten, hai aber fd)lie^lic{) bo^ nicbt

au0gefüt)rt würbe. vO^it bewegtem Serben fcl)reibt mein

'Bruber in fein Äanberemplar:

<23afel, am 9^eujal)r^tag 1872.

„Sdjaff, t>ai "^agwerf meiner ioänbc

©ro^er ©eift, bo^ id)'« üoacnbc!"



®a^ erfte Q3ud).

Q|\^cin Q3rut)ev bescicönct bie ©cbuvt ber '5;rag5bic au^V V öcm ©ciftc bcr 9}hiftf at^ ein ^uöcnbroerf, „üollcr

Sugcnbmut imb =93Zctand)olic". 6r fd)ilbcrf barin bic

©upUsität be^ '5lpoUinifct)en unb <S)iont)fifcI}cn , an tvelc^c

bic "JortcnüvidEtung ber ilunft gcbunbcn wäre, unb bic

aU Hrfac^c ber fragifd)en QSei^t)eit ber ©riccl)cn unb beren

unüergängtid)en ©enfmalö, ber gricc^ifd)en "Sragöbie, ju be=

tra(i)fcn fei. 6ö ift fefjr be3eid)nenb, tia^ mein 93rubcr

feine 6d)open^aucr'fc^en unb QBagner'fdjcn '2lnfid)ten gerabc

mit ber gried)ifd)cn Qßelt ju üerbinben fud)te; bcnn ber

iJlnblicf biefer erfjabenen, in i{)rer 5lulturt)ö^e unb 6d)ön»

^eit biöt)er nod) nicf)t tt)ieber erreid)ten QBett ift if)m fein

ganjeö ?eben f)inburc^ eine '33eftätigung feiner t)öc^ften

Äoffnung geblieben, 'oa^ eine Äöf)erbitbung, ein Sbcot»

juftanb ber '30?enfrf)f)eit, nämlid) eine 93erfd)n)ifterung üon

9^atur unb Kultur fein leerer '5;raum, fonbern eine su üer°

n)irflid)enbe '9}Zöglid)feit fei.

9[Rein 'Sruber fa^ nun freili(^ bic ©riectjcn fet)r üiel

onberö, alö fic un^ bi^ bat)in, felbft bur^ ©oet^c imb

QBincfelmann, gcfc^ilbert n?orbcn tüaren. Srft burd) bic

6ntbc(fung ber )üal)ren ^ebeutung beg ®iont)fif(^cn tourbc

unl ein 93lic! in ben tiefften ilntergrunb ber gried)ifc^cn

Geclc geftattet, unb be^ljalb burfte mein 93rubcr oud)

mit bered)figtem 6elbftbelt)u§tfein 1888 in ber „©ö^cn»

bämmerung" fd)reibcn : „3d) war ber (Jrftc, ber, jum 93er=
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ftättbni^ bcg älteren, bcö noc^ reid)en iinb fctbft über«

ffrömenben t)eücnifd)en 3nftinffö, jened tt>unberoolIe '^f)ä'

nomen ernft nat)m, t>aü ben 9^amcn be« ©ionpfoö trägt:

es: iff einzig erflärbar auö einem Suoiet öon Straft. Q26cr

ben @ned)en nacl)ge()t, lüic jener fieffte 5?enner i{)rer Kultur,

ber t)eute lebt, n>ie '^cifob Q3ur(ff)arbt in '53afel, ber wwf^tt

fofort, ha^ bamit etnjas getan fei: Q3urcEf)arbt fügte feiner

„Ä^ultnr ber ©riecften" einen eignen *2lbf(^nitt über hai ge-

nannte '^tjänomen ein. QBill man ben ©egenfa^, fo fef)e man
bie beinaf)e er^eiternbe 3nftinft-'i2lrmut ber beutf^en 'p^iro-

logen, n^enn fie in bie 9Wt)e bti ®ion9ftfd)en fommen.

5)er berüt)mte Cobecf jumat, ber mit ber e^rn^ürbigen

6ic^er{)eit eine^ §iüifd)en Q3üci)ern auägetrodneten QBurm^
in biefe Q^ßelt get)eimni2!t)oUer Suftänbe i)ineinfroct) unb

fic^ überrebete, bomit tt)iffenfd)aftlid) ju fein, t)a% er bi^

§um Sfel leichtfertig unb finbifc^ war, — CobecE i)at mit

allem ^lufmanbe üon ©elet)rfamfeit ju öerftetjn gegeben,

eigentlict) l^abe e^ mit allen biefen .^uriofitäten nic^t^

auf fid)."

S^iatU man une^ alfo bi^ bal)in gelel)rt, bie ©riechen gc«

tüifferma^en al« ba^ 93olf einer beftänbigen Äeiterfeit ju

betrachten, fo geftattete unö ber '2lutor ber „©eburt ber

^ragöbie" plötjlid) einen ungel)eurcn 93lirf in bie 5iefe

ber griec^ifd)en Seele, bie, ;\itternb in ^öd)fter Spannung

unb im Übermaß il)rer ÄH'aft, t>oU oon politifd)er unb

fünftleriid)er l'eibenfdiaft unb (Siferfud>t, tiai ©ion^fifcbe

burd) ttaii "^IpoUinifcbe i^u »erflärcn fud)te. „SüpoUinifcl)

/\u werben: t>a<s bcifjt, feinen Q^ßillen ;\um ilngct)curcn,

Q3ielfad)cn, Ungcwiffcn, (vutfef)lid)en ;\u bred)en an einem

QÖillen ;^um "TOkf), i\ur (Sinfad)bcit, jur (Sfinorbuung in

0\cgel unb Q3egriff. 'i^a^ 93?aßlofe, QBüfte, 'Jlfiatifd)e liegt

auf feinem ©runbe: 0ie "Japfcrteit beö ©ried)cn bcfteljt

im il'ampfc mit feinem ^^Ifiatiömuß: l^ie £d)önbeit ift ihm

nid)t gefd)entt, fo loenig als bie l'ogif, als( bie 9iatürlid)-

feit ber Gitte, fie ift erobert, gemoUt, erfämpft - fie
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ift fein Sieg ..." 9fJod) beutnd)cr f(^übcrt mein Q3rubcr

1886 biefen Sieg felbff über baö Ceiben unb jeigf, in

weltfern 9}?a§e bie @ricd)en „bie 3urcd)f(cgung beö Ceibcn^

ju einem Segen, be^ ©iftcö S» 6i»er 9^a{)rung" üerftanben

^aben. „Sie leiben im ^öd)ften ©rabe, aber fie reagieren

bagegcn mit um fo i()ö{)erem Selbftgenu^ im Sc^ajfen unb

au<i) im O^eben üon ©ingen, bie too^Itun. (i§ ift t>ai

für S^merj empfinblicl)fte 93olf, aber i()rc ptaftifd)e

^raft in ber '23enut3ung beö Srf)mer5cö ift au^erorbentlici).

©aju gef)ört aud) eine 9}iä^igung in ber 9?ac^e am Sd)mer5,

im QCßüf)(en im Sd)mer5: eine 9^ötigung sur fiegreid)en

^ttitübe, alg 5^ur."

3<^ glaube nic^t, t><i% jemals juoor bie ®riecl)en in

biefer QOßeife aU i^eibenbe empfunben tt)orben finb — <xl§

ßcibenbe fro^ il)rer in aUen ©ebieten übcrreicl)en 5?raft.

Sebenfall^ f)af ber Sd)tu^ ber „©eburt ber 5;ragöbie'',

tt)ie mir nod) gut in ber Erinnerung ift, beöt)alb einen

au^erorbentlict)en €inbrucE t)eroorgerufen. SO^ein 93ruber

imaginiert ha einen "Jvembling, ber nad^ '2Ul)en fommt unb,

berauf(^t oon biefem fortn)ät)renben Sinftrömen ber Sd)ön=

^eit, aufruft: „Selige^ 93olf ber Hellenen! QBie gro^

mu^ unter eud) ©ionpfoö fein, ioenn ber belifc^c ©ott

fot^e Sauber für nötig t)ält, um euren bitl)9rambifd)cn

QBal)nfinn ^u l)eilen." -- ®em aber antwortete ein greifer

'2ltl)ener „mit bem erl)abenen "iHuge bc^ '2lefd)i)toö'' Su il)m

aufblicfenb: „Sage aber au<i) bieö, bu njunberlic^er '5rcmb=

ling: wie oiel mu^te bieö 93olf leiben, um fo fc^ön werben

ju fönnenl 3e^t aber folge mir jur "^ragöbie unb opfere

mit mir im "Tempel beiber ©ottt)eiten!" — So frül) ift

meinem <33ruber bie biont)fifd)e Q3}eiöt)eit aufgegangen, ba^

bie Ceiben al^ Hemmungen ^Infto^ unb Quellen ber l)öc^ften

^raftentwicElung fein fönnen, fo ta^ wir fie aU notwenbig

cmpfinben. Unb t>a^ fd)rteb er ju einer Seit, wo fein

kräftiger Körper nur furje Seiten ber S(^mer5en fannte;

ober feine tiefempftnbenbe 9Zatur litt allein fd)on bur(^

•Jörfter-gjte^fc^e, "»er Junge '3Zie^fct)e. 19
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bie oc^emcnfe (SnüöicElung feinet ©ciffc^. 'Jür i^n toat

eine Überjeugung fein ^Icib, baö man na6) belieben mit

einem neuen ocrtaufd)t, fonbern etroaö, baö mit ben

innigften ©efüf)ten unb ©ebanfen oertt)ad)fen war. 9?un

i^ttjang if)n aber fein ©eift auf feinem QBeg jur 'Jrei^eit

unb Qffial)rt)eit immer ivieber ju neuen (Sinfici^ten; tDieoicI

6d)mer5en mad)te eö it)m, öon biefen alten, mit ben

iüärmften (Smpfinbungen üerfnüpften 6tufen ber (grfcnntniö

5U fct)eiben!

3m allgemeinen ging e« ben ^reunben unb Q3etannten

meinet '23ruber^, bie txx^ aUmät)lid)e QSJerben feinesi erftcn

Q3uc^eS nid)t mit erlebt l)atten, ät)nli(^ wk beut ipürbigen

Äierru Sngelmann: üoll grcuj^enlofer Q3enuunbcrung, ja mit

un»erl)ot)lenem 6d)auber bctrad)teten fie bieg untlaffifisier^

bare Q3üd)lein. ®ie älteren Äerrn '^roteftoren, @el)eimrat

9?itfd)l in Ceipjig tmb 9\atg{)err 93if(^cr in '33afel, füt)l-

ten fic^ im ©runbe ettüaö fompromittiert, njcnn auc^ bie

fc^öne jugenblid)e Q3egeifterung für i^re alten Äcrjen

etiDog 9\ül)renbeg l)attc unb fie t)erföl)nlid) ftimmte. QBag
roäre aud) baö ©enie, menn eö nid)t bie 9??ac^t i)ätU, bie

'Qlnber^gefinnten ju t)crföt)nen unb gange ©enerationcn ju

feinen Si^een, ja ju feinen Irrtümern ju t)crfül)ren!

^O^ein Q3rubcr war fo naiy, ben geliebten l'el)rcr 9?itfc^t

um feincä: innerften Äcrjens aufrid)tigc 93kinung gu bitten.

'S)ie '2ßeisit)cit unb ^D^ä^igung, mit ber jener bicfcr Su-

mutung beei jugenblic^cn 6türmcrg nadjtam, ift mir immer

auf^erorbentlid) licbcnainnirbig unb ebelmütig t)oi'gcfommen.

©cnau bctrad)tct mar bod) bie „©cburt ber '5ragöbie" ein

"^Ittcntat auf Diele düu 9\itfd)l l)od)gel)altcnc Übcr^^eu-

gungeu.

3n jene 3cit, fur;\ nad) bcm €rfd)eincn ber „©eburt ber

"^^ragbbic", fiel bie fd)on früt)er etiVibltc Q3erufung meinet

^^nibcrä nad) ©vcifeiUHilb; aiid) in ^orpat u>ar er \\i einer

"Profcffur uorge|'d)lagen u>ovben. 'ülber nuin berief ibn ba-

malfis nur auf [ein altejs gute«! vl)ilologi[d)eei Oxeiiommec
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^in, c^c bie Äcrrcn Kollegen cttua^ öon bcr „®cburf ber

5;ragöbic" ahnten. 6obalb biefcö '53urf) in pt)ilologif(^cn

5lreifcn befannt unirbc, ivai* bie Q3cfrembung ungcbcucr;

ringg I)crr[cl)tc bumpfe^, ängfttid)e^ 6d)tvcigen, feine ein-

jige 3eitfd)rift tvagte eine <Sefpred)ung sn bringen.

•^Ibev bie "Briefe unb bie 6c^ilberungcn beö ßinbrudt^,

ben t>ai "3n6) in 5vibf(^en gemacht l)atU, fvöffefcn über

atteö befrembUd)c £cl)weigen. 9\id)cirb gs>agncr fd)vicb

mit wenbenbcr 'poft: „Cicber 'Jrennb! S^önereö als 3t)t

^ud) i)abi: xd) noc^ nic^t^ gelefen! "^lUefii iff {jevrlicb ! 9iim

fd)reibe id) 3t)nen fdniell, weil bie Ceftüre mid) übermäßig

anfrcgt unb id) erft Q3ernunff abn^arfen mnft, tun e^

orb entließ §u lefen. — 3» Gofi'"«^ fagtc id), nad) i^r

fämen gleich Sie: bann lange fein "^Inberer, bi^ ju Ccn-

bad), bev ein ergreifenb rid)tige0 '53ilb öon mir gemalt

()at! . . . . '2lbieu! kommen Sie balb auf einen &)ufd) l)cr-

über, bann foU e^ bionpfifcb f)erget)cn!''—

'ijlud) mand)er anbre eigenartige 'Srief erfreute meinen

Q3ruber nad) bem grfc^einen be^ ^ud)eö. (Sr fetbft er--

TOä^nt bie Sufc^riffen oon ßifst, ^ülon?, ber "Freifrau oon

Sc^leini^, oon ^rofcffor Sagen in <23ern, g^reiberrn oon

^atliganb in 93tün(^en unb ßbuarb Sd)ure. 5)er 93rief

öon 93ülon), in tveld)em biefer fid) entjürft über t>a^ Q?ud)

au^fpricbt, ift teiber nid)t aufjuftnben; aber üon feinem

95efud) fd)reibt mein 'trüber: „Sanö oon ^ü(ojt), ben id)

no(^ gar ni(^t fannte, l)at mid) t)ier bcfud)t unb bei mir

angefragt, ob er mir feine Überfct3ung »on Ceoparbi {tai

9\efultat feiner italienifcbcn xOhi^eftunben) roibmen bürfe.

®er ift fo begeiftcrt oon meinem ^ucbe, t)a% er mit jabl--

reic^en Syemplaren baüon ^erumreift, um fie ju oerfd^enfen."

tiefer '23efud) ^ülon?^ (beö erften (Satten ber ^rau

ßoftma) in jener Seit, wo bie '3^reunbfd)aft jlt)ifd)en QS>agner

unb meinem ^^ruber it)re l)öd)fte Söl)e erreid)t bafte, fetjte

£e^teren wie man fic^ benfen fann, itwai in Q>crtcgenl)eit.

3m '2lnfc^lu^ an i^rc ©efpräd)c über „bie ©eburt ber ^ra--

19*
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göbic" fud^te mtn Q3üton) meinet 93rubcr^ QSerlcgen^eit

babitrd) 5U scrftrcuen, taf^ er felbff fein bamatigeö 93er-

i>ältniü 5u QBagner unb g^rau berührte unb in folgcnbem

93ilbe barfteUtc: dofima xvav 9lriabne, er, QSütott), '5:{)efeuö

unb QBagner ©ion^foö. QSie alte ©lei(f)niffe ^infte aud)

biefeö ettt)a^, benn t)ier itatU nid)t '3:t)efeuö 'iJlriabne »er-

taffcn, fonbern bie 6ac^c tag umgefet)rt "Slber 93ütott)

iooltte auc^ nur au^brüden, i>a% na6) it)m ber Äöt)ere, ber

®otf gcfommen fei. '3[Rein 93ruber t)atfe große 'Jreube

baran, ba^ Q3ü(on) feine (Srtebniffe gen>ifTcrma§en inö itn--

perföntid)e unb 9}h;tt)ifd)e ert)ob, wenn er axid) einige fef)r

f(f)arfe Q3emcrfungen über bie getiebten ^reunbe, bie if)m

außerorbenftic^ ivet) taten, 93ütoiP aber nict)t unterbrürfen

fonnte, mit in ben ^auf net)men muftte. Q3on biefer Seit

an nannten mir im get)eimen Gofima uielfad) ''^Iriabne.

"zOJcrfmürbigertpeife lfet)reit in meineö Q3ruber^ (Jntnnirfen

?jU feinen „@efpräd}en auf 9^ayoö", bie offenbar im S;>ät--

berbft 1885 entftanben finb, bie brei '^erfonen ©ionpfoö,

5t)efeu^ unb *2lriabne wieber unb bebienen fid} ungefät)r

berfelben Q^Corte, bie in QBirftid)teif uon (fofima, QBagner

unb QSüfom in ben 3öt)ren 1871 unb 72 gcfagt worben

finb. '5)iont;fo^ wieber^ott genau QSJagnerö eignen 'Qlu^-

fpru^ in öinfidjt auf feine mangctnbe 6iferfud)f auf

ßoftma: „Qffiaö id) an i{)r ticbe, wie tonnte tai ein '•^lubrer

lieben?" - n)ät)renb '^Iriabne bie boäböften QBorte Q3ütoio^

auf Gofima, bie bamat^ meinem Q3ruber fo wct) getan

batten, felbft fagt: „an mir fottcn attc ftelben ju ©runbc

geben." Q3ütom i)Cittc in feiner fd)mcrjtid)cn Q3crbittcrung

wörttid) ju meinem Q3ruber gefagt: „Gofima I;at mid)

ruiniert, fic mirb aud) Q.Öagncr ^u ©runbc rid)tcn." Später,

alß mein ^^rubcr annal;m, baft QBagner burd) (iofimag

Einfluß „mc(;r IMf^t al«( Q^l^agncr" gcmorbcn umr, fo baß

er ;^u „feinem £icgfricb bcffcn '^>arobic ^>aififat" fd)uf,

famcn itjm "öülomäf Q[ßortc oft in ben 6inn, n>obl aud)

in jenen projcfticrtcn Okfpräd)cn auf 9^aro0. 'vJlber allcef
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iff t)ort in btc 6p^ärc bc^ 6^mbotifc^cn erf)oben unb ^at

nict)t^ mt^v mit bcn genannten ^erfönttd)feiten ju tun.

©urc^ ben 3ufammenf)ang mit QBagncv mav bic „©c*

burt ber Sragöbie" aud) in foId)e i?reife geraten, bie biefen

Sbeen im ©runbe re(f)t fern ftanbcn. 6e^r ergö^tid) mu§
^eute bie '5;atfac^e crfd)cinen, ba^ üornef)me, übrigen^

geiftreid)e grauen unter ben erften getvefen finb, bie für

biefe^ in jeber ^e5iet)ung rcd)t fci)mer oerftänblic^e Q3urf)

fd)n)ärmten. "Surd) fie bilbete fid) eine fteine begeifterte

©emeinbe, bie öon 'xOZosfau über Q3erlin, 9}?ünd)en biö

nad) 'pari^, ©enf unb S^torenj reid)te.

3n '33erlin la^ eö bie "Jrau oon Sd)teini^ mit i^ren

^reunben, in "zO^ünc^en ^rau oon '33Zud)anoff mit 'Jrei-

t)errn oon Q3aüiganb, in ©enf bie ©räfln ©iobati mit

Äerrn oon 6enger unb mef)rcren Q3efannten. ®iefc be=

geifterte ^rau begann fogar eine leiber unoollenbet ge=

bliebene Überfe^ung ing "Jranjöfifdje, bie, nad) ben groben

ju urteilen, red)t gut gemorben fein njürbe. '•2lu^fü{)rtid)

befc^reibt ^räutein oon 9}iet)fenburg in einem Feuilleton

ber „9ieuen freien treffe" x^v 93efanntn)erben mit biefem

"^uc^: „3m 3«l)re 1872 in 'Jloreng lebenb, UJurbc id) oon

•Jrau Sofima Wagner auf eine Sd)rift aufmerffam ge-

mad)t, bie foeben erfd)ienen war unb oon einem jungen

'profeffor in "Safel t)errüf)rte, tt)eld)er mit ber am Cujerner

6ee tebenben S^amilie 'Jßagncr innig befreunbet mar. ©ic

Schrift fül)rte ben "^itel: „0ie ©eburf ber '5;ragöbie au^

bem ©eifte ber ^lu]xt", ber Q3erfaffer i)k% 'Jricbric^

9^ie^fc^e. 6ö befanb fic^ gerabe ein kleiner Ärei^ beben»

tenber9}?enfc^en um mid). QBir tafen biefe Schrift jufammen
unb maren alle gleid) baüon begeiftert. ©ie '23eteud)tung

ber jmei ©runbelemente beö griec^ifc^en Cebenö, meiere

ber 93erfaffer mit ben 9^amen: 5)iont;fifc^e^ unb

•iHpollinif^eö bejeid)nete, erf^lo^ eine ^üUe oon gcift-

oollen ©ebanten barüber, mie tai QKefen ber QBelt „an

ftc^", tiai ©ionpfifc^e, beffen llrfprad^e bie 9)Zuftf ift, au^
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ber Sc^ön^eif ber apoIltnif(^cn €rfd)etnung tai Äunfftocrf

bcr "^ragöbie ergeugt QBir erfuf)ren ^ugteid), t>a^ 9^ie^fc^e,

ein grunbgelef)rfcr ^t)itotoge, fc^on als ganj junger 9}?ann

»on bem if)n f)od)fd)ä^enben, berüf)mten '^rofeffor 9\itf(i)l

als orbenfUd)er ^rofeffor an bie llniöcrfität "Safet em-

pfohlen worben fei. <2öag un^ alte aber nod) xmi}V anjog

alö bie ©elef)rfamfeit beä grünblid) mit bem ^JUtertume Q3er=

trauten, n>ar bie ©eiftcsfüüe unb '^oefie in ber '2luffaffung,

bafii erratenbc -^luge beö bic^terifd)en 9D?enfct)en, n)etct)er

bie innere Q[9a{)rf)eit ber ®inge mit fet)erifc^em Q3ticEe be-

greift, t)Q wo ber pebantifcfte Q3ud)ftabengelef)rtc nur bie

äußere <ZdjaU fa^t unb für tai QBefentlid)e t)ätt. 9D^it

iDat)rer Q[ßonne erfüllte ber ©ebante, eine fo f)errUd)e, ju-

gleid) miffenfct)aftlid) une fcböpferifc^ t)Ocbbegabte junge

•^erfönlicbfeit neben bem Q^Öerfe ^xi roiffen, welcbeä ficft in

Q3apreut(; üorbereitcte, wotjin Oxic^arb QBagner eben nadi

bem beenbigten S^riege übergefiebelt njar." Setjr f)übfd)

fd)rieb übrigen^ ein '^f)itologc, ber 'öaii griect)ifrf)e 'Filter-

tum in einem lebenbigen unb begeiftex'ten Sinne auffaßte.

Sr fd)lo| feinen '^rioatbrief mit ben Qtßorten: „6ie ()abcn

rec^t benn fo faffe id) £ic auf, unb fo bente axi(i) ic^ —

;

ber tua^rc ©eleljrtc bilbet fid) au« ber Sntuition, aui^

lebenbigem ßrfaffcn beä! l'eben^ felbft."

6d)lie^lid> fam 0\o()be fur;\ nad) ben QSJonnetagen ber

©runbfteinlegung beä '^^ai)rcutf)er 5:bc«ter^ mit feiner

fi)mpatl)ifd)en ^Jln,^cige in ber Sonntageibeilage ber 9Jorb'

beutfd)en '•JUlgemeinen Seitung bod) nod) j^um Q^ßortc.

gm^n 73ruber fd)ricb l;od)beglücft am 27. 9?Jai 1872:

„"^reunb, '^rcuiib, Tvrcunb, loaig baft 'Pu gcmad)t! öo ein

Cf.O\. ift nid)( ,vim MiHntoii^^uilc ,vt erleben. 3d) taudUe, obnf

biefe Q.^ud)ftaboM ;\u fet)cn, laiigfam, immer erftaunter lefenb,

in ben 1^apreutl)er Smpfinbungßabgrunb, imb enbli(^ ()örc

id), baft bie Stimme, bie fo feierlid) unb tief tönt, bie

bea "iVreunbe«! ift. ^^Id) liebfter ."yreunb, ba« b^^ft '5>u mir

getan!"
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^rcunb Srwin war fd)on im '2lprit ^rofcffor in ^iet

geworben; er tclegrapf)icrfe: Salve Friderice care amice

Professor te salutat. Erwin. ®ic "Jreubc meinet QBrubcr^

\oav au^erorbcntUd), bcnn er t)afte fid) inän)t[d)en ben leb-

^afteften '^Befürchtungen t)ingeget)en, ob bie freue "^saffen«

brüberfd)aft bc^ tyreuni'e^ biefem nid)f frf)abcn fönne. Sr

fd)reibt frot) unb übermütig: „3e^t aber, tt)o wir mic ^wei

©ewappnete mitten in ber afabemifd)en 3unft al^ treue

9Baffengefät)rten ftef)en, unb bie „Ceben^not" einmal i^r

•ijlntli^ oerbüUf tjat, bürfen mt aucb wieber mand)erlei

mef)r wagen, um bie Ceute ju erfd)recfen — nad) bem Sprich-

wort: QBa^ ift f^rcdlicfeer al^ eine g=löte? — 3wei

g=Iöten!"

Snjwifc^en war ber 6tern QBagnerß über "^Bapreuf^

aufgegangen, ^Nagner reifte im Januar bort^in, um für

feine ^läne alle^ öorjubcreiten, imb fanb warmeö 93er--

ftänbni^ unb Sntgegenfommen. '^vau (Sofima crja^lt

meinem trüber am 18. 3anuar: „3a, ^apreut^! (^ribf(^e-

ner gtpmologic: beim 9?eutl),) „je^f follen wir tragifd)e

^D^enfcften werben." ©ott weiß, ob biefe neuefte 3bee ge-

lingt, 'Oa^ ift aber beinal)e gleic^giltig, wir fönnen nur für

unfer Collen fte^en, gelingt e^ aber, fo erleben wir in

QA>ill)elmineng ©ebäube t>a^, woju 6ie un^ laben. S:)at

ber ^eifter 3{)nen er5äl)lt, t>a% "Sürgermeifter unb QtatiV

rat oon ^apreutl) i)ut waren? Sie famen plö^lid) mit

Bauplänen, unb ber "5:ag auf ^ribfd)cn war merfwürbig

genug, "ilpril wirb uns wal)rfc^einlid) nac^ <2ßien fcbicfen,

unb bann i?ebewol)l bem berrlic^cn ^ribfd)en, barin awä)

bie ©eburf ber ^ragöbie geboren warb, unb fo mancbe^,

bag öielleict)t nie wieberfommen wirb."

®er "^Ibfcbieb t»on ^ribfc^en ift meinem "Sruber au|er-

orbentlid) fcf)wer geworben, nur mit ftocfenbcr Stimme

»ermocbte er baoon ju fprec^en. '2U« er an einem 93or--

frül)lingstag (Snbe "^Ipril jum '>2lbfd)iebnet)mcn nad) "Srib--

fd)en fubr, fanb er "Jrau QBagner mitten im (XinpacEen.
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<2ßä{)rent) fic nun i^in unb toiebcr ging, pi^anfajterte mein

"Sruber am "Jlügct: all fein Sd)mer5, unau^fpre^li(i)e

Äoffnimgen unb Q3efür(^fungen, t)olbe Erinnerungen unb

ba^ @efüf)t, ta^ ^ier ctmag llntt)icberbringtid)eö oerloren

ging, Hang in feinen njunberbaren ^[Retobien jubelnb unb

tt»cf)f(agenb burct) bie oeröbetcn 9?äume. 9^orf) je^t nac^

fo Dielen 3at)ren, ta fid) alle ßmpfinbungen ber '5'^cunb-

fd)aft öeränbert t)abcn, erinnert fid) ^rau dofima jener

feltfam fa2!§inierenben, tief ju Äerjen ge()enben ^^anfafie:

meincö "^Bruber^ '21bfd)iebölieb üon '5:ribfc!^en, biefer 3nfet

ber Seligen! Sd)mer5erfüüf fc^reibt er an ©eröborff:

„Q3origen Sonnabenb tvar trauriger unb tiefben^egter '21b-

fc^ieb yon 5;ribfc^en. ^ribfd)en i)at nun aufget)örf: tt)ie

unter lauter "^^rümmern gingen wiv ^erum, bie 9\ül)i'ung

lag überall, in ber ßuft, in ben Qßolfen, ber Äunb fra^

nid)t, bie ©ienerfamilie xvav, menn man mit i^r rebcte,

in beftänbigem Sd)luc^jen. ^ir pacften bie 9['Januffri:pte,

93riefe unb 'Süd)er .^ufammen - ad), e^ war fo troftloö!

'Siefe brei 3a()re, bie id) in ber 9^ä^e öon 5;ribfd)en t>er=

brad)te, in benen id) 23 93cfud)e bort gemadjt f)abc — ma^
bebeuten fie für mid)! 'Jeblten fie mir, toai n>äre i(^!

3d) bin glüdlid), in meinem Q3ud)e mir felbft jene "^rib-

fc^ener QBelt petrifi^icrt ju b^bcn/' , .

.

6obann famen bie föftlid)cn '5;age ber (örunbfteinlegung

be0 Q3aprcutt)cr ^beaters {JRax 1872). Später, al^ er bie

Seit ber 9^ibelungen°'i2luffül)rung (1876) bamit oerglic^,

fcuf;ite er: „(Die unocrglcid)Ud)cn '5;agc ber ©vunbftein-

legung, bie tleine sugebiJrigc @cfellfd)aft, bie fie feierte,

unb bev man nid)t crft "Ringer für j^arte '?ingc i\u mün»

fd)en battc: tcin (Bdjaüen oon *'^il)nlid)fcit!" 3" ber $at

war C0 eine flcine, ganj au^geunil)ltc @efcUfd)aft, bie fid)

bort in ben 'groben unb bei ber "^luffübntng ber neunten

Si)mpl)onic 7^cctl)üücnfii in ber grofKMi nuufgväflid)cii l'oge

bc(5 alten Oxotototbeatovi* in ^^aproiitl) vcrfamincltc.

(icinc fcltfamc llklt! \Jlllc 'l^erfammelten uon wal;rem
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cd^tcm Snf^ufta^mu^ für ben ^ünfflcr unb fein QBcrf er-

füllt, alle »ota einer ivunberbaren Hoffnung bettjcgf, al§

ob fie t)ier ben Sonnenaufgang cineö glorreid)cn "5age^

mit erlebten, ber bie QBonne unb ben Sieg einer neuen

beutf^en Kultur ju öerf)ei^en fd)ien. ®abci fcftwebten

unbeftimmte Erinnerungen an bie Q3ergangcn{)eit in ber

£uft; ic^ glaube, 9\ic^arb <2ßagner bcfd) reibt fetbft am
beften bie feltfam gemifd)ten gmpftnbungen ber 'Jcftoer--

fammlung an jenem 3^rüf)ling0abenb in OBapreutf) : „Q^Öem

Wären aber bie rounberlic^ften ©ebanfen fremb geblieben,

at^ er am 22. ^ai 1872 auf berfetben Steüe ^la^ ge-

nommen, n>elcl)e einft ber marfgräflid)e Äof mit feinen

©äften, bem großen 'Jriebricl) felbft an ber Spi^e, erfüllte,

um ein Ballett, eine italienifd)e Oper ober eine franjöfifcl)e

Äomöbie fic^ t)orfül)ren ju taffen, unb öon berfelben Q3ü^ne

i)tv bie gemattigen klänge biefer munberbaren neunten

St)mpf)onie oon beutfd)en "^O^ufifern, auö allen ©egenben

be^ Q3aterlanbcö jum tV^fte vereinigt, ftd) gutragen lie^;

menn enblid) oon ben Tribünen {)erab, auf metd)en einft

gallonierte öoftrompeter bie banale tyanfare jum Smpfange

ber burcblauc^tigften Äerrfcf)aftcn öon feiten eineö beöoten

Äofftaateö abgeblafen Ijatten, je^t begeifterte beutfcbe

Sänger ben Q3crfammelten juriefen: „Seib umfc^lungen,

9??ilIionen!", mem fd)mebfe t)a nid)t ein tönenb belebtet

'23ilb oor, i)a§ xi>n ben "Sriumpl) beö beutfd)en ©eifte^

unabmeiöbar beutlid) erfeunen lic§?" — @in ^ai)v nad)f)er

nod) fd)reibt mein Q3ruber t>olI tiefer grgriffenl)eit: „Scb

glaube boc^, eö maren bie glüdlicbften 5age, bie id) gcl)abt

t)abt, (So tag ^twai in ber L^uft, ba^ id) nirgenbs« fonft

fpürte, ttwd'i gan§ Hnfagbareö, aber Äoffnung0reid)ftes."

9!}?ein 93ruber lenite bort a'd bie ticbensmürbigften

©önnerinncn ber <2ßagncrifd)en 5\!unft, bie Freifrau oon

Sd)teini^, ©räfin ®ön{)off unb auc^ bie burd) fo oiet

kämpfe ben)äl)rte alte ^^^reunbin Qlöagnerö, tyräutein öon

SOZe^feuburg, tennen. ^it le^terer oerbanb it)n fpäter eine
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warme ^'^«unJ^fd)«!?*. Sie fd)reibt über if)r <23cfanntn)erben

mit meinem QSruber: . . . „3n einer ^aufe ber ©eneral--

probe [ber öon QÖßagner dirigierten '2luffü|)rung ber neunten

6t)mpI)onie '53eetf)oyenö] tarn <5rau Qßagner mit einem

jungen 93?anne auf mi(^ äu unb fagte, fie molle mir Äerrn

9^ie^frf)e öorftellen. „QBie, ber 9^ie$fd)e?" rief id) öoU

g^reube. Q3eibc larf)ten, unb S^rau QSagner fagte: „3a,

ber 9^ie^fd)e." ilnb nun gefeUte fic^ ju jenem bebcutenben

©eifteöbilb ber SinbrudE einer jugenbHc^ fc^önen, lieben^-

mürbigen ^erfönUrf)feit mit ber fid) fcbnell ein ^erjlic^e«

gSerfteben einftellte."

-^lud) mand)e anbre 93etanntfd)aff mad)te er bamal^,

Ovaren bod) alle jene aufopfernben eblen 'SD^cnfc^en, bie

fid) ganj in t)iin 'S'ienft ber 'JÖagnerifc^en ^unft, be^

großen ©ebanfcn^: Q3a9reut^ gefteUt t)atten, bort »er-

fammelt. 9catürlid) waren bie betben "Jreunbe 9?of)bc

unb ©cr^borff aud) 5ugegen, nur id) ^attc in einem '^InfaU

törid)ten Sbetmutc^ meinen li:)lat), ber fd)Ue^lic^, tro^

groj^er i2d)n>ierigfeitcn für mid) referoiert morben mar,

an jemanb anber^ abgegeben. Später fd)rcibt er an

©ersborff: „'^Id), mein ^reunb, mir miffen, ma^ mir er«

lebt ()aben. ®iefc b^ilig-crnftcn (Erinnerungen mirb un^

niemanb rauben tonnen. ®urd) fie gefeit unb für fte

tämpfenb, muffen mir nun burd)« l'cbcn geben unb wov

allem beftvebt fein, in allen unfern Äauptfd^ritten fo crnft

unb träftig alö möglid) ju fein, um uni( jener großen (fr-

lebniffe unb '•2lu2(,\cid)nungcn mürbig ^u crmeifen."

'Der 6ommcr brad)te aud) nod) anbre iVreuben, s. 1\

eine $riftan-'-^luffübrung in 9?iünd)en, unter bor l'eitung

ibane; t>on ^Milom«, i^u ber mein Q3ruber ful)v, um mit

©erfiiborff unb ^-räulein Don ^^Je^fenburg ben ^riftan

gemeinfd)aftlid) ju gcniefjcn. 3d) mar feit linbe '^Taü

micber in ^i^afcl ^\i Q^efud) unb erinnere mid) nod) fel)r

genau, mic fd)lau luiv oö cinrid^tetcn, um mL^glid>ft oiel

fieie 3dt füi' bicfe Ovcife bciau« ju betoinmon, ot)ne ba^
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^ri$ feine '2lmföpflid)tcn irgenbiüie t)ernad)täffigte — baö

gab t>ort)er unb nad)f)cr oiel 93crgnügen. 93üto» f)atfe

meinen '33ruber felbft ^u biefer ^^uffüt)rung eingctaben,

unb cö oerto^nte roirflid), tti^alb eine anftrengenbc 9\eife

ju machen, t>a fie in ber '^at auögescic^nef gcn>efen fein

mu§. 9}^ein 93niber fe()rte ftrafjlenb oon 9J?üncf)en jnrücE.

„®u fannff bir nic^t bcnfen, wk ttjo^l mir fotd) eine

'Sriftan-'^luffübnmg tut", oerficberte er immer öon neuem

unb, in ber ^at, jmei 9^achtreifen, smeimalige "-^luffübrung

be^ ^riftan, ben ganzen "^ag in ©efeöfd^aft - alle^ ba^

i^attc i^n garnicf)t angegriffen.

3m 3at)re 1872 t)atte mein '23ruber feine alte gute

©efunbbeit nneber erlangt; mer il)n bamalö gefet)en unb

mit i^m »erfel)rt lyat, fann nid)t genug rül)men, n>ie n)ol)l

er il)n gefunbcn i)at "^lud^ meine Erinnerungen au^ jener

Seit finb t)on ber glüdtic^ften "^Jlrt, id) fet)e un^ beibe nod)

in ber «weiteren Umgebung '^afel^ t)'*i^"n^>i'önbern, immer

im cifrigften ©efprärf) unb ba5tt>ifd)en »oller Sangeöluft.

"Slber ttja^ wiv t)a fangen, mar immer nur QBagnerfd)e

9Dhifif, 5. <2$. ber ^aifermarfd) ober ba^ ^rei^lieb auö

ben 9[)Jeifterfingern, t>a§ un^ bcfonber^ fd)ön gelang.

®aö 3al)r 1872 mar ber ööt)epunft jener Seit, bie ber

oerftorbene ^rofeffor öoläcr au0!fül)rlid) ju fd)ilbern ge-

badete, bie Seit beö „erften 9^iet5fd)e" oom 6nbe ber fed)=

jiger bi^ 9)iitte ber fiebjiger 3al)re: „®er 'Jveunb Oxic^arb

Q^ßagnerö, ber 9^ic^fd)e, ben ßrmin 9\obbe fd)märmerifde

geliebt i)at. ®er junge 9^ie^fd)e, ber boffenbe, »ertrauenbe,

ber mit einem unget)euren ©tauben an feine 3i>eale unb

feine 'Jreunbe mutig auf bie Sufunft losging, berSlämpfer,

ber fid) in ben . erften fiebjiger 3al)ren im ©efübl feiner

üppigften ^raft befinbet, fo mie er einmal bei einem Q3efud)

in '53afel ®euffen erfdjicn: „feurig, elaftifd), felbftbeunißt

n)ie ein junger i^ömc.""



^^aö in bem üorf)ergef)enbcn S^apitet gcf(^ilbcrtc föftUct)c

'^ gSJo^ibefinben meinet "^rubcr^ ^at er im 3af)re 1872

aud) red)t nötig gef)abt. 3'« 3uni empfing er einen <Bto%

ber fef)r geeignet war, feine fe()r fenfitioe 9^atur tief ju

öer(cl)en: ®ie gefränfte '^f)itologie tvagte einen Eingriff

iinb nirf)t gerabe in erfreulict)er Q>3eife.

'iJlnfang Smii fd)rcibt ber freue ©ersborff au^er ftd),

tia^ ber ^f)itologe oon Qßilamoiüitj, ein et)emaUger i{)m

befreunbeter 'Pförtner, eine fteinc Q3rofd)ürc: „3"fwnft^"

pf)ilologie! eine Crwiberung auf 'Jriebrid) 9^ie^fcbe^ orb.

^rofefforö ber tlaffifd)en ^t)i(ologie ju 'i^afel „©eburt

ber 5ragübie" ^attc erfc^einen taffen. 3» biefcr Schrift

würbe mein ^^ruber red)t gef)äffig, mit toenig QBit), aber

mit »iel fc^cinbarer ©etel)rfamfeit, angegriffen, ©eröborff

war in ber tiefften Seele oerletjt, benn mit biefem QKila-

momif), ber it)m jeljt wie ein ilngcljeuer crfc^ien, wert,

foglcid) üon ber d'rbe V)crfd)lungcn s» werben, war er

früf)cr befreunbet geu^cfen! ©pätcr traben wir alle bicfcn

"•Eingriff aljf cntfd)ulbbaren 3"g»-'»bftreid) angefetjen, aber

bamal«! cmpfanbcn wir freilid) anbcrö.

•Der au0gc;\cid)netc Q[l^ äffenge fäJjrte 0\ot)bc bot f'd),

fobalb er tiaii '^\impt)lct gclefcn ()afte, üoUer (Jntrüftiing

;^ur '^kn'foibigimg uiib '^iMberloguiig an. 93iein Q3rubcr

antwortete am H. 3uni: „<3iebft "Du, mein lieber, lieber

'Jreunb, wie anftbftig wir finb! ^ir werben aud) balb
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erfahren, tote cittfattt totr ftttb. 9^utt tttüffcit tt)ir e|)rfattt

auf uttfcccttt <poffctt ffet)ctt btcibctt. QKeitit ®u tttir gcrabc

jc^t 5ur 6cite tnU% cil^ fräftigftcr, f))ecrfd)tt)titgettbcv

QBaffcjtgefä()rte, fo erinnere tcb ©td) förmlid) baran, ba^

xflawoi xv/uKTog ticxqov /.tirog [ic^ fd)neU auc^ gegen ^xd)

itjenben tt)irb. ®od) barüber muffen tt)tr unö gemeinfam

tröffen, ^lüeö, tt)aö ®u tun ttJiUft, fei t)on meiner Ciebe

gefegneti Qßir tDOÜen treulich mit einanber au^t)atfen,

lieber 'Jreunb, in crnfteren ^datnitäten at^ ber gegen»

tx)ärtigen. ®enn bieg ift nur ein nnyerf^ämteö Q3orfpiet,

oon tmgeübter, fnaben^aftcr ibanb gefpielt: — t»ir a^nen

erft bie „QBeife", bie unö ani bem -Greife ber „Äö{)eren"

einmal entgegenJUngen tüirb."

9\ot)be fing an, fid) um bag Q3efinben meineö ^ruber^

ju ängftigen, aber ^ri^ fd)rieb i^m n)ot)tgemut am 11. 3uni:

„öeutc fct)reibe id) <S)ir nur, mein lieber 'Jreunb, ta^ ®u
gänjUd) unbeforgt um mid) feift: id) beftnbe mid) tüirtlic^

in ber üon ®ir angettjünfc^ten fifhröiaaa döia, \a fogar

in einer gemiffen übermütigen Spannung. 3c^ ^at>c bag

g3ergnügen, meine ed)mefter ju <23efud) bei mir ju t)aben,

unb »erlebe mit it)r ba^ ^armlofefte ©afein, tDät)renb mic^

in einfamern Stunben bie Q3ilber befud^en, bie id) in meiner

näd)ften 6d)riff ju bannen fud)en werbe, ©aju ^abe i^

ein QBo^lgefallen an meinen Kollegien, jumal an bem über

oorptatonifd^c ^{)itofopbett . .
."

3n ber bamaligen Seit, ha meinet Q3ruberg ^einbc

fid)erlid) glaubten, ba^ er mit 9^ac^cgetüffen über ber

6d^rift üon OSilamotwi^ brütete, i)atte er fid) gans in jene

ferne QBelt ju feinen geliebten gried)ifd)en ^l)ilofopt)en

beg tragifc^en Scitalter^ begeben; für fie fü{)lte er eine

faft perfönlic^e Suneigung, befonberö für öeraflit, unb eö

fd)ien, al^ ob er au^ bem, n^a^ im^ »on jener QBeiö^eit

no^ ert)alten geblieben ift, mc^r {)eraugf)5rte aU anbere.

gr felbft fd)reibt im Zcii)Xi 1878: „QBenn id) auf ben

©efamteiang ber älteren griec^ifc^en^l)ilofopt)en l)int)ord)te.
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fo meinte id) 'Söne su t>crnet)men, n)cld)c ic^ oon ber gric-

ct)ifd)en ^unft unb namentlich »on ber 5ragöbie getüot)nf

tt)ar 5X1 ^ören. 3ntt)ie»t»eit bie^ an ben ©rieben, int»ictt)eit

aber aud) nur an meinen O^ren (ben Of)ren eineö fc^r

hmftbebürftigen '33^enfd}en) tag, - iiai fann id) auc^ je^t

nod) nid)t mit '33eftimmt()eit au^fpre<^en."

*2lber froljbem, t)a% mein Q3ruber, ber ©egenmart cnt=

rüd t, mit feinen ©ebanfen in bem tragifd)en Seitaltcr ber

©ried)en UbU, empfanb er bod) ben Eingriff bc^ iöerrn

üon QäJitamotvit) fe^r fd)tt)er, gerabe weil er ju it)m, tro^

feiner Sugenb, ein befonberö guteö Sutraucn get)abt t)attc.

€r fetbft fprad) fet)r tuenig baoon, unb »wenn id) mid) ju-

weilen in fleinen ßntrüftungöreben erging, meinte er nur:

„©er ganje "-Eingriff ift falfd) unb ungereci^t, aber id^ tann

mid) bod) nic^t felbft yertcibigen!" ®ie« wäre i^m un»

möglid) gewefen, — aber er t)atte eö auc^ nid)t nötig,

benn bie "Jvcunbe rüftetcn fid) jum .^ampf gegen t)ai

'^amp^let.

'3)en 5tampf gegen ben jungen Qßilamowi^ eröffnete

9\id)arb Q^Öagner in einem „QBricf an vVriebric^ 9^ie§fd)e",

ber am 23. 3iiin 1872 in ber „9^orbbcuffd)cn "QHlgemcinen

Seitung" '•2lufnal)me fanb unb metd)en man in QBagnere!

Sd)riften Q3anb IX, Seite 330 nad)lefcn fann.

Q;Sie man fic^ bcnfcn fann unb wie wir'i^ awi bem

Q3rief an ©cräborff fcbcn, war ntcin trüber burd) bas

treue 6inftcl)en Q:ßagncri5 für feine 3bccn Doli banfbarfter

(irgriffcnbeit. 3» biefer (i'mpfinbung fd)rieb er an Q!i.^agner

unb erl;ielt rübrenbe Seilen alö '•^Intwort; „O 'Jrcunb!

9^un mad)cn 6ie mir eigcntlid) nur nod) Sorge, unb ^umr,

weil id) auf 6ic fo oicl gebe! ©enau genommen, finb

Sie, nad) meiner '^rau, bor einzige ©ooinn, ben mir baiä!

l'eben ^ugefülprt; nun tommt i\UHU- glüdlid)cvtucife nod)

"^ibi ba^u; aber 5Wifd)en bem unb mir bcbarf c^ cincsf

©licbcß, baß nur Sie bilben fönnen, etwa wie ber Sobn

ftum Cfutel. ;vüv ^ibi l)abe id) feine 'Clngft, aber für Sic,
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unb infofcrn aud^ für "Jibi. llnb bicfc Sorge iff rc^t

gemein bürgertid): i(^ tnö^tc 3f)r rcd)t orbinärcei Qßot)t=

ergeben, ba bog Übrige mir üoHfommen bei 3f)nen ge=

ftd^erf fd)eint. 3d) f)abe je^t gcrabe '3!)^orgcn für '3}?orgen

bie ,@eburt' noc^ einmal rec^t aufmerffam burdjgelefen;

unb t>a fagte ic^ mir nur immer: ,n)enn er nur red)t ge-

funb tt>irb unb bleibt, unb babei e^ iljm fonft red)t gut

gc()t, — benn fe^r fc^lecl)t barf eö if)m nic^t ge^en.'" —
©er ganje Q3rief jeigt QBagnerö Äerjeneigüte unb £iebenö>

njürbigteit unb ift ein fcl)öneö Seugni^ ber gegenfeitigen

^ürforge unb 6f)rfurd)t, bie eine ed)te ^reunbfc^aft immer

l)eroorruft.

3ebod) bie ^^itotogen I)öf)nten nad) tt)ie üor. '^ro-

feffor iL in ^onn fagte feinen anfragenben 6(^ütern, t>a%

„bie ©eburt ber 'Sragöbie" reiner llnfinn fei. 9?itfd)l i)a=

gegen blieb meinem 93ruber l)er5lid) jugetan, unb ales biefer

it)m für ba^ „9\l)einifd)e 93^ufeum" eine "Jortfe^ung feiner

"iHrtifel über ben '5lorentinifd)en "^raftat über ben QBett--

fampf Äomer^ unb Äefiob^ fd)icfte, fd)rieb er marm er--

freut, ba^ ^vxi} je^t mieber „in ta^ alte vertraute fpm-

pat^ifd)e '5<»l)r«)affer eingelenft fei". ®a^ i^m „bie ©eburt

ber "^ragöbie" gerabe nur »erjie^en mürbe, mar immer=

^in ttWüi frönfenb für meinen 'Sruber, mar er bod) über-

sengt, ba§ barin jum erften "SJ^ale neue unb gro^e 3been

au^gefproc^en mürben, bie no(^ 3a^rl)unberte meiter

mirten foUten.

•Jür bie Äerbftferien plante ^ri^ eine, wenn aud) nur

furje italienifc^e 9\eife, auf ber id) it)n begleiten foUte.

®a mic^ aber bringenbe ßinlabungen mieber jurürf nac^

bem 9^orben füt)rten, moUte er mit mir nad) 9^aumburg

fahren. 'iJlber ein ^immlifc^ fd)öner iberbfttag »erfül)rte

i^n bod) nad) Italien ju reifen. €r öerfprad) mir aber

alltäglid) '2luf5cid)nungcn ju machen, bamit ic^ bie "iReife

nac^f)er nod) mit genießen tonnte. 'iJlber er ^ielt fein

Q3erfprec^en nur bie erften '5oge, immert)in mitt id) biefc
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furjcn S^^ofisen i)icr bringen, ba ftc tf)n fo bcuttid^ in feiner

Uebenöipürbigen '3;eilnat)me oüen, felbft ben fc^Iid)teften

Ceuten gegenüber jeigen. 6r begegnete auf feinen Qf^eifen

immer nur „guten, gefälligen, braoen" 'tOknfi^en, baö

bei^t: er machte fie fo, bic £eute n)urben burrf) bie

fanfte £iebcnsit)iirbigfeit feinet Q[ßefen^ bezaubert, fo ta^

fie fid) oerfuc^t füf)Uen, i^re atlerbeften Seiten ^erauö=

^ufe^ren, if)re Reiben unb '=2lmbitionen if)m anzuvertrauen.

®ie 9^otiäen, auö n^eld^en er bann einen QBrief an unfere

gute 9??utter mad)te, bie feinen '33efuct) beftimmt ertt>artet

i)atU, beginnen am 9lbenb beö 28. September 1872:

„Samötag. 'Jilit einem 93aöler Q.i}^paav, tai id} md)t

fannte, aber ju tennen fd) einen mu^te. 93on Q3aben au^

an i^i^bet^ tetegrapl)iert (bie ®epefd)e lautete: 3unigften

©ruß juvor. ibcutc reinffe 5)erbftfc^önl)eit, nun fort in^

grl)abene. ©ein '53ruber). ©efälligfeit beö Äerrn ÄaUer

Qu§ '23ern, ber mir feine Sparte gibt.

„3n 3üric^ faft angelangt, cntbecfe \6) al^ Qßagcn-

genoffen tm guten ©öfj, ber mir üon feinet bur^ Äircl)nerg

Q[ßeggang wermct)rtcn mufitalifc()en ^ätigfcit in 3ürid) fo=

toie oon feiner in öannoüer aufsufübrenbcn Oper berid)tct,

„Q3on Sürid) an fa()re id) brittcr ÄHaffe biö 9\apperßwi)l

in guter befdjeibencr @efcllfd)aft, aber froftig, fo ba^ i(^

ben 'jyiwt verliere, biö 6l)ur burd)sufat)ren. 3n 9\apperöit)l)l

nal)m id) iuicbcr .^ocitc S^iaüc biö Q^ßcfcn, f)icr finbc id) beit

Q^ßagen bes iöotel 6d)n>crt unb fat)rc mit ibm. Aübfd)eö

bel)ag(id)c«, bod) red)t leercß .S30tcl, in beffcn Spcifefaal

icb allein effe.

„Qlm gan,i;cn 9iadunittag tlarc golbnc &»crbftücrflärnng;

bic fcrnftcn 6d)nccl)cvgc finb fid)tbar. ^Jlbcnbß uor Sürid)

crfd)icn bic gan,5,c .s\'cttc in bcrrlid)ftcm Stablgrau. (vtwafi!

5\'opffd)mcr;icn augcnblictlid). 3u>cifclbaftc 9uid)t mit gc-

lualtfamcn träumen.

„Sonntag. 3d) crtoad)c mit K'opffdnner,\cn. 9:)icin

<5cnftct fübrt auf ben Ißallcnfcc; (Die Sonne gcl)t auf
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feinen tdU befd)neitcn ©ipfcln auf. 3ct> früt)ftürfe unb

get)e no^ ttmaß an ben 6cc. ®ann auf ben 93af)nf)of,

fe^e mir aber nod) bie f)öf)er gelegene unb neuer er-

fc^einenbe <^enfion 6pcer an. 9^einer 9}^orgcn. ^6) fat)re

nac^ ef)ur, ^weiter klaffe, aber mit forttt)ä^renb tt)act)fen-

bem Unbefjagen, fro^ ber befonbcrö reidyen '2lu^fi(^t
—

6ee, 9?aga$ ufn>. 3n ^^\xt merfe ic^, t)(i^ xä) unmögtid)

n)eiterfat)ren fann, refüfiere bie sJlnfrage ber ^oftbeamten

unb 5ie{)e mid> fd)nell in i>a^ Äofet Cufmanier jurürf.

®ort gibt man mir ein Sintmer mit guter ''2lu^fid)f, aber

f(^ncU lege id) mid) ju 93ett. ®rei Sfunben fjabe ic^ ge-

fc^lafen, füf)Ie mid) bejfer unb effe. (Sin befonber^ gefälliger

unb !luger Kellner mad)t mid) auf Q3ab ^affug aufmerf-

fam: i6) orientiere mid). 3n <Ztat>t G^ur ift 6onntag^-

rut)e unb 9^ad)mittagsftimmung. 3d) fteigc gans bequem

bie ßanbftrate empor; t)errUd)er 9^üdbUd, fortmät)renb

fic^ erweifernbe unb medyfelnbe nmfid)t. 9la^ einer

*35iertetftunbe fteiner abfüf)renber ^fab, ^annenmatb,

f(^öner 6d)atten, — benn eö mar biö baf)in siemUc^ marm.

®ie ec^tud)t, burd) bie bie 9?abiufa brauft, fann ic^ nid)t

genug greifen, QSrüden füf)ren batb an tai red>te, batb

linfc llfcr. ®er Q3öeg über QBafferfäüe in bie ööf)e

fü{)renb. ^n Ort unb Stelle erwartete id> irrtümlich ein

<^enfiongl)auö, fanb aber nur eine länblidye gBirtf(^aft,

bod) mit 6onntagggäften, fc^maufenben unb taffeetrinfen-

ben g^amilien. Suerft trin!e id) an ber SobaqueUe brei

©läfer, oben auf einem 93alfon eine 'Jtafi^e meinen ^fti

unb ebenfaUg jcne^ QBaffer, baju effe ic^ bereift mit oer-

änbertem ^opf unb leiblid)em "Jlppetit, Sicgenfäfe. ßin

9]^ann mit d)inefif(^eit "klugen, ber an meinem '5:ifd)e fi^t,

befommt auc^ ein @la^'2lfti: er banft unb trinft mit fe^r

gefd)meic^elten gmpfinbungen. ®ann t)änbigt mir bie

QBirtin eine "iJlnäatjl "Slnalpfen unb 6d)riftd)en ein, unb

jum Sc^luffe fü^rt mid) ber QBirt 6pred)er l)erum unb

lä^t mic^ üon allen Quellen trinfen; jeigt ben 9\eid)tum

^ötftcr-gJte^f^c, 5)e« Junge 9Jie$We. 20
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bcr nod) nidit gefaxten Äauptqucttc unb bietet mir, mein

Sntercffc gctt)at)renb, eine ©cnoffcnfc^aff jur ©rünbung

cinc^ öotetö ufw. on. ®aö ^al iff äu^erft an5iei)enb, für

einen ©cologen oon uncrgrünbcter 'SO'Zannigfaltigfeif, jo

QBunberlid)feit. ßg finbcn fi(^ ©ra))f)ite, bann Ofer mit

önorjen, t>icUcid)t ©olblager uftt)., man fte^t bie Stein=

gänge auf iiai feltfamfte gebogen, abgeteuft, jerftücft xvk

etwa beim 'iJlpenftein am Q3iertt)atbftäfterfee, nur öiet

Heiner unb milber. — Spät, gegen Sonnenuntergang, ge:^c

id) jurücf: bie fernftcn Spieen glü()cn. Snbtirf) tritt ©lud
unb innige 3ufriebent)eif ein, (Sin fleine^ ^inb mit blaffen

öaaren fud)t ftd^ 9^üffe unb ift broUig. (Snblid) i}oU mirf)

ein alte^ ^aar ein, mid} anrcbcnb unb fomit auc^ öon

mir ©egenrebe cmpfangenb. (£r, ein alter ©raufopf, ber

^ifc^lermeifter ift ober mar imb üor 52 3al)ren aud) in

9^aumburg auf feiner 9Ö5anbcrfci)aft an einem Ijei^en '5age

mar. Sein Sol)n ift 9}?iffionar in 3ubien, feit 1858 xmb

mirb für nä(i)fteg 3ol)r in 6f)ur crmartet, um feinen 93atcr

nod) einmal ju fetjen. ®ie '5;od)tcr ift mct)rerc 9!}?alc in

•ijigpptcn gemefen unb mar in 93afel mit '^Paftor 9\iggen-

bac^ befreunbet. 3nt öotel angelangt, fc^reibe id) ctmaö

unb cffc. (Sin 3taliener, ber mir gegenübcrfi^t, rebet mid)

an: mangelhafte Q3erftänbigung, ta er nid)t bcutfd) fvrid)t."

QäJcitcreö über biefe 9\cife boren mir burd) einen Q3ricf

an '^reit)errn üon ©cr^borff awt^ bcn erften "^agen bcef

öftober 1872. gr fd)rcibt öon „Äotcl Q3obcnbau^" Splügcn

:

„5biert)er, an bie '^a^gvenj^c ber Sdjmci^^ unb Italien«*

i)ahc id) mid) ;;\urücfgc;\ogcn unb bin über meine Qi^abt,

bis auf $intc unb "lieber (mic ®u mcrfft) febr i\ufvicben,

[cbr glücflid)! ^l.Minbcrbavc veid)c Gcinfamfcit, mit bcn

bcrrlid)ffen Straften, auf benen id) ftunbenlang geben fann,

in meine ©cbanfcn i)crfunfcn, obnc in einen '^Ibgrunb ftu

fallen: [obalb id) aber um mid) [cbc, ift ctmaß 9icuc0

iiiib ©rcfjc«* AU Kbc". I^ic 9?icn[d)cn foinmcn mir >nit

bcn 'Poftcn \)kv buvd), id) cffc mit ibncn ju -Jifd) meine
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ganjc ^erilt)rung mit tf)ncn ! — fte fmb toic bic pIatonif(i)cn

Schatten oor meiner Äö()le. . . . QBcnn irf) bann einmal

meiferreife, fo n^erbe ic^ "Breöcia in^ '>2lugc faffen, um
auc^ bort wieber auöjuru^en, b. ^. tt)a()rf)aft ju reifen,

tt)at)rt)aft jur (Srf)oUmg ^u reifen! ©ort miü id) bie '53ilber

eineö großen 93cnetianer0 ftubieren, bes 9Dioretf o, unb nur

biefe: fo werbe ich mir nid)t ben "3}?agen, bie "klugen unb

bic "Serien öerbcrben."

dt i)attc ftcf) aucb auf ben eben genannten ^^kler mit

Äilfe »on '53urcff)arbt unb beffen Cicerone fe{)r gut üor--

bereitet, aber 5?unftgenüffe unb Italien hielten bod) nid)t

ben <33ergteicf) mit ber Äö^enluft au^. ®r fe^rfe nad) einem

eintägigen '2lufcntt)alt in 93ergamo mieber nad) bem Splügen

jurücE. 9^ad) ben g^erien f(^reibt er mir oon <33afcl au^:

„93^eine liebe 2xübtti), nun, ®u mei^t, rvai '23ergluft

ift — man ift barin t)eiter unb oolter ^enfd)cnliebe,

öftere aber fogar großartig unb »evmegcn geftimmt.

„QBaö id) eigentlich <S)ir bamit fagen mill, l)abe ic^ bi^

rcitö tüicber oergeffen — oietleid)t nur, ba^ id) nid)t in

'Sergluft fd)reibc, aber ta% ©u tai Sbenen-grjeugniö

mit Q3ergluft=(Smpftnbung empfangen unb öerflären magft.

6cla . . .

„'SO^cine 9?eifc toar, im aUeriüelt^männlic^en 6innc, fe^r

öerunglücft, in meinem männlid)en Sinne unöcrgleid)li(^

geglürft. 3u erlabten ift nic^tö — iööl)enluftl Äod)alpen'

luft! 3entralbod)alpcnluft! — gin 93erfud), nad> Stalien

ju reifen, mißlang — efelfjafte n)eid)lid)c Cuft, feine 936'

leud)tungen! 3d) tarn bie; '23ergamo (^D^ittc biö QSenebig)

unb reifte uon bort fpornftreid)^ , $>alß über Äopf, jurücf

nad) bem 6plügcn. ®cnte ®ir, oon brei 5agen jtDei,

famt ibren 9^ä(^ten, öerreift, ben einen ^xn, ben britten

äurürf nad) bem Splügen, t>a^ ift bod^ energifc^, furj-

gefaxt — unb teuer! ^Im legten 3;age ber ©efamtrcife

t)cibe id) einen bimmlif^en Äerbfttag (ben einjig guten ber

ganjen Seit) in 0\aga^ jugcbrad)t."

20*
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9^00) meiner (Erinnerung unb na*^ 5)onbfci)riff unb

"Sinte 5u fct)Ue§en, fd)rieb mein ^Sruber in jenen raut)en

Äerbfttagen auf bcm Splügen bie '2lbf)anblung : „©a^
93erf)älfni^ ber Sd)o^enI)auerifd)en '^I)ilofop{)ie ju einer

beutfd)en .Kultur/'

3m 9^ot)ember traf mein Q3ruber mit 'Jßagners in

Strasburg gufammcn unb erregte burc^ feine 5beiterfeit

unb "^lusbauer im Ertragen ber 'iJInfeinbungcn, '2lmtö-

bürben, 9}?ufif unb 9\eifen Iebt)afte ^reube. "Jrau ßofima

fd)rcibt nad)f)cr: „QBie f)aben n)ir xm^ gefreut, Sie fo

roieber^ufinben, ivie wir Sie gcfc()en, lieber lüerter 'Jreunb I

Sie erfüllen it)irflid) bie @oetl)e--'53?a5jinifrf)e 93Ja5ime unb

finb fo refolut unb gefunb, ta^ e^ eine ^reubc ift/'

3n5tt)ifd)en i)cittt "Jreunb €rn)in fein 9\üft5eug ju

Ämnpf unb Sieg gefammelt: im Äerbft 1872 erfct)ien ba^

Sd)riftcl)en

:

'2lfterpt)ilologie.

3ur Q3eleuct)tung

be^

üon bem Dr. pliil. illrid) yon QßilanionnQ--'3[RöUenborff

{)crau^gegebenen ^am))l)let0: „3uhinft^pt)ilotogic!"

Senbfcftreiben eine« '^t)itologen

an

9\ic^arb Q;Oagncr.

Q[ßcr jemals bicfe^ ^ücl}lein gelefen l;at, bcm Jvirb

n)ol)l ber jürncnbc ';!ld)ill in bcn Sinn gekommen fein, ber

prad)tuoll ficgrcicl) ba{)crfät)rt unb Äcftor, bcn ^cinb

fcinc2( ^rcunbc^, crbarmunge:lo^ um tai UH'bflagcnbe

3Uon fcl)lcift. "Sic ganje Scl)rift ift eine fdnicibcnb fd)arfc

Q[Oibcrlcgung all ber jugcnblid}cn Irrtümer bcö Acrrn

öon Q[0i(amüU)i(5. 9}tan ücvftebt bcn rürffid)tölofcn ^on
ber 03cgenfd)rift, wenn man baß ^"^ampblct fclbft gclcfcn

bat; eö ift in einer ungc)oöl)nlid) ucrlcijcnbcn 'iVorm gc-

fd>ricben, unb mau munbcrt fid) mit Ql^agncr, „baft c^ im

1)ienftc ber ^Jhifeu fo grob bcrgcbt".
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®er ücrmd)tcnt)c Sc^tu^, in it)ctd)em 9?o^be no(^ ein»

mal feine ganje (gntrüffung ju einem testen 6to^ ju-

fammcnfa^t, t)ci;uvfad)te t)a^ lct)f)aftefte grgö^en im S^rcun-

bc^freiö. Selbft mein 93ruber, fonft fein g^rcunb ffarfer

"^otemif, t)af über biefen Sd)Ut^ oftmals f)er5ad) getad)t.

<S)eö^alb mag cv ^kv folgen: „9^un aber genug unb über-

genug oon biefer uncrquidlic^en QBibcrlegung be^ '^ai-

quillanten. 3*^ mu^te, unfern g^rcunb rec^fferftgenb, bie

angemaßten ^2lnfprüd)e be^ Dr. phil. auf beffere^ Riffen
aU t)a^ ermcifen, xt>ai fie njirflid) finb, nämli^ bic ©c=

banfenlofigfeit, llnn)iffent)eit unb llnreblid)fcit nid)t cineö

urteilöfäf)igen, mef^obifc^en '^t)ilologen, fonbern eineö ootU

fommenen Serrbilbe^ fritifc^er 95iett)obe, eine^ n>irHict)en

*2lfterp^ilologen. Siaha id> babei nod^ faum bie Äälftc ber

9D^ißüerftänbniffe, abfic^tlic^en SDiißbeufungen unb cnt-

ftellenben 3nfinuationen berühren fönnen, bie berfelbc,

neben ben fa(^tict)en, oon mir al^ nict)fig ermiefenen „ßr-

«)iberungen" bur(^ feine ganje 6d)mä^f(^rift in ununfer=

brod)enem "Jlnffe ^erau^fprubelt, fo mitl id) mi(^ fc^ließ-

1x6) aucf> nxd)t lange bei ber 93crtt)unberung barüber auf-

halten, tt)a^ nur biefen Dr. phil. bewegen fonnte, fo üötlig

obne 9'^ot eine freiwillige 'iJlusiftellung feiner eignen ®ürf-
tigfcit unb ltnn>iffent)eit ju oeranftalten. 3u ber naioen

Sitelfeit 5uoerfic^tlid)er Sgnoranj fc^eint noc^ ein befon-

brcr "Eintrieb t)in5uge!ommen ju fein, ben un^ feine fd)tieß»

lic^c 'Jlufforberung an unfern 'Jreunb entl)üllt, bod) ge-

fäUigft oon bcm i^m anocrtrautcn 2e^rftut)lc t)erab5ufteigen,

nac^bcm er ben 93eifall beg Dr. phil. öon QBilamoroi^ fo

oöllig verfdjerjt i)ab(i. SS^ überlaffe einem jeben bie mo-

ralifcf)e Qualifizierung einer fo freunbli<^en Sumutung;
wir, bie ??rcunbe, werben fi^erlic^ nur täct)eln über bic

9^ait)etät, mit ber in it)r bie benunsiatorifd^e Q3ef(iffen^eit

be^ ftrebfamen Dr. phil. il)re eigentlichen SO^otiüe felbft

aufbecft. QäJir wollen un^ aber erlauben, bemfclben, al^

®egengef(^ent, ebenfaUd einen guten 9^at ju geben. (&i
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f)at ja t)cn '2lnfd)cin, al^ ob it)m fein ßloborat md)t gan^

ot)ne 9?at unb eintrieb getuiffcr guter ^rcunbc gelungen

fei. ^atlä er nun ein anbrc^ 90^al fid) n)ieber oufgeforbert

fet)en foUtc, burct) eine '•^lu^ftcUung feiner biftorifc^-fritifc^en

3gnoran5 bie „wabre Qiöiffenfd^aft" ju retten, fo bürftc

c^ boc^ geraten fein, n)enn er, üor ber öerau^gabc fotd)er

„9^ettung", fic^ rec^t forgfättig mit irgenb einem jener

'Jreunbe beriete, ber njenigftenä bie erften S^inberf(i>u^e

pf)itologifc^er Ä'enntniffe ausgetreten \)at QBenn fic^ i^m

nid)t ttvoa, in einer crleud)teten Stunbe, ber 9?ot t>ti

tt)eifen Äeraftit, a(ei ganj befonberS für feinen 'Sau ge-

eignet, »or aUen anbern empfef)len foUte: „beffer ift eS,

bie eigne Unwiffen^eit p »erbergen, als fie prunfenb jur

öc^au 5u ftellen."

3a, ein entrüfteter "Jreunb ift ein furchtbarer, oUeS

i>ernid)tenber Streiter! 9^ad) biefer „"i^lbfrfjlacbtung" ge«

lüftete eö oor ber Äanb feinen "^bilologen njieber, einen

Äampf gegen bie „©eburt ber ^ragbbie" ^u wagen. Ä>crr

Don QBitamon)i§ oerfud^te jwar in einem weiteren Sd)rift-

d)en fid) ju red)tfertigen, aber eS war oerlorenc IMebeömüb
— ber Sieg blieb auf ber Seite ber beiben ^affenbrüber

9^ie^fd)e unb 9?o^be.

QBie mein Q3rubcr felbft über bie 9^ot)be'fc^c Sd)rift

empfanb, mögen wir a\i^ folgenben "Porten fet)en: „9^un

©eine Schrift, in ibrcr ©roftl)er;sigfeit unb füt)nen ÄricgS-

gcnoffenfd)aft, mitten in tai^ garfernbe Q3ölfd)cn b'^cin-

fallenb weld)C2! Sd)aufpiel! 0\omunbt unb Oücrbcdf, bie

einzigen, bcncn id) biö jcf)t fic oorlcfcn tonnte, finb au^cr

fid) oor 'ivrcube über ©ein glüdlid)ftc0 ©dingen 1 fte

werben nic^t mübe, (iinjclnefif unb "^lügemeincÄ pveifenb

beroor^ubeben, fie nennen bie ^olcmif „l^effingifc^" —
nun, ©u wei^t, wae« gute ©cutfd)e mit bicfcm "Präbifatc

wollen, d^lxv gefällt vor alloiu, iuuner bcu tiefen brbb-

ncnbeii ©runbton, loie bei einem ftavten Ql^afforfall, nut-

jubbrcn, burcb bcu eine jebo )>olemit erft gewcibt wirb
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unb ben €inbru(f bcr ©röße mad^t, jener ©cunbton, in

bem Ciebe, Q3ertvauen, 'SCRuf, Straff, Sc^mcrj, Sieg unb

Äoffnung 5ufammcn!lingcn. ßicbcr ^reunb, ic^ tvax ganj

erf(^üftert — unb a\i ®u oon ben „"Jreunben" fprarf)fit,

oermoc^te id) lange nict)t tt)eiter ju (efcn. Q33eld)e t)errlid)en

Erfahrungen i)abe i(^ bod) in biefcm 3a^re gemad)t! Unb
tt)ic jerfticbf an it)nen alle^ ttroa oon anber^n)of)er auf

mic^ tosftürjenbe Hngemac^! '2lud) au^ QBagner^ Seele

^erauö bin ic^ ftolä unb glürflic^ — benn ©eine Schrift be-

3eid>nef einen mer!rt)ürbigen <2ßenbepun!t in feiner Stellung

ju ben tt)iffenfd)aftlicl)en Greifen 'S)eutfcl)tanbö. i^ürjlic^

foU bie „9^ational5eitung" fo frec^ gemefen fein, micb unter

bic „literarifc^en Cafeien QGßagner^" ein5urect)nen; welc^eö

ßrftaunen, tvenn auc^ ®u ©ic^ ju i^m befennft! ©a^ ift

luo^l ittoa^ tpic^tiger norf), al^ t)a% <S)u an meine Seite

frittft? 9Zid)t roabr, alfer "Jreunb? Hnb ba^, gerabe ba^,

macf)t ben beutigen '5ag mir ju bem glüdflic^ften, ben ic^

lange erlebt: id) fc^e, xva^ ®u in beiner 'Jreunbe^tat für

mid), für QBagner getan b^ft!"

Später fc^reibt er barüber an 'Jräulein »on 'SJie^fen'

bug: „[Sie boben gen?i^] nod) nid)t bie "iHpologie oon *^ro-

feffor9^ot)be in^iel [gelefen],bie er,ebenfo mit bem Sd)tt)ert

al^ ber 'Jeber, unb mit großer Überlegent)eit über feinen

©egner gefc^rieben ^at. 3d) i)äb^ e^ nämlic^ burc^ meine

©eburt ber ^ragöbie baju gebrad)t, ber anftößigfte ^i)Uo'

löge be^ ^age^ ju fein, für ben einjufreten ein mabre^

OBunberttjerf ber ^ü^nbeit fein mag, ba alle^ einmütig

ift, über mid) ben Stab ju bred)en. "ilbgefebn oon ber

^olemif, mit ber id) Sic nic^t beläftigen njürbe, entbält

aber bie 'iRobbefd)e Schrift oiclerlei ©ute^ über bie pbilo-

logifd^en 'Junbamente meinet Q3ud)e^ unb wirb baburd)

bei 3l)ncn einige 5eilnabme finben fönnen. QBenn ic^ nur

nic^t fürci^ten müßte, ba% ber großmütige Sd)ritt 9\obbeg

ibn in ein roabrcö 9^eft oon '^Kißgunft unb '^o^f)i\t binein-

fü^ren n>irbl 3«^t finb tt>ir beibe äufammen auf bem Snbejl



312 ©er junge '??tc^f^c.

„3t" ©nmbc ift eö ja eine 93ertt)crf)flung ; ic^ i)abi

nid)f für '^t)i(ologen gefc^ricben, obrt)o{)l bicfe — »cnn fic

nur tonnten — man(i)crtci felbft 9?ein=^t)i(ologil(i)eö au^

meiner 6d)riff ju lernen yertn bebten. 9^un tuenden fie ftd)

erbittert an mid), unb eö fd)eint, fie meinen, ic^ t)abe ein

Q3erbrcd)en begangen, meil td) nid)t juerft an fic unt) it)r

Q3erftänbni^ gebarf)t i)abt. '2lud) 9\ot)be0 '5:at tt)irb er«

folgtet bleiben, bcnn nid)tö oermag bie unge{)eure Äluff

5U überbrüden. 9^un 5icf)C id) rut)ig weiter auf meiner

*23at)n unb f)üte mid) ben 6fel §u empftnben, ju bem man

fonft auf Sd)ritt unb ^ritt 93eranlaffung fänbc".

®ie tvai)xi>aft aufopfernbc ^oanblungöiweifc 9?o^bc^

erfüllte meinen Q3ruber immer unb immer mit ber innigften

©anfbarfeit. 93?an barf nid)t oergeffen, ba'^ eö öon feiten

beö tyreunbe« ein n)irflid)e^ QJBagni^ wax: er mu^te fürd)=

ten, fic^ feine Uni»erfitätfi!farriere ^u oerberben. Gpätct,

in ben Sauren öon meinet 93ruber^ fc^limmfter QSerein-

famimg, al« bie beiben treuftcn Sugenbfreunbe it)m bur^

93?i^öerftänbniffe faft frcmb geivorben ivaren, iwie fct)ntc

er fid), tia% einer ber Q^iknigen, bie il)m bamalö nod) nal)e

ftanben, il;n mit fold)cr njarmen treuen Ceibenfcl)aft in ber

Öffentlid)teit »ertcibigen mj)d)tc; ad), mit melcber 93itter-

feit empfanb er e^: ba war feiner, ber e^ toagte.

Übrigens Würbe mein Q3ruber oon ben ^t)ilologen tro^

ber glänjenben 93erteibigung 0\ol)beä! in 9ld)t unb <33ann

getan. "Scn Stubenten würbe ber bringenbe 9\at gegeben,

nid)t in Q3afcl ju ftubieren, fo Xia^ ii im QSJintcrfemeftcr

1872—1873 bort feine '^bilologen gab. ©a^ fränftc mei-

nen Q3rubcr fct)r. ^ie il)m Q[Oot)lgcfinnten unter ben ^()i-

lologen gebadeten feiner nur nod) in einem fanftcn wet)-

tlagenbcn "^onc. (fr batte bod> Wirflid) fonft red)t

'•^Inerfenncnawertefi! in ber '^l)ilologie geleiftet wie bc-

bauerlid), baft er fid) auf fo feUfamc Q3abnen begeben

batfc! 'Bod) lieft man nid)f alle Hoffnung fd)Winbcn; ein

il'ritifer fd)licftt feine ^cfprcd^ung ber oben crwäl;ntcn
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'2lrfifcl über „bcn 'Jlorcnttnifc^cn ^raftaf mit folgenbcn

OBorten: „<2ßir fd)eit)cu oou ber ^bf^anbtung, bic eine

bebeufcnbe Stellung in ber Äefiobliteratur einnimmt, mit

ber Äoffnung, tiaf^ ber b^gabtt Q3erfaffer feine am Sd)Ui§

au^ge1>rod)enen ^läne inbetreff einer "iJluöeinanberfeQung

ber f)efiobifd)-{)omerif^en Q3ermanbtfc^aftsliften rcd)t balb

realifieren unb feiner je^igen Suhutftömufif unb 3»funft^'

p()i(ologie ben 9?üc!en fet)rcn möchte."

'3D?ein "Sruber ^atte oon feiten ber ©elefjrten unb Un-

gelet)rten eine ganj anbre '^lufnaljme erwartet; er begriff

nid^t, warum biefe^ „fc^mörmerifd)-gutmütigc" '33ud) fo

wenig öerftanben würbe unb fo oiet unnötige ©et)äffigfcit er--

regte. 6r fc^reibt einmal an ©ersborff fel)r enttäufct)t über

bic ©egenwart, aber boffnungöooH für bieSufunft: „93kinem

Q3u(J)e wirb e^ bod) fd)wer fxd) ju verbreiten! . .. Se^t

erwarte ict) nic^t^ ober '23oöl)eiten ober 'iHlbernl)eiten. 91bcr

irf) ve(^ne auf einen füllen langfamen ©ang burd) bic

3a^r^unberte, wie icb ©ir mit ber größten Überjeugung

auöfprec^c. ®cnn gewiffe ewige 5)inge finb l)ier jum

crften 9?Mc au^gefprod)en: <S)a^ mu^ weiterflingen."

3m ftillcn fagte er ftd) bamal^ fcbon, t><x^ er burd)

t)a§ Äineinjie^n ber Qßagnerifc^en ^unft fein Q3ud) nod)

fd)werer ocrftänblid) gemacht l)abe, aber juglcic^ empfanb

er auf ba^ ftärfftc, t>a% eine fo tiefe unb gro^e tyreunb-

fd)aft, wie bic feine für 9?ic^arb QBagner, crnfte ^flid)tcn

auferlege, ba^ er in biefer (gmpfinbung ©enügc unb (Snt-

fc^äbigung finben muffe — ja, ba^ eine fol(^e '5reunbfd)aft

auc^ in gewiffer Äinfic^t ein sacrifizio dell' intelletto for-

bern barf. €r fc^reibt: „3m übrigen l)abc id) ben ©lauben,

ba% wir nid)t geboren finb, glürflid) ju fein, fonbern unfrc

'^flid)t 5u tun; unb Wir wollen unö fegnen, wenn wir

Wiffen, wo unfrc ^flic^t ift." ©amalö war er barübcr

m(^t im 3tt)eifel; aber fpäter nac^ 1876 fam eine bebeutenbc

<2ßanblung feiner ©efü^lc: er fegnetc burc^au^ nid)t me^r

Weber fic^ noc^ bic "^flic^t, bic i^n baju »verleitet ^attc.
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QSßagncr mit feer gvicd)tfd)cn Äunft ücrmcngt ju i^aben.

(Sine Seittang fprad) et ftc^ übcrt)aupt ni(^f gern über

baö 93ud) auö. ©od) gcbenff er nod) in ^lufjcic^nungen

au^ bem 3«^^« 1878 feiner "^Infi^auung^roeife aug bcr

3eif bcr „©cburt ber "Sragöbie" ol)ne '3}?i^ftimmung : „QCßie

jvurmftic^ig unb burd)lö(^ert ba^ 9!)^cnf(^cnleben fei, njie

ganj unb gar auf ^Sctrug unb Q3erfteUung aufgebaut, me
alle^ (Sr^cbenbe, xmn bie 3üufionen, alle Cuft am Ceben

bcm Si'ftum oerbanft njerbcn — unb n)ie infofern ber

Urfprung einer fotc^cn Qßelt nicl)t in einem moraKfrf)en

<26cfcn, oieUeirf)t aber in einem ^ünftler-Srf)5pfer ju fu^cn

fei — ujobci ic^ meinte, t>a% einem folc^en QBefen burd)au^

feine 93eref)rung im 6inne be^ 6f)riftentumö (tt)eld)e^ ben

©Ott bcr ®üte unb Ciebc aufftcUt) gebü{)re unb fogar bie

•Slnbcutung nic^t fd)eutc, ob bem bcutfd)en QBcfcn biefe

93orfteUung, xvk ftc gcmattfam inofulicrt tüorben ift, au^

gcmaltfam n>icbcr cntriffen tt)crben fbnnte. ®amit meinte

ic^ in QCßagnerfii Äunft ben QBeg ?^n einem bcutfd)en Äeiben-

tum cntbccft ju i)Qbtn, minbcften^ eine ^rücfc ju einer

fpesiftfd) unc^riftlid)en Q;öclt- unb 9}?cnfd)enbctrad)fung.

„©ic ©Otter fmb fd)led)t unb miffcnb: fic oerbienen ben

Untergang, bcr "SD^enfd) ift gut unb bumm er i)at eine

fd)5nere Sufunft unb crrcid)t fie, mcnn jene erft in ibre

cnbtid)e Dämmerung eingegangen finb" — fo tt>erbc id) ba-

mal« mein ©lauben^bcfcnntni^ formuliert t)aben." „®amal^

glaubte id), ba^ bie Q[ßclt oom äftl)etifd)en »Stanbpunft au^

ein 6d)aufpicl unb alei fold)e2i Don ibrcm <i)id)tcr gemeint

fei, t>a^ fie aber ali moralifd)c«« "^bänomcn ein Q^ctrug

fei: Wiii^aib icb ^n bcm öd)luffc fam, ba^ nur al«( äftbe-

tifd)C0 'pbänomcn bie QBclt fid) rcd)tfcrtigcn lajfc."

Später empfanb er faft '^Ibncigiiiig gegen fein erfteü

Q3ud) unb lieb 'b^' i" ^^i''^^ Q3ovrcbc ober 9iad)rebc, bie

er „93erfud) einer Selbftfritif" nannte, bei einer 9kuauf-

läge ber ©cburt ber ^ragbbie im 3<ibrc lHH(i vcd)f bittere

ißortc. (iafd)cnau0gabc 1. ^a\\t>, Seite 3i.) Via büiittc
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i^n unbcgreifüd) , in wclrf) getüattfamer QSJeife er bic

gricd)ifd)e QBelf mit ber ^agnerf^en xO^ufif in Q3crbin-

bung gebrarf)f ()abc, unb baju mit jener pf)ilofopf)ifd)-meta--

p^9ftfcf)en "iHnf^auung, bic nod) f)cute in ^aprcutf) eyifticrt.

'iHber n)ie er fef)r nd)tig fpäter^in fagt: „<S>ie Übertragung ber

93^ufif ins 9Dietapf)p[ifdic tt>ar ein ^^iff ber Q3ere{)rung unb

©anfbarfeit; im ©runbe t)aben es alle religiöfen "SJ^enfcben

bi0f)er fo mit it)rem (Srlebniö gemacht." ^a^ er aber

bamat« QS^agner jum Opfer gebracht ^at, ift öon QtÖagner

nicmatö ocrftanben roorben. 3ct) tt>iU biet nicht at^ öaupt-

fache geltenb machen, ba^ er ficf) bamalö burch fein (fin»

treten für QBagner feine ganje pbitofopbifche Karriere unb

feinen "iRuf ali grünbtic^--tt)iffenfchaftlicher @etef)rter t>er-

barb. Schlimmer tt>ar, ta^ er baburc^ in kämpfe »er-

roicfelt rourbe, bic jum erftcnmal fein naioes Sutrauen

jum ^of)ln)otlen oon xO^enfc^en unb QBclt erfchüttcrtcn.

6ö mar if)m bi^ batjin in jeber '53cäict)ung merfmürbig

gut gegangen, er bezeichnete fich fetbft öftere al^ einen

„©lürf^prinj". ^a% er nach bem ßrfc^einen ber „@eburt

ber '^ragöbie" auf eine fo unert)örte '^eifc angegriffen

rourbc, tt)ärc o^nc ben Sufammen^ang mit Wagner un-

möglich gewefen. ^<xn begreift feine Seufzer:

„. . . Qßie fchabc, t>a% ich, roa^ id) bamal^ 5u fagen

^atti, e^ nic^t al^ ®icf)ter ju fagen magte: ic^ l)ätte c^

oiellcict)t gefonnt! Ober minbefteng at^ '^l)ilologc: —
bleibt boci) auch t)eute noct) für ben "^bifologcn auf biefem

©ebiete beinat)c allc§ ju entbecfen unb auszugraben ! Q3or

allem baS 'Problem, ha% t)ier ein Problem öorliegt, —
unb i)a% bic ©riechen, fo lange voxx feine -ilntwort auf

bic "Jrage „maS ift bionpfifd)?" l)abcn, nacl) wie oor gänjtich

uncrfannt unb unüorftcllbar fmb" . . . „'iHbcr eä: gibt itvoai

t)iel Stummeres: an bem ^uche, tai icf) jc^t noch mehr

bebauere, olS mit 6cl)opent)auerifchen 'Formeln bionpfifc^e

*2if)nungcn ocrbunfelt unb oerborben ju b^bcn: ba^ ich

mirnämlict)übcr^oupfba^granbiofcgricct)ifc^c Problem,
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n)tc mir c^ aufgegangen rvat, burd) Sinmifc^ung bcr mo-

bernftcn <S)ingc ocrbarb!"

3n bicfcn 9Iu^cinanberfc^ungcn t)errfc^t bie 'JRxf^-

ftimmung üor, aber fc^on sroci 3a()re fpäter betrocbtet er

in bcr „©ö^cn-'^ämmcrung" aurf) biefe^ Q3uc^ mit beut

if)m eigenen amor fati unb ber barauö ertt)ad)fenben remen

"Jreube; unb t>a^ 'SBefte unb 3ufammenfaffenbfte, maö je=

malö über „bie ©eburt ber ^ragöbie" gefagt njorben ift,

fd)reibt er im Spätja^r 1888 im Ecce homo, n)0 er fict)

mit Ciebe unb Ceibenfd)aff biefem Sugcnbiverf jumenbet

unb fet)r vx<i)ÜQ erfennt, tvie fef)r e^ bereite mit feinen

unge()euren Hoffnungen fein ganjeö i^eben^roert an!ünbigt.

QBenn id) aüi^ jufammenfaffc, x\>aa t)ier über bie

„©eburt ber "^^ragöbie" iv^ä^U lüorben ift, fo empfinbe

id) befonberö beutlid), n)ie red)t mein trüber bamalö im

3anuar 1872 t)attc, ali er fd)rieb: „(Sin ungeheurer ßrnft

erfaßt mid) bei altem, \v>a^ id) barüber oernet)me, weit id)

in fold)en Stimmen bie 3ufunft beffen, mag id) üorf)abe,

errate, ©iefe« l'ebcn mirb nod) febr fd)n)cr."

®ie ßrtebniffe, meld)e fid) um tai (Srfdjeinen feinet

erften Q3uc^eäi gruppierten, ftnb gemifferma^en tppifd) ju

nennen, beei(;alb finb fie auc^ i)kv fo au^fübrlid) gefd)ilbert

njorben. Q3ei jebem energifd)cn neuen 6d)ritt auf ber

<23abn feiner gntmicflung unb feiner fd)riftfteüerifd)en

^ätigfeit iwicbcrbolten fid) biefelben ßrfc^einungen: aufter^

orbentUd}eg '53efremben jener Ä^reife, bie i^n big ba^in

ganj unb gar al« ^u i^nen gcbörig betra^teten, man

fud)t einer bcftimmtcn l>cvfönlid)feit bie Sd)ulb ber vünbc«

rung auf^ubürben, fie aU bcn Ikrfübrcr ;\u bc,\eid)nen,

einige ber alten ©cfinnungggcnoffcn iwcrbcn cntfd)icbcnc

^einbc, anbre, bie ibm perfbnlid) befonbcrg jugetan

finb, t>erfud)en, fclbft contre coeur, motjl ober übel ein

l^erftänbni« ;\u finben, ein paar treue "^^reunbe folgen

burcb bic( unb bünn, ci treten neue bcgeiftcrte Q^ercbrcr

auf, bie ibn jum gibfttcn 5:eil miftüciftebeu, unb nur
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einigen roenigcn — nein niemanb — fommt bie "iH^nung

[einer ft)af)ren ©rö^e. "^llle^ in altem iff jeber gro^e

Sd)ritt oorroärfö für i{)n mit »ielen Ceiben unb gnf'

täufd)ungen »erfnüpft gemefen; biefe^ ftcigcrte fic^ am
Snbe feinet Sd)affcn0 biö inö llngcl)eure unb ocränberfe

feine Smpfinbungen bei feiner Ceibenßfäf)igfcit juroeilen

§ur f)erbften Srbitterimg. 3n ber ^Ü^itfe feiner ^ätigfeit

fcbreibf er aber einmal lüebmütig: „9?can mu§ nur etwas

©Utes unb 9ceueö vollbringen, bann erlebt man an feinen

'Jreunben, xvai eä i)t\%t, ^um guten Spiel eine böfe "SD^ienc

mad)en."
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6d)on feit feinen 6tubenteniat)ren i)attt ftd) mein

93ruber oft gefragt: tx^ai ift beutfd)e "^itbung, n>a^

ift beutfc^c Kultur? 9}Jancf)C '^lufseicbnungen auö jener

Seit (egcn baöon Scugni^ ab. 9iint famen i^m öon aücn

Seiten neue "2lnregungen, bicfe 'fragen »on neuem auf«

juwerfen. ^ief aufroüf)lenbeCeben^ereigmffe: feine 'Jrcunb-

fd)aft mit Wagner unb bic Ärieg0jaf)rc beftätigten feine

alten Sweifel unb gaben i^m ouf bic alten fragen neue

^Jlnttt) orten. „QSaö ift Q3ilbung? Stvecf ber 95ilbung?"

fragte er fid) — „Q3erftänbniö unb ^^örberung feiner ebelften

Scitgenoffcn. 93orbereitung ber QÖßerbenben unb kommen-

ben," QBas ift '•^Jlufgäbe ber '53ilbung? „3u leben unb

^u toirfen in ben ebelften Q3eftrcbungcn feinet '23olfcg.

9^id)t alfo nur rezipieren unb lernen, fonbern leben. Seine

3eit unb fein 1?olt befreien öon ben ycrjogenen IMnicn,

fein 3bcalbilb cor -klugen .^u b<5bcn."

3mnierl)in fam ibm jum Q3eu>u^tfcin , baf? c« ben

'5)cutfcl)en ^u i^rcr 2^ilbung an ben rccl)tcn Q3ilbnern fet)le,

bcnn „bic Cfr.ycbung eincäs l^olfc« ;\ur "^Mlbung ift ivcfcntlic^

@cn)öbnung an gute l^orbilbcr". 9?cein Q3rubcr fetzte feine

gan;i,c Hoffnung auf bic Slct)vcv unb gr.vctjcr bc« Q^olfcö:

„(Sr^cber cr^icbcn! ^Jlbcr bic crften muffen fid) felbft er«

?iiebcnl Unb für bicfc fct>rcibc idv" 9iun foUtc if)m aud)

®clcgcnbcit gegeben u>cvbcn, barübcr ju rcbcn.
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•ianfang bc« Qßinfer« 1871—72 tvurbc er öon bcr

„afabcmifd)cn ©cfcüfi^Qft" in <23afel aufgcforbcrt, einige

g3orträge ju galten, gr »erfaßte barauf, f)auptfäc^Iict> in

ben QBei^na^f^fcrien 1871, bie er bc^^alb in "330(61 »er-

lebte, auf ©runb früf)erer ^lufseicftnungen feine Q3orfräge

:

„Über bie Sufunft unfcrcr Q3ilbungöanffaUen." 6ie ftnb

mit tüobrcm gnt{)ufia^mu^ aufgenommen werben, ber fic^

»on 93orfrag ju 93ortrag fteigerte.

3m 'iJlnfang bc^ 3af)reö 1872 würbe über!)aupt fet)r

oiel über meinen Q3rubcr in ^a^tl gefproc^en. ®aö 6r--

fc^einen ber „©eburt ber ^ragöbie" unb bie lüunbcrbaren

Q3orträgc ernjecEten tai »erfi^iebenartigfte Sntereffe unb
ein aüfeitige^ Srftaunen. ®iefe 93orträge enthielten bie

ftärfften Äe^ereien gegen altbegrünbete Einrichtungen, auf

n)elrf>e man glaubte, ftolj fein gu bürfen; unb eigentlid)

bätten biefe "Eingriffe allgemeine gntrüftimg erregen muffen;
ober fte tourben fo liebenöttjürbig eiiigeftcibet, t>a% man
ftc^ bcr ^e^ereien faum bewußt würbe.

"^JJein trüber ocrfe^t fiel) felbft fieben So^re jurücE,

er ift noc^ einmal 6tubent geworben unb fcfeilbert bie

eigenen kämpfe unb ernftcn «g^ragen, bie fid) itjm bamal^
aufbrängten. '3)?and)e ber flcinen grlebniffe ftnb, wenn er

ftcb beffcn auc^ fpäter nicbt mebr genau erinnerte, wie wir
aber aug ben '2lufjcicl)nungen jener ^ai)ve erfe^en, felbft

erlebt, — nicbt gcrabe nur in "Sonn, fonbern aud^ in

eeipäig, 9^aumburg, <^forta. ®a er eg nicl)t fcbicflicb

fanb, al§ "^rofeffor öon 27 3al)ren ben würbigen 9\atö=

berrn unb Kollegen ber £lnioerfität <23afel fo aufterorbentlid)

bittere QBal)rbeiten über altbegrünbete bocbgebaltene Snfti-

tutionen inö ©ericl)t ju fagen, fo Heibete er feine ©ebanfen
in ein poetifdyeö ©ewanb unb fingierte bie ©eftalt eine^

greifen "Pbilofopbcn (Sd)open^auer), bem er bann bie

fct)arfen ilrteilc, bie leibenfct)aftticben ßrgüffe feinet Äerjcn«
in ben 90^unb legte. ®iefe «g^iftion, t>Qfi tai "ijlltcr urteilte

unb nid)t bie Sugenb, na^m ben Q3orträgen ade Srf)ärfe.
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Ccibcr fonntc mein '33ruber bte le^te "Sorlefung ni(^t

f)alten, er erfättete ftd), aU er nad) bcm fünften 93orfrag

an§ ber übcrf)ei5ten '2lula in bie falte ßuft t)inauöfam.

6f)e er n)icber t)ergefteUt war, trat ber 6d)lu^ beö Ge-

mcfterä ein unb mad)te bie te^te Q3ortefung unmöglirf).

Qlbcr ber batnalö bafür beftimmte ^lan gibt unö eine

gute 93orfteUung, in n>clct) t)offnungöoonem 6inne biefc

Q3orträge im 9}Jär5 1872 ju ßnbc gefü{)rt n^erben follten.

(fr matt in ber Q3erbrüberung be^ '^()itofo^)t)en unb beö

if^ünftlerö ein 93itb ber beutfd)cn Kultur, bie auö ber 93er--

cinigung ber £d)opcnf)auerifd)en ^{)ilofopt)ie mit ber

QSJagnerifc^en Äunft f)eroorbtü^en foUte. ©iefe beiben

9!)^eifter, Sd)open{)auer unb QBagner, begegnen fic^ in

jener frönen Sommernad)t in ®egenn>art ber jugenbtidjen

93eret)rerfc^ar, unb t>a^ Sufammenfein geftattet fid) ju

einer S^eier, bie eine momentane ßrfüüung ber geträumten

betrlidien Sufunft barftellt. 9^ ad) bcn Eingriffen, benen

mein Q3ruber im Sommer 1872 infolge ber „©eburt ber

^ragöbie" auögefc^t war, fül)tte er aber §u beutlid), mic

tueit bie bamalige ©egcnnjart öon fold)en 3bcalen entfernt

mar; es fd)icn if)m alfo angemcffen, in bem fpäter nieber-

gefd)ricbcnen neuen ^tan bie alten 3bcale burd) bcn 93er--

treter jener Seit, ben l'ifcratcn unb ber biefem ^uftimmen-

ben ffubentifd)cn 3ugcnb nad)brüdlid) üermerfen ju laffen.

Unb fo formuliert er in ber lärmcnben Sd)lu^f5ene beö

i^mcitcn '^tanc^ aus bem Äcrbft 1872 jum crftcn 9Qklc

bcn fciiibfcligcn ©egcnfalj ,vi>ifd)en feinen unjcitgcmäfjcn

Aoffiumgeii unb aller jcitgcnuifjcn Q3ilbung, <5)cr Sd)tu§

crfd)cint faft al2 ein fcbmerätid)er ^kr5id)t auf feine 3u'

tunftistväumc.

QSäre ber ;\meitc 'pian j^uv '•Jluöfübrung gefommcn, fo

unUbc ber 0\aum eine« -^Iboiibie! nidU für bcn ftu bemal-

tigcnbcn Stoff außgovcidit ()abcn. 9?icin Q3rubcr bcab-

fid)tigtc bcßbalb nod) ismei '^UMträge hu balten: „1>cr ent-

artete Q3ilbung0mcM|"d)" uiib „l^ic jutünftige Sd)ulc"'.
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«Slbet baju "mav im 6ommcr in 'Safcl feine @elegenl)eit,

imt) im barauffotgenöen <2[^inter wav er bereift in feiner

gntn)i(JIung unb ber 'Jluöarbcitung feiner 3been fo ipeit

fortgefd)ritten, bafj i^m bic ^orm ber Q3orträge fe^r

mißfiel unb er auf einer forrf)en '33afiö nid)t weiter bauen

njottte.

gg tat ben <23a^lern aufrid)tig teib, M^ if)nen ber

6c^lu§ ber Q3orlefungen üorcnt^atten tt)orben war; benn

biefe b^itten öiele intereffante "fragen angeregt unb gro^e

Spannung narf) beö 9\ätfel^ Cöfung erwedt, <3Bie oft

unb tt)ie tebbaff brüdten fie mir baö Q3ebaucrn barüber

auö, ba§ ibnen nicbt bie sufünffige Q3ilbung^anftalt gc-

fd^ilbert worben wäre! 3c^ tröftete immer, 1:>a^ mein

gSruber biefe QSorträgc närf)fteng bruden laffen mürbe,

gr i)<xtt<i im '5rül)iat)r 1872 biefe '2lbfid)t ge(;abt unb wollte

ber im 'Mai in Ceipjig tagenben ^bitologcnoerfammtung,

allerbingg mit giemli»^ ironif(i)en gm^^finbungen, biefe Q.^or--

fröge jur ernften 93Ja^nung wibmen; aber er fanb feine

Seit baju, fie jum ®ru(f forgfältig oorjubereifen unb ben

baju gehörigen Sd^tu^ ju fd)reibcn. «Sann beabfid)tigte

er bie gangen 93orträge, oor aücm ben <5)iatog, fünftterifd^

umjubilben unb oerfd)ob hz§i)alb ben <S)rud auf eine

f))ätere Seit; aber bie <2ßeUcn ber gntwidlung fluteten

barüber bitttt>ß9-

®ic jufünftige Q3ilbungganftalt jur 'Silbung ber €r-

5iet)er ju oerwirflidjen, ift im Sommer 1873 ein energifd)er

<2lnlauf genommen worben. 9}tein Q3ruber unb ic^ befanben

unö in ©raubünben in bcm reigenb gelegenen 'Jlimei: bort

Würbe unö ein fd)öne^, atteö fleinet 6(^to^, in bem eö

it)x>a^ fpufcn foUfe, ju einem ungewöl)nlid) billigen '^rei^

(3Wan§ig biö fünfunbjwansigtaufenb ^raitfen) jum Äauf

angeboten. 3d) war ftetö oon bem Qßunfc^e befeclt ge-

wefen, mein l?eben einer großen 9lufgabe ju unbnten unb

wollte bamal^ burd)auö biefeö 6d)lö^d)en für bie 93ilbungö--

anftalt ankaufen. (S^ befa^ fd)öne attertümtid)e 3immer;

fförfter.güc^fc^c, <Der Junge 9Zte^fcf)e. 21



322 <5)cr junge 9^tc^fd^c.

einel berfclben war pracf)tooU in 9?enaiffanceft»t getäfelt

unb mit {)errlic^en Sd)ni^creien oerjierf. S^ t)ätfe freilief)

nic^f für Q3iele 9^aum gegeben, aber für t)ie Qlllsuoielen

foüfe eö ja aud) nid)t fein. Q3or bem 6c^Iö^d)en breitete

fict) ber ©arten in {5^orm eineö fet)r in bie £änge gezogenen

0^ed)tecf2! auö. "iln ben 'SJ^auern foüten überbccfte QBanbel-

gänge angelegt n>erben, t>a tau £e()ren iinb 'Geraten möglid)ff

n^enig im 6i^en, fonbern meift im Qßßanbetn ftattftnben

foüte; ber fel)r lange 9?afenpla^ in ber 9JJitte blieb für

förperlic^e Übungen frei.

3unäd>ft foUte ha^ Sd)lößd)cn feine ßc^ranftatt fein,

fonbern eine '23rüberfd)aft oon £et)rern unb ßrjietjern ver-

einigen. 5bier foUte mitcinanber gelebt, gebad)t unb be-

raten JDcrben, mit llnterbrcd)ungcn burc^ gemeinfame '^n^=

flüge nod) ben Statten ebelfter Slunft, iDOju bie 9iät)e üon

Italien befonber^ 93eranlaffung gegeben fjaben tt)ürbc.

93^ein Q3ruber fcfericb für bie näcbften v^reunbe eine

fd)n)ungootle gintabung ju biefer ^rüberfd)aft, beren ficö

"5reil)err »on ©eröborff nod) lcbl)aft erinnerte, bie fid)

aber nod) nid)t loiebergefunben i)at. ©cröborff glaubte

inbeffen in einer 9ioti^ aus bem 5rül)jal)r 1874 einen

O^ücfblict auf meineö 'Sruberö ^lan unb auf jene (Sin-

labung lüicbcrjufinbcn: „3d) träume eine @cuoffcnfd)aft

oon 9^cnfd)en, weld)e unbebingt finb, feine Sd)onung

fcnncn unb ,Q3crnic^ter' beiden wollen: fie t)alten an alle^

ben ^Ükf^ftab i(;vcr 5?ritif unb opfern fid) ber QBal)rl)cit.

'Das Gdilimmc unb '5alfd)c foll anö lMd)t! Q:\Jir moUcn

nid)t üor,\citig bauen, unr wiffcn nid)t, ob wir je bauen

fönnen unb ob ees nid)t baß befte ift, nid)t ju bauen. S^

gibt faule 'Peffimiftcn, 9\ei"igniften ju bcncn mollen »vir

nid)t geboren." 6ciii gan^c« l'cbcn binburd) l)at er unter

ben ücr)d)icbcnftcn ^oiincn ben einen TMau oerfolgt, ttafi

fid) ein Jlreie groftbcnfcnber mabvbaft freier 9?ienfd)en aui

allen Gpbären ber ©cfcUfdiaft ^ufauuncnfinben foüte, um
miieinauber ben ticfftcn "Pvoblemcn bicfcß fo rätfclbafttn
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£ebcn^ nad)5ufpürcn, ju t)crfud)en, fic ju ergrünbcn imb

fid^ gegenfeitig in bcr gvfenntniö ju förbcrn. «Sa^ t>a'

maii bie Q3crn)irflic^ung jeneö '^laneö fd)eiterfc, t)Qtfc

5unäd)ft einen gan§ äu^erlid)en ©vunb: hk fet)r gut»

mutigen, red)tfd)affenen Q3crfäufcr f)ielten mid) für jünger,

alö ic^ war, machten fid) offenbar ©ebanfen, meine Un-

erfaf)ren()eit unb ^egeifferung ju benut5en unb boten mir

t>i^i)alb oier QSod^en Q3ebenf5eit an. ®aburd) gen^annen

toir ocit jum 9iad)bcnfen unb ju vernünftigen Überlegungen,

bie unö fd)liefttid) ben ^tan atö ju jugenblid) unb p{)an-

taftifc^ erfd)einen ließen. '2lud^ lourbe eö meinem '23ruber

aümäblid^ fd)tt)er, fic^ »on "53afcl ju trennen.

6c^on alö er im S^nuar 1872 einen 9\uf nad^ ©reifä--

toatb cr{)ielt (nod) auf feinen alten 9?uf alö guter ^bi^o-

loge, obnc t)a% man bort bie ©eburt ber '5;ragöbic fannte),

füllte er fic^ fo bebagtic^ in "Safet, baß er fid) bie 'Jrage

nur furje Seit überlegte unb fofort enbgültig abfagte; er

meinte: „*2ßo5u fo fdjneU roecbfetn, iüoju in einen ©lüdiä--

topf greifen, t>a e^ ber 9iieten fo oiele gibt?" Saß eö

95raucb war, einen fold)en 9\uf atö <S)ru(fmittet §u oer-

h)cnbcn, um irgenb meldten 93orteit oon ber 9\egicrung

5u erlangen, mußte mein "Sruber mobt, bad)te aber

nicbt im entfcrnteften baran, biefen Q3raud) nac^3uat)men.

•Jlud) einen 'Jadcljug, ben itjm bie Gtubenten bringen

wollten, tel)nte er freunblic^ banfenb ab: er münfc^te nid)t

für ttwa§ gefeiert ju werben, ba^ für ibn fein Opfer ge-

wefen war. Später borte id), wie fic^ bie Srjiebungg-

bebörbc im ftillen über feine finblid)e Äarmlofigfeit in

©elbangelegenbeiten »erwunbert i)atU; aber e^ war gan§

im *53a^ler oornebmen Sinn gebanbelt, ha^ man ibm furj

barauf, ot)ne fein 3utun, ben ©ebalt erböbte. "S^iit folgen--

ben liebenswürbigen QBorten jeigte ibm bie^ bie Uni=

Oerfttäfö-Guratel unterm 24. 3fl"uar 1872 an:

„5)od)geebrter Äerr '^rofefforl QBir b^^^n bie an=

genehme '^fiid^t, 3l)nen unfern beften San! für bie '2irt

21*
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unö QSctfc 5u fagcn, mit tüclc^er 6ic auö Ciebc für 3^rc

{)tefige Stellung unb QKirffamfcif eine et)rcnt)olIe Qlnfragc

narf) ©reifsroalb abge(ef)nf t)abcn. <2ßir snjcifetn nid)t

baran, t)a^ bie gearf)tctc 6teüung, n)etd)e Sie ali beliebter

£ct)rer an ber llni»er[ität unb am ^äbagogium einnehmen,

3l)nen aurf) fernerbin ^ur <33efriebigung gereid)en wirb.

3n '^Inerfcnnung ^^viv t)ortreffli<iben ßeiftungen ^at gemä^

unferm "iJlntrage bie bobc 9\egicrung befrf)loffen, üom
Q3eginn biefeö 3öl)re^ an 3l)ven ©c^alt auf 4000 g^ranc^

§u erböben." . . .

Qtßa^ ibn bamatö fo befonberö an "Bafel gebunben i^at,

war 5unäd)ft t>a§ liebenöroürbigc Sntgegenfommen unb bie

gro^e perfönUd)e S^reibeit, bie man it)m üon feiten ber

'33ef)örben unb ber 5^olIegenfd)aft gcwäbrtc, fobann aber

aucb bie ungen>ö^nlid)c Q3erebrung, bie er für Sacob

'23urcfbat't't empfanb. 'il\xd) "Jrau 'Ißagner fd)rcibt an

meinen 93ruber, alö er i^r feine abfd)lägige "^Intiücrf, i>a%

er nid)f na^ ©reifsroalb geben wolle, mitgeteilt i)att<i:

„auf if)n fam es 3b"e» ^^^o()l i" 'Bafel einzig an."

(Sfii war für ibn aurf) jcber ©runb t)orf)anben, um fi^

in QSafet wobl ju fül)lcn. 93on allen Seiten begegnete

man ibm auf hai liebcn^würbigfte, fclbft taß Q^aölcr

'^atrijiat, bas foiift in bem Ovufe ftanb, fid) allem 9icuen

imb '^rcmben gegenüber ftrcng ab,'|Ufd)lie^en, mad)te ju

feinen ©unftcn eine '^luönabme. Cfr würbe febr viel, oft

ali ber cinjigc <S)cutfrf)e, ju Q3ällen unb ®efellfd)aftcn bc^

"Patri.^at^ eingelabcn unb \)attc im Q^Ointcr 1872 foDicl

getankt, bafj er unö im 5^rübjaf)r bittet, bei feinem

Scbncibcv in 9iaumburg einen neuen „"tOiufterfradt" ju

beftcUen. „93iein jeljigcr ift ganj v)evbraud>t. - ^!ln-

ftrengungcn biefes Q;Cinter0 !" - ®cbcinuat ©elj^cr in 3«»«

cr;\ä()lte mir, baf} bamalö in einer .s"Scvvcngefcn|'d)aft alter

'Basier '^'>atri;^icr fdun-.sbaft erwogen UH>rben fei, u>er unter

ibncn feiner ganzen "^Ivt nnb QIhmk nad) ber '^U>rncbinfte

in 'iVifcl l'ci. 'i^avauf b^itto ber oltc pctcv O^unian lad)cnb
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gerufen: „93on un^ ift esi feiner, bcr 93orne^mfte ift ber

^rofeffor 9^ie^fd)e."

'^ud) feine {)äuöli^en Q3eri^älfniffe geftattcten fi(^ ha-

bur(^ angenehmer, t)a% feit öerbff 1872 fein 'Jreunb

Dr. "iRomunbt mit if)m in bcmfelben 5)aufc Jüo()nte unb

mein QSruber fid) mit '^rofeffor Ooerbecf befrcunbete.

'iSlit biefcm ^atte er ^iwar fc^on 21/0 3at)re in einem

öaufe gett)of)nt, of)ne if)m naf)c gekommen ju fein, wa^
man am beften barau^ fe{)en fann, ba^ mein '23ruber nie

baran gebaci)t ^atte, Oüerbed mit nad) ^ribfc^en ju

9?i(^arb QBagner ju nehmen, njä^renb 9\o{)be unb ©er^=

borff, fclbft bei furjen Q3efud)en, fogleid) nad) ^ribfc^en

eingelaben unb mitgenommen würben. "Slud^ t>ai '5reunb=

fd)aftöfeft ober bie ®ämonentt)eif)c im 6pät^erbft 1871

feierte mein '33ruber bei 3<icob 93urdt)arbt, n)e(d)er oon

meinem Q3ruber auß am anbern Snbe ber (Btatt njo^nte.

6r tvar garnid)t auf ben ©ebanfen gekommen, bie 'Jeier

mit Ooerbecf ju begefjen. QBaö meinen 'Srubcr fo tangc

Seit oon it)m ferngc{)alten i^at, mag üieUeid)t ^urdf)arbt^

•iJlbneigung gegen Öoerbetf gemcfen fein, unb tva§ fie

fd)Iie^lid) ju einanber füf)rte, ber llmftanb, t>a% OoerbedE

nac^ bem "Angriff öon QBifamoUji^ für meinen *33ruber

Icibenf(^aftUd) Partei naf)m, ttjorüber biefer fid) ju mir

ebenfo erftaunt tt)ic banfbar äußerte. '2lber au^ fonft

na^m man in QSafel für meinen 93ruber "Partei, man xr>ax

ftd) feinet "^Berteö n)ot)t benju^t.

93^ein <23ruber galt alß ein auöge5eid)neter ßebrer ber

Hnioerfität unb be^ "^äbagogiumö; eS tt>urbe üielfad) er--

jä^tf, ba^ fid) bie bebeutenbften ^a^ter 5?olIegen, 5. 03.

3acob ^urd^arbt bat)in au^gefproc^en i^ätte: „fold) eine

Ce^rfraft tuie it)n bekäme man in Q3afel fo balb nid)t

ioiebcr." ^i)m felbft mad)te feine ^ätigfeit nid)t burd)iueg

^reubc, er n)ünf(^te ftet^, feine Sd)ü(er möd)ten älter

fein. Sr tt)urbe »on ben Stubenten im t)öd)ften ©rabc

ücre^rt, feinctroegen bejogen mand)e bie "Saäiler llnioerfität.
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fc^roorcn auf fein QBort, ttjarcn üott öon j^artcn '^lufmcrf-

famfeiten, unb poctifd) angcf)aurf)tc junge ©emüfcr legten

in feinem Simmer üeretprenb '33lutnen nieöer. 3* entnef)me

einer 6d)riff üon £ubtt>ig Stein folgenbe O^ofijen, bic auf

nä{)eren grfunbigungen in <23afel I)eru{)en. Serr ^rofeffor

Stein fcl)ilberf tia^ bortige äußere 'Qluftveten meinet

'33ruberö unb beginnt mit ber 'Sef)auptung: „®er '2luö=

Seic^nimg beö frf)öneren @cfc^Ied)te^ roäve eö ttjo^l ju-

5ufct)reiben, ba^ mein <33ruber in feinem 'Unseren t»on

peinlicher Sauberfeit unb gen?äl)ltem ©cfd)ma(f gett)efcn

roäre." '^d) mu^ l)ier aber entfd^ieben n)iberfprecl)en unb

auf bie ©efat)r l)in, ber yn^5füd)fcit gegen mein eigene^

©cfd)led)t befcl)ulbigt ju n^erbcn, üerfid)ern, ba§ mein

'33ruber imferetmegen fic^ niemals bie geringfte 9}?üt)e ge-

geben Ijat, nett au6!5ufet)en. Q3om früf)eften 9}iorgen an

wav er fo angezogen, t)ci% er 93efud) empfangen fonnte;

feine angeborne peinlid)e Sauberfeit, feine anmutige QBürbc

lie^ if)n felbft im einfad)ften 9\od elegant augfef)en. ®a=

matö tüoUtc er nie Schlafrocf unb "Pantoffeln tragen;

gegen biefe nad)läf[tge "^^radjt tjatte fid) bei it)m in jener

Seit ein n)a{)rer Qßibcrmillen auögebilbet. Stein fäfjrt in

feiner Sd)rift tt>eiter fort:

„So erfd)icn er in "^Bafet, n)ie mir einer feiner banfbarften

Schüler mitteilte, and) im 5totleg ftetiö in forgfältiger, ele-

ganter Toilette, im Sommer mit iwci^em (filbergrouer ^itj,

•21. b. 03.) Splinbcr unb, njcnn eö ttai^ Q:Octter nur irgenb

gcftattete, in f)eller 5l(eibung. '211Ö atabcmi[d)er i?cbrcr ent-

faltete er ... tveniger eine ausgebreitete, bcnn eine inten-

[iüe Ißirffamfeit. 6r battc ee! barauf abgcfcbcn, bie

tüd)tigftcn 5\'öpfe auö bem "^i^uft be^ 93iittclmäj^igcn berauei

;^u beftillieren unb gerabe biefen eine bcfonbere Sorgfalt

/\u lüibmen. Seine bcüor,\ugtcn Sd)iUcr fd)auten mit

bantbarcr '^kvct)ruug j\u il^m empor, (jfincr bcrfclbcn,

je(5t ein fe^r gci'd)ät)tcr afabomi[d>cr l'cbrer, ber in bcn

3abrcn 1873-74 bei 9iict)fd)c SloUcgieu über „bie oor-
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^jlatonifc^c ^f)iIofopf)ie" unb „'^tafonö Geben unb6c!^nftcn"

gef)ört ^at, fd)itbert mir feine (ginbrüde fotgenbetma^en:

„iflxt^^d)^ 5ät)(te bamat^ ac^tunb^wan^ig 3af)re; um fo

cigentümtid)er erfc^ien un^ feine '5lrt, n)eld)e bic pt)ilo-

fopt)ifcfee ^2lbtlärung f)5t)eren "^Utcrö jur 6(^au trug, ßin

tangfamer, leifer, nie paft)etifc^er Q3ortrag jeic^nefe if)n

auö, mit gcbanfenooüen ,Äunffpaufcn' tt>ie unfcr terminus

technicus lautete, auffaüenb burc^tt>oben. ^m ^oUcg la^

er unb jiüar auö einem in tt)eic^eö, roteö ßeber einge=

bunbencn fd)önen großen Äeft. ©en gried)ifcben ilnterrid)t

am ^äbagogium (an tt)elrf)er "vUnftalt 9^ie^fd)e neben einem

3acob <23urc!^arbt unb "^O^ori^ öepne ju let)ren, in "Jolge

feiner "^rofeffur an ber ilniöcrfität verpflichtet roar) be-

gann er bei im^ gerabe mit bem '2lllerfd)tt>ierigften, ben

,ßumeniben' be^ ^2ifcl)t)tug. Öftere gab er unö in ber

Sd^ule Q3orträge jum beften, über bie gried)ifd)e "^ragöbie

(feine bamalige 2iebling^befd)äftigimg) über bie "^Infänge

ber grierf)ifc^en '^bitofopl)ie, über Gpracl^pl)ilofopt)ic u. a. m.

unb lie§ un^ gelegentlich, aud) unpräpariert, Q3orträge

galten, ober auö (§rote^ ,(§efc^ic^te (Sriecbenlanbö' oor»

Icfcn/'

®ic obcrfte klaffe be^ Malier "^äbagogium^, bie in

bcn 3a()ten 1869—1877 immer nur aü§ njenigen, l)öd)ftenö

9—16 Sd)ülern bcftanb, war in alter Seit giemlid) eng

mit ber Unioerfität liiert unb mit il)rer '^Ibfolöierung bie

Q3ere(^tigung jum 93accalaureat oerbunben geroefen. Q3on

jener Seit ^er erfreute ^xd) biefe 5?laffe t)erfd)iebener '23e-

oorjugungen unb eine^ größeren "^CRa^eö oon ^reit)eit, aW

fonft ber *^rima eineö beutfc^en ©pmnafiumö jugemeffen

ift, §. "23. t)atten fte .,9Serbinbungen", ganj in ber ^vt ber

ftubentifdien. ®iefe größere ^rei^eit jeigte ftd) ^uroeilen

aud^ in unfcbulbigen lofen Strcid)en, bic ftd) bie unb ba

gegen bie 2cf)rcr rid)tetcn. '^U einer ber 6d)üler meinet

'Bruberö einmal feiner 93^utter oon bergleicbcn ©efd)id)tcn

crjä^lte, fragte fie i^n: „mac^t i^r bei "^rofcffor 9^ic§fcl)e
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aud) fotrf)c 6treid)c?" „9^ein, natürlid) nid)t/' antwortete

ber junge 93Jann entrüftef, „benn ber — ber würbe un^

einfad) verad)tcn." 9J^ein "Sruber fd)reibt im 3at)re 1888

auf feine ßefjrtäfigfeit in "^Bafel jurüdblidenb : „3n ben

fiebcn 3ü^r«»/ ^o id) an ber oberften iltaffe tci QSaäler

<^äbagogium^ ©ricc^ifd) lehrte, i)abz id} feinen '•^Inla^

get)abf, eine Strafe ju verf)ängen; bie 'Jaulften waren bei

mir fleißig."

3n bem gangen QBefcn meinet Q3ruberö tag ein 'iJlp^jeU

an bie t)üc^fte £eiftungöfä|)ig!eit ber jungen Ceute. ®a^

er nur bie '5;üd)tigften, bie Q3egabten befonber^ hia<i)tiU,

über bie anbern aber mit tiebenöwürbiger 'Sulbung I)in=

wegging, ftad)elte jeben, ber nod) einen Junten Sf)rgefüt)l

befai},5u bcmiäüd)ften an, xrxxi er überf)aupt t)eroor3ubringen

»ermod)te, llnb mein Q3ruber tonnte fid) bann fo t)erälid)

unb aufrid)tig freuen, wenn aud) ein 93Zinberbegabter

plö^lid) ct\v>a^ ®x\U§ jum 93orfd)ein hvad)U.

<3)cr Sauber feiner 'perfönlic^feit lag in bem 90Zangel

jegUd)er '^ofe unb '•2lbfid)tlid)fcit; er gab fid) mit »oUer

ebler 9^atürlid)teit ganj wie er war, unb er fonnte fi(^

fo geben - anbvc bürfcn baß nid)t. Sin auiggejeid)neter

alter Q3a«ler, "ipräfibent Dr. 5:{)urnei)fcn, fagte mir im

Äerbft 1896: „3f)r Q3ruber erfd)icn mir immer wie ein

QäJefen bireft axi^ ©otteß Äanb l)crt>orgegangen, nod> nid)t

oon bem Staub ber Qßelt bcfd)mu^t." —
®ic ^^orträge über bie Q3ilbungöanftaltcn Ijatten mei-

nem Q3rubcr, trot) feineö fpätcrcn unbcfriebigten ilrteilö,

wäf)renb er fie l)kU grofjeäi 'lUn-gnügen bereitet, ^a^

war bod) nod) etwas gan,», ^^Inbcrc«*, al^ junge l'eutc .yi

belcf)ren, bencn man immer baß IV'fto nid)t fagen burfte!

3m ^^rübjal^r 1<S72 fafttc er ben "pian, ben näd)ften QBinter

feine afabemifd)e ^ätigfeit (\u unterbved)en, um in ben

OBagner-'^crcinen ber größeren Gtäbte lU>rträgc über bie

9^ibcliingonfeftfv>iele /\u l;alten. 'I'iefe a^orlefungen foUten

^auptfäd)lid) bem ^ayrcutbcr ilnternel;mcu biencn, bann
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aber aud) ben bcut[d)cn ^t)itiftcr auö feiner Selbftsufrieben»

f)cit aufrütteln unb bem beutfd)en ®cle()rten feine t)öc^ften

Siele alö ßr5iet)er unb ^ilbner beö Q3olte:^ flarmad)en.

'2luö praffifd)en unb anbern ßriwägungen würbe jcboc^

bie '2lbfict)t, urntjerjusieben unb 93orträge ju f)altcn, ivieber

aufgegeben unb ebenfo ein neuer literarifc^er ^lan, ben

er gleid) nad) bcr 9\üdU^x oon ber ©runbfteinlegung be^

Q3at)reutt)er 'Jeftfpiel^aufeö filmte. ®ie neue Sd)rift folltc

„9?eben cineö öoffenben", fpätcr „Q3ai)rcutl)er Äori^onf»

befract)tungen" t)ei^en. 'illle biefe '^läne tourben auf-

gegeben, njeil fie in ber Zat nid)f geeignet f(^ienen, ta^

'23a^reutt)er Hnternet)men ju förbern.

3m ©ommer 1872 njanbte fid) mein <23ruber in feinem

Kummer über ben fünftlerifdjen Un»erftanb unb bie falfc^e

Q3ilbung ber <S)eutfd)en ben fernen Seiten ber t)ellenifd)en

Kultur 5u, befonber!^ ben t)et)ren ©eftalten ber oorplato-

nif^en '^f)itofopt)en, über n)etd)e er ein Kolleg ta^. 6r

fd)reibt an 9\o^be: „3n mir brängen fic^ je^t bie Ent-

würfe itwa^ bur(^einanber: boc^ fül)le id> mxd) immer

auf einer "^Sa^n, — c^ gibt feine 93erunrrung; unb

wenn man mir nur Seit lä^t, bringe xd)§ an^ ^agcölid)t.

^efonber:^ frud)tbar ift meine Sommerbefd)äftigung mit

ben t>orplatonifd)en 'pbitofopl)en geworben."

•Sluö biefen Kollegien entftanb im Qßinter 1872—73

bai 9}Zanuffript ju einem neuen Qßerfe. ßr teilte mir

•Slnfang Februar 1873 mit, ta^ er an einem neuen ^nd)

fe^r tätig gewefen fei, weld)e^ wal)rfd)einlid) ben ^itet

„bie '^l)ilofop^ic im tragifd)en Seitalter ber ©riechen"

fül)ren würbe, unb im näd)ften "Srief fd)reibt er in ber

©Ute feiner lieben^würbigen 9^atur: „Übrigen^ banfe id)

©ir, liebe £ie^bet{), fetjr für ©eine '53riefe: ®eine ^reube

über tü^ werbenbe 'Bud) unb ©ein Q3erfpred)en , im

Sommer ^u fommen, l)aben in gleid)er QSeife einen ooUen

Qlnfprud) auf meine ©anfbarfeit, unb ic^ freue mid) auf

^fingften, wo ©u eintreffen wirft unb wo t)offentlid) aud)
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mein 93u(^ im ©anjen unb @ro§cn fertig fein n)irl»." "Jln

©criborff fc^reibt er barüber: „9^ad) Q3a9reut^ bringe

id) ein '3J?anuffript „bie '^{)i(ofopt)ic im tragifct)en Seit'

alter ber ©riecben" mit, sum Q3ortefcn. Q3on ber bud)«

mäßigen S^orm ift aber taß ©anje nod) fe()r entfernt;

i(^ werbe immer ftrenger gegen mid) unb mu^ noc^

oiel Seit »ergeben laf[cn, um eine nod)matige ®ar=

fteUung (bie oierte bcöfetben '5;bemaö) ju wogen. '2lu(i^

war id) genötigt, bie fonbcrbarften ötubicn ju jenem

Swerfe 5u treiben, fetbft bie 9}?at{)cmatif trat in bie 9Jäbe,

ot)ne '5urd)t einsuftö^en, bann SD^ec^anit, d)emifd)e '^Itomen--

le^re uftv. 3*^ l)<ibe mid) wieber auf txti f)errUc^fte über»

jeugt, tva§ bie ©riechen finb unb waren. S>er Qßeg oon

'5:{)alcg biö Sofrateö ift ctwa^ Ungef)cure'g." "Jür fpätere

Seit beab[id)tigte mein 93ruber au^ biefcn '^luf^eic^nungen

über bie öorptatonifcben ^t)itofo^)I)cn, bie jimäc^ft nur aU
eine furje t)iftorifd)e®arfteüung bergried)ifd)en'^t)ilofopt)en

oor Sofratcö im 9'?a()men eincö großen pt)ilofopt)ifd)en

Q[ßcrfeö geplant waren, eine eigene Sd)rift ju mad)en.

T>rofcffor 6. öoljer fagt barüber: „©ie biftorifd)e 'Sar-

fteüung ift aber oon 9lnbeginn nid)t Selbftjwerf gewefen,

öon ^Inbeginn t>iclmet)r plante er bicfe x)[)^onograpt)ie in

einen großen 3ufamment)ang ^u ftcUen unb feine 9lnftd)ten

über "^Ijilofopbie überhaupt, über it)r 93ert)ältni^ 5ur

<2öiffenfd)aft, j^ur Äunft, über ibre 'Jclcotogie, fd)Uefjlic^

über bie ©runbprobleme ber Srfcnntniötljeoric, an biefcn

erlcfenen 'pl)ilofopbcnpcrfönlid)tcitcn ju cntwicfeln unb

bav/^ulcgen. ^incn gaii,^ cigcntümlid)cn "Jt^pii^ glaubte er

nämlid) in biefcn älteren l)cllcni[d)cn 'T>l)ilofüpbcn ju er-

fcnnen: il)m gegenüber crfd)cincn bie fpätcrcii'pt)ilüfopl;cn,

in benen baef bcrfömmlid)e Urteil bie ©ipfcl ber (viitwid'

lung fiebt al^ 9])tifd)naturcn, in feiner fpäfcren 6pvad)e

al«! decadcnts. Q[\}ar \l)m in ber "^ragöbic bie 5funft bc^

5. unb i\ 3obrl)unbcrtfi( in neuem l'id)fc aufgclcudUct, fo

galt es! je(>t ber "Jvogc: wie l)abcu bie ©iicd)eu biefer
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3eit p^tlofopM«»^t? <2öa« war i^ncn bic Wtofopi)ic in

jener Seit, wai fann fic unö fein unb f ann fie unö über-

^oupt etroaö fein? So foUte ha^ ^ud) ein ©egenftücf

jur „©eburt ber "Sragöbic" werben, unb unter bcn man-

cherlei geplanten Titeln gibt tt)ot)l feiner eine für^ere unb

beffere g=ormet al^ „bie 9?ed)tfertigung ber ^f)ilofopt)ic

burrf) bie ©riechen"."



3tt)eiunb5tt?an5igfte^ 5?apifel.

®ie Itnjeitgemägen ^etra^tungen I unb II.

Oftcrn 1873 reifte mein Q3ruber nad) QSa^reuf^. ^reunb

9vo^bc i>att(i if)m öon ^iel auö worgefcbtagen, bie

QBoc^e »or Oftcrn ivgcnbwo gemeiufam in 93?ittetbeutfd)»

lanb 5u »erbringen. "^O^if gnt§ücfen marf)fe mein Q3ruber

i()m ben ©egenv>or[d)lag, bod) mit if)m nad) '23at)reutt) ju

fommen. 3n jener Seit wav t)Ci§ Q3a^reutf)cr llnternet)mcn

rcd)t un[id)er gen)orben; man begann ju fürd)ten, ba§ bcr

ganje ^Man fd)citcrn würbe, ta bamalö mit allen "21n=

ftrengungen faum 200 ^atronatöfdjeine ge^eic^nct n^aren

(mein 'Bruber ttjar feit 1872 Patron), gintaufcnb "Patro=

nat0fd)cine (ju 300 '5;alern), ja eigentUd) breijet)n()unbert

waren aber nötig, um bai Uuternef)mcn öoUftänbig fidler

ju fteücn. 'S)ie 'Jrcunbe fanben beet)alb audi im Aaufc

<2ßagnev0 eine jiemlid) ernfte unb bebrücfte Stimmung,

^as! mad)te auf meinen Q3ruber einen tiefen ßinbrurf.

<2ßät)renb bcr IRüdreifc nad) '23afet war er oon bcr trau-

rigften Stimmung erfüllt. (5r fd)rcibt: „^en ^weiten

Oftertag |verlcbte id) in 9^ürnbcrgl unb bcfanb mid^

förpcrlid) obcnfo uiol)l alö bod^ft, l)öd)ft fdjwcrmütig! 5)a-

bei waren alle l'cute gcpu(3t unb liefen im iVrcien tjerum,

unb bie Gönne fo ^crbftlid) milb. 9^ad)t^ faufte id) nad)

l'inbau ab, fu^r, im SX'ampf von 9^ad)t- unb ^agcäigcftirn,

frül) um fünf iH)v über ben l^obcnfee, fam nod) jcitig am

O^bcinfall bei Sd)affbaufcn an, mad)te bort 9)iittag. 9umic

6d)wcruuit, bann .sbcimreifc."
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6ctn Äcrj betrübte fid) auf« tieffte unb er machte fict>

leb{)aftc 93orJDürfc : bie "cyreunbc litten, tia^ gro^e QS>er{

brot)te 5u f^eitern, unb er l;atte in5TOifcf)en in ben fernen

Äö^en ber alten gried)ifct)en ^I)i(ofopf)ie gelebt, ^ti)v ah'

fcitö t)on ben Mmpfen unb @nttäufd)ungen ber *Sat)reutf)er

©emeinbc. Sr legte baö QBerf, an bem er arbeitete: „©ie

^^iIofopf)ie im tragifdien Seitalter ber @ried)en" faft be-

fd)ämt beifeitc, er fü()ltc beutlirf), ba§ c^ feine ^f[id)t

fei, fid) an ben Stampfen ber ©egentvart ju beteiligen.

Q3olter Sntrüftung fragte er fic^, tt)oran eö n)of)l läge, ba^

ein fo großer ©ebanlc öon ben 'S)eutfd)en nid)t begriffen

n)ürbe, unb bie "Slntroorf fd)ien ibm, ha^ ber beutfd)e

'23ilbung^p^itifter fid) in erbärmlid)em 'Sef)agcn an bem

kleinen feiner 3cit genug tue unb ben Q3li(f für alle^

tt>a^rl)aft ®roße »erloren l)abe. ©aß i{)n bie ßorge um
93at)reutt) ju biefen Q3etrad)tungen »erantaßte, jcigen unö

öerfd)iebene priöate 't2luf5eid)nungen („meine 0efperation

n»egen Q3ai)reutl), id) fe:^c nic^tö mel)r, n?a^ id) nid)t üoH

Sd)ulb lüeiß, ic^ entbede bei tieferem 9^ad)benfen, auf bai

funbamentalfte 'Problem aller Kultur geftoßen ju fein'O

unb ebenfon)ol)l, tt>arum er gerabc ®aoib Strauß atö ben

'5;ppuö jene^ 93itbungöpt)ilifterö be5eid)nete, ber ben ©eut«

fd)en in ber vergröberten Seit nad) ben Kriegen ju einer

^öt)eren 5?ultur faft unfä()ig mad)te. „Spannung ber

6m^?ftnbung beim 6ntftel)en ber erftcn, ,Unäeitgcmäßen

'23etracfttung'. '2lngft für ben ©eniu^ unb fein QBerf unb

babei ber "ülnblirf ber Straußifd)cn *23ef)äbigfeit. ®aö ©e»

fälfd)tc aller geiftigcn Gebenömittel! ®ie grfd)laffung
aller ßrfennenben! <S)ie roanfenbe 'SD'ioralität in 9?cd)f

unb llnre(^t unb bie unbänbige ©enußfud)t im ©emeincn!

®te »erlogene '2lrt »on ©lücf!" €ö fd)ien il)m, alö ob ber

®eutfd)e nad) bem Ärieg einen ©rab unel;rlid)er, gunft--

gierigcr, ^abfüd)tiger unb gebanfenlofer gciporbcn iyärc,

unb eö mad)te it)n unglüdlid), t>a% ein freier benfenber,

altgen)orbcner ^l)eologe biefen Suftanb r»erl;crrlic^te unb
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bcr Äerolb be^ öffentlichen '53e^agcng n)urbe. 9^irgenb^

faf) er, t)ci% auf bie ®efat)ren, bie ber Sieg für bie bcuff(^e

^u(fur t)aben fonnte, oufmerffam gemacht Jourbe. ®ie

fiegreic^en 'S)euffd)en, üorjügtic^ bie 9^ic^ffombottantcn, bie

nic^f burd) ftrengc Solbaten5urf)t i{)re 9\o{)eit in ^raft

unb '5;apferfeif üerttjanbelf t)aften unb fic^ nun auf ben

93ierbänfen if)reö Sieges rüf)mten unb be{)aupteten, "Oa^

bie beuffd)e '33ilbung gefiegt {)ätfe, iparcn iüirflic^ eine

unerquickliche 6rfd)einung. <S)eutfd)lanb i)attt gefiegt, tt)eit

man bei unä; noc^ befehlen unb gef)orc^en fann, aber

nic^t bie bnit^dyt ^ilbung, nod) oiel ipeniger bie beutfc^c

5lultur tvaren in ben bamaligcn 5l^ämpfen irgcnbwie fieg-

reic^ gen)efen. "zOiein 93ruber gab ben "jyranjofen bur(^auö

bie Sl)re, bo^ fie ivirflict) eine 5?ultur befa^en, bie fiel) feit

3af)il)unbcrten gebilbef t)attt, benn „5?ultur ift öor allem

ßinbeit bes fünftlerifc^en Stite^ in allen Cebenöäu^erungen

eine^ Q3ol{e^." 5)aö fonnte man iüol)t »on ben '^ranjofcn

bet)aupten, aber nid)t t)on ben 5)eutfd)cn ber bamaligen

Seit, obgleid) mein QBruber burd)auö feftftetlfe, ba^ t>a^

beutfc^e Q3olf mel)r mu^fe unb mc()r gelernt l)attc al^ bie

'Jranjofen. (Sr fcbreibt: „©erabe in bem umfaffenberen

Q^ßiffen ber bcuffd)en Offi.^icre, in ber größeren Q3elcl)rtt)eit

ber beutfd)cn 93iannfd)aftcn, in ber unffenfd)aftlid)eren

Ärieg0füt)rung ift öon allen unbefangeneren 9\id)tern unb

fc^licftlic^ öon ben "^ranjofen felbft ber entfd)eibcnbe OSor»

;^ug crfannt morben. 3» n>eld)em Sinne tann aber no^

bie bciitfd)c Q3ilbung gefiegt t;abcii u^oUon, u>cnn man yon

il)r bie beutfdic l^clcl^rtl^eit fonbcvn u^oUtcV 3u toincm;

benn bie mürali[d)cn 'CJualitätcn ber ftrcngercn 3ud)t, be«!

rubigcren ©el^orfame; baben mit ber ^.Mlbung nid)tg ju

tun unb ;\eid)neten ;ium Q3cifpiel bie mai^ebonifd)en Äecrc

ben unüergleicblid) gcbilbetercn ©ried)ent)ecren gegenüber

au0."

9Jtit ungcbcurer ?DuKl)t brangcn bicfe biö jetjt nod)

nid)t gclbftcn lyragen bcis Q.Unbältniffci5 ber QJilbung jur
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Kultur unb Q3olföfraft auf meinen "Sruber ein; er na^m

fic fo f(^n)cr unb ernft tt)ie möglich; benn )x>a§ aud) bie

ßeutc fagen mögen, mein 93ruber liebte fein beuffdjeö

93aterlanb. "Slu^ feinen leibenfc^affüdjen "^Inflagen fpric^f

nur baö liebenbe öer§: er möchte bie ©eutfc^en wirfüd^

groß, »on einer tt)at)ren <23ilbung erfüllt unb ocrflärt fe|)en,

er möchte eine beutfc^c Ä'ultur t;eraufbefd)tt)ören. <S)er

©eutfc^c folt fi(^ nic^tfii üormacl)en, er foü tüt)n ber Qßa^r-

|)eit inö 'iJluge fe^en, feine eigne ynöollfomment)cit erfennen

unb ben ^ampf mit feinen Sc^iüäd)en unb 93erfef)rtbeiten

nic^t fc^euen. Unb ba^ fann ber 5)eutfd)e, benn ber

©eutfd^e ift tapfer. 9[Rit n>eld)em ©lüd^gefübl fnüpfte

mein 93ruber an biefe (Sigenfdjaft feine i)ot)<in unb ^öd)ften

Hoffnungen, bie er für bie ®eutfd)en b^gte, al^ er mit

innigem Stotj an ben auö bem itricge Ipeimgefebrten

^reunb ©erßborff fc^rieb: „9^un iwinfen neue ^flic^tcn:

unb ujenn ein^ unö auc^ im ^rieben bleiben mag au^

jenem tt)ilben ^riegöfpiet, fo ift eö ber l)elbenmüfige unb

jugleic^ befonnene ©eift, ben id) ju meiner iiberrafd)ung,

gleid)fam alö eine fd)öne unerwartete ©ntbedung, in unferm

Äeere frifc^ unb fräftig, in alter gcrmanifd)er ©efunbl)cit

gefunben i)ab(i. ©arauf läßt fid) bauen: mt bürfcn iüieber

^offenl unferc beutfc^e 9[Riffion ift noc^ nid)t üorbci! 3<^

bin mutiger al^ je!"

QäJürbe nun biefe "^apferfeit ben Seutfd^en aud) ju

einer eignen Kultur fübren? 6d)on bamal^ ift ibm jene*

tiefe Problem aufgegangen, tia^ t)ol)e Kultur unb Wege»

rifd)e Q3olf^fraft fic^ nur in ben allcrfeltenften "Jällen öer=

einigen, oft aber ju einanber im ©egenfa^ ftel)en. So fanb

er t>a^ täglidje Geben ber im Kriege fo tapferen ©eutfdjen

in feiner bamaligen formlofen Sd)mcrfälligfcit Heinlic^

unb erbärmlid); er meinte bcöt)alb: „®er ©eutfc^e ift

prad)tt>oll im Kriege, »erebrunggtoürbig alö feinfinniger,

ber Qffielt abgewanbter "5orfd)er unb ©etebrtcr, aber fonft

mäßig erfreulich." 9iun fann man fic^ oorftellen, njie bie
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Q3crftärung ber Getbffgefäüigfeif t>cö beutf(^cn *33ilt)ungg-

pf)ilifters burd) <S)at)ib Strauß auf if)n iüirfen mu^te.

©er größte ^cil ber crftcn unjeitgcmä^en '23etrad)fung

„5)aoib Strauß bcr 95cfenncr unb bcr 6d)rtftftcUcr"

tüurbe au^erorbcnftid^ fd)nell nicbergcfrf)riebcn; bann aber

ftie^ bie 'Jortfe^ung ber 'Slrbeit auf aUerf)anb Sd)n)ierig-

feiten.

Seine ©efunbi)eit wav im 3a:^re 1872 oortreffU^ ge-

tt)efen: er glaubte tro^ ber tiefen Srfrf)ütterung bur(^

'i^^elbjug unb ^ranft)eit bie „93ärcngefunbf)eit" feiner

3ugcnb ^urücEerobert ju tjaben. '2lber iiaii 3at)r 1873

beiüics bieö a(ö Svrtum. ß^ begann mit einer t)eftigen

^nffuenja, bie \\)n länger atei einen 9D2onat plagte, ©a-

mal^ nannte man tiefe Äranft)cit „©rippe".

•Sanad) geigte im '5rüf)jaf)r feine ^ur5fid)tigfeit eine

bebeutcnbe 3unaf)me oerbunben mit "klugen- unb ilopf«

fc{)mcr?>cn. '5rcif)err öon ©eröborff, ber infolge einer

9?ialaria »icl früfper auö 3tcitien jurüdfam, alg er moütc,

aber gerabe red)t5eitig, mie er fic^ fetbft auäbrürfte „um

eine ernftc "Jreunbcßpflid^t ju erfüllen", befcl)reibt bie^ au^»

fübrlid) in einem l^rief öom 24. 'J^lai 1873 an 9\ot)be:

„9^iet3fd)c t)at im legten Semefter, ja aud) fd)on üort)er

fo ftart gearbeitet, fo r>iel gcfd)riebcn unb gclcfen, befonbcr^

an feiner »orptatonifdjen 'ptjilofopl^ie, bann an ber Gtrau«

^iabc, in ftcincm ©efritjel, 'Oafi nun ein t)cftiger i5d)merä

ber 9lugcn U)m fd)on nad) anbcrtbalbftünbigcr "-^Irbeit

bercn ';vortfct)ung »erbot. 3d) bin am ^agc oon Q^l^agncr^

(Srbenfabrt (22. xOJai) mit i()m jum '•^lugcnar.st gegangen,

'tiefer i)at junäd^ft eine i^ur Untätigfeit jtoingcnbe 6d)n)a^-

nd)tigfeit be«* redeten unb ben l)öd)ftcn ©rab oon .^furj-

fiduigfcit beö lintcn '•^lugeet fonftaticrt, auf bcm bie ganjc

l'aft bcr ^^Irbcit allein rubt. (irr bat eine abfohlte oicr^cbn-

tägigc Crntbaltfamtcit oon allem l'cfcn unb Sd)rcibcn

crnftlid) oerorbnct, aud) '•^lugcnbufdjcn oovnofd)ricben.

Ol. miü feine Gtunbon am ^Xibagogium nid>t auöfcljen.
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aud> bog Kolleg nic^t abfagen, 3m ^äbagogium gcf)t c^

allenfalls; aber für feie Hnioerfität mu^tc ein neuer modus
t»er 93orbercitung erfonnen n>ert>en. ^cr ift nun gcfunben.

3d) marf>e ben ^amutuS unb ^^orlcfcr unb Scfretär; i6)

lefe it)m taß betreffcnbc ^cnfum für hci'S .Kolleg yor, bie

„Sitatenprügel" fallen cinftweilen weg imb nur uncntbc{)r'

\id)t 3ttatc werben auSroenbig gelernt, ©eftern roar bcr

erfte ^serfuch, ber meiner 9?ceinung nad) glän^enb gelang,

©urd) eine graue Sd)u^bril(e unb feine Äur5fid)tigfeif üon

ber ftd)tbaren <2Be(t faft gän§licft abgefperrt, oI)ne Äeft,

beffen id) micb bemächtige, bamit bie 'iJlnorbnung beS

^rjteS ftreng befolgt merbe, ift ?u nun gän^tid) auf ft(^

fetbft angenjiefen, unb mir fanben, ta^ er flarer, fließen-

ber, konzentrierter über fein 5:bema rebete, atS menn er

i^in unb mieber jitieren unb xn§ Äeft fe^en mu^. So
mirb eS nun mof)l 14 ^age ober länger geben muffen."

®er '2lugenar§t '^rofeffor 6d>ie^ gab alfo baSfelbc

Urteil ab, baö fd>on ^rofeffor Gd)illbad) in 3ena bem
3tt>ölfjät)rigen Knaben gefagt t)atte: ta^ eine ^7luge ift

fd)tt)ad), unb baö anbre tut be0l)alb bie ganje '•2lrbeit

allein unb übermübet fic^ babei. ®ie ^ugenär§te, bie

meinen Q3ruber aud) nod) fpäter unterfud)t boben, behalten

red^t, t>a% fte ben Urfprung »on feinem Ceiben auf Über-

anftrengung ber 'klugen 5urü(fgefüf)rt tjaben. ®iefe Über--

anftrengung fing aber erff an auf fein "^lUgemeinbefinben

§u mirfen, alö feine ftarfc ^onftitution, üorjüglic^ fein

früher fo »ortrefflid)er '5[Ragen, bur6 bie 'folgen ber

fd)meren grfranfung nad) bem <Jyelb5ug gefd>mäd)t morben

mar. '^lugenneroen unb ©ei^irn mürben nic^t me{)r fo

gut unb reicblid) ernährt, mie haß bei einer fo ftarfen

geiftigen ^robuttion unb '2lugenarbeit nötig mar. ©erS^

borfffäf)rt bann in feinem 5?ranfenberid>t am 26. Jnnifort:

„•2110 bie üierjeljntägige Q^rift um mar, öerfud)te 91,

ju fd)reiben, aber eö moUte nid)t geben unb grimmige

Gdjmerjen üeranlaftten il)n jum '^lugenarjte ju eilen, ber

götftet.«Rle$f(^e, «Der junge '3?ie$f(^c. 22
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if)m öotle Untätigfcit bt^ 51t bcn Sommerferien unb 5lfro^)in

»erorbnete. ße^fereg ift ein t)cUer ^flanjenfaff, ber in^

9lugc teic^t eingeträufelt fid) über baäfelbe »erbreifef unb

fofort eine Srn)eiterung ber ^upilte umö boppelte beiuirtt,

eine faft fd)recfbafte ßrfc^einung. gifte 93^enfd)en foKen

bcn QBunberfaft atö '2Serfci)önerung^miftel anmenben.

Äier ^at eö ben Siüecf, bie 6ct)mu2feln au^er ^äfigfeit

5U fe^en, um i^nen O^u^c unb ßrf)o[ung ju »erfc^affen.

©egen bie nun ftärfer in baö '^lugc einftrömenben £id)f-

ftröme frf)ü(3f eine fc^roarjc 93riUe oon ber „bünfelften"

'5lrt, tt)ie ber 'Bafeler fagf. 9L leibet tro^bem unter ber

auffaüenbcn 3ntenfität be^ f)iefigcn Cic^tö, t>a^ mir n)af)r-

f)aff füblid) erfd)eint. 3"5>»>ifd)cn t)at fid) burc^ bie "^Itro-

pinfur unb bie llntätigfeit ber Qlugen bereu Setjtraft

gebeffert, fo txxfi 9i. je^t mit ^^riüe 9ir. 3 erfennt, luoju

oor fed)ö QBod)en faum 9^r. 2 au0reid)fe. Seine Sc^ipcfter

ift if)m jum ^rofte i)kv. QBir tun unfer mögtid)fteö, U)m

bie fd)n)ere 3eit ju erleichtern."

3d) n^ar am 5. JRai ivieber ju meinem Sommer-
aufentbalt in "Bafel angefommen unb »erfuc^te nun meinen

trüber fooiel wie möglid) üon feinen Stubien ab5ut)altcn.

QCßir mad)ten grofte Spaziergänge ntitcinanbcr, auf iyeld)en

ung and) ^meimal S^cob ^urcf()arbf begleitete, ir>aö biefe

*21ußflüge befonberä; feftlid) mad)tc, benn Q3urcfl)arbt u>ar

in ber beiterften, ja übermütigften Stimmung. 3um Q3ei-

fpicl njanberten mv einmal nac^ '^ratteln, aßen bort

„üerbämpfte l'ebcrli" unb fvanfcn „'Beerliun", unb banad)

erjäbltc T^urcfbavbt ein felbftevfunbencß 9?^ärd)en, „^ic

y^orellenfönigin". 'I^cn ^•^Inlaf? ba,vi gab unfre 'Qlbfid)t,

tyorellen ;;^u effen, bie aber nid)t ju baben uuiven. 'Jrci-

t)crr öon ©cr^borff, ber auf biefem 'vJlueifiug unä! begleitete,

fd)rieb 1W7, luarum id) in ber 'Biograpbi«^ gerabe bicfcn

bcrvlid)cn Spa;\icrgang nid)t evioäbnt bätte, er erinnere fid)

iiod) unzäblid)er evgöolidicr t;Mii;\elbcitcn. H\Mteve Spazier-

gänge mit ^urdb^iibt unterblieben, uhmI er irrtümlid) an-
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nai)m, t)a% anstatt ©cr^borff ftd) Ooerbcrf un^ anfcfetic^cn

ttJoUte.

^ftngften reiften g=ri^ unb id) nad) Strasburg, für

beffen 93Zünfter mein Q3rubcr eine järfUcbe Q3orliebc f)atfc,

unb fpätert)in »erlebte id) mit ibm aud) nod) einige QBod)en

in 'JUm^ in ©raubünben, jpobin er 5unäd)ft ot)ne mi^
mit 'Jreiberrn oon ©crsborff unb 9\omunbt gegangen

toax. ©crsborff fd)reibt barübcr an 9\of)be am 9. "Siuguft:

„®ic "Sebenfen, bie Sie in 3t)rein testen 'Sriefe bagegcn

auöfprad)en, ta^ unfer 'Jreunb nod) länger feine an-

greifenbe '^ätigfeit fortfe^fe, erfannte enblid) aud) bcr

Qlugenarät unb befaßt furjweg, bie t5^erien §u antizipieren.

So fam ^^v Q3rief, für ben id) S^nen ittva^ fpät banfe,

in meine Äänbe, als wir bereite bie föftlid^e QJQalbluft

unfere^ QBalbljaufeö bei S^limö atmeten unb ber Über-

jeugung maren, eine gute QBa^l getroffen ju ^aben. 9^un

finb faft 4 QBod)en »erfloffen, o^nc ta% unfere Sufrieben-

i)eit abgenommen ^ätU, unb id) l)offe, t)a% bie 9\uf)e unb

ul)renmä^ige 9^egelmä§igfeit bes ßebenß, ta^ Einatmen

ber beften buftigften Qßalbtuft, täglid)e "^äber im fd)önen

grünen (Sauma-See, gute ^oft unb anfprud)stofe ©efeU-

fc^aft, enblid) bie ^efd)äftigung mit ben größten unb

beften 'Slutoren, QBagncr, ©oet^c, '^lutard), gute ©efpräd)c

ufm. auf bie "Tlugen unb 9^er»en bes 'Jreunbeö eine gute

QBirtung äußern n)erben. ^reilid) fet)ren periobifd) bie fog.

accommobatiöen 5lrämpfe ber Sel)muöteln njieber, aber bie

'klugen finb boc^ bebeutenb geftärft unb eine fortgefe^tc

Schonung it>irb n)ot)l enblid) ben S^mer^ gang nieber-

fc^lagen. Seit 20 5agen ift 9\omunbt t)icr unb freut ftc^

mit un^ bc^ „unnü^cn" i?ebenö. ?0^orgen fd)on »erläßt er

un^ mieber, ba fein Sifer ibm nic^t länger 9\ul)e läßt."

^limä am Caumafee in ©raubünben ift jener fc^öne Ort

mit bem alten Sc^lößd)en, »on weld)em fd)on im »origen

Äapitel bie 9\cbc mar, mo mir ben obcncrmäbnten '^lan

ju einer '23ereinigung freier ©cifter faßten.

22*
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90^it Äitfc bc^ trefflichen ©er^borff tt)urbe bort ha^

©rucEmanuffript öon „©aoib Strauß ber 93efcnncr unb

Sd)riftfteUcr" ju gnbe gefü{)rt unb im 3uü unb 'Qluguft

fogar fd)on gcbrudt ®ic 5?orrefturen lafen bic beiben

g=reunbe ©er^borff unb 9^omunbt fet)r forgfältig, waren

aber t)intert)er empört, weil fro$ i^rer 93emü^ungen ^el)ler

fteljen geblieben waren. C^nblid) am 8, "^luguft fam ta^

erfte fertige gyemplar nad) g^limei, waö bie Q3eranlaffung

5u einem üon ©eröborff öeranftalteten S^eft gab. ßr be--

frf)reibt eö fel)r reijenb an 9?o^be am 9. 'Sluguft: „Um Y^^

begaben wir un^ an ben grünen Gauma-See; e^ würben bic

^ud)ftaben U. B. I. F. N. 8./8. 1873 in eine fct)räge "EO^armor-

feleblatte gegraben; barauf fc^wammen wir auf einen ^elö-

blorf, ber mitten im See auö ber grünen ^lut emporragt."

Ä>ier würben bie^lnfangöbuc^ftaben ber 9^amen bcr'Jreunbc

eingraoiert, ,,worauf wir nod^ einige 3cit auf bem ent-

^üdenben 9tl)eingolbfelfcn oerweilten. ©ie Sonne, bie

QBederin lad)te in ben ©runb, auö beffen bunfler ^iefe ber

^elö emporfteigt. 9^ad) bem Q3abe fegneten wir mit QBein

ben erffen Stein unb feine 3nfd)rift unb lafen l'eoparbi^

Ricordanze unb ad un vincitore nel pallone. "^er 'iJlbcnb

war l)immlifd) rein unb flar. Sin unt)ergc^tid)cr 5ag.

So feierten wir bie 9lntiftrutt)iabe. 9^un mögen bie

Q©ibcrfad)er fommcn. öol' fic alle ber 'Teufel.'"

'Dicfc '2ßiberfad)er geigten fid) aud) in überrafd)enbcr

'^^üllc, eö waren il)rer mcl;r al^ mein Q3rubev unb feine

"^vcunbe erwartet Ratten. Cir erinnerte fid) aber in fpä-

tcren 3al;ren gern an biefen feinen erftcn 'Jßaffengang;

nod) im 3al)rc ISSS fd)ilbcrte er bie gcfamtcn Q^orgängc

auf tia^ au0fübrlid>ftc im Eccc hoiuo, allovbingö in viel

fd)ävfcren \!lu0brüctcn, alß wie er 1S73 gcbraudjfe. „'Pic

i>ier iln.Jieitgcmäften finb buvd)auß tricgcrifd). Sic beu^ifen,

ba^ id) fein „Äanc! ber '^'räumcr" war, bafj c^ mir 93cr-

gnügcn mad)t, ben Ticgcn ?,u i\ict)n — vicncid)t aud), baft

id) X>üi y-)anbgclenf gcfäl)rUd) frei l)abc. 'Der erfte 'Eingriff
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(1873) galt bcr öcuff^en 'Bilbung, auf bic irf) bamalg fd>on

mit fc^onimgölofcr Q3crad)fung ^inabblicfte. Of)ne Sinn,

of)nc Subftanj, ofjnc 3iet: eine bto^e „öffentlid)e tO^einung!"

Äein bösartigere^ xD^i^»erftänbniS , alö ju glauben, ber

gro§c 'Jßaffenerfolg ber 'S)eutfd)cn ben)ei[e irgenb ettvaö

ju ©unften biefer ^ilbung — ober gar it)ren Sieg über

^ranfreid) . ,

.

„93on biefen öier 'ilttentaten i)atti baS erfte einen

au^crorbcnflicf)en Srfotg. <S)er £örm, ben eö ^eroorricf,

n?ar in jebem Sinne prac^fooU. 3ct) ^atU einer fiegreic^en

9^ation an if)re lounbc Stelle gerüf)rt, — t)<i% if)r Sieg

nid)t ein Äutturereigniö fei, fonbern oielIeid)t, öielleic^t

itrva^ gans "^InbereS . . . ®ie '2lntJoort tarn oon allen

Seiten unb burcftauS md)t blo^ oon ben alten t5^reunben

®aüib Strau^enS, ben icft alö '5;t)pug eineö beutf^en

^ilbungöp{)ilifterS unb satisfait, furj alS Q3erfaffer feinet

Q3icrbanfet>angeliumö yom „alten unb neuen ©lauben"

tä^erlic^ gemacht i)atU (— ta'ß Q[ßort ^ilbungSpl)itifter

ift t)on meiner Schrift tjer in ber Sprache übrig geblieben),

©iefc alten 'Jreunbe, benen ic^ aU Qjßürttembergern unb

Scbttjoben einen tiefen Stid) oerfe^t l)atte, alS xd) ii)V

<2ißunbertier, if)ren Strauß fomifcb fanb, antworteten fo

bieber unb grob, aU id)'S irgenbJüie njünfd^en tonnte. ®ie

preu^ifd^en Entgegnungen waren flüger, — fie tjatten

met)r „berliner "Slau" in fic^. Sag Unanftänbigfte

Iciffctc ein Ceipjiger ^Blatt, bie berüd)tigten „©renj^

boten"; icf) l)atte '30^üf)c, bie entrüfteten <23a0ler oon

Schritten ab5ut)altcn. llnbebingt für mic^ entfd)ieben

\\6) nur einige alte Äerrn, auS gemifcftten unb jum 5eil

unauöfinblicbcn ©rünben. ©arunter Swalb in ©öttingen,

ber ju oerftet)n gab, mein '-2lttentat fei für Strauß töblid)

abgelaufen. SnSgleicben ber alte Hegelianer 93runo 93auer,

an bem id) oon ba an einen meiner aufmerffamften Cefer

gehabt ^abe. Er liebte cS in feinen legten S^bten, auf

mict> ju oern>eifen, jum ^cifpiel Äcrrn oon ^reitfc^Ic, bem
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prcu^ifd)en 5)iftonograp()en, einen QBinf ju geben, bei

tt)cm er fid) 'Sluöfunft über ben i{)m üertoren gegangenen

Q3egriff „Kultur" t)olcn fönne. 5)aö 9Zarf)t»enflid)fte, aud)

bag Cängfte über bie 6d)riff unb tf)ren "Slutor würbe oon

einem alten Schüler beö ^l)ilofov>t)en öon 93aaber gefagf,

einem "profeffor Äoffmann in QKürjburg. ßr fat) au^ ber

6ct)riff eine gro^e ^cftimmung für mic^ t)erau^, — eine

•^Irt ^rifig unb t)ö^fte Snffd)cibung im "Problem be^

'2ltt)ei^muö i^erbeijufüt)ren, aU beffen inftinftitjften unb

rüdfidjfölofeften '5;t)pu^ er mid) erriet. ®er '2lt{)ei^mu^

njar ba^, tva^ mid) ju 6d)openl)auer fül)rfe. — Q3ei

)üeifem am beften get)ört, am bittcrften empfunben würbe

eine au^erorbentlid) ftarfe unb tapfere ^ürfprad)e beö

fonft fo milben ^arl öillebranb, biefe^ legten t)umanen
'3)euffd)en, ber bie "Jeber ^u führen wu^tc. '3CRan la^

feinen Qluffa^ in ber „'^lugsburger 3eitung"; man fann

it)n Ijeute, in einer ctmaö oorfid)tigeren ^orm, in

feinen gefammelten Sd^riften lefcn. Ä)ier n>ar bie ö^rift

al^ ^reignig, <2ßenbepunft, erfte Selbftbefinnung, aöcr»

befte^ 3eid)en bargcftellt, aU eine n)ir!lid)e QBicbcr-
fel)r be^ beutfd>cn (Srnftcä unb ber beutfd)en Ceibcnfd)aft

in gciftigen fingen. Äillebranb umr t»oU t)o^er *2luö-

;icid)nung für bie "tvorm ber Sd)rift, für i{)rcn reifen ®c-

fd>macf, für ilpren öoUfommnen 5:aft in ber ilnterf^eibung

öon '^erfon unb 6ad)e: er jeid)nete fie (iH bie befte pole-

mifd)e Sd>rift au^, bie beutfd) gcfd>rieben fei, — in ber

gcrabc für (Dcutfd^c fo gefä()rlid)cn, fo u>ibcrratbaren

ilunft ber ^olemif. ilnbebiiigt ja fagenb, mic^ fogar in

bcm ycrfd>ärfcnb, waü idi über bie (5prad)i>crlumpung in

'Pcutfcblanb 5U fagen gewagt Ijatte (— l)cute fpiclen flc

bie ^uriften unb fönneii feinen Sa<) mct)r bauen —), in

glcid>cr Q3crad)tung gegen bie „crftcn Sd)riftfteller" biefer

9iation, enbetc cv bamit, feine ^VMuunbcvung für meinen

93iut au0jiibiücfcn, jenen „l)i3d>ften 9?iut, ber gerabe bie

l'ieblingc eines; T^oitü auf bie sJlnflagebanf bringt" . . .
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„©ie 9'ia(^tt)irfung tiefer 3(^riff ift gerabcju unfd)ä^bar

in meinem Ceben. 9iiemant) i)at biö^er mit mir Äänbel

gefuc^t. 9)tan fc^weigt, man bctjanbclt mid) in ®eutfd)tanb

mit einer büftern Q3orfid)t: id) t)abt feit S^^rcn von einer

unbebingten 9\ebefreif)eit ©cbraud) gemacht, 511 ber nie^

manb f)eute, am menigften im „9\eid)" bie 5)anb frei

genug i)at. xO^ein ^arabieö ift „unter bem 6d)atten

meinet Sd)n)ertc6" . . . 3m ©runbe f)attc id) eine 9)^arimc

Stenbf)alö praftijiert: er rät an, feinen (Sintrift in bie

®efeUfd)aft mit einem ©uelt ju mad)en."

3n biefen Erinnerungen »ergibt mein <33rubcr nur ein^,

ba§ e^ eine Seit gab, wo er fef)r betrübt luar, t>a^ 'Bud)

gef^rieben §u i)abtn. '•Einfang be^ 3a^teö 1874 ftarb

®aoib Strauß, unb mein trüber mar burc^ irgenb n>eld)e

^emerfung veranlagt morben, fid) in ben Slopf ju fe^en,

ba^ biefer fic^ über feinen 'Eingriff ju 5:obe gegrämt t)abe.

Sroar njurbc if)m von allen Seiten, befonberö aud) von

mir auf tia'i lebbafteftc nnberfprodien: id) ffcUte itpm vor,

ba| man bem fd)on lange Seit leibenben 9}^anne gemi§

iiai ^uö) garnid)t gezeigt fyabc, maö ifjn fd)licBlid) aud)

faft überzeugte, bod) blieb ein fummerooller Sweifd 5u--

rü(f. €r fc^rieb an ©er^borff: „©eftern i^at man in l?ub=

njigöburg <S)aoib Strauß begraben. 3d) boffe fet)r, t)a%

x<i) \i)m bie le^te Ccbenöjeit nid)t erfc^mert Ijabe, unb ba§

er ot)ne etn?aö t»on mir ju tt»iffcn, geftorben ift. — £^

greift mic^ ^troa^ an." —
'2ic^ nein! ®aoib Strauß ftarb nid)t an gebrod)cnem

öcrjen! 3cb tt>ünfd)te, mein 03ruber l)ätte einige Stellen

au^ feinen nad) bem ^obe oeröffentlid}ten Briefen lefcn

fönncn, bann würbe er gefet)en ^aben, mie lüenig ©runb

jur ftillcn OSetrübniö öorbanben gewefen mar, unb wie

wenig fein ^ampf unb feine ganje "-^Irt unb QBeife oon

Strauß unb anberen oerftanben würbe. 9)?ein 93ruber

tonnte nämlid) überl)aupt nur bann öffcntlid) angreifen,

wenn jwifc^en it)m unb bem 'Eingegriffenen nic^t bie ge-
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ringftc perfönU(i)c ©iffercnj t)orl)anben xvav. ßr fctbft

fd)rcibt über biefe ßigenart feiner 9^atur gerabe aud) in

5)infid)f auf biefe erfte „Unseitgemä^e Q3cfrad)fung"

:

„9!)^einc 5\riegöprari^ iff in uier Sä^e 5u faffen. (Siften^:

id^ greife nur 6ad)en an, bie fiegreid) finb, — id) n)arte

unter ümftänben, biö fie fiegreid) finb. 3it»eiteng : id) greife

nur Sachen an, tvo id) feine Q3unbeögenoffen finben UJürbe,

n)0 id) allein fte^e, — wo id) mid) allein kompromittiere.

. , . 3d) babe nie einen Sd^ritt öffentlid) getan, ber nid)t

tompromitticrte: ba^ ift mein Kriterium bc0 red)tcn Äan=

betn^. ©ritten^: id) greife nie "^erfonen an, — id) bc-

biene mid) ber '^Perfon nur n>ic eineg ftarfen OSergrö^e»

rung^glafeö, mit bem man einen allgemeinen, aber fd)lci-

d)enben, aber njcnig greifbaren 9^otftanb fid)tbar ma^cn
fann. 60 griff i(^ ©aoib Gtrau^ an, genauer ben ßrfotg
eineö alter5fd)tt)ad)en Q3ud)ö bei ber beutfd)en ,'23ilbung',

— id) ertappte biefe '^ilbung babci auf ber '^at/' -

^ro$ all bicfcr tricgcrifd)en ^orte unb Smpfinbungen

mu^ id) bod) geftebcn, tia^ mein Q3ruber ju einem ÄHnegcr,

„ber unter bem (Zd)ütUn feinet 6d)n>erte^ fein "parabic^

finbet", nid)t ganj geeignet njar. Solange ber "^ppuö, ben

er bctämpftc, gen)ifferma^en ein unperfönlid)e^ 'Pl)antom

blieb, erfüllte il)n bie freubigfte St'ampfeöluft. '•^Iber irgenb

ein QBort, irgenb eine 6d)ilberung jeigte il)m bicfen '$i)pu^

plö^lid) alfif einen '3['ienfd)en mit füblenbcm ibcrjen, um«

geben öon wercbrenben '^^rcunbcn biefem jum 93knfd)en

5ufammcngefd)rumpften 5:i)pu«( gegenüber empfanb feine

fenfitiue 9iatur 93iitlcib, unb er litt bann unter ben u>ud)-

tigcn ^5d)lägcn fcineei eigenen SdDoerte^g mebr aU ber

angegriffene "^einb. 3n fold)cr 6timmung feufjte er

bann )i)o()l: „3d) bin fo garnid)t ,\um ,sbaffcn unb (\um

'iyeinbfein gemad)t".

1)a^3abr 1^73 luar fcbr reid) an '^robuttioncn; außer

ber fd)on crJüä()n(on Sd)rift, ,,^k "^bilofopbio im tragi-

fdjcn 3eitüUer ber 03vicd>cn" unb ber erftcu „Unjeitgcmäften



®ic Hnäcitgcmä^cn *23cfra(^fungcn I unb II. 345

"Bctrad^tung" bcwcifcn »iclc 9^iet)crfcf)riften, twie oiclfad)

fein ©eift mit neuen Sbecn befd)äftigt xvax. ®ic fteine

6(^rift „iibtv Q35at)rf)cit unb £ügc im au^cnnoraUfd)en

Sinn" ujurbe im Gommcr 1873 gefci^rieben unb foUfe, tpic

bic 6ntit)ürfc fagen, gleid^fallö mit bem ^^ilofopt)enbud)

eng öerfnüpff toerben. Späterbin gcbarf)te er tt)ol)t eine

eigene Schrift baraug ju mad^en, bie oieüeid)t im 9\a^men

ber „ünseitgemälen "Betrachtungen" er[cf)icnen n)äre.

<2öetd^e ©rünbc \i>n baüon abt)ielten, ift je^t nic^t me^r

feftpftetten. Scbenfall^ ift e^ lebhaft ju bebauern, taff

fte bamat^ nic^t njeiter aufgearbeitet unb ocröffentUd)f

tüorben ift, ber fpötere 9^ie$fd)e würbe leicbter oerftänb-

lirf) gett>efen fein unb t)a§ 93Zi§oerftänbnig „einer fprung-

n)eifcn ßntwidEtung", t>ai obcrf[ärf)lic^c Sc^riftfteUer ^cr=

üorgerufen ^aben, n)äre ficibertic^ öcrmieben njorben.

^^an fiet)t auß allen biefen 9lufäeid)nungen, tt>ie n)enig

mein "^^ruber feine "^^lugen, fobalb fie fid) etn)ag erf)olt

t)atten, fd)onte. ®er ^Hugenarjt i)ätt<i ibm oiet ftrengere

Schonung anempfet)ten foUen, aber bie tt>af)re Jlrfad^e

feiner Reiben ift bamal^ nid)t erfannt luorben, unb bie

anberen '^Irjte, bic if)n bc{)anbelten, Girierten immer auf

SCRagcn, 9leroen unb Übermübung beö ©e^irn^, n)äf)renb

ganj allein bie Übermübung ber 'klugen jene fatalen S^opf-

fcbmerjen {)eroorrief, bie it)n öon nun an alle brei bi^

oier ^oc^en, in fc^limmen Seiten oiel öfter, ju quälen an-

fingen. 3c^ riet it)m immer auf ta^ bringenbfte, er foUc

fi<^ jemanben anlernen, um nac^ ®iftat ju fc^reiben, aber

er fonnte fid) nid)t baju entfc^lie^en. (Sr bet)auptete, jeber

anbre 9)Zenfd) al^ ©eröborff, ber aber nur feiten 5ur 93er--

fügimg ftanb, würbe it)n beim ©iftieren ftören unb feinen

Stil öeränbcrn. ®oö „llnbulatorifcbe" im Stil be^ fpä-

teren @oett)e glaubte er burd) t>a^ ©iftieren tjerworgerufen.

ß^ traten aucb nod) anberc '2lnfprüd)e an xi)n l)eran.

®ie Oßagncr-OJereine wanbten fic^ auf QBagner^ <2ßunfd)

mit ber '33itte an meinen '23ruber, einen Qlufruf an bie
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beutfrf)C 9'^atton ju ©unftcn oon 'Saprcuff) ju ocrfoffcn, oon

loeld^em noc^ fpäter bic 9\et)c fein tvirb.

3nt öerbft »erfaßte er bann bie j^eite „llnseifgemä^e

'53ctrad)tung" unt» brad)fe baö "SD^anuffript QBeit)narf)ten

faft ganj fertig mit nad) 9^aumburg, um cö mir üoriu»

Icfen. ^?ein "Sruber legte großen QBert barouf, mir feine

Sd)riften oor bem ®ru(f üorjulefen. '211^ it)n Oüerbed
um tin ©runb fragte, bet)auptete er, ba§ id) befonbere

®tnge {)erau^t)5re: „93^eine Srf)tt)efter prt nicf)t nur mit

ben Ot)ren unb bem 93crftanb, fonbern mit bem 5)er§en

ju," 3n 9Zaumburg fd)rieb er noc^ ben Scblu^ bcr ^weiten

„Unscifgemä^en".

'Die legten '3)?onate beö 3af)re^ 1873 loarcn wieberum

für feine ©efunb()eit nid)t günftig gewefen, aber bie <2Beit)'

nact)töjcit bcfferte feinen Suftanb bebeutenb, foba§ er ung

na^f)er fcl)rieb: „(So tvavcn rut)ige unb gute 5:agc, unb

eö fct)eint mir bod), ta^ irf) mid) ettvaö bei Sud) erf)olt

t)abe, befonbcrg mit ben O^eroen." ®ie llnterbred)ung

ber gett>o{)nten i^ebenöiüeife, bie Sd)onung ber "^ugen, bie

93eränberung beö Älimaö, baß bet)aglid)e t)eitere3ufammen»

fein unb 9;Rama^ gute Süppd)en tjattcn alle it)ren 9lntcil

an biefer Q3efferung üielleidit auc^ bie 'Jreube an ber

fo glüd(id) öoüenbeten jtüeiten Unjeitgemäfjen, beren 93or-

Icfung \f)m bie Überjeugung gegeben t)atte, baft fie gut

gelungen fei.

6o üicll?ärm bie erfteilnseitgemä^e ^etrad)tung ^croor-

rief, fo unbcmcrtt blieb bie ju^eitc: „Über ben 9cu()en unb

9^ad)teil ber Äiftorie für baö l'eben", unb gerabc bicfe jUHMte

Unzeitgemäße '3etrad)tung ift fpätcr()in unb jet3t bie „lln-

jeitgcmäfte" geworben, iveldjc im allgemeinen am bödiften

gcfd)ä()t nnrb unb fid>crlid) ben gröfjtcn (^infliif? gcbabt bat.

Cr« ift bic0 cince! jener 'i^cifpiclc, tuic anbcrö i)?iitipclt unb

?Jad)U'elt urteilt, ©erabe biefe i^iucitc Unjcitgenuifjc 030-

traditung greift am ticfften in bie "iV^ftrobungen ber mo-

bcrneii 'ilMffenfd)aft ein, jeigt ibrc l^orfcilc unb fcbr ftarf
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i^rc Okc^teilc. "Jünfjc^n Sa^re fpäfer fc^ieibt mein

"Biuber im „Ecce homo", aber glcid)faüö, im 93cr()älfni^ ju

ben Q3efprecbungcn feiner anbern 6d)riffen, nur fe^r furj:

„®ie stueife iln§citgemä^c (1874) bringt baö ©efäl)rlid)c,

t)a^ £ebcn--'2lnnagent)e unb --93ergiffcnbe in unfrer "^Irf be^

QBiffenfd)aft^betriebö an§ 2\d}t — : ha^ Ceben tvantt an

bicfem cntmenf^ten 9\äberiDerf unb 93^ec^ani2!muö, an ber

„ilnperfönlic^feif" beg "^Irbeiter^, an ber fatfd)en Ötono--

mic ber „Teilung ber 'Qlrbeit". ®er Swecf gef)t öertoren,

bie Kultur: — ta^ ^[Riffel, ber mobcrne QBiffenfd)aff^-

betrieb, barbarifiert. . . 3n biefer'Qlbl)anblung ivurbe ber

„i)iftorifd)e Sinn", auf ben bic^ 3af)rl)unbert ftolj ift, jum

crften 9D^al aU ^ranff)cit erfannt, aU fypif^eg 3eidf)en

bcö 93erfaU»". —
©ie Schrift crfcbicn im "Jebruar 1874 unb rourbc felbft

öon bem ^reunbcsfrei^, bcfonberö oon '53at)reuf{) ou^,

fü^l aufgenommen. 3c^ glaube fogar, t>a^ '^ßagnev i>a=

malö fd)on rec^t bitter empfunben i)(it, „tvie fef)r 9^ie^fd)c

feine eigenen QCßege ging", unb ta% biefer burd)au^ nirfjt

nur ber Q3erfünber öon Qißagnerö 9?uf)m unb *2lbfid)fen

fein iooütc, wie e^ ber 9)?eifter tt)ünfrf)te.

Oberfläd)Uc^ betrad)tet, riefen bie beiben erften Unzeit-

gemäßen ben ßinbrurf ber 9kgation t)er»or. 'Bei tieferem

Einbringen erfennt man fogleid^ ben 3vrtum, ^rofeffor

Äotjer faßt beöt)alb fef)r gut bie Stimmung, bie biefen

Sd)riften jugrunbe liegt, §ufammen: „Sr mußte fi(^ £uft

macl)en: ber (Sfel an ber 5?ultur ber @rünberjal)re peinigte

it)n. '•2lber ,ber (Sfet felber fd)afft 'Jlügel unb quellenal)nenbe

Gräfte!' fagte er felbft im 3aratt)uftra OB. VI, 299. ®ie9^e-

gation ift n)al)rlic^ nic^t t>a^ 3nnerfte biefer Schriften (fro^

ber eigenen '^luöfage im 93riefbanb II S. 445), ber "^lutor

fül)lt in feiner ^raft, in feinem 93^ut ein 9?ed)t, in fröf)»

tiefem 5lampf für eine ()öf)ere beutfcftc S^ultur in bie

Sct)ranfen ju treten. 6in unget)eurer Optimi^muö fprid)t

au^ biefen crften Schriften, wie fann man ben „Safager",
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n>tc fann man bic jornige ßiebc ju ben ©cutfd^cn, ben

tiefen ©lauten an if)re Sufunff ^ier oerfennen? '^iod)

gloubf er felbft an "Jreunbe unb '53unbc^genoffen in biefem

Kampfe, er träumt öon einer „@efeüf(^aft ber llnseit-

gemä^en" unb entwirft ein Gtatut, noc^ glaubt er mit

Sd)opcnt)auer, mit Q9ßügner, mit bem neuen ©riedf)entum

ben Qid^eron beujegen ju können." —



„6c^open^aucr aB (frjie^cr."

6eit bem Sommer 1870 wat c^ Sitte geworben, t>a^

id) alle Sommer mit meinem Q3ruber jufammen »er-

lebte. 3m 3at)re 1871 war cö aber nid)t nur ber Sommer

gewefcn, fonbern aud) ber QBinter, weil er nad) feinen

'g^elbsug^ertebniffen leibenb war iinb mtd) mit na^ 3talien

genommen t)atte. Sr erI)olte fid) in jenem 3a^r öerf)älf-

niömä^ig fcf)ncll unb faf) mit QSergnügcn, wie gut ic^ mid)

in fein '^Ba^ler Ceben einfügte. So na^m er al^ fefffte^enb

an, ta^ id) jeben Sommer mit if)m »erleben muffe, t>a

meine "iHnwefenljeit, wie er fic^ augbrürfte, „in jcber Q3e-

5iet)ung ju feinem QBol)lbefinben beitrüge." ^r ftellte oon

ta an jebcö 3at)r an unfre "^O^utter bie g=orberung, mic^

im Sommer nad) 93afel jicljen ju laffen. ®ie QSerbanb--

lungen barüber würben jumeift fd)on in ben Qi>cif>nad)tö--

ferien gefül)rt, unb jwar oon feiten meinet Q3ruber^ fet)r

biplomatifd), ba unfre 93iutter leid)t oerle^lid) unb ^twai

eiferfüd)tig war, t)a% "Jri^ fo fc^r nad) nteinem "^Sefud)

»erlangte unb ba^ id), um ju 'Jri^ ^u gel)en, fic ein ^albeö

3a^r ober mel)r allein 5ul)aufe lic^. 'Sro^ aller Diplomatie

gab cö aber bod) einige ©ifferenscn 3Wifd)en 9?iutter imb

So^n, bic 'Jri^, um bem ©anjen einen fc^erjboften '^In-

ftri(^ 5U geben „ben Äampf ber "^roer unb ®anaer um
Äelena" nannte. Sie fagte jwar ftetö: „id) fönnc mid)

ganj frei entfd)lic^en", mad>te aber bod) biö jum legten

'ilugcnblicf meiner '2lbreife Sc^wierigtciten. So war e«
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ourf) tüicber im ^rü^ling 1874, bi^ 'Jri^ cni)li(^ frf)ricb, ba^

meine ©egenttjort für i^n „t»ie(Ieic^f no(^ bie einzige '^CRanicr

fei, fic^ ein n^enig S^erienerf)otung ju t)erfc{)affen." Sr tt)av

nic^t eftpa franf gewcfen, fonbern gan§ im ©egenfeil,

benn er f(^reibt über taii Q3ierteljabr öon Q33eif)nad)ten

bi^ Oftern 1874, ba^ feine ©efunb^eit außgejeicbnef wäre,

aber er n>ar mit fic^ fctbft unjufrieben. 3d) fanb ibn am
25. "^Iprit, als ic^ enbtirf) nad) Q3afel fommen tonnte, in

^iemlid) mißmutiger Stimmung. Sr fprad) rec^t bcforgt

über feine großen Sufunftöptäne imb ^QäJerfe, bie feiner

Geelc üorfcbnjebfen, n>oju it)m aber, wie er fagte, feine

©eiftcfiigabcn nid)t genügten. 6o f)atU er t>or meiner '2ln-

fünft am 1. "ilprit an ©eröborff gefd)rieben: „Cieber ge»

treuer "Jreunb, wenn ®u nur nid)t eine oiet ju gute

^Dceinung »on mir b^ttcft! 3d) glaube faft, baß ®u ®ic^

einmal über mid) etwa^ enttäuf(i)en wirft; imb wiU felbft

anfangen bie^ ju tun, bamit baß id) ©ir, au^ meiner

beften ßetbfterfenntniö b^i^*^"^ erfläre, t>a^ id) oon ©einen

l^obfprüd^n nic^t^ üerbiene. 5?önnteft <S)u wiffen, wie

oerjagt unb me(and)oUfd) i^ im ©runbe yon mir felbft,

al^ probu.^ierenbem Q^iJefen, benfe! 3d) fud)e weiter nicbt^

als etwae! tyreibcit, ctwa^ wirtlid)e L^ift beö L'eben^ unb

webre mid), empöre mid) gegen baö viele, unfäglic^ »iele

Unfreie, t>aii mir anbaftet. Q3on einem wirflid)en "^robu«

/gieren fann aber garnid)t gercbct werben, folange man
nod) fo wenig au^ ber ilnfrcibeit, auö bem l'eibcn unb

IMftgcfübl bcj! Q3efangenfcinei b^rauö ift: werbe id)'ö je

erreid^cnV 3weifct über 3n>oifcl. 'I^aö 3iel ift .yt weit, unb

bat man'^ leiblid) erreid)t, fo t)at man meiftenö aud) feine

Gräfte im langen Sud)en unb kämpfen ucr^jel^rt; man
fommt ;^ur Cvreibcit unb ift matt wie eine Cfintag^fiicgc

am "-^Iboub. ©aö füvd)tc id> fo febr. (Jre! ift ein Ujiglücf,

ficb feine« .H'auipfc«! fo bewußt ^u werben, fo ,\eitig! 3d)

fann ja nid)tß von $"atiMi cntgoc^cnftcUon, umo cS ber

Äünftler ober ber '^Iffct vcimag. ^k clcnb unb efelbaft
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iff mit off tai ro^rbommcIf)affc Etagen! — 3<i) ^ab'i

ougcnbltcflirf) efiva^ fef)r fatt unb über.

„"^CRcinc ©efunbbßit ift übrigeng auggc5eict)nct: fei

ganj unbeforgt "^Iber id) bin mit ber 9iatur rec^t un»

aufrieben, bic mir eftwaö me()r Q3erftanb, nebft einem

uoüeren Äerjen, f)äffe geben foüen, - e^ fet)(t mir immer
am bcften. ©aö p tüiffen ift bie größte 9!}?enfc^cnquäterei.

®ie regelmäßige '^Irbeif in einem "Slmtc ift fo gut, tüeil

fie eine getuiffe ©mnpf^cit mit fid^ bringt: man leibet fo

lüeniger."

^urje 3eit nad) meiner "^Infunft geiuann er aber

toicber feinen guten, ftoI,^en 93cut, er bef)auptete, id) i)ätU

„eine fo famofe 'iht if)m freubige 3uoerfid)t einzuflößen".

*2ßie ^ätta if)m aber biefe 3uoerfid)t nid)t fommen foüen,

nad)bem er mir bie erften njunberootlcn 9iicberfd)riften

ju feiner britfen Unzeitgemäßen oorgelefen unb beim Q3or-

lefen fetbft empfunben bafte, iüie i6errlid)cö fi« oerfprad)en.

(?r fonnte fid) nad)f)er gar nid)t mebr auf bie Seit ber

xO^uttofigfeit befinnen unb fd)reibt beöt)alb am 8. ^lax an

©er^borff, ber it)m beforgt gefd)ricbcn i)Cittt: „3d) muß
burc^ meinen testen ^rief einen falfd)en ßinbrucf tjerJjor--

gebrad)t f)aben: lueißt ®u, id) h)iebert)ote e^, eö njar

nic^t bie 6prad)e ber ©epveffion, t)öd)ftenö einer nod) nid)t

tounfd)» unb tt»a{)ntofen 9?eftgnation." €r fät)rt bann

tt>eiter fort; „9}ieine 6d)tt)efter ift bei mir ju QScfuc^,

unb "Sag für '5:ag fd)mieben toir bie fd)önften "^läne

ib^üifc^-arbeitöfamen unb einfad)en 3»funft'!?ebenö." Hnb
a(g eg ber '^teunb immer nod) nid)t glauben moUte, tt)ie

gut er fic^ befänbe, fd) reibt er am 1. 3uni, baß er if)m

cigenttid) etmaei böfe fei, meit er if)m garnid)t glauben

tt)otle, baß eö \^m „gut, orbentlicb unb gcbüt)renb ginge".

(Sr oerrät bereite in bem Q3rief üom 8. 93?ai ben loa^ren

©vunb, toe0t)alb er fo frof)en 9[Ruteg ift. „3n5n)ifd)en

^abc ic^ meine britte Unzeitgemäße fo toeit fertig, baf^

tocnn ®u t)a märeft, ber @uß beginnen fönnte; tai
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Sommerfcmcffer nimmt mid) ober je^f in "Jlnfprurf) unb

beö^alb lege id), t»a mid) nid)f^ brängf, tiefe '^a))iere

ctwai 5urü(f. 'Sitel: (aber 511 »erfd^n^eigen!) „6d)o^)en»

baucr unter hin 'S)eutfd)en." S^ iwirb fd)ön, fage ifi) ®ir/'

3ene 3cit mit i()rem "^luf unb 9^ieber ber Stimmung

ift, tüie mi^ bünft, aU eine "Jlrf QBcnbc^)unft feiner

inneren 6utn)idtung ju betrad)ten. (gr badete, tt)ie ber

93ricf an ©eröborff jcigt, bei ben unget)cueren "^Inforbe-

rungen, bie er an fic^ ftctite, anwerft befd)eiben üon feiner

'53cgabung; bie @ra^t)oIogcn fagen, ha% bieö fclbff feine

Äanbfd)rift jeige. ^efonber^ rüt)renb n)ar feine Q3e-

fd)ciben()eit, ipcnn er fid) mit ben ^erfonen öcrglid^, bie

er liebte unb t)erct)rte: er fd)uf biefe §u ganj unglaublici^cn

QKunbertieren um, n^ä^renb er fid) felbft mit einer fd)onungö--

lofcn Äritif betracbtete. ®aö mii^te natürlid) ein ooU'

fommeneö 9?ii^t)eri)ältni^ ergeben. 90^it leid)tem Spott

über fid) felbft fd) reibt er im 3at)re 1878: „So ha^ahtt

QSefen, wie id) fte mir alö ©cnic^ üorftellte, f)aben nie

cyiftiert."

Seit 9lnfang be^ 3ol)re^ 1874 njar er mit feiner S^rift

über Sd)openbaucr befd)äftigt; je gigantifd)cr er biefen ge-

ffaltetc, bcfto ücr^agter ^afte er fid) felbft gefül)lt. "^Ibcr

fonberbar, gcrabe tt)äl)rcnb er gciuiffcrma^cn einen '5;icfftanb

feiner 9lnfid)t über fid) felbft errcid)te, fam er faft un-

bcnntf^t ju anbercn Oxefultatcn. Q.Oeld)e inneren ßrlcbniffe

er bamal^ gcl;abt ^at, ioeld)cn QBcg feine ^rtcnntni^, fid)

felbft bcfreienb, gegangen ift, ^eigt er unö in folgenben

'^Ipborißmen unb Ocotijcn: „Ci'rft glauben n>ir einem 'Pbilo-

fopl)cn. 'Dann fagen u>iv: mag er in ber 9lrt, mie er feine

Sätje beweift, unved)t t)aben, bie Sätje finb unil)r, (Jnblid)

aber: ee! ift gleid^gültig, une bie Säfje lauten, bie 9^atur

beä! 9}?anneö ftebt unö für t)n"t)crt S»)fteme ein. '•211^

l'ebrenber mag er f)m»bertmal ilnred)t baben: aber fein

Ql^cfcn folber ift im 0\cd)t, baran wollen wir unö f)<ilten.

(£« ift an einem 'pt)ilofopl)en etwad, was» >iic an einer
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^i)i(ofopf)ie fein fann: nömtid) bie ilrfad)c §u öietcn ^^tlo*

fopf)icn, bcc gro^e 93^cnfd)."

„5)aö gvö^fe ^af{)o^ crrcid)te id), al^ id) bcn 6ci^o^?cn--

f)auenfd)en 9D?enfd)cn entwarf: ber jerftövenbc ©cniu^

gegen alleö QT^erbenbe. 9Uö ©egenbebürfniö braud)tc id)

ben aufbaucnben mctav»t)t)fifd)en 5^ünft(er, ber einen fd)ön

träumen mad}t in fold)en xmf)eitntid)em ^ageiverf. Un=

äufriebenf)eit am tragifc^en 5)cnfen geftcigert"

„'3CRein 9}^i^frauen gegen t>a^ 6t;ftem »on "Einfang an.

®te "^erfon tritt tjeryor, er ti;pifd) ali ^^tjÜDfopt) unb

^örberer ber 5lultur. 'Jim Q3ergängtid)cn feiner £et)re,

an bem xva^ fein Ceben nic^t oueprägte, tnüpfte aber bic

allgemeine Q3cre|)rung an — im ©egenfatj ju mir. ®ic

ßrjeugung bcö '^()ilofop{)en galt mir als einzige 9^ac^-

ipirfung, — aber mid) felbft tjemmte ber 9lberglaube üom
©eniue. "ilugenfc^Ue^en.''

6r htxitet t)ier roieberf)olt an, mie f)emmenb G^o)>cn=

f)aucr für i^n tro^ ber if)m gewibmeten Q3eref)rung ober

gerabc be^t^alb gewefen fei, imb bod) tuarb er if)m nid)t

nur Sr5ict)er, fonbern aud) Q3efrcier, benn tt)ät)renb er

über i^n fdjrieb, oeränberte fid) t)a^ 93i(b be^ '^{)itofopf)en

:

feinen eigenen i?ampf, feine eigene 9^ot unb Q3efreiung

legt er mit glütjenben QBorten in xi)n tjinein. ®eö{)alb

burfte er mit ®anfbarfeit fagen: „3d) bin ferne bat)on ju

glauben, t)ci% id) 6d)opcnt)auer richtig »erftanben i)abz,

fonbern nur mid) felbcr i)abii. id) burd) Sd)openf)auer

ein Qtßenigeö beffer üerftel;en gelernt; basi ift eö, )oeö{)alb

id) if)m bie größte ©anfbarfeit fd)utbig bin."

'STiit ber €ntftel)ung ber britten „llnseitgemä^en Q3c-

trad)tung''' ift bie Erinnerung an eine unferer f)eiterften

•Serienreifen oerbunben. QS^ir Ratten un§ für bic <^fingft--

tage einen t)übfc^en '^lußflug nad) Sd)aff{)aufen, bem

9xf)einfaU, bem ^obenfee, nad) Überlingen unb Äciligen-

berg üu^gebad)t; )üir famen aber nur biö jum 9\^ein-

faU, ha c^ un^ in bem n)unberfd)ön gelegenen iootel, bem

görfter»3?le§fc^e, 5)er junge 9iic^fcf)c. 23
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9\t)cinfaU gegenüber, fo befonbcr^ gut gefiel. <^ir fanbea

föftlid)e Spa§iergängc unb „fcI)nobcrten", tt)ic "Jri^ fagtc,

bic gan^c Umgebung ab. ®er fet)r ^armlofe Äaupffpa^

bicfcr 9\f)einfaUtouv wav, ta'^ nnr un^ nur bicfcö einen

^ätigteitöroortes! bebicnten. 3^) tveiß nid)t met)r, tt>ie

•Jri^ barauf tarn, aber er bef)auptefe, man brau(^c fi*

garnicbt fo mit ber övrad)e abjumütjen, man fäme, um
fid) öerftänblicb ju maci)en, mit feljr wenigen Qßorten au^

;

barauf iourbe „fc^nobcrn" — jur Erinnerung an einen

QLÖagnerifd)en Sd)er,^ (0:9. fagte vmb fd)rieb freitid)

„fd)nopcrn") — aU einjiges 5ätigfcitötüort beftimmt. So
flopfte {yri^ früf; an meine ^ür: „Cisbetf), bift bu f^on

aufgefd)nobert? 3d) bin feit einer Gtunbc im freien

t)crumgefc^nobert unb benfe, eö ift nun Seit jum S^nobern."

Sber^licbefii ©eläd)ter braufjen unb brinnen, fein oweifet,

wir t)atten unö werftanben. 63 entftanben bie Wunber-

Iid)ften QBortoerbinbungen, bie ju manchem Sd^crj unb

ben broUigften "SO^i^oerftänbniffen "Qlnla^ gaben. Sd)nobern

aoancicrte felbft jum Hauptwort — 5. 03. Würbe eine

fijftlid)e öom QiiJatb gebilbete (Srfe am 9\()cin ber „Äaupt»

fdmobcr" genannt, ba wir bort bie meifte Seit üerbrad)tcn,

'^vx^ benfenb unb fd)reibcnb, id) lefcnb.

QBer meinen '33rubcr nid)t längere 3cit perfönlid) ge-

fannt i^at, fann eif fid) taum üorftellen, wieviel finblid)

l)eiterc Äarmlofigfeit in feinem ganjen QäJefcn lag. ®od)

loid id) i^ugcbcn, baf) er wol)l mit nicmanb fo viel gelad)t

l)at, alä mit mir; aud) bc0t)alb fanb er meine ©cgcnwart

fo crl^olcnb, baä ©leid)gewid)t i^iuifd)on QBirflic^feit unb

bem fon^entriertcften 'I^enfcn ixncbcr tjerflcUcnb.

'Der '•^lbfd)lu9 biefer tlcinen Oxcifc, bie fpäter nur bie

„Sd)jiobcrtour" genannt u>urbe, jscigte unfcre yiarmloftg-

feit aud> in anbovor Mii\fui)t: unr l)attcn bie 5!age gau,\

nad) eigenen» O^elieben bie Stunbc unb ben t5peifejettcl

ber xOial)l;\cifcn cingeridjtet; bas( ift in bor (3id)Wei,^, )uo

ed Gittc ift, ftd) "Penfionöpreife aui^,yimad)en, t><\<i iln-
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praftifd)fte, \v<ii man tun fann. QSir fannfcn tai auä)

aus rcicbticber (Svfat)rung; aber S^ri^ ^attc eine gvo^c ''^ib-

neigung gegen jebc ^Jlvf üon table d'hote (öerbenabfüttevung

nannte er fie) imb fügte fid) besf)«!^' "i*t gern in fol^e

*2lrrangcmentö. ®a^ öotct, in bcm wir ivol)ntcn, lüar ein

<3)^ufter{)otel erften 9\angeg; man fann fic^ nun üorftcUen,

n)eld)c 9\ed)nung unö für bie oielen ®inerö unb Souper^

ä part aufgeftellt würben! QiBir ftarrten rerf)t ocrwunberf

auf bie öorgelcgte 9\ed)nung; — ba^ unfcr t)armlofer

^2lufenthalt fo öiel ©elb gefoftet fjatte, tarn un^ t)öd)ft

überrafd)cnb. „Cißbetf)/' fagte S^ri^ mit fomifc^er ^eier-

lid)feit, „man mu^ cö immer teuer bejafjlcn, abfcit^ öon

bcr Äerbe ju weiben." Qtßir mußten auf bie ^ortfe^ung

unferer 9\eife nad) bem ^obenfee ocrsic^tcn, t>a wir nid)t

©elb genug mitgenommen l)atten unb begaben unö beö-

^alb, wie ^ri^ behauptete, „mit gefcnften Ö{>ren" ^twa^

oerfrüf)t auf bie Äeimrcife.

3ft cö nun nid)t merfmürbig, ba^ mein 93ruber gcrabc

n)ät)renb biefer äu^erUd) fo f)eiteren 5age einen großen

^eit eineö 93ud)c^ fd)ricb, in wetd)em er faft unbewußt

fein ganje^ Selbft, feine innerad)ften Erfahrungen mit

feinem Äer^blut nieberfrf)rieb? — <S)urci) biefe öarmloftg-

feiten ert)olte er fid) »on bem furchtbaren grnft feiner

eigenen "^ragöbie — i^aii Sc^idfat bcö ©cnie^ ift immer

^ragöbie — aber man fa^ ti itjm Wot)l an, t)a^ er innerUd)

©roßeö erlebte; e^ lag ein wunberbare:^ Ceuc^tcn in feinen

klugen: ta^ ©lud be^ 6d)affenben, baö ©lud be^ Über-

Winbergi. g?Jand)mal faßen wir ftunbenlang an unfcrent

Ciebling^plat} am 9\t)ein ol)ne ein Qßort ju fprcd)en; wir

t)örten t>ai bonnernbe ©etöfe beö ^allcfi! auö bcr «Jerne,

wir fat)en ben üon ber <33ewältigung beö Qßiberftanbes

unb ber Äinberniffe nod) tief erregten 6trom mit jornigem

Ungeftüm an un^ »orüberbraufen, bcnt Siel, bem 90^eere,

ber Unenblic^feit entgegen. S)aö Ufer gitterte, wie eine

gewaltige Gvmp^onie tlang eö awi bcr ^icfe, ber 6trom
23*
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fang taß I)croifd)c £tet> fctncö QBcgc^ jur 'Jrcifjcit — unb

in ber Seele meines '^Sruberö Hang e« tt>ieber! —
3na 3uni 1874 bcenbefe mein '23nibcr „(2d)opent)auer

aii £i-5iet)er" im großen unb ganzen; im folgenben 9}^onat

»üurben bie einjclnen 5eile auögeavbeifet unb bann im

6eptember no(^ einmal t>a^ le^tc Sfüd ganj unb gar um-

gefc^ricben. Q;i}ä()renb feiner 9lrbcit würbe e^ xi)m immer

leicbter, tjeüer unb fro{)er jumute.

Jim 1. 3uni f^reibt er an 9xot)be: „l^iebfter "Jr^unb,

id) erfat)re foebcn wieber burc^ ©eröborff imb bie "330^=

rcutl)er, i>a'B man fid) fel)r n»ieber um mid) forgf, t)a% man
meine Stimmung gefäf)rlicb unb gatgeul)umoral finbet ufm.

9cun, id) fann mir nid)f t)elfen, einige 9?tcnfd)cn fefjen auö

ber "^nuQ bcffer als id) au:^ ber näd)ften dläf)^ — unb fo

mag \voi)l itxvai an ber Q3cforgni^ baran fein. 9iur t>a% mein

93eftnben, leiblich gefprod)en, gut iff; "^agen, 6fut)lgang,

©eftd)t0 färbe, allel gcfunb; baju bin ic^ mieber in leiblich

probuffioer Seelenoerfaffung, alfo Ipcifer, l)abe meine

6d)mefter bei mir, tur,^ id) fet)c einem ©lüdlid)cn fo

öfjnlic^, alg id) übcrt)aupt mei^, was ©lücf ift ^ nämlid)

ta% c^ efmo^ bergleid)en gibt, ift fein 3tt)cifct. . . . S:><ibt

3f)r aud) fo t)crrlid)e 9?^onbabenbe? '^lan mag gar nid)f

in bie Ääufcr j^urüd unb mitunter glaube id) wirllid), txi^

bie l'uft fingt. — 3^) ^^be eben bie '^^orrebe ju meiner

britten Unjcitgcmäficn gefd)rieben."

•Slbcr Jtjaö er ha fingen unb flingen l)örte, umr tat^

f)eimlid)e ©lücf feines innerften 5ber,\cne!: tciQ '•^lt)nen feiner

eigenen ©röftc- ^1»^' ^^^ic lange, lange 3iibvc ift i^m nur

biefcs „'^Ibncn" geblieben! t'rft im 3«bre ISSS, als er

gan;^ t)'^^'K()'^"^^'^^^^<^M"t unrb,als bas eigene 3d) üerfd)U>inbet,

ober oielmel)r mit ber l)el)rcn ©cftalt bes 3avatbuftra

«crfdjmil.Jit, unb er nun auf fein eigenes l'eben u>ie auf

ein frcmbcs Sd)aufpiol ju blicten vermag erft ba fommt

il;m ?)Um '^Iku^ufjtfein, mas er fclbft loar. (irr V^roift im

Ecxe liouio bas Sd)ictfal, bas il;n in jener umlpiillenben
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llnben)u§tt)cit lange 3ai()rc feinen 'Xßcg jur eigenen QSer*

ooüfommnung, ben t)öd)ffen 3ieten jugefü^vf f)atte.

3n jenem Sommer 1874 wax mein 93rut)er ipirfUd)

fe()r glücflid)! ßr füt)lte fic^ in jcber 'Sesicfjung fo reid),

befonbcr^ auc^ reid) an üorfreffü(^en "i^reunben. 0a^
^atfc für if)n au^erorbentUd) öiel 511 bebcuten; benn bie

S^remtbfd)aff ^at öon früf)cfter i?inb{)eit an in meinea!

93ruberö 2ib<in eine ganj ungen>ö^nUd)c OxoUc gcfpielf;

o^nc 'Jreunbe fd)ien it)m ta^ Cebcn öbe. 93on feinem

6. biö 5u feinem 18. 3a{)re iwaren eö QBiltjelm ^inber

(fpätcr Oberregierung^rat in £affel) unb ©ufta» 5?rug

(al^ Oberregierungörat 1902 in "Jrciburg i. "33. gefforben),

bie i{)m am näd)ften ffanben. '^^on ta an begann bie

'5rcunbfd)aff mit ^aul 'Seuffen (^rofeffor in ÄHel) unb

S^rei^errn öon ©erßborff ; in Ceip^ig famer. Srtt)in 9\obbc

unb Äeinrid) 9\omunbt baju unb in '^Bafel ^rofeffor

•Jrans Oüerberf, bann 93^alüiba t)on 9)^ci)fenbug, nocb

fpäter für n?enige 3at)re Dr. ^aul 9^ee unb fd)lie^Hc^

•^yrei^err t)on Sepbli^ unb Dr. (Sifer. 5)ö()er alö atle^

aber ftanb i^m bie Seit ber ^reunbfd)aff mit 9?id)arb

Qißagner, Qtßer biefen öerfdjiebcnen '5reunbfc^aftöoert)ält--

niffen na(^ge|)t, iuirb mit bcm nad)foIgcnben Urteil Äenri

£id)tenbergcrg ein»erftanben fein:

„©ic mora(ifd)e Snergie iwarb bei 9^ie^fc^c, tt)ie bei

t)ielen i^eroifd)en 9'Jaturen, burc^ ein grof^e^ 93ebürfniö

na^ "Jreunbfc^aft, '53eix)unberung unb 3ärtlid)feit gemilbert.

Sein Äerj beburfte einer it)m fl)mpatt)ifd)en Umgebung, in

ber er fid) frei auf[d)lie^en fonnfe. "ülud) t)atte er in allen

'^Perioben feinet ©afeinß "Jreunbe, bie er leibenfc^aftlic^

liebte, — rocnngleid) einige biefer Q^reunbfc^aften ein

traurige'^ ßnbc nal)men. 9tie^fd)e befa^ nämlic^ bie gc»

fät)rlid)e ©etvol)nl)cit, biejenigen, bie it)m lieb tüaren, ju

ibealifieren. 3ebeß 9ieibeö bar unb toon t)ornf)erein für

alle^, tüaö an feinen 'Jreunben bcmerten^wert fein fonnte,

lebhaft eingenommen, gefiel er fid) barin, i^v "Bilb in
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feiner "^fjantafie ja oeränbcrn, ober rid)figer gefagf, ju

«erbeffern; er gab if)nen mef)r Sd)önf)eif, ©rö^e unt) 6til,

alö fie in <3Bir{lid)feif befa§en. 3m "Jener feiner ent^u-

fiaftifd)en Ciebe fcf)lo^ er bie "klugen oor if)rcn 'SJ^ängcln

unt» menfd)Uc^cn 6c^n?äc^en, um nur norf) if)re Q3oUfommcn-

f)eifen ju fef)en; unt» fd)Ue^Ud) machte er fi(^ üon feinen

'Jreunben ein jn^ar fc^arf getroffene^ unt» ä^nlic^eö, aber

ibcaUfierte^ Q3ilb, toie ein ^orträt »on 9}ieiftert)anb . .

.

©iefe gigenfdiaft, feine g=reimbe ju oerfd)önern, lie^ i^n

gett>i^ an it)rer 6cite reinere unb üoUfommenere J^reuben

foffen, al^ ben reaUftifd)en 93ienfcf>enfenner, fie ivarb für

\i)n aber aud) jur Quelle graufamer ^äufd)ungen,"

9lber oon ßnttäufc^ungen in ber Jreunbfc^aft ioar in

jener Seit nocb nic^t bie 9\ebe, unb mein Q3rubcr i)ättc

bamalö nie geglaubt, bafj eä übert)aupt foldje geben fönnte.

€r fclbft »oar ber befte aufopfernbfte Jreunb, ben man

fid) benfen fonnte; er war raftloö bemül)t, feinen g=reunben

®ute^ ^n erioeifen. ^U§ 5. 03. 9\ot)be ju lange Seit auf

eine Q^erufung alö Uniyerfttätöprofeffor warten muftte, bot

er il)m allen grnfte^ feine eigne ^rofeffur an. gr felbft

wollte fid) fd)on ol)nc "^rofeffur burd)fd)lagen. 93?an mu^

'Deuffen^ unb 9\omunb(s Seugniffe t)ören, wie gern er

bereit war j^u tjelfcn. Q^iJoUte ein "Jreunb t»on il)m 50 ^v.

leiben, fo fragte er fürforglid): „Qit^illft bu nid)t lieber

100 Jr. l)aben?"

®ie öommerferien 1874 verlebte er mit Dr. 9\omunbt

in QSergün an ber QUbulaftrafjc, um bort eifrig an

„8d)opcnl)auer alß (fr,^icl;er" ^\i arbeiten, (^r fd)rcibt (Jnbc

3uli 1874: „g^^eine liebe gute 93ititter, id) fil?e t^ier auf

ben 'bergen unb will einmal an ©id) wicber ein Q3riefd)cn

fd)reiben, ba nnfcre l'iäbetb fern oon unö beibcn ift unb

nid)t wie gcwöt)nlid) im 6ommer '?ir von mir unb mir

oon "Dir cr.viblcn fanii. CiUimmigoß O\cgenwcttor feit ein

paar ^'agcn, unb alle ?3icnfd)on fo^r ungobiilbig bat?

ift ber Siiftanb in bicfcr (iinfamfcit, an bem nur id) nid)t
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5;cil tjabc, tt)ctC i(^ mit ^^ac^bcnten unb ^crtigmad)cn einer

neuen 6d)i*ift befdjäftigt bin. ©a lebt man anbcr^tt)0,

wo einem ber 9\cgen nic^tß antjcit. Übrigens: geniest man,

o^ne bran ju benfen, bie ftärtenbc Cuft ber "^llpen unb

ift au^ bcm 6tabt-- unb 9lUtagöleben f)erau^, ba fällt einem

mand)e^ ein, wa^ man in ber ^^iefe unb in ber Sommer-
fd)n)üte ber 6täbfe nid)f finbet."

9D?it bem Snbe beö Sommerfemeffer^ befcblo^ er auc^

feine 'iHrbeit an ber briften „ilnseitgemä^en ^rtrad^tung".

3ule^t l)äufte ftcb alleö fcbr jufammen, unb er fföf)ntc in

einem ^rief an ©erßborff Snbc September: „(So war eine

fd)«3ere Seit, mein lieber g^reunb, biefer Sd)lu§teil unfere^

Sommer()albjal)regi, imb icb atme tief auf, tia^ es nun

»orübcr ift. 3<i> mu^te nämli(^, bei allen fonftigen '2lr-

beiten, einen ^iemlid) langen 'Qlbfrf)nitt meiner 9^r. 3 no(^

ganj unb gar umarbeiten, unb bie unoermeiblicbe "iJlnge^

griffenf)eit unb Seelcnerfc^ütterung, bie ein folcbe^ Sinnen

unb Qffiüf)len im 5:iefften mit fid) bringt, toarf mich oft

beinahe um, unb aud) je^t nocb bin id) nid)t »ijüig auö

bem ^inbbettfteber t)erauö. 5)od) ift bei altcbem itwa^

Orbentlid)es jur Q^Öelt gebrad)t morben, unb id) freue mid>

barauf, ba^ ®u 'Sid) barüber freuen n^irft. <S)er <S)rucf,

fet)r befcbleunigt unb in 'Jolge baoon eine i?aft mel)r, ift

beinahe fertig, mib wenn ®u anfommft, n)irb tt)ot)l bereite

ein ßfemplar fir unb fertig vorliegen."

Q5ßa^ er nad) QBeenbigung feinet '23ud)e^ t>a<i)tc, meld)c

^mpfinbungen unb (fntfd)lüffc für bie 3ufunft il)n beiüegtent

fagt unö am beften ein QBrief an feine "Jreunbin ^räulein

oon "^Oce^fenbug : „€ö ift gemi§ ein l)ol)e^ ©lürf, mit feiner

S^lufgabe fd)rittmeife yonuärt^ ju fommen — unb jeQt

t)abe id) brei öon ben brei§et)n ^etrad)tungen fertig unb

bie vierte fpuft im .^opfc; mie wirb mir ju 'SOiute fein,

wenn id) erft alle^ 'S'^egatioe unb Empörte, tvai in mir

ftedt, aus mir l;erau^geftellt babc, unb boc^ barf id) I)offen,

in fünf 3al)ren ungefäl)r biefem bc'^r'^fl^C" 3iele nat)e ^u
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fein! Sd)Ott je^t cmpftnbc id) mit wahrem 5)anfgefüf)le,

wu x<i) immer f)enev unb fd)ärfer fef)en lerne — geiftig!

{leiber nid)t leiblich !) unb ivie icb mi(^ immer beftimmter

unb öerftänbtid)er au^fpred)en fann. "^enn i(^ in meinem

?aufe nid)t oötlig irre gemad)f luerbe ober fclbcr erta{)me,

fo mu^ ztwa^ bei a'üebem tjeraueifommen. "Senfen 6ie

fid) nur eine 9\eif)e öon fünfzig fold)er Sd)riften, tt)ie

meine bi2!f)crigen oicr, alle auö ber inneren (Srfa^rung

tjerau^ an^ Cic^t ge^ttjungen, — bamif mü^tc man boc^

fd)on eine QBirfung tun, benn man l)äfte geun^ üiclen

'^^enfd)en bie 3unge gelöft, unb cö tväre genug jur 6prad)e

gcbrad)t, ivaß bie 9?knfd)cn nid)t fo balb tt)ieber »ergeffcn

tonnten, unb ioaai gerabe iet3t \vk üergeffen, Joic garnid)t

t)or|)anbcn erf(^eint. Unb ttjaö foüte mid) in meinem

faufe ftören? Setbft feinbfelige ©cgcntüirfungen luerben

mir jef)t ju 9hit5en unb (ölücf: benn fie flären mi^ oft--

mal^ fd)netler auf alö bie freunblid)en 9}iitunrfungen; unb

id) begel)re nid)tö mef)r a(ö über tciii ganse l)öd)ft »er-

iindclte 6t;ftem tjon '•^Intagonilmen, aui benen bie „mo-

berne Q^Öelt" beftef)t, aufgetlärt ^u tvcrben. ©lürftic^er-

iveife fol)lt cö mir an jebem politifd)en unb fosialen

€t)rgei5e, fo bafj id) oon tia awi feine ©cfaljren ju be-

fürd)ten i)abc, feine '^^Ibjiel^ungen, feine 9^ötigung ju '5;ran8i--

aftionen unb 9\ücffiepten ; furj^, id) barf l)erauöfagen, \v>ai

id) benfe, unb id) iwill einmal erproben, biö ju n>eld)em

©rabe unfre auf ©ebanfenfrci()eit ftoljcn 9?iitmenfd)en

freie ©cbanfen vertragen. 3d) forbcrc vom l'cbcn nidU

,^u viel unb nid)tö iiberfd)nHinglid)cfi(; bafür befommon »vir

alle in bcn näd)ffen 3a(;rcn ctuiaß ,^u erleben, morum uns

alle '^or- unb 9Jad)U'clt bcneibcn barf. (ibenfallü bin id)

mit ou0gei^eid)neten '^reunbcn u>iber alleö T3orbienft be-

fd)enft loorbcn; nun loünfdie id) mir, ocrtraulid) gefprod)cn,

nod) rcd)t balb ein gutov^ ^\>cib, unb bann bcnfe id) meine

Vcbcn0iüüiifd)e für erfüllt anvif»-'ben. '^llle^ übrige ftcl)t

bann bei mir."
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^\t toarmer 'Segciftcrung, ja mit bcr S^rcubc 'Jciec»

Hang xint> jcbcnfaü^ gans anbcrö at^ bic siüette Q3etva(^tung

würbe bic bvittc „Un^eifgemä^e" »on allen 'JJreunbeu be-

grübt 93on allen Seiten trafen betüunbernbc unb ju-

ftimtnenbe "^^riefe ein, 'Jran 6o[ima fd)rieb innig ergriffen,

benn fie füf)tte tüoljl, bafj ^ier jemanb bic innerften 53eibcn

bc^ ©eniuö fd)itberfe, bie fo oft ben 9)iit(cbenben öcr--

borgen bleiben. 3l)t *33rief wat geiüiffcrma^cn im 'S'^amen

QBagnerö gcfc^riebcn unb brücffe t>a§ au^, ma^ fie QSeibe

beim gemeinfamen Cefcn biefcr Unjeitgemä^en empfunben

Ratten. „®aö ift meine llnscifgemä^e", beginnt fie itjren

^rief, unb alle, bic it)r Ceben lang um eine gro^e Sbee

gefämpff unb gelitten l)atten, empfanben „Scbopeni^auer

atö ®r5iel)er" alö xi)v Söangelium. ^icf ergriffen brücft

fid) 'Jräulcin öon 93^ct)fenbug t»icbcr^olt über biefe

<3(^rift auö, einmal fd)reibf fie: „®ic britte Hnseitgemä^e

tt»anbert immer mit mir, fie ift meine 93ibel getporbcn,

unb id) Icfc mir oft barauö ^roft. 9Ziemal^ i)at jemanb

fc^öner ben Swed aller Kultur au^gefprod)en, unb ic^ n)ci§

eigcntlid) gar nid)t, maö man au^erbem no^ ju njiffcn

•Slud) ic^ t)atte oon "Einfang an für biefe „Unjcitgemä^c"

bic njörmftc perfönlid)e ßmpfinbung; fie ergriff mid) auf

ba^ allerticffte, benn fie erfc^ien mir tt)ie eine felffame

Q3ifion »on meincö Q3ruberö eigenem 2cbcn, feinem ©enfen,

feiner Sufunft. 6c^on bamalö fagte ic^ s« i|)'i^« rrSd)

tt)ei§ nid)t genug 'perfönlic^e^ öon Sd)opent)auer, um genau

§u njiffen, ob er mirHic^ ein folc^er ßr^ic^er ift, aber eines

tt)ei^ ic^ genau, ta^ ^u ber barin gefc^ilberte erjief)enbc

^t)ilofopt) bift/' „llnfinn!" rief 'Jri^, „ober fein mirft",

fe^te ic^ t)in5u. ßr fagte gcbanfcnöoü: „Q[ßcr fann ba^

je^f iviffen, meine Sd)n)cfter!"

6ein ganjeig Ceben t;af mein 93rubcr biefe britte „Un-

jettgemä^e" ali^ ein 3eid)en feiner innigftcn ©anfbarfcit

betrachtet für t>a^, trxi^ il)m Sd>opent)auer alö Cel)rcr unb
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Srjiefjer geiucfen \vav. Smmcr fprad^ er e^ a\x§, t>ü% bicfc

6d)rift nid)tö mit ben pt)itofopt)ifd)en l^et)rfä^eu 6d)opcn-

(;auer^ ju tun i)abc, fonbcrn nur »on ber 'SBirfuug feiner

'perfönlid)fcit auf ii)n felbft t)ant)le. €r fd)reibt im 3at)rc

1880: „"iJUg id^ Sd)opcn{)auer glcid) meinem ßrjietjer feierte,

^attt id) Dergeffen, t>ü^ bereite feit langem feinet feiner

©ogmen meinem ^i|trauen 6tant) gehalten t)atte; e^

Üimmevte mic^ aber nic^t, n>ie oft id) „fc^ted)t beriefen"

ober ,,unbeiüei2bar" ober „übertrieben" imter feine Sä^e

gefd)rieben f)atU, weil id) tt§ mäd)tigen (ginbrudö banfbar

gcno§, ben 6c^opent)auer fclber, frei unb tüi)n üor bie

©inge, gegen bie 5)inge l)i"geftellt, auf mi^ feit einem

3a^r5et)nt geübt l)atte."

3mmer, aud) nod) in fpäteren 3a^ren betrachtete er

biefe Sct)rift at^ ben '^rüfftein, um ju ertennen, ob jemanb

5u it)m ge{)öre ober nid>t. 3um ^eifpiel fd)rieb er im

iberbft 1882 an "Jräulcin i^ou 6alome (je^t "Jrau ßou

^Jlnbreaä), mit weldier er, nad) einer furjen Q3efanntfd)aft

t)on nod) nid)t fünf xO^onaten, jebe 'SSejiebung abbrad):

„3cl) gab 3bncn in Cujcrn meine Sd)rift über 6d)0pcn-

^auer — id) fagfe 3l^"cn, bcifi txi meine ©runbgefinnungen

brin ftünben unb t>ci^ id) glaubte, eß loürben aud) bie

3l)rigen fein. 'Damalei tjätten 6ic lefen unb 9iein! fagcn

follen (in fold)en ©ingen f)a\\c id) bie !Dberfläd)Üc^'

feit) — cö toäre mir yiel erfpart geblieben!"

6^ gibt nur njenig in „6d)ov»ent)aucr al^ 6rjicl)cr",

ba« nid)t, ukmiu man bie ?iamcn ücrtaufd)t, auf meinen

trüber \)Q^t unb eine feiner perfönlid)en (in'fal)rungen

fd)ilbert. '^Jlan nel)mc j^. 'B. folgenbe Stelle: „Sd)ov>cn.

bauer bagegcn l)atte t)ai unbcfd)rciblid)e ©lücf, nid)t nur

in fid) ben ©eniufii auä ber 9iäl)C ftu feljen, fonbcrn auc^

aufjcr fid), in ©octbo: burd) biefe boppeltc Spiegelung toar

er über alle gclebrfenl>aften 3iclc unb ilnUurcn oon (3runb

aus! belehrt utib »ucife geioorben. lUnniögo biefer (jrr-

fal)rung ioufjtc er, u>ic ber freie imb ftarfe 9?icnfd) bc-
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fcl)affcn fein mu^, ju bcm fid> jebe tünfttcvifc^c 5?ultur

^iufet)nt." — 93tan fc^c {)icr anftaft 6d)open^auer: 9^ic^frf)e,

anftatt ©oet^c: QBagner; b. t). QBagncr, nne er if)n bamal:^

fa^ — pa^t nid)f jebeö QBort auf bie inneren ßrlebniffc

meinet '33ruberö?

(£r felbft bcbiente firf) jutueiten ganjer Seifen biefer

6^riff, um eigne ©emüf^juftänbe ju fc^ilbern unb fagte

bann immer anftatt Sd)open^auer „ic^". So fcl)veibf er

mir j. 93. nad) einem if)m peinlid)en Q3orfommni^ im 3a=

nnar 1875 einen langen '23rief unb fügt jutc^t tpinju:

„<S)aö alle^ fannft ©u gebrudt in meinem Sd)opent)auer

lefen — aber eö finb meine eignen ßrfaf)rungen unb

ßm^jfinbungen, bie mid) immer loieber t)eimfud)en, — ioie

je^t jum '23eif^)iel." ©ie ^riefftelle lautet: „'^c^ ivir 6in-

famen unb freien im ®eift — wir fe'pen, ba^ tt)ir fort-

»t>ät)renb irgcnb löorin anberö fd)einen alö n>ir benfen:

Jüä^renb wir nid)t^ <x\i Q!l^a()rl)eit unb ßt)rlic^teit wollen,

iff ring^ um unö ein 9^e^ öon ?0?i^üerffänbniffen; unb

unfer l)eftigc^ Q3egel)ren Jann ti nid}t t>erl)inbern, txx'^

boc^ auf unferem ^un ein ®unft »on falfd)en 9}^einungen,

oon '^Inpaffung, »on t)alben Sugeftänbniffen, oon fd)onen-

bem 93erfd)n)eigen, yon irrtümlid)er "^luigbeutung liegen

bleibt ®a^ fammelt eine QBolJe oon 9}ieland)olie auf

unferer 6tirne: benn ba^ \><x% Sd)einen 9^otwenbigfeit ift,

l)affen wir mcl)r at^ ben '5ob; unb eine fold)e anbauernbe

Erbitterung barüber mad)t unö yultanifd) unb bebrot)lid).

Q3on Seit ju 3cit räd)en wir un^ für unfer gewaltfame^

Q3crbergen, für unfere crjwungcne Surüdfljaltung. <26ir

fommen auö unferer Äö^le l)erau^ mit fd)recflid)en 9C^ienen,

un{||rc QBorte unb "5atcn ftnb bann ßjplofionen, imb cö

ift möglich, ba^ wir an uns felbft ju ©runbe gel)n. So
gefäljrlic^ lebe ic^I ©erabe wir (ginfamen bebürfen

Cicbe, braud)en ©enoffen, oor benen wir wie üor unö felbft

offen unb einfad) fein bürfcn, in beren ©egenwart ber

Ä^ampf be«; Q3erfd)Weigenö unb be^ Q^erftellenö aufhört."
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3n biefem '53ncf fagt mir iüeitevijin mein 93rul)cr, ba^

dud) id) ein ©enoffe, ein "Jreunb fei, oor n)eld)em er fi(^

offen unb e{)rUd) geben fönne. 5)a^ galt mir a(ö t)öd)fteö

2ob! ^ad) meinen fpäteren (grfat)rungen t)abc id) aller=

bingg bie merfroürbige ßntbecfung gemad)f, ba^ er fid)

öor feinem feiner "Jreunbc fo offen gegeben unb fo fef)r

feine innerften (Sm^jflnbungen auögefprod)en tjaf, al^ tt)ie

gerabe mir gegenüber. ^rei{)crr yon ©er^borff wat eö,

ber mic^ nad) bem (Srfc^einen ber erften ^iograptjiebänbc

barauf aufmerffam mad)te, tia^ id) baö »iel ju n>cnig jum

"Jlngbrud gcbrad)t i)ätU. €r b^be e^ immer getpu^t unb

•Jräulein V)on 'S^^etjfcnbug mürbe fid) gemif^ erinnern, "oaff

er xt)v gefagt f)abe: „miU man mirfUc^ tviffen, wai 9^ie$i(^e

benft unb inncrlid) erlebt, fo mu^ man feine Sd)mefter

fragen/' 3d) i)<ibt tas aber nie gemußt, ober mir nk^t

Kar gemad)t; immer yermutete id), t)af^ mein 'Bruber feinen

•Jrcnnben nod) met)r al^ mir oon feinen inneren 6rleb=

niffen mitteilte; baburd) ift mand)cr 3rrtum entftanben.

®en 3nl)alt ber brittcn Hnscitgemäf^cn '33etrad)tung

faffe id) in ben Q^ßorten beö »erftorbcnen Dr. ^vxi} S^öget

äufammen: „'S)ie ganje 6d)ovcnt)auerfd)rift ift ein '33enjei0

für bie unbognwtifd)e, rein perfönlid)c '^Irt 9iie()fd)eö: nie

ift eine l!obfd)riff auf einen ^l)ilofopl)en gefd)ricbcn mor-

ben, in ber yon bcffcn '^bitofopbi^ fo tucnig bie 9\ebc jft.

93on ber 6d)opcnbauerifd)en i'cl)re mirb überhaupt nic^t

gcfprod)cn, 9^iel)fd)c betrad)tet au2(fd)liefjtid) 6d)opent)aucr:^

"^erfönlidifeit, fein (^tt)oi, bie ^cbiugungcn unb ©efabrcn

feiner li'nttoictlung, feine unmittelbaren pevfönlid)cn Qißiv-

fungen unb fnüpft baran Q3ctrad>tungen über bie 9)Jbglid)-

feiten einer tünftigcn M'nltur, bie (i'r,^cugung fünft^ßcr

"pi)ilofopt)en. 3i» ©runbc ift bicfc ganj^c 6d)rift nur ein

^elbftbcfcnntnis 9iic(5fdKö über feine (i'rfabrungen, bie er

an £d)opciibancr gemadit \)<it, unD bie 3bealc, bie ibm

fclbft aus bicfcn (vvfabvungcn erUHid>fcn finb; alfo etu>ai3

im innerften .H'crn perfonlid)ci5. ilnb gerabe U'cil er aud>
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bcn öcfef)rteftcn 9}ienfd)cn gegenüber ftd) feine innere

'5reif)eif ir>at)rfe, fonnfc er in ben £d)riften jener Seit fo

enff)u[iaftifd) yon i^nen rcben, in bem begeifferfen, be--

geifternben '5onc, ber bie 3uf)i5rer oerfüf)rcn foUte, firf)

aud) biefen ©ewalten t)in5i:gebcn. Sr ipar bamal^ innig

überjeugf, t>a^ niemanb biefer (Srfat)rungen enfrafen fönne,

bafj jeber, ber fid) jur ^^itarbeif an bcn ^lufgaben ber

3ufunff bcftimmt füf)(e, burd) fte ^inburd) müffc; unb biefer

^[Reinung ift er big jutef^t geblieben.''

9^ac^ bem (Srfd)einen ber Sd)open^auerfc^riff erhielt

mein 93ruber eine gefjeinmisoolle ®epefd)e, fo oiel id) mid)

erinnere aitö Cinbau am Q3obenfee: „<3)u gleid)ft bem ©eift,

bcn ®u begrcifft, nid)t mir. Sd)opcnt)auer." ^C^ir {)aben

niemals erfa{)ren, iüer if)m biefe 93otfc^aft gefc^icft i)Cit
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eo ernftf)aft unb mit "Slvbeit geplagt norf) bic testen

Äerbftiüod)cn 1874 meinet Q3ruberö Scl)Ut>erungcn

nad) gcivefen tvaren, fo t)eitcr geftaltctc fid) baö folgende

Semcftcr 1874—75. <5rau ©et)eimrat i^on 9}iia^ton)S{i i)at

in einer '^iograpt)ie, bie fie für \i)Vi. Äinber »om i?cben

if)re^ »erftorbencn 93knneö "^luguff oon 93tia2ifo«>öfi »er-

faßte, fet)r f)übfd)e Sd)ilt)crungen über if)rcn '2lufcnt()alt

in '53afet gebrad)t, ©eljeimrat üon SD^iaßtowöfi wqv eine

Seitlang itoUege meinet '33rutier^ an ber Unioerfifät '33afel.

QCßer nnn bic fjeitercn 6d)ilbernngen lieft, bie "tyrau oon

9}^ia2!toipeifi enttvirff, bem ioirb e^ nid)t ganj un»uat)r-

fd)einlic^ oortommen, 'iia^ in bcn beibcn QBintcrn 71/72

unb 72,73 9^ie(5fd)e fet;r öiel tan;^tc, al^ ein glänjenber

„®efcllfd)after" unb für junge 93uibd)enl)er5eu alei gefä^rlid)

galt. (5id)er ift, bafj er anoni)uie 1^riefd)en erhielt, bie

ibn auf junge <S)amen, bie für i(;n fd)tüärmtcn, aufmertfam

mad)cn foUtcn. (fr tonnte aber nid)t l;eraußbetomnien, wer

e« njar. „3d) bin ^u tur^fic^tig," feufätc er. "^rau von

"SOiiafisfornöti fd)reibt: „3<" näd)ften T.\Mnter |KS74,75| grün-

beten unr mit ;^iuei anberen jungen 'Profcfforenpaaren au^

l^cuffc^lanb unb mit bcn brci y^errcn 9iiel)fd)e, Oüerbccf

unb Ovomunbt einen tlcinen gcfeüigen Ikrein, ber alle

14 ^agc, am 1)ien0tag '>^lbenb, abiued)[clnb in ben brci

'i^amilicn fid) ;^ufammcnfanb. 'i)ic jcu>ciligcn Ql^iitc nuifjtcn

ftct« aud) für eine bcfonbcrc ilntcrbaltung fingen, u>obci
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bie unt)cvf)eirafetcn ibcrven aber Reifen foUfcn. Über eine

fteinc '2luffüf)ruttg, bic tviv einmal bei unä arrangierten,

finbe id) in einem an meine 93?utter gefd)riebencn unb norf)

ert)altenen Q3riefe eine au«füf)rUd)e Scbilberung. QKir

f)atten un^ außgebad)t, ein forgfälfig »orbereifeteö, leben-

beö '23ilb auß ben „9Dieifterftngern" t>on 9\id)arb Q3>agner

mit unferen 6öt)nen üon fünf unb brci 3<i^ren unb einem

cbcnfo fleinen 9}cäbc^en ju fteüen, namentlid) um ^ro--

feffor 9^ietjfd)e, beffen '3^rcunbfd)aft mit QBagner bamatö

auf bem Äöbepunft ftanb, ju erfreuen.

„*2llö unferc ©äfte »erfammelt waren, bat id> 9tie^fc^c,

bag 9}^eifterlieb QKalfer^ ju fpiclen. 0ann öffnete id) bic

^ür jum anfto^enben Simmer, in bem baö oon meinem

9[Ranne geftetlte "^ilb ftanb. 3ebeö ber ,^inbcr ivar gan,^

c^arafteriftif(^ unb boppelt reijcnb burd) feine große 3ugcnb.

<S)ic !leine €t>a im b^Ublauen ®retd)en{oftüm lic§ fid) »om
breijä^rigen xD^eifter Äan^ Gac^s in Ceberfcbürjc unb

Ääppc^en ben Sd)uf) anmeffen unb oon einer improöifierten

Stufe fd)aute ber flcinc 9\ittcr oon Stotjing in präd)tig

rotem QBam^ mit weisen puffen unb Spieen unb fcbmerer

©olbfettc auf baö fd)öne ^ilb. „'^llc tt)arcn entjücft,"

berichte id), „unb ?ciet3f6e fogar ganj ben^egt. Sr na^m
meine beiben 5Dänbe unb brüdtc fie immer tt)ieber, inbem

er für bie rcijenbe Überrafd)ung banfte. . . . "^Im Sd)lu§ bes

•^benbä gab eß nod) 9?iufif, 9tie^f6e p^antafierte njieber

fe^r fd)ön. . .
."

„'•2ln einem biefcr 93erein^abcnbc bei einem ber anbcren

*5:eitnel)mer Ratten wir eine junge tyreunbin, bie bei uns

ju ©aft war, aud) mitgenommen. 93eim Äeimfommen
meinte biefe, wie id) wieberum meiner 9)hitter fc^rieb:

„fie wäre noc^ nie in einem fo I)<ivmloö vergnügten Streife

gewefen. '5)a0 5?omifd)e babei ift, i>a% jwci Aauptfpa^-

mad)er unter un^, Ooerbecf unb ?iiet5fct)e, alö arge ^effi'

miften unb Sd)openf)auerianer in gan,5 5)eutfd>lanb be-

fannt fmb."
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QBctd)c f)eitere unb f)armlofe Stimmung in bicfcm

5lvcig gcf)eri-fd)f fjabcn mu§, geigte miv <i\i6), ba^ t>ie

I)umoriftifd)en 9^ot)eKen oon 9[Rarc '3;main bort nja^rc

Cac^ftürme erregt ()aben, luaö anbere ©ete{)rte gar nid)t

begreifen fonnten.

'210' biefe ^oeiterfciten oer{)inberfen aber meinen 93ruber

nid)t, an feinen Hnjeitgemä^en '53ctrad)tungen tveiter ju

arbeiten. *2lnfang beö 3ot)rcö 1875 fam 3=reit)err üon ©er^=

borff nad) QBafet unb fd)rieb bie Sntnjürfe ab, bie mein

Q3ruber für bie neue Unjeitgemci^e Q3ctrad)tung „QKir

'^pt)ilologen" aufgc5eid)nct l)atte. Sic füf;rt, n)ie man fid)

beuten fann, un^ ben Sufammen^ang yon meinet Q3ruberö

(Sräie^ung^plänen mit bem @ried)entum befonber^ beutli(^

»or "Shigen; aber niemanb lüürbe unter biefem '3;itel at)nen,

t)ü^ biefe Unzeitgemäße gerabe mit bem 3arat{)uftra bie

innigffe ©ebantenoern)anbtfd)aft geigt 6g ift über bie

xOJa|3cn bebauerlid), t>a% biefe Sd)rift nid)t ooUenbet

rourbe, tt)eit fie )r>a()rfd)einltd) üon allen ilnjeitgemäßcn

bie bebeutcnbfte geivorben iüäre. ®ie 'pflid)ttreue meinet

Q3ruberg feinem '2lmt gegenüber loar bie alleinige Urfadjc,

iia^ fie nid)t fertig gcmacbt lüorben ift. (Sr fd)reibt nod)

am 8. 9?^ai 1875 an ©cröborff über biefe geplante oicrte

Hngeitgemäf^c '23etrad)tung: „QKir ^t)ilologen": „3tvar

{)abe id) ungefäbr 40 Seiten met;r oon fold)erlei 9^oti5en,

n)ic ®u fie jufammcngefd)rieben t)aft. "^Ibcr ^luß unb

©ufj unb 9?iut fcl)lt nod) für'ö ©anje." Sd)ließUd) l)at

er fie, ivie »uir iwicbevum auö einem Q3riefe vom 21.9)iai

an ©ersborff fel)cn, gang bcifcitc gelegt: „5feinc Seile

ber ilngeitgemäfjen 9h\ 4! 'Jür t)a^ gange Semefter ju-

rücfgelegt. '?enn bie'5;agcöarbeit für alle Stollcgicn (13Sfun-

bcn) gu>iiigt; id) t)abe feine 3cit." I^ai? ift einer jener

'^äüc, iuo 05cu>iffenbaftigfcit bem ©criiigcrcn gegenüber

(bicr bem '^Imt) gu einem Unrod)t gegen bie t)üd^fte Vebenai-

aufgäbe ^werben fann. ©urd) bie täglidje 'Jroljnarbeit ift

un«! ctwaü (inuigea verloren gegangen. 0ag luirb mein
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<23rul)er tuo^l öfter unt» fd)on voriger Inftcr empfunbcn

l)abcn, fobaft man bic t)üxte: Beurteilung beß ©ele^rtcn in

„^d^openbauer ale gr^ieber" al^ eine "2lrf momentaner

9?e»olte gegen fid) fclbft unb feine 5:rcuc im .^leinen oer-

fteben mu^. "Jür anbere, ©eringerbegabte, liegt natürlict)

bie ßntfd)eiöung uollfommen anbers; eö gibt nicf)tö Ä'läg--

lid)ere2, als wenn oon jenen, bie nicbt^ Äöbereö fc^aff^n

fönncn, bie 5:rcue im kleinen miftad)tet tuirb.

®a^ 6nbe be^ Qjöinterfemefter^ i)atU allerbing^ nod)

anbrc ©rünbc gehabt, i^n in feiner -2lrbcit ju ftören. (gr

lebte, toie fd)on erwäbnt, mit ben bciben ^yrcunben ^ro-

fcffor Oocrbec! unb Dr. 9\omunbt in einem öaufe ju-

fammen. ße^terer war in ^^afel für ^bilofobb«« l)abiU-

tiert unb i)attt fid) in feinen Kollegien befonbers Sd)opcn-

baucr gcwibmet. gSunberlic^erweife i)attt has intenftoc

Gtubium Scbopenbauers Dr. 9\omunbt ju bem (gntfd)lu§

gefübrt, fatbolifct)er ^riefter §u njerben. xD^in Bruber

nav aii^er fid), bo er Dr. 9\omunbt fel)r lieb itatU. ßö

luar ibm ganj unb gar unbegreiflid), wie ein ^t)Xio^opi),

ber bocb bie «Jreibeit be^ -^enfenö ^u fc^ä^en wu^te, be-

abfirf)tigen fonnte, fxd) freiwillig in eine foldie in gciftigcr

Äinficbt öon allen Seiten beengte SteUung ju begeben.

Unb tafi nun gar ein g=reunb, nach ad)tjäbrigem Umgang

mit ibm, l)^imli<i) ^i" fold)es '•^Ittentat auf bie ^^rei^cit

feines eignen ©ciftes geplant i)att<i, mad)te i^n üollfommen

unglücflid). 5ief betrübt fd)reibt er an9\ol)bc: „ßege ^ir

biefe ungel)euerlid)e @efcbid)te nac^ "Deiner 'Jreunbfdiaft

5U mir juredit unb fage mir ein paar tröftenbe ^orfc.

3d) bin gerabe im fünfte ber '5rcunbfd)aft »erwunbct."

9iad) langen Disfuffionen fam Dr. 9\omunbt bod> ju beut

nötigen ßintfcblu^, ju feinem urfprünglid)en Q3eruf al^

l^cbrer surüd^utebren. Über ben -:2lbfdiieb fd)reibt mein

QSruber an ©eräborff: „62 ging leibenfct)aftlid) traurig

5u, unb er nni^fe unb fagfe e^ immer iuieber, haf^ nun

alle^ ©Ute imb l^cfte, maß er erlebt i)ab<i, ju gnbe fei;

5örfter--5^ie^i*e, ?er junge 'E'Jie^fcIje. 24
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er hat oiet JDcinenb um Q>er5Ctf)ung un& löu^te fid) nid^t

oor 'Trauer 5U belfcn. (sine eigentümticbe 6(^rc(JUd)feit

brachte mir no^ ber le^te "iJlugenblicf: bie Sd)affner

fc^loffen bie ^agcn ju, unb 9\omunbt, um un^ no(^ ctroaäi

ju fagen, tvoHtc bie ©taöfenfter beö Goupeäi ^eruntertaffen,

biefe miberftanbcn, er bemühte ftd) immer t»ieber, unb

n)ät)renb er ftd) fo quälte, fid^ unö üerftänblicf> ju machen

— erfolglos: — ging ber 3ug I^ngfam fort, unb nic^tö cdi

Seichen fonnten »vir machen. ®ie grä^lid)e Gpmbolif ber

ganzen S^ene war mir ebenfo tt>ie Ooerbccf (wie er mir

fpäter geftanb) fd)n)er auf bie 6eele gefollcn, eö luar faum

au05uf)altcn."

93^an fann fid) bei ber Sd)itberung beö Kummers über

biefe erftc f(^mer;^Ud)e (grfa^rung in ber "Jreunbfd^aft oor-

ftcUen, mie glürflid) er war, alö Dr. 9\omunbf fpöfcr

jvieber ju feinen grünbUd)en ^^i(ofopt)ifd)en Stubien ju--

rü(ffel;rte unb Q3üd)er fd)ricb, an tt>eld)en mein 93rubcr

{)er5lid)e 'Jreube baben fonnte. Sr fd)rieb mir über „'tHn-

täu0": „9\omunbt'ö Q3ucl), rcd)t auögcciuoüen perfönlid)/

fd)eint mir fet)r erquidlid) unb für if)n i)0i)cv (g^rcn

toert; id) fenne ctwa^ bie inneren QSiberftänbe, bie er ju

übcrminben b^ttc; nm blutigfd)tver ift jeber ßd^ritt ber

6clbftänbigfeit!"

90^ein '53ruber fjatte fid) in jenem QBinter 1875 bie

9lngelegen()eit mit Dr. 9\omunbt alljufebr ju Äerjcn ge-

nommen, baju fet)r öicl gearbeitet unb gefd)rieben, furjum,

C0 begann unebcr eine 3cit bcö Ihnvoblbcfinbcn^. &v

ging, um fid) ^u erholen, Oftcrn einige "^agc nad) Q3ern,

mo er al« cin.^gcr ©aft in bcm y-)otcl Q?iftoria auf bcm

6d)än,^ti ivobnte unb Diel in'Q3crgcn unb ^ßälbcrn bcnun-

Uef: „immer allein unb bari)tc mir üiel auö". "^Ibcr aud>

biefer 9lufcntbalt nuOte \[)m nid)t yict, fobaft id) ibn

T>fingften in ^^abcn-lViben, u>o u>ir äufammcntrafcn, im

••Einfang ved)t olenb au«fel)cnb fanb. ^^Ibcr nad) u>enigcn

5:agcn crt)olto fid) feine claftifd)c ?^-itur unc inuner über-
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rafc^cnb fd)neU, foba^ if)n Dr. 9\id^art) ^oi)l, bcn wn
bort trafen, a(^ ein „^ilb ber ®efunbf)eit" bcseic^nefc.

QBä^renb bc^ 'i2lufent()altcö in 'Babcn-Q3aben nat)m bie

yntcrf)altung über QSagner unb Q3a^rcut^ bie meifte Seit

in ^nfpriid). "Anfang beö Sa^rcö 1875 f)atte mic^ nämlid)

•Jrau £ofima gebeten, auf längere 3eit nad) ^apreuft) ju

fommen, um fie tt)äf)renb einer '2lbtt)efenl;eit in ber 9\eprä-

fentation be^ 5)aufeö QBaf)nfrieb ju oertreten. Sie njoüte

<2öagner ouf feiner ^onjertreife naci^ Qtßien begleiten.

'JRnxn 93ruber i)atU ztwa^ übereilt jugefagt, weil, njie er

fpäter au^einanberfe^tc, er eö ungemein mid)tig fanb, txi^

ic^ in bie perfönlicl)en QBagnerifd)en Qlngetegenbeiten fo

öiel n)ie möglid) eingett)eif)t tüürbe. 'Samal^ tjatte QBagner,

aU er fid) einmal red)t univot)l füt)lte, su meinen '33ruber

gcfagt, t)a^ er i^n, fall^ er ftürbe, jum Q3ormunb unb

Sr^ie^cr feinet So^neö Siegfrieb mad)en n>olle. ^O^eineäi

Sruberö 'iJlnnal^me, ba^ unfre 9!}?utter biefe ßintabung

mit "Jreuben begrüben n^ürbe, unb feine übereilte 3ufagc

erregte ben 3orn ber te^teren im (;ot)en ©rabe. QBie i^

bereite früt)er erjätjlte, ^atte eö fct)on immer !leine öiel^»

lei(^t fc^er3f)aft ju nennenbe Differenzen 5n)ifd)en 9}?utter

unb So^n gegeben, ba^ er mid) für ben ganjen Sommer
in ""^Infpru^ na^m, unb nun follte fie mid) auc^ no(^ im

QBinter entbef)ren, — ba^ fd)ien \i)v ju oiel. "^u^erbem

battc fie aud) fonft noc^ allerl)anb gegen einen '^lufentljalt

im öaufe QBa^nfrieb einjumenben. Äurjum, in ibrem

3orn fd)rieb fie meinem 93ruber einen entrüfteten ^rief,

n)obei it)re "Slbneigung gegen bie 5?unft Qßagner^ unb feine

ganje Cebenöfübrung jum "iJluöbrucf fam, — übrigen^ in

einer oiel ffrengeren "Jorm, alö fie cö ivirflid) empfanb.

©icsi f)ätte beinahe ju einer ernftli^en ßntsmeiung 5mifd)en

^OZufter unb Sobn Q3eranlaffung gegeben; bod) fd)i(Jtc id)

bcm "Srief meiner 93^utfer fc^nell nod) einen anbern nad),

worin id) il^re bereite gemilberte '•^luffaffung be^ 93orfd)lag«

jum Qlu^brucE brad)tc. S(^licpc^ gab ftc i^re ßrlaubni^,

24*
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ober öielme^r, fie überlief c0 mir, mic^ felbft ju entfd)Ue^en.

^ri^ TOu^te nur ju gut, ba§ es eine £igcnf(^aft »on unö

brcicn war, baß wir in ber erften ßntrüftung i)t^xQi, un-

angenehme ^inge fagen unb fc^reiben tonnen, oon bencn

wir uns einen 5ag fpäter faum nocb erinnern, jte gebacbt

unb gefcbrieben ju baben.

"^llfo id) war wirflid) nadb ^apreufb gefabren unb i^atti

allerlei fcböne, merfwürbige unb ereignisyolle "Dinge er-

lebt, lyri^ tonnte cö gar nicbt erwarten, tafi id) ju

einem langen ©efpräd) über QÖJagner unb 'Sapreutb äu

ibm fäme. '2lber ta unfre 93hitter bie Suftimmung ju

bem '^lufentbatt in '33at)reufb nur unter ber ^ebingung

gegeben \)atU, bafj id) ben Sommer mit it)r »erlebte, fo

fc^ien e^ erft nid)t fo, alö ob e« ?iu einem 93a^ler '23efuc^

fommen würbe, -^llö aber ^ri^ fd)rieb, t)a% er gan^

allein in feinem bi^ babin üon Ooerbccf unb 9\omunbt

mitbewobnten Aaufe war, fo fanb fie eä t)od) gered)tfertigt,

mid) sieben ju laffen. Overbecf ^atte ein i)aibi§ 3abr

Urlaub genommen, um fein üblc2 9?^agenlciben ju Kurieren

unb nad) Äarlßbab ^u geben, unb 'xRomunbt b<ittc, wie

fd)on crwäbnt, ^^afel auf immer oerlaffen.

'Jri^ tarn mir mit großem Q3ergnügen bi6 l^aben-<53abcn

entgegen unb tonnte nid)t aufboren, nad) meinen "^ay-

veufber (frlcbniffen .^i fragen; imb id) war unerfcböpfUcb

im Cfr^äblen, was Oßagnerä getan unb gefagt b*^ittcn. Srft

fpäter würbe mir tlar, t>ci% auf bem ©runb feiner fragen

eine tiefe ^^eforgniä gelegen battc. "^Iber id> tonnte bamal^

nur oon ben bcr,^lid)ften 'Qluäifv>vüd)en einer warmen unb

treuen (impfinbuiig berid)ten. 3" ^^abcii-^aben bcmertte

id) ?iUm erften ??ial, txi^ fid) mein 'trüber bei aller QJer-

ebrung für QÖagncr unb ^rau (Jofima bod) über ücr-

fd)icbcnc 5\unftbegriffc ied)t abu)oid)cnb oon ben '^lnnd)ten

bicfcr bcibcn auöfprad). liMiimol fafion u>ir in ben '^art-

anlagen, unb wabrcnb 7yvi() lebbaft beravtige 03ebanfen

crbitertc, bctncvtte id) plöljlid), bafj jeu feitet beö 'yufd)C«(
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ein Äerv fa^, ber, t>aß Ö>e[ic^f unö sugcuianbf, ben -^Ivm

auf bic J3ct)ne gcftü^t, fct)v aufmcvffam 5ut)örtc. ©^ ivar

^urgcnjen), beffcn ^f)otügrap()ie ic^ gcrabe am 'SJ^orgcn

in einem öd)aufenfter genau befrad)fet i)citU. -^Uö er fat),

taf^ fein £aufc^en oon unö bemerff iuorbcn war, ftanb er

auf unb ging f)öfüd) grü^enb an ung oorübcx-. (i§ inter-

effierte un^ nun aii^erorbenfUc^ ju n)iffen, ob "Burgenjett»

genug ©euffc^ oerftei)e, einem foI(i)em ©efpräc^ folgen ,^u

fönnen. „€g ift nur gut, baf^ er nid)t tt>eif^, wer wir ftnb,"

meinte "^vx^, „benn fonft fäme am (5nbe nod) QSJagner

unfer ©efpräd) ^u O^ren — t)a^ gäbe enblofen 93erbru^."

„"^Iber '5ri^/' fagte id) eifrig, „QBagner fann bod) unmög--

tid) erwarten, tay^ alle feine -^Infid^ten öon feinen S^reun-

ben geteilt werben?" „©ocb, ^iöbett), bas »erlangt er,"

meinte er sögernb unb nad)benftid); — unb ta fiel aud)

mir eine ®efd)id)te ein, bie gcrabe baö bezeugte.

3m '5rül)ling 1874 i)atUn mein 'Sruber unb ic^ im

'23a^ler "JERünftcr tai „^riump^lieb" oon '33raf)m^ ge()ört.

(Ü tt>at eine wunberfc^öne 'iJluffü^rung, bie "Jri^ febr gut

gefict. '211Ö er im '•^luguft 1874 nad^ "Satjreutt) reifte, nabm
er ben ^laüierauö^ug txi^ „^rium))l)liebg" mit bortl)in,

anfd)einenb »on bem naiven ©tauben geleitet, ta^ fic^

Q[öagner baran freuen muffe. 3c^ föge „anfd)eincnb",

weil id) bei fpäterem 9tad)ben{en bod) auf ben ©ebanfen

gekommen bin, baft biefe^ rotgebunbene „^riump^lieb"

eine *2lrt Q3erfud)öobjeff war unb be^b^lb <2Bagnerö un-

gel)eurer 3oxn nid)t gan,'» unb gar grunbloö gewefen ,^u

fein fd)eint. Äier laffe icb nun Q[ßagner fclbft weiter-

er5ät)ten, ber eine fi5ftlid)e "^Irt befa^, ftc^ felbft ju iro^

nifxeren: „3bv '23ruber legte ta^ rote <23ud) auf ben Flügel,

immer, wenn id) in ben Saal hinunter fam, ftarrte mic^

taii rote ®ingg an — ii reiste mid) förmlich, gerabe wie

ben 6tier ta^ rote ^udi. 3d) mcr!te wo^l, 9^ic^fd)e

wollte mir bamit fagen: fiel) mal, 'Oafi ift ouc^ einer, ber

ctwa^ ©Ute« mad^cn fann. — 9ta, unb eine^ Qlbenb^ bin
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id) loögebrod)en, unb n)ie loögcbrod)en!" Q3ßagncv l<xd)tc

l)crälid) in bcr Svinnerung. „Ißai fagfc bcnn mein

'Sruber?" fragte ic^ ängftlid). „®er fagte gar nxd)t^/'

meinte QBagner, „er errötete unb fa() mic^ erftaunt mit

befd)eibcner QCßürbe an. 3d) gäbe gleich b^nberttaufenb

?Oiarf, ttjenn ic^ fold) fd)öne0i 'Benehmen tt)ie 9'?ie^fd)e

^ätti, immer öorne^m, immer würbig, fomaö nü^t einem

üiel in bcr OSelt."

<S)iefe 6r§ät)Utng QBagnerö fiel mir in biefem 'iJlugen-

blicfe ein. „'^vii^/' fagte id), „tüarum ()aft bu mir bie @e=

fd)ic^te mit bem 5;riumpf)lieb oon '23raf)mö nid)t mitgeteilt?

Qffiagner f)at mir atteö fclbft er5ät)tt!" 'Jri^ blicfte öor

fic^ f)in unb fc^wieg, enblid) fagte er leife: „Cisbetf), ba

it>ar Qtßagner nid)t grofj.'' Hnb bieö ift bie ©efd)ic^te,

n)eld)e »on einigen Qßagnerianern in folgenbe '^t)antafie um-

gemanbclt morben ift: mein Q3ruber t)abe Qßagner eine von

\i)m felbft komponierte Oper überreid)t unb QBagner t)abe

cntrüftet gcfagt: fic fei nid)t^ ttjert, morübcr fid^ mein

trüber tief gefränft i)ätU unb oon Q^ßagner abgefallen

fei. 'Sie Q:Öat;rl)eit ift freilid) fet)r anbersi, la betise

humaine fennt bie gefrönfte (Sitcltcit cilß bie einzige llr-

fac^e aller ©cftunungsänberungen unb erfinbet bemgemä^

it)re unpfi)d)ologiid)cn ©efd)id)ten.

•ilad} unfercm genußreid)en 9lufcntf)alt in "53aben-'53abcu

fubren mir frohgemut nad) ^^afcl, n^o aber tcibcr bie

^efferung im Q3cfinbcn meines Q3vubcrö nid)t anl)iclt.

,sbauptfäd)lid) litt ber 93iagcn, bcv in ?,iemlid) fläglidjcr

T3erfaffung uuir. "^^rit) brandete allerbing^ in jenem ^rüt)-

jal)r unglaublid) Diel '\?lr;\ncicn. ^ßcnn er fid) aber beffer

fiibltc unb ju 9D^ittag effcn molltc, mufjtcn mir in ber

^ouimcnniftag0l)it)c ,^um y^otcl geben unb fanbcn fd)licf?lid>

nur Gpcifcn, mcld)e für il^u rcd)f fd)U>cr i>cvbaulid) UMVcn.

"2110 id) nun einmal fagte: „uhmiu mir nnr einen eigenen

.sbaufisbalt l)ättcu, mie inel uiobv ?\ücf|"id)t fijnntcn mir ba

auf beincn ??iagen ncl)incn," nieinte er eifrig: „ja ba«!
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n)äre ganj wunberuoU!" unb geftanb mir, ba^ »on all ben

planen, „ftc^ ju öerfetbftänbigen/'' i^m nur bic Sef)nfud)t

nad) einem eigenen Äau^f)alf geblieben )t)äre, ben man
ja aber in ^afcl oiel bequemer at^ fonftwo einri<^fen

fönnfc. „9^ur wäre eß ein unge{)eure^ Opfer öon bir,"

fügte er l)in5u. Sd) tat e^ aber roirflid) »on öerjen gern.

(Sin t)albeö 3at)r in ber Sct)tt)eiä unb ein l)albe^ Sal)*^ in

9^oumburg ju fein, ba^ ic^ fe^r liebte unb wo id) meine

liebften ^rcunbinnen ^attc, wav ja gen)i§ eine rec^t üer--

gnüglic^e Ceben^weife; aber irf) fel)nte mict) nicl)t nact)

Q3ergnügen, fonbern nad) tt)ir!lid)en 5atcn, unb meinem

'Bruber einen ©ienft ju erweifen, fd)ien mir t)ci^ 'Miller'

bcglüdenbffe. ^ro^ aller Q3erfid)erungen wav mein "Sru^

ber oon ber 3bec beö Opfert gar nid^t lo^§ubringen;

cnblic^ bat ic^ ^rau Gofima, it)m ju fagen, n)ic gern id)

e^ tau unb toic eö burc^au^ fein Opfer fei. QäJie glücflic^

mein Q3ruber über biefc QSenbung ber 5)inge ivar, brüdt

ftd) in alten 93riefen ber bamaligen Seit au^. (gr fd)reibt

an 9?ot)be:

„9)?ein lieber S^reunb, i^ fc^rcibc nid)t! ®u ttjirft ober

geroi^ f(^on erraten l)aben, njarum nid)t; weil mir'^ nid)f

gut gegangen ift. (&§ ftanb elenb mit "SOtagen unb

^2lugen; aber Ijeiite will ic^ ®ic^ nur bamit erfreuen,

tafi xd) and} imftanbe bin, mid) ju ttxoai 9?abifalcm

5u entfd)ließen. Erfreuen? ©Ott wei^, njenigftenö \)at

ber 9\abifali^mu^ au^ l)ier feinen berüf)mten öinffu^.

SJllfo: meine öd)tt)cfter unb id) finb eben bamit befd)äftigf,

t)ier eine QBo^nung ju mieten, JJlöbd ju faufen ufn?.,

furj, um eine meinen ^fJöten angemeffene unb l)eilfame

gjiftenj oon 93?itte biefeä! 3al)re^ an ju beginnen. 3« ben

Äunb^tagen merbe id) freiließ nid)t nac^ Q3apreut^ fommen
— bic^ ift ber Sbinffu^ —, fonbern xnß 93ab muffen,

JX)ol)l nac^ "^fäffer^. ^üe:^ ift fe^r nötig. 3n 'iJluöfic^t

auf biefc fd)önen 9^euerungen atme id) rcd)t auf."

9ln ©eröborff fd)reibt er: „3d) bin über biefc QäJenbung



376 ©er junge ^f^ic^fc^c.

fef)r gtücfli6 uiib fcf)e mit uict Q3crtraucn in bag i^ommcnbe.

9?cein fci)öner Sntrourf für bic nädiftcn 7 3ci^te war nur

möglid) bei einer folcben Orbnung unb ?\egetung meinee

^lUtaglebenö. ?iun l>abe id) boch eine ganj üerfrmtfe

i)itfreid)e 3ecle um mid). 9^i(^t mit einem Qßort {)abe

id) fie überrebet, fic i)at ftd) ganj freiipillig entfd)loffen."

'Siefer [c^bne Sntrourf für bie näd)ften fteben 3öt)re

beftanb in ben umfängUd)ften Stubien über t>aii ®ried)en-

tum, bie er fd>üe^lid> ju bem fd)on früher ern)ät)nten

großen ©ried)cnbud)c ,^u öereinigen gebad)te. '2Ille biefe

Stubien woüta er mit feiner afabemifdien ^irffamteit

oerbinben unb plante be0f)alb für bie näcbften fieben bis

ad)t 3a^re folgenben fpftematifcben SpHu^ t>on üniocrfi-

tätsoorlefungen über bie ©ried)en:

1. 2. 3. ®efd)id)te ber l'iferatur.

4. OxeUgiöfe '•^Utertümer.

5. 'prioate '•^lltertümer.

6. 6taat0ültertümer.

7. 93ii)tf)ologie.

8. 9. ^olitifd)e ©efcbid)tc.

10. 9\be(orit unb Stil.

11. QRt)i)tl)mif, 9?Jetrif (mit xOiufit).

12. 13. ©efc^ic^te unb ^l)ilofopt)ie.

14. 15. &i)xt ber Hellenen.

(13on biefen 15 Q3orlefungen l)at mein Q3rubcr ciä)t gc=

l)altcn, nämlid) ©efdiidUe ber l'iteratur, 9\eligiöfe Filter-

tümer, 0\t)etorif, 0\l)i)tbmif unb ©cfd)id)te ber "pi)ilüfopt)ie

big 'piato einfd>licf^lid).)

Sfi! ift auftcrorbcnt(id) ,^u bebauern, baf^ biefes ©ried)en'

bud) nid)t jur "^lugfül^rung getommcn ift. Crft baburd)

tvürbe man in yollem Umfang crtannt i)<\bei\, wai bie

©ricd)cn für meinen ^^rubcr gou>cfcn finb, nämlid) ber

"vlluggangepunft vieler pfi)d)ologifd>er unb unffcnfd)aftlid>er

T>roblcmc feine« l'ebcms. (i'rftaunt blicttc er auf bicfeö

unmbcrbarc ©ricd>cntum, auf biefe« Q?ol( aUcrcrftcn
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Oivongc^; c^ nötigte i^n ju bcn 'fragen; roa^ ^at ben

gricd)ifc^en ©eift jum Qßagcnicnfer aller Kultur gcmarf>t,

tt)cI(J)c pf)i)fifcl)en Bedingungen, njclcbc religiöfen Q3or--

ftellungen, n)eld)e iDivtfcbaftUdicn unb poUtifc^en ßin-

vid)tungcn, tv>etd.)e 53egabungcn bev 9?affe, Welche (Sinflüffe

bcg 5?limag, bcr eeben^meifc, ber geograpt)if(^en Cage

ufn). ufn). Q3on ben €vgebniffen feiner Sfubien unb feinet

?iad)benfen^ finbet ficb unenblid) uiel in feinen Qi>erten,

aber einjeln unb jerftreuf — luic tief muffen iüir es be-

sagen, ba§ wir nid)t baä ©anjc in feinem »oUen Umfang

i^aben! —
3m Sommer 1875 war er bcfonbers tebbaft mit biefen

großen '^Plänen bcfd)äftigt unb glaubte fic, mit öilfe einer

„ganj geregelten unb fubjeffi»en i^ebenßmeifc" am beften

burd)füt)ren ju fönnen. 3eber neue Snftanb bcr ®inge

würbe üon il)m mit bcr wärmften "^^antafie au'ögematt,

aber immer nur in Ä)infid)t auf bic ^örbcrung unb QSotl-

cnbung feiner großen ßebenöaufgabe. Hnb wenn er fi^

aud) ^ier unb ba über bie Sufunft in berjlid)cn perfön-

tid)en (Smpfinbungen aufiJbrücft, immer fd)Ue§t fic^ baran

ber '53li(f in^ Qßeite, ©ro^e. 6r ftreibt 5. 03. an feine

^reunbin '^van ^DJarie Q3aumgartner in Cörrad), fet)r

glüdlid) über bic Q3egrünbung eineö eignen ibau0l)alte6

:

„6ie glauben nid)t, in wcld)cm trauli^-freubigen Cic^te

ber 'Jßinter üor meiner Geelc auffteigt, ber in einigen

9}?onatcn fommcn wirb. Sunt crften 9!)^alc fül)le ic^ mid)

gleid)fam geborgener; id) ^abc einen reid)en 3uwad)ö an

l?icbe unb bin baburd) gefd)ü^fer unb nid)f mebr fo tcid)t

ücrlc^lid) unb fo prciögegeben, wie e^ bisher tai 2o^ bes

93aöler Sjilö mit fid) brad)te. . . . ?lun wäd)ft je^t in mir

mancherlei auf unb üon 93^onat ju 5D^onat fet)e id) einige«

über meine l'ebcnöaufgabe beftimmter, oljne nocb ben 'jyiut

gehabt 5u ^abcn, cö irgenb jcmanbem ju fagcn. ^Mn

ruhiger, aber ganj entfd)iebener ©ang üon 6tufc ju Stufe

— baö ift es, wa'ü mir ocrbürgt, nod> äiemlid) weit ju
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fommcn. €ö fommt mir fo »or, als ob tc^ ein geborncr

^ergftciger fei. — 6et)en Sie, tt)ie ftolj ic^ reben !ann."

Q5>ie man fid) bcnten fann, xvav unfre <3[Rutter über

biefen ganzen ^lan fe()r unglücflirf), unb e^ braud)te öon

meiner Seite lange Briefe, um fie bamif aug§ufö^nen.

Sct)Ue^li(^ f(^rieb 'Jri^: „Hnferc Sntfc^Iie^ung , t)on ber

©ir meine t)ilfreid)e ßi^betf) gefd)rieben ^af, ift ein 9^e--

fultat ber 9^ot, cö get)t eben nid)t met)r anber^. 3nt

anbern 'JöUe n>äre id) gelungen, meine ^rofeffur in

für,^efter Seit aufzugeben." ®iefe ^JUternatioe gab ben

'2luöfc^lag, foba§ unfre gute 9}?utter bann febr bet)itflid)

loar, bie imö gehörige Q[9o^nung^einric^tung unfrer früber

ern)äf)nten, öor 3ot)ren t»erftorbenen ^ante 9\ofatie mit

mir jufammen ju pacfen unb unö in jcber 93e5ie{)ung mit

gutem 0\at beijufteben.

(&ß mußte i)\i unb t>a öon ©ifferenjen jttjifc^en 93^utter

unb Sobn bie 9\ebe fein, g^ tt)äre falfc^ bieö ju ocr«

fd)n)eigen; bod) t)abe id), mit meinem 93emü^cn, bie

"Sifferensen au^jugtcidjen, mef)r barunter gelitten al^

mein trüber felbft, ber fo »wenig mit unfrer xOhitter ^w-

fammen war. Sef)r rid)tig fd)ilbcrt Dr. 9\id)arb Oet)ter

taii Q3erbältni0 ;zn)ifd)cn 9}hittcr unb Sot)n: „©er ©egen-

fa§ ber religiöfen Überjeugungen mußte aUmäb^id) 5U einet

gemiffen Sntfrembung ,^iüifd)en 9?iuttcr unb Sobn fübren.

9^icmal2i aber ift eö ;\u einem n)irflid)cn Q3rud) gctommen,

aud) nur fetten ^u ernftcrcn '•^luöeinanbcrfc^ungcn: iia^u

l)am 9^ie(5[d)e im praftifd)cn l'eben ju Die( fcbonenbeg

^attgcfübl für unabänber(id)e xmb burd) bie Q3erbättniffc

erflävte ^2lnfd)auungen. 'S)ic Q3viefc an feine 9}^ittcr bc«

lucifcn r^nv ®cnügc, une fein unb innevlid) uornebm er ju

fd)oncn vcrftanb, unc er unter ftrcnger Q3ermeibung nulj-

lofcr (Jfrörterung bcc bcbcnflid)cn "fünfte für batf ©cbict

ber einfad)cn praftifd)en l.'eben0bc,\iebungen immer toiebcr

ein Q3anb ^u (nüpfcn unb bie; ;sulet)t einen beri\lid)-u>armen

'^luöbruct feinc0 natürlid>en SXinbcsSgcfüblfiS ,M' finbcn unifjte.



^2lUcrIct erlebniffe. 379

®0(^ lag bei allebem ftct^ etroaö QJcrfc^wicgcnc^, 5;rcnnen-

t)ti 5n)ifd)en x![Rutter unb Sot)n, xmb nie tarn e^ ju fo

innigen ^cjiebungen, wie junfcben trüber unb Sdiroefter."

©crabe biefev leQte Slmftanb mad)te taii Sufammenleben

mit it)r jumcilen itwai fcbiuicrig. (Ss xvav aber ganj

natürlid), ta^ tvxv @e[d)n>ifter sufammenbieltcn, benn tt>ir

fanben in unfrer 9?cuttev ftetö ben ftrengften Äritifer unfrer

QSorte unb '5:afen. „QOßer foQ e^ eurf) fagen, n>enn icft es

nic^t tue/' pflegte fie ju fagen. Q5>ir finb niemals burd)

blinbc 93^uttertiebe t»evtt)eid)lid)t werben — ta^ lernt man

erft im 'Filter fcl)ä^en; bamal^ t)ätte uns ein wenig un-

fritifc^e 3ärtlict)feit fet)r beglücft. Später borten wir, ba%

fie fid) anberen gegenüber ftetig mit ber liebeoollften '2ln-

erfennung über unö ausgefprocben l)ätte; aber auö ^e-

forgni^, unö ju oenüöt)nen, bat fie uns biefc "Slnerfennung

faft nie gezeigt.

©cgen anbre i?eute, für iüeld)e fxe feine Q3erantn)ortung

t)aftc, enttt)idelte fte bie gan§e ßiebensmürbigfeit unb

föftlidje Äeiterfcit il)rer 9^atur, fobaft fie ©e^eimrat ^aul

"Seuffen fet)r rid)tig „mit ^rau '2lja in it)rer lebhaften ftets

beitem unb ert)eiternben Qlrt unb QBeife" oergleid)t. Sic

^atte eine große '^Jln^at)! guter ^reunbe unb Dr. 9\id)arb

Oel)ler fd)ilberf anfd)aulid): „X>a% it)r flcines Äau^ am
alten 6tabtgraben in 9^aumburg yon feinfinnigen, für cr-

frculid)e Eigenart empfängUd)en ?Dcenfc^en gern aufgcfud)t

rourbe: fte ftellte inmitten ibrer eignen 9S>elf ztwa^ ^e-

fonbcreö bar, haii man nid)t fo leid)t in äf)nlid)er QBeife

mieberfanb. Q3or allem fal) fie gern fröblic^e, lacl)enbe,

übermütige 3ugenb um ftd); unb bie 3ugcnb fam gern ju

ibr; benn im 'iiu^eren wie im Temperament mact)te biefc

5tau ben (Sinbrurf ewiger, unöerwüftlid)er 3ugcnblid)=

feit." —
QBäl^renb id) nac^ unferm Sntfd)tu§, einen eignen öauö-

l)alt in Q3afel einäurid)ten, für einige <2ßod)cn nad) 9^aum-

burg reifte, begab fid) S^ri^ nac^ Steinabab im Sc^warj-
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walii, um fic^ bcr T>flcgc cincö fef)r erfat)vcncn 'Firstes

Dr. QSict, ber aB GpesiaUft für SD^agcnfranffreiten einen

großen 9\uf t)attc, anjuoertvmien. ®en ganjen "^lufent-

t)a(t borf, bie .^m-, bie er buvd)5uma^en t)afte, bie

iDed)felnben '^Infn^fen über bie '2lrf feines; ßeibeng, ben

Kummer, ni^f mit ben "Jreunben .bei ben groben in

QJa^rcutf) jufammen fein ju fönnen, — alleö bringen bie

Briefe an ©ersiborff unb 9\ot)be jum ^2luöbrudE, bie man
in ben Q3riefbänben nad)lefen mu^- ®od) mu^ ic^ ber

<2ßa^rt)eit gemä^ fcbon {)ier ern)äf)nen: ta% mein '23ruber

ficb förmlid) erleid)tert füf)lte, »ert)inbert ju fein, nad)

•Sapreutt) ju getjen; er na^m alle ibinberniffe, alle Reiben

in bicfem Sommer fo gebulbig t)in, weit er unbeftimmt

fül)(fc, ta^ baburd) irgcnb etnja^ in ber ^erne ®ro{)enbe^,

eine cnbgüttige 6ntfcf)eibung in ibinfid^t auf 93at)rcutf)

unb 0\id)arb QBagner nod) t)inau2gefc^oben mürbe. '•^Iber

grenzenlos gern t)ätta er fid) mit ben 'Jreunben üertrauHd)

über alle^ ^^ögUd)e auggefproc^en.

Über fein 93eflnbcn fd)reibt er an ©ersborff: „93^ein

Reiben ift ernannt als ,d)ronifd>er 93^agcnfatarr{) mit be-

bcutcnber(i'rn)citcrung beö 9?^agen2;'. 5)icfc (i'rmeiterung

bringt überbie^ <23lutftauungcn mit ftd), mobei bie (Sr-

näf;rung bes! Äopfcg mit Q3lut aud) ju furj fommt. Su-

näd)ft foU bcr xD^agen alfo in feine ©renjen ^uxM; eine

mertunirbigc 0iät (üon ben inbaltrcidiftcn Saiden, nur

bürfcn fie fein CJ3olumcn tjabcn, aljo faft nur <5leifd)),

bann .M.'arleibaber Gprubelfatj ufm. ^^lud) QJlutcgcl foU id)

am Äopf bcfommen.''

er erjät)lt bann ben "iVvcunbcn in mcitercn Q3ricfcn:

„lOie mir'fi! gcl;t, bat 'Sir mein letzter Q.3nef cr^ät)»; in-

i^mifdKn i)abcn mir bie "I^iät fcbr ocränbcrt (auf meine

T3ittc effc id) üicl weniger — beiläufig eine bcr fcUfamftcn

?[Röglic^fcitcn bcr eprad)c , id) b^be baei viele ';vlcifd^

cffen fatt). (Jin fd)önc«( 6d)minunbab ift feit geftcrn meine

T^reubc; c« ift unmittelbar am ©arten bcö .s^otcliS, id) bc-
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nu^e c« allein, t)cn anöcrn 6tcrblid)en ift'^ ju falt. "Srüt)--

morgen^ um fcd)^ bin irf) bereite barin, unb furj barauf

laufe ic^ jtpei 6tuuben fpasieren, aüeö üor bem '5rüt)ftü(f.

©effern fc^weiftc ic^ in ben ungtaublid) frönen "Jorften

unb oetborgcnen Tälern t)crum, gegen 'Qlbenb, brei Stun-

ben lang, unb fpann im ©e^en an allem Äoffnung^ooüeu

ber 3u!unft t)erum, eg war ein ^Ucf beö ©lücEß, ben id)

lange nic^t crl)afd)t tjatte. QBoju ift man nun nod) auf--

gefparf? 3c^ l)abe einen fc^önen 5lorb ooll '"^Irbeit für

bic näd)ften ficben 3<it)re vor mir, unb eigentlid) n)irb

mir jebe^mal wo^l ju '3)tute, ttjenn id) baran benfe." . .

.

„3d) l)abe t)ier feinen ^O^enfdjen unb füljre ein ganj üor-

nel)me^ unabl)ängigeö £eben. 5)er Dr. QBiel will ju

meiner Srl)eiterung unb 93ele()rung morgen einmal mit

mir lochen, er ift ein berül)mfer benfenber 5lod)fünftler

unb 93erfaffer eineö üiel gebraud)ten, in alle Sprachen

überfe^ten biätefifd)en ^oc^bud)^. ©eftern i)kU er mir

einen 93orfrag über emailliertet gifcngefd)irr unb bic

neue '5leifd)l)acfmafd)ine, unb fo lerne id> itwa§ für meine

neue QBirffd)aft."

'Slu^ feinen 93riefen an bie "Jreunbe auö "^Sonnborf

fprid)t tro^ allem innere'^ Q!ßol)tbel)agen, er wunbert fic^

felbft barüber: „Überall 'Sefperation! Unb ic^ l)ot)e fic

nid)t! Unb bin boc^ nid)t in QBapreut^! Qjßie fid) ta§

reimt, begreifft 0u'0? 3d) begreife es faft nic^t. Unb

bod) bin id) mel)r alö breiöiertel t)e^ 5age^ im ©eifte

bort unb fd)tt)ärme wie ein ©efpenft immer um Q3at)reutl)

^erum. ®u barfft nic^t fürd)ten, mir bie Seele ju lüftern

5u mad)en, erjä^le nur ein bi|^d)en oiet, liebfter ^reunb,

id) birigiere mir auf meinen Spaziergängen oft genug

gan^e ^eilc ber "xÜiufif, bie id) auöwenbig Wei§ unb

brummle ha^ii. ©rü^e <2ßagncrö auf t)a^ innigfte! '•2lbieu,

3l)r geliebten ^reunbe, mein ^rief ift t)ier unb ha ttxt>a^

foUeftiöifd) geworben. S^ liebt (Sud) üon iöerjen Ccuer

^ri^."
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9}Jitfe 'iHuguft Ui}vtt mein "^Bvuber nad) Q3afc( §urü(f

imb ipar öoUcr "^^ewunberung unt» finblid)er "Jrcube über

feinen eigenen Äauöf)alt, bcn i^ injnjifcben eingeridjtet

t)atfe. '^lüe^ wav freunbtic^ unb bet)aglicl), aber fern üon

jebem ft)batitifd)en i^uyuö, ben trgenb ein 5?ritifer unfrcr

einfachen, eftt)aö aItmobifcl)en 6inrid)tung äugefct)rieben

i)<xt. <2ßäf)renb bicfer ganzen 3cif t>on 9D?ifte "Jluguft bi^

(Snbe 9'Zot»ember war bie ©cfunb^eit meinet Q3ruber^

wirflid) au^ge5eicl)net. Q3on früt) biö abenb^ «jar er oolt

ftrat)tenbfter Äeiterfeit unb mit altem au^erorbentlicb p-

friebcn.

gr begann bcn '5:ag fef)r früf;, felbft im <2Binter, im

„3aratf)uftra" befd)rcibt er feinen frü()en '3Rorgen. „9D^it

einer 93o0t)eit beginne icl) jeben '3;ag, id) fpotte beö QBinter^

mit einem falten 'Babe: barob brummt mein geftrengcr

Äouöfreunb. '^lud) fi()le ic^ il)n gerne mit einem ^ad)^-

ferjtein: bafj er mir enblid) bcn Äimmcl t)crauölaffe au^

afd)grauer Dämmerung."

0ann folgte eine Stunbe 9cad)benfen, baö ^rü^ftüd

unb bie geiftigc 'Qlrbcit. 'Jril) ivar burd)auö ein Q3or-

mittagöarbeitcr, er bet)auptcte, am 9}torgen fei bcr ©cift

am frifd)eften unb übermütigften. ©en Q3ormittag für

feine liebften fd)riffflellcrifd)en 'tJlrbeiten auösufaufen, ipar

fein ftcfcö '33cmübcn; nie las! er bc!^t)alb früb ein Q3ud):

„'Jrübmorgcnfii beim ^^Inbrud) be^ ^agcö, in aller '5rifd)e,

in bcr 9Diorgenrötc feiner 5?raft ein 'Sud) Icfcn -- baei

nenne id) lafterbaft!"

•Qluf bie 'xRad)mittag^ftunbcn {)attc er ftd) bie S^ollcgieii

unb bcn gvicd)ifd)cn Unterrid)t gelegt, wai bauon übrig

blieb, unube ,^um 6pa,verengel)cn bcniiljt. "^Oioifteni^ ging

er allein, ba mid) mm l)äu0lid)c 9lngelcgenbcitcn in '•^In-

fpvud) naf)men; aber bie unb ba begleitete id) il)n bod)

imb cäi gab bann mand)erlei Q.kn"anlaffung, un^ m\ er-

freuen: Ißir fangen ^ufammen G.'iCnen aui» bcr ©bttcr-

bämmcrung, beven 5Vlaüieraii«(;\ug im ^vübjabr im 'Drucf
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erf(^icnen wat, unb »on loclc^er mein Q3rut»er mit gc-

f(i^ricben t)attc, ba^ fie bcr Äimmet auf ßrben fei (bie

65cnc oon öiegfvicb unb ben 9\()eintöd)tern gelang ung

befonber^ fc^ön). QBir freuten unö ber fettfamen QBotfen-

bilbungen, ber Beleuchtung, ber Q3ogelfd)n)ärmc auf ben

abgeernteten "Jelbern. 9ßir genoffen eö, auf grünen 9?afcn=

rainen, auf länbtic^en ^faben ju ivanbeln unb ben ein-

fad)ften QSorfommniffen 5U5ufcI)aucn; e^ ergöt)fe une! ein

Äunb, ber nad) einem auffliegenben '5elbbul)n fprang, es

oerfet)lte unb bann mit einem ungtaublid) fomifcben '2lus-

brurf oon "Sefcbämimg bei Seite ging, bann wieber eine

^ai^i, bie tieblid) fc^nurrenb meinen Q3rubet umfd)meid)elte

unb ibren fvummen 9\üden an feinem 93ein rieb. QSßir

freuten un^ ber ÄHnber, bie un^ '33lumen brauten ober

eifrig il)re Spiele fpielten unb babei bie menfd)lid)e 9iatur

no^ ganj unoerfünftclt seigten. QBie fid) bann mand)mal

folc^ ein tlciner ftämmiger Q3urfd)e jum Äcrrn ber Situ=

ation aufnjarf unb \vk öergnüglid) bie anbern ge^orc^ten,

öorjügtic^ bie fteinen 9?Mbd)en, txii gab mand)e Q3eran--

laffung jum ßc^erj unb ,^um 9^ad)benfen. Q3efonber0

l)übf(^ fanben tt)ir eö 6onnabenb in ben ©örfern, bie

Ceute fo frol) mit ben 93orbereitungen §um ßonntag be-

fc^äftigt 5U fet)en; fie fd)ienen bort üiele fleine S^efte §u

feiern, id^ tt)ei§ nic^t, ob eö bcm 'turnen ober bem Sd)ie§en

ober fonft ivem galt. '511^ ioir einmal bie ®orfbeit>ot)ncr

befonberö eifrig beim S^ranjnjinben ober ©uirlanbenauf-

ftccfen fanben unb fie einige "53eforgniffe n)egen bcö QKetter^

äußerten, legte fid) ^rit) in ber ©üte feinet öerjenö aufö

^ropbeseien unb üerfprad) t>a^ allerfc^önfte QÖSetter oon

ber QSßelt. ©ie Ceute glaubten eß unb waren fet)r glücElic^;

benn fo ein gelehrter frembcr Äcrr auö ber Stabt mu^te

c^ fieser wiffen. "Slber am anbern '5age regnete eö in

Strömen, unb "Jri^ mad)te über fid) al« Qßetterpropb^t

bie !Eomif(^ften '23cmerfungen. 3cbo(^ wollten wir nid)t

wieber in biefe^ "Dorf fpa§ieren geben, falfd)c '^ropbetcn
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werben nid)f gern gcfcf)n. ©as finb aUesi fe^r einfad)c

'Jreuben. ^Iber iüte fogt bod) 3ciratt)uftra? „3nm ©lücE,

wie wenig genügt fct)on jum ©lücfc!" £o fprad) id) cinft

unb büntte mid) fUig. 'Jlber eö war eine Cäfterung: t)a^

lernte id) nun. ^luge 9'Jarren reben beffer. ®a^ QBenigftc

gerabe, ta^ Ceifefte, Ceic^tefte, einer ßibed)fe 'iRafd)etn, ein

Ämtdv ein Aufd), ein '2lugenblicf — wenig mad)t bie "Jlrf

'ose beften ©lürf^/'

Summa Summarum: ^ri^ war in jenen brei 9}ionafen

au^erorbcntUcb frof) unb ,^ufrieben. 6r fd)reibt an ©cr^=

borff am 2(1 September 1875: „'2ltfo in5Wifd)en f)abe id)

mit ibilfe meiner Sc^wefter mid) ()äuö(id) eingerid)tet, unb

eö ift gut gelungen. So bin id) enblid), feit meinem brei-

je^ntcn l'eben0jaf)re, wieber in traulicheren Umgebungen,

unb je mef)r man fid) au6 allem, xva^ anbre erfreut,

efiliert l)at, umfo wichtiger ift, t)a^ unfereing feine eigne

"^Surg l)at, oon wo man jufetjen fann unb wo man oom
Ceben fid) nid)t mel)r fo get)ubelt füt)lt. Jd) f)abe es burdi

baö glücflid)e 'JCsefcn meiner Sd)wefter, ha^ mit meinem

Temperament auf t>a^ befte ,vifammenftimmt, üiclleic^f

günftigcr getroffen alö febr öiclc anbcre; unfcre 9iie^fd)ifd)e

•Qlrt, bie id) mit vvreube fetbft an allen @efd)wiffcrn meinet

"Saterö wieber gefunben b^bc, l)at nur am ^•ür-fid)'fcin

feine 'Jvrcube, weift fid) felbcr f^n bcfdiäftigen unb gibt

cfjcr ben 9?^enfd)en, ale! t>afi fic «iel oon il^ncn forbcrt.

Itabei erträgt c« fid) oortrefftid), als Genfer unb l^cbvcr

i\u leben wo;\u man nun einmal fid) verurteilt fül)tt."

Tyri^ ging es bamalß fo gut, fclbft mit bcn '•klugen,

tXi^ er mir alle ';?lbcnbc vorla« unb .yinir feine eigenen

nod) nid)t gan,^ voUenbetcn llVn-fe, an bcnen er arbeitete:

„"Sic 'Pbil'-"'ft>Pb>c i>« tragifd)en Scitalter ber ©ricd)en"

»mb bie fünf erften 'v!lbfd)nitte üon „9\id)arb 7).^agiier in

^^ai)rcutt)". 1)00 nmren bervlid^e -^Ibcnbe, erfüllt von

einer f)ob«^» i"»b feicrlid)en '•2ht üon OMücf. ilnb )oeld)e

)uunbenwllen ©efpräd)e tnüpfteii fid) baran! Später trug
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er mir aud) Stüctc auö gried)tfd)en 5ragöbien in bcr

iiberfct)iing oor, mandjmat aud) einige fuvje 6teUen

gricd)ifc^, bamit id) I)c>rte, mie fd)ön bie gviec^ifdje Sprache

Hänge. "Sefonber:» fd)ön unb tief ergvcifenb erfd^icn mir

^i)xlotUt. (gr feufjte imb fd)rie babei aber fo fläglic^,

ba§ unfer "S^^äbctjcn, offenbar auö 9^eugierbe getrieben,

bcn ^ee eine Stunbe früher al§ genjöbnUd) brad)fe. 3<^

öerfud)te eine ßr!färung: „Caroline, 6ie Jounbern fid)

Jüobl?" ... „O nein,'' anfiwortete Caroline mit überlegenem

fiäc^cln, „id) merffe eö gleid), ber öerr '^rofeffor fpielcn

Sbeater!" Caroline luar, um einen 'Basier '^iluöbrucE ju

gebraud)cn, „eine beftanbenc 'ST^agb", l;atte in ben beften

"Baöfer 'Familien gebienf unb fanb unfre ©ebräud)C

fic^crlid) nid)f ber '23a^lerifd)en b""^ß»^fjäl)''"iö6n ^rabition

gemä^. ^i)Vi Überlegenbeit wav mir jumeiten bebrüdenb,

aber für ^ri^ immer ein ^2lnla§ ju ftitter öeiterfeit.

©aö 6d)i5nfte aus jener 3cit bünft mid) aber t)a^

^laoierfpiel meinet '53ruberö; eö fd)eint mir, t)a^ er nie=

mal^ mieber fo f)errlid) p{)antafiert f)at toie an jenen

'2lbenben: c^ n?ar, a.l§ ob feine eigene Seele tai ©tücJ unb

t)a^ Sc^irffal feinet ganzen gebend crjäblte. ^ir ahnten

eä bamalö nic^t, ba§ c^ haß te^te 3at)r ioar, tvo fid)

^ri^ nod) ber SKufif bittge^cn unb fie üoltcr ©lürf ge-

nießen fonnte. QBie feltfam nun, baß biefe te^fe 9}iufif,

bie er fomponierf i)at, baß bie "^^antafie, bie faft jeben

•Jlbenb erflang, ber Äpmnug an bie Sinfamfeit war!

6d)on im QBinfer juöor i)atU er an 9^ot)bc gefcb rieben:

„3n ben feltenften Stunben arbeite id) je^t, alle paar

QCßod)en je^n 9}^inuten, an einem Sb^mnu^ auf bie ginfam=

feit. 3c^ tvilt fie in ibrer ganzen fd)auerlid)en 6c^önl;eit

faffen." G^ ift unenbtid) ju beJlagen, t>a% biefe "Slufäcid)'

nungen verloren ju fein fd)einen. —
"23on (Snbe 9^ooember an t>erfd)led)terte fid) fein guter

©efunbbeitöjuftanb, bod) fd)reibt er noc^ am 13. ©ejembcr

on ©ersborff : „'2lllmät)lid) mU. id) mir fd}on alle^ äurcc^f-

^örftcr-'JJle^f^c, 5)ct junge 9?te$f^c. 25
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vürfcn. ©ann \x>\vb aud) bie ©efunb^cit beftänbigcr tuer-

bcn; bic id) nirf)t c^cr erlange, biö ic^ fic aud) ücrbiene,

big ic^ ben Suftanb meiner Seele gefunben f)abi, ber bcr

mir gteid)fam t)erf)ei9ene ift, ber ©efunbl)eitö5uffanb bcr-

felben, n>o fic nur nod) ben einen ^rieb, ta^ ^rfennen-

tüoUen, übrig begatten t)af unb fonft öon "trieben unb

Q3cget)rungen frei geioorben ift. (Sin einfad)er Äauöf)alt,

ein ganj geregelter ^ageötauf, feine aufreiäenbe €^rfud)t

ober ©efclligfeitöfud)t, baö Sufammenleben mit meiner

Gd)tt)efter(woburdiaUe^ummid)t)erum fo gan§9^ie^fd)ifd)

ift unb fonbcrbar bcruf)igf iüirb), t)a^ Q3eti>u^tfein, ganj

aufiige5eid)nefe liebevolle 'Ji'eiinöe ju ^aben, ber '33efi^ oon

40 guten '23üd)ern au^ allen 3citen unb Q3ölfern (unb oon

nod) met)rcren nid)f gerabe fd)led)ten), t)ai unioanbelbare

©lud, in 6c^opent)aucr unb Wagner Sräiet)cr, in ben

©riedicn bie täglid^en Objefte meiner "vllrbeit gefunben ju

baben, ber ©laube, ba^ eö mir an guten Sd)ülern v>on

je^t an nid)f met)r fetalen tt)irb i>aii mcidjt jet)t mein

£cben. Ceiber tommt bic d)ronifd)c Quälerei t)in5u, bie

mid) alle än)ci '3Bod)en faft jtoci ganj^e '5;age, mitunter

nocb länger pacft nun, "Oai foll einmal ein (vnbe

l)abcn."

So mar übrigens nid)t oerwunberlid), bafj e^ allmä^lid)

mit ber ©efunbl)eit meincfii Q3rubcr^ ^urüdging, benn er

battc eine unglaubliche "i^üllc oon "^Irbcitcn in,^toifd)en bc-

mältigt unb feine armen \!lugcn übcranftvengt. 3d) mufj

t)ier bcroorf)eben, ba^ nid)t gcrabc 'Oai l'efen, fonbern baä

ßd)rcibcn für feine '•klugen fo ermübcnb mar. ^Seiner

großen 5\'ur^fid)tigfcit loegcn mu^te er beim öd)iciben ben

SVopf fo meit oovbeugcn, bafj ftct»ü 'iMutanbvang nad) bem

iX'opf unb eijie Übcrmübung bcü 9cacfcnunvbcl0 eintrat.

9hin (oiinte cv fid> nad) feiner 0\üdfcl)r auvj tStcinabab

in feiner u>icbcigcu>onnciien ©cfunbbeit uiib il)n bcglüden-

bcn y-)äu0lid)fcit im '^robu;\icrcn unb allerbanb »Stubicn

garnid)t genug tun: er fd)ricb ben größten ^Jcil oon
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„9?ic^arb QBagner in ^aprcuft)", er begann bic „^f)Ho'

fopbic im fragifAen S^itattcr bcr ©ricd)en" nod) einmal

üon neuen ©eftd>t^punffen aus buvd)5uarbeiten, er na^m

öie "iHufseicfenungen 511 „QKir ^t)itologen" njicber üor, bic

nun bie fünfte Hnjeitgemä^e Q3etrad)tung werben foüten,

na^bem fie früf)er ^ur oierten beftimmt tvar. Über bie

^täne unb Sfubienabfid)ten bcr bamaligcn Seit fcbrcibt

Dr. S^oegel: „'^lu^ Gteinabab mit guten Hoffnungen für

feine geträftigte ®efunbf)eit beimgefebrt, breitet er feinen

„5lorb »oU '^Jlrbeit" um fid) auö. ©iefe „^läne aller ^^rt"

fmb au^er ber „allmäblic^en Q^ortfe^ung" feiner „llnseit-

gemä^en Q3etrad)tungen" unb ber enbti6en -^luäfübrung

älterer pbilologifd)er '^Irbeiten n)citfd)id>tige Gammlungen

unb Sfubien für 5^ünftigeö. 9^eben b^ftorifdjen, matt)e--

matifd)en, pbPf^f'ilif'^en, naturroiffenfcbaftlid^en unb na-

tionalöfonomif(^en Stubien plante er bie „Gammlung eineö

ungeheuren empirifd)en ^^aterialäi ber xOknfd)enfenntni^".

„©aju finb ältere @efd)id)t0n?erfe, 9\omane ufw. ju lefen,

au^ "^Briefe." "Sind) feine pb^^ofopbif^^ß" ©runbanfd)au'

ungcn ttjill er reoibieren unb nimmt fid) ba^u oor, „'Düb-

ring alö ben 93crfud) einer ^efeitigung S6openbaucr^

burd)5uftubieren, unb ju feben, »as id) an Scbopenbauer

^abe, tt)a^ nid)t Äinterbrcin nocf) einmal 6d)openbauer

5u lefen." daneben finben fid) alö „<23üd)er für ad}t

3abre" »erseid)net: (5d>openbauer, 'Dübring, "^Iriftoteles,

©oetbc, ^lafo. ®en "Einfang macbt er mit 0übringg

„^ert be^ ßebenö", beffen Äauptgebanfen er auf 30 "Jolio-

feiten er,^erpiert, inbem er ben ©ebanfengang ©übring«

burd) fürjere 3it>ifd)enrufc unb längere "iiueJfübrungen

unterbricbt" <S)ic anbcrn ^üd)er, bie er ftc^ bamal^ burdv

juarbeiten oornabm, ftnb nid)t fo grünblid) baran gefommen,

luenigftenö nid)t mit 9^otijen perfeben.

6eit fid) g^ri^ nid)t mebr fo n>obl füblte mic im -Ein-

fang, lag id) ibm abenb^ nac^ be^ "Sage« Caft unb 93iübe

9\omane pon Qßalter Scott »or, id) glaube, nad) unb nad)
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fcc^jc^n, bcnn wir liebten i{)n, feine Äelben, ja fetbft feine

langatmigen 6d)il&erungen. <2ßenn er jum Q3eifpiel auö-

fül)rli(^ bie '3)Zat)l5citen befd)rieb, fo amüfierte fid) "Jri^,

waö bie £eute jener 3eit für Quantitäten vertilgen fonnfcn.

„QBaö muffen bie ^erte nur für 9;)cägen geljabt l)abenl''

fagte er betpunbernb. „®afür itjerben bie ©eiffer au^

nicl)t fein unb ffar! geiyefen fein/' meinte id) gwcifelnb

unb tröftenb.

6eit 'Slnfang ©ejember fing id) an mid) crnftli(^ ju

forgen. 60 fel;r eiJ mid) betrübte, füt)tte id) bo^, ba§ bie

C?inrid)tung tti eigenen Äauö()alteg für meinen trüber

im ©runbe nid)t n)ot)lfätig luar. ©erabc ber Hmftanb,

ha^ er fid) ju ibaufe fo bet)aglid) fül)lte unb be2l)alb fo

tt)enig ausging, auc^ ju längeren 'iJluöflügen nid)t geneigt

ivar, würbe bie llrfad)e, bafj er fid) mit üerboppeltcr

gnergie auf feine 6tubien ftürjte; eö fet)lte jeber äu^cv-

lid}e 3wang, il)n baöon 5urücf5ut)attcn. g=rüt)er a\§ irgenb

ein ^Irjt ober "^ri^ fclbft, ertannte id), t>([^ ber 9?kgen

nid)t bie alleinige ilrfad)e feiner i?eibcn tt»ar, fonbern 'Oafi

bie geiftige Überanftrengung, Dor allem bie Übermübung

ber 'klugen bie 5bauptfd)ulb trug, unb bafj baö einzige

Heilmittel bagcgcn u>ar: t)äufige Q?eränbcrung beö

itlimas unb neue Umgebung, bie it)n jum 6pa5ierengel)n

vcrtodte.

©as 6d)limmfte aber in jener Seit wav, t)H^ "Jrit), fo-

balb er fid) tueniger ivot)l füf)lte, loieber ju ben alten

^Jlr^^ncimiftcln griff. Äättc i^ mct)r <33?ut gctpabt, meine

aufrid)tige 93ccinung ^u fagen, t)ättc id> mcl)r pcrfönUd)e

•^lutorität bcfcffen, wieviel bcffcr u>ürbo fid) allciS gcftaltet

l)abcn! 3d) war c0 aber fo gcwöl)nt, alle«* ivaij '^Vrit) tat,

gutsufinbcn, baß id) mid) felbft gegen ba« llnücrnünftigc

nid)t auf,»|Ulct)ncn loagto.

iTur^ nad) 7i.HMl)nacl>lcn brad) bie in bor legten 3eit

nur mübfam auficd)t cil)altcno Ok'funbt)oit gan,J, ^ufammen.

iiv litt an gcrabcyi cnffct)lid)cn H'opffd)mcr5cn unb pcin-
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lid)cm Sd)(eimerbrcd)en, faft üier 5age lang, unt» nad)

furjcn llntcrbred)imgeit [teilte fid) ber gteid}e Einfalt iuieber

ein; in bcn 3wifd)en5citen wax ev fc^Jüod) unb mübe. ©ev
'^Irjt '^rofeffor 3ntmermann, fpvad) fic^ fef)r bcbenflid)

aii^; tt)ir alte, bie voxv il;n innig liebten, ivaren nngtüdlid).

'^Itlinä^lid) üer[ud)tc ic^ \i)\n nun öorsuftellen, t>a'^ er

möglicbft fd)nelt "^Safcl »erlaffen niüffe, aud) alle 'Jreunbc

rebeten ^u, aber er ivar nid)f ju überjeugen. Sr fd)reibt

an ©eröborff am 23. Sanuar 1876: „"^iö je^t fein neuer

Einfall, aber S^ortbauer beö Suftanbeö felbff, ber mir 'Se-

benfen einflößt. 3cb gebe aber meine Gtunben an ber

Uniöerfität, lebe mit ber größten Q3orfid)f unb 9\eget=

mä^igfeit So unrb e'^ Jüot)l beffer ioerbcn muffen, ©än^-

lid)eö '•lluäfPannen, wie ®u anräfft, ift nid)f fo leid)t

burd)5ufüt)ren: mir fd)eint ein mä^igeö "fortleben in ber

t)ergebrad)ten QSeife, bod) eben mit alter *23orfid)t, einft-

weilen au^füfjrbarer, felbft fjeilfamcr. Unb bann l)ilft bie

dläi)e meiner Sd)n)efter, Oöerbedl, jumat beö giücf-

Uc^cn Oücrbecf, — wa^ fotlte id) in ber "Jerne!"

'^rofeffor Oöerbed ^attc fid) nämlid) in^wifc^en üer--

lobt, njoburd) fic^ feine oft rec^t fritflic^e Stimmung oer-

befferte. '5:ro$ alter feiner Ceiben t)atte ^ri^ bie wärmfte

'Jreube an biefem Srcigni^. Überl)aupt war er niemal»

bewu^tloö ober teilnal)mötoö, fonbern blieb in alten

Sd)mer5en ooltcr 9xü(ffid)t unb Sntercffe für feine Um-
gebung.

Obgleid) er feine ^ranft)eit innerli(^ aufjerorbentticb

fd)wer em^jfanb, t)a er befürd)tetc, fie fönnte if)n an ber

Erfüllung feiner üolten S'ebens^aufgabe t>ert)inbern, fo na^m
er äu^erlid) bod) niemals: eine tragifc^e '2lttitübe an. 3ebe

^orm öon ^ofe war i^m 5uwiber. Selbft mitten in ber

^öc^ften geiftigen ^robuftion blieb er feiner Umgebung

gegenüber in feinem freunblid)en, fanffen, würbeüotten

QBefen gan;^ gleic^. ßinigc Ceute bel;aupten, er fei im Um-
gang neroöö gewefen; ba^ ift aber nur ein Seuflniß bafür.
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ta^ er [xd) mit \i)mn md)t tüot)tgcfüt)lt f)af. (£r betam

etwag Stillet, Q3erfc^loffene2i, faft 'Sebrüdte^, itjenn er

mit i^euten sufammenfein mu^te, gegen bie er im 3nncrn

ßinwönbe ju mact)en Ijatte. '2llle ilnet)rUc^feit unb tyeig=

i)t\t ober ©efprei5f{)eit unb ^rat)lerei it>ar i(;m peinlid)

unb fc^wer ju ertragen. &H- fct)reibt in feinen Cebenö-

erinnerungen 1888:

„93?ein Q?orred)t ift, bie {)öd)fte 'Jeinljeit für alte Sei-

chen gefunber Snftinfte j^u l)abcn. g^ fe^tt jeber tranf-

J)afte 3"g an mir; ic^ bin felbft in Seiten fct)tt)erer ^ranf-

{)eit ni(i)t franf^aff gen^orben; umfonft, ba§ man in mei-

nem QKefen einen 3ug won ^Janatiömu^ [ud)t. '^an n>irb

mir auö feinem sJlugenbUcf meinet i?ebenö irgenb eine an=

ma^lic^e ober patt)eti[d)e iöattung nacl)toeifen fönnen. ®aö
^ati)oi bcr "iJlttitübe gel)örf nic^t jur ©rö^e; wer '2ltti-

tüttM überhaupt nötig t)at, ift falfc^.... 93orfi(^t öor

alten pittorcöfcn ^Dicnfc^en! — 5)aö Ceben ift mir leid)t

gc^üorben, am lcid)teften, ivcnn e« ii<\ß 6d)ir>erfte oon mir

yerlangte."

"^lUmäblid) äeigte fid) bod) eine tleine Q3efferung, unb

fo entfd)lofj er fid), mit ©crßborff 'Einfang 93Jär5 nad>

^O^ontreur .w get)n; er fd)reibf: „id) tann enblid) fagcn,

'Oa^ eö jef)t ^um Q3cffern gel)t, nad) einem fe^r langen

pcinlid)cn ®(eid)maße bcö fd)lcd)tcn Q3cfinbenö. ©od) Ijabc

id) enblid) alle meine Q.^orlefungcn einftcUen muffen; unb

feitbcm fpüre id) ben '5ortfd)ritt/' ^uäioifd^cn mar aud)

unfcvc liebe 93iutfcr in "Bafel angelommen unb fonnte mir

in feiner 9lbivefcnl)cit ©efellfd)aft leiften. 60 reifte ^rit)

bcnn mit bem '^vcunb am 7. "J^läv^ ab. LVibcr mar baö

liJettci- nid)t günffig, aud) mufjte ^rci^err t)on ©cröborff

nad) fursci- Seit micber nad) '^cutfdUanb ^uvilrffebren, ba

er fe()r bcfd)äftigt uuiv unb nur in feiner ^:)lufopferung

unb treuen ';vreunbfd)aft für meinen Q^vuber bie Oveife

überbaupt möglid) gemad)t l)<ittc. 1>ie gute Qi^irfung bc«(

'QlufcntbaUcö ,^cigte fid) cvft am *id)lufj bev Ovcife, ja
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eigcntlid) crft in ^afcl nac^ feiner 9\ücffef)r. (gr fd^reibt

bc^^alb an ben getreuen 9\eifebegleitcr ©eröborff nacf)=

träglid) tüxKii ärgcrlid> über xi)t genteinfamc^ ©efeufje:

„(Sin anbere^ 93?al foß cö ()eiterer unb mutiger juge^en:

bie^mal wav xd) im ©anjen bod) tranf unb nomentlid)

aucb moralifc^ franf; über bie Q3oöbßit ber QBett foUtc

ni^f fo oiet gerebet ioerben, aber über taß '5)urd)fe^en

unb Q3oUbringen beö ©uten unb9?ed)tcn; babei fliegt jebe

93?ororttät unb jebe ^u€Ul fpannt fid) ftraffer." QBir

waren fe^r guter ®inge, at^ er glürflid) wieber tcL'

{)eim war, aud) ba^ oerloren gegangene £ad)en ftetlte fid>

unebcr ein. 'Jri^ meinte : „ßiöbetb, ®u bätteft mitfommen

foHen, bann wären wir gewi^ in 9}2ontreu5 Weiterer gc-

u>efen." „Unfinn, "Jri^/' fagte id), „bic 5)eiterfcif tommt
^ir oon felbft, wenn e^ ®ir beffer gebt." 3n ber 5:at

war cg rü^renb, taf}, fobalb eö x^m beffer ging, er fo-

gtcid> ju aKertjanb fleinen Scberjen aufgelegt war, 5. 03.

ftunbenlang in luftigen itnitteloerfen ju reben.

QBie eö fam, t)a^ mein 93ruber gerabe in jenem 'Jrüb-

iai)V fo guter ®inge war, erfd)ien mir ttwa^ »erwunber-

lid), benn, um e^ turj ju fagen, mein 93ruber bolte fid)

ta gerabe einen ^orb öon einer jungen öoUänberin,

'Jräulein ^r., ber er nad) türjeftem kennenlernen unb

einem Spaziergang oon üier Gtunben in ©enf einen

Äeirat^antrag gemad)t ^atU. ßö war ein reijenbe^

^O^bc^en, taii wirtlid) itad) guten unb b^b^" ©ingen

ftrebte unb ibre £ebenganfd)auung in einem ©ebid)t 2ong--

feüowö „Sycelfior" sufammengefa^t ^atte. QÖäbrenb fie

nun biefeö ©ebid)t, baö fie wo()l felbft überfe^t i)atU,

auffcbrieb, richtete mein öruber nacbfolgenbeö Qlnbalte»

fc^reibcn an fie. ®od) mu^ id) bi"5ufügen, baf} ibm ju

biefem Sd}ritt b<iuptfäd)lid) ein neuer ^reunb jugerebet

batte, ber bie junge ®amc f(^on längere Seit fannte, oon

xf)t entjürft war unb fie übrigen^ fpäter felbft geheiratet

i)at. ^lae^ QBcitcre fagt ber 'Srief felbft.
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„•SJJein ^räutcin! Sie fd)reiben t)cutc *2lbcnb ^twa^

für mic^, id) tüill aud) cüoaö für Gie fd)reiben. — ^a^nun
Sic allen 9!)^ut ^i)vt^ Äersenö äufammen, um oor ber

g^rage nid)t su erfd)reden, bic id) f)icrmit an Sie rid)fe:

Collen Sie meine 'Jrau loerben? 3c^ liebe Sie unb mir

ift cö aU ob Sie fc^on su mir gctjortcn. S\ein Qffiort über

ba^ '^p(ö^^id)e meiner 9ceigung! Qffienigften^ iff feine

Sd)ulb babei, e^ braud)f a([o aud} nid)tö enffd)ulbigt ju

njerben. ^2lber xva^ id) Juiffen möchte, ift, ob Sie ebenfo

empfinbcn loie id) — bafj loir unö über^aupf nid)f fremb

geuKfen finb, feinen '^lugenblid! ©lauben Sie nid)t aud^

baran, ta^ in einer Q3cvbinbung jeber oon unö freier unb

bef^er n^erbe aU er es »crcinjctt u>erben fönnte, alfo

excelsior? QLßoücn Sie es loagcn, mit mir jafammen ju

ge^cn, a(g mit einem, ber rcd)t berä^id) nad) *33efreiung

unb Q3effcnt)crben ffrcbt? "Qluf allen 'pfabcn beö Ccben^

unb beö ©cnfens?

„9^un feien Sie freimütig unb (galten Sie nid^ti» jurüd.

Hm biefen Q.^ricf unb meine ^^Infragc ioeiß niemanb atö

unfer gcmeinfamer 'Jrcunb 5berr ö. S. 3d) reife morgen

um 11 Ubr mit bcm Sd)neI(ougc nad) 'Bafel jurücf, id>

mu^ Surücf; meine "-^Ibreffe für "Bafel lege ic^ bei. Spönnen

Sie auf meine ^rage 3a! fagen, fo werbe id) fofort 3bver

"ryrau 9Dhitter fd)reibcn, um beren "-^Ibrcffe id) Sie bann

bitten tuürbe. ©eminnen Sic eß über fid), fid) fdMiell ^u

entfd)lieftcn mit 3a: ober 9'ccin — fo trifft mid) ein brief-

lid>eß ^ort oon 3l)nen biö morgen um 10 IU)V Hotel

garni de la Poste. 'QlUc^ ©ute unb Segen^ooIIc für

immerbar 3l)ncn Joünfd>enb
iVricbrid) 9^ic^fd)c.

©cnf, bcn 11. "-^Ipril Wi\"

"vJlber t>(ii ibcr^ ber jungen 'S^ame uuir nid)t mcl)v frei

unb fic \)attc fid) beäbalb über biefen vlö()lid)en ibcirats-

antrag fe^r evi'd)rccft. darauf fdnicb ibr mein Bruber

am 15. ^;!lpril von Bafel awa:
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„Äod)V>crc{)rte^ 'Jräulcin! 6ic finb großmütig genug,

mir 511 oev?\eit)en, id) fü{){c es auä ber 93iilt)e Stjreg

93riefeö t^evauö, bie id) U'»af)vf)aftig ind)t »erbient i)atte.

3d) i)ah^ fo öiel im ©ebenfen an meine gvaufamc öanb-

UmgeTOeife gelitten, t>a% id) für bicfe 93iilbe 3t)nen nid)t

genug banfbar fein fann. 3d) wxü nid)tö ertlären unb

tt)ei§ mid) nid)t ju ved)tfcrtigen. 9^ur i)ätt<i id) ben tetjten

QCßunfd) auö5ufpred)cn, ba^ 6ie, wenn 6ie einmal meinen

9'Jamen lefcn ober mid) felber n>iebcrfct)cn füllten, nid)t

nur on ben Sd)recten beuten möd)ten, ben id) 3l)tien ein-

geflößt l)<ibc; id) bitte Sie unter allen Ihnftänben tatan

§u glauben, i>a^ xd) gerne gut mad)en mödite, waü irf)

böfc gemad)t b^be.

3n Q3crebrung ber Sljrige

"Jriebric^ 9'Zic§fd)c."

9^un glaube id) faft, hafi mein Q3ruber nad)trägtid^

bod) jiemlid) frob gemefen ift, t)a% fein plö^lid)er ßnt-

fd^luß nid)t äu einer Äcirat gefübrt i)atU. 9cad)bem tt)iv

ein paar '5;age trauernb umbergcroanbctt maren, benn mir

tat eg außcrorbentlicb leib, baß meinet 93rubcr6i erfter

Äeiratöwerfud) mißgUtcfte, fonnten unr bod) nid)t umbin,

ber ganzen 'iJlngelegenbeit mit allcrbanb flcinen Sd)er3en

5u gebenfen. „^xity fagte id), „beinc Äeirat;ggefd)id)tc

ift gerabe mie bamalö bie (Badyc mit bem ®uell; bu

mac^ft immer atleö anbcrg alö anbrc Ceute, fo ptö^lid)."

„Sa," meinte mein QBruber, „id) muß nur immer frob

fein, mie gut eö abläuft. Sd)licßlid) märe aber eine

plö^lid)e llnoernunft^beirat bod) noc^ beffer cxl^ eine 5?on=

oention^ebe, moöor ber iöimmet jeben bemabren foll."

3m Ccben meinet ^rubere; lag ber Äauptafjent allein auf

feinen großen geiftigen 'planen unb Sielen. (So mar ibm

garni(^t möglid), Ciebe^gefd)id)tcn eine fold)e Q3ebeutung

beijulegen, mie ba^ bie '5)id)fer tun, unb mitjuempfinben,

n)eld)e 9\olle fie im i^cben anbrer 93Jänner fpielen. 3«
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gleicher 3eit fcf)ncb mir ©crebocff einen gct)eimni0OoUen

^rief, „taf} er burd) Suföü erfat)ren t)abe: eine junge

fd)5ne ©ante liebe unb oerc^re 9^ie^fd)c. 00 fie fe{)r

iüot)t()abenl) fei, fo n)äre fie fe()r umworben unb i)ahi

9^ie^fd)e^ «jegen fd)on meljrere S^örbe aueJgefeilt" ©ie

^otfc^aft fam jur falfc^en Seit, benn mein 93ruber t)afte

fid) gerabe aÜ5ufe()r mit ben S(i)mierigfeiten einer (£f)e

befd)äftigt. "^Im 26. xOiai antwortet er fef)r energifc^ auf

©er^borffö Q3rief: „(Set)eiratet wirb nid)t; jute^t

f)affe ic^ bie ^Sefdjränfung imb bie (ginfted)tung in bie

ganje „sioilifterte" Örbnung bcr "S)ingc fo fe^r, t>a\i fc^mer-

lid) irgenb ein QBeib freifinnig genug ift, um mir ju folgen.

— Smmer met)r fommen mir bie gried)ifd)en ^l)ilofop^en,

alö Q3orbilber ber ju crreic^enben tebenöweife, »or bie

klugen."

®a« neue Gemcfter fing in jeber 93e5ie()ung glüdflid)

an. 'Jritj war frifd) unb arbeitsluftig, feine^ S^ollcgien

geigten eine für 'basier Q3ert)ältniffe ganj ungewö^nlidK

etubcntenfüUe. €r war üoll guter Hoffnungen für feine

©efunbljeit, wie er an ©ereborff fd)reibt: ,M fc^eint

wirflid), t)a% bie ilnl;eimUd)fcit bee winterlid)en Suftanbes

wie ein ©efpcnft oorüber gegangen ift: c^ ift je^t wieber

(jcimlid) bei mir" (ein nicbcraUcmannifc^cr ^tuöbrucf für

traulid) unb bebaglid^).

xütir aber war eine unbeftimmte "Seängftigung t>or bcm

näd)ften QtGinter jurücfgebUebcn, bie fid) aud) wo^l in

mand)em 'Brief geäußert traben mag; furtum, „bie

bcftc ;yreunbin", wie T?rll) fie nennt: "Fräulein üon 93^ei;fen-

bug, mad)te meinem 'Brubcr bcn 93ovfd)lag, ben näd)ften

llMntor mit i()r irgonbwo an einer füblidjcn Äüfte: ^-ano,

^apvx, vSorrcnt juisi'bringcn. 'Il^ir umrcn cntsürft! -

'5)00 war ein '13orfd)lag jur red)tcn 3ci(! wir fd)Welgten

fijvmlid) in neuen IManen. TMönemadKn war bie l'ieb-

ling0befd)äftigung meinc0 'Brubcvö in fvanfen unb gefunbon

^agcn. 3d) fcl;e nod) immer fein frobcö ©cHdjt, wenn
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et fogtc: „Ci^bct^, tt)ir njoUen unß mal tooö au^bcnfcn."

3c^ rcbctc 'Jrt^ mit allen Gräften ju, ni(f)f nur ein l)albc^,

fonöern ein ganjcö 3al)r Hrlaub nadjjufuc^en. 6r fc^reibt

an ©ergborff, i)a% er xi)m ttwai au^plaubcrn fönnc, t)a%

er oor^abe, auf ein 3cil)r nad) 3talicn ju gel)en: „9ioc^

^abe idb nid)f bie befinitiöe (Srlaubni^ ber '^eljörben baju,

aber fte wirb mir n)af)rfd)cinlid) jufeil werben, jumal

ic^ ouö freien Stüden (um ein fo tleineö ©emeinroefen

nic^t ju belaftcn) auf meinen ganzen ©ef)alt für biefe

Seitbaucr »ergießtet t)abc. '5reil)eit! ©u glaubft nid)t,

tt)ie »oll id) immer bie S^ungen net)me, mcnn id) boran

benfe! . . . "^lUe meine Hoffnungen unb ^läne jur cnbli^en

geiftigen "Befreiung unb jum unermüblid)en Q33eitergel)en

finb mieber in 93lüfe; "Oa^ Sutrauen ju mir feiber, id)

meine ju meinem befferen Gelbft, erfüllt mic^ mit "^Oiut.

Selbft ber Suftanb meiner "klugen änbert nic^t^ baran.'"

"^rofeffor 6d)ie^ beurteilte bamals feine Äurjfiditigfeit

unb '2lugenf^mäd)e loieber fet;r ungünftig imb e^ njar fet)r

bebauerlid), t>a% meinem 93ruber nid)t mit allem grnft

begreiflirf) gemad)t njurbe, t)a% ber Suftanb ber "klugen

nid)t Q^otge, fonbcrn bie Urfad)e feiner Ceibcn toar.

(Seit 1869, a\§ il)m feine all§ufrübe QSerufung alle

fd)önen Qöanberpläne nad) S^ranfreidi, Stalien imb ©ried)en--

lanb jerftörte, mar xi)m bie tieffte 6e{)nfud)t nad) "Jreibeit

unb Sid)'felbft-'53efinnen unter blauem Äimmet in füblid)er

Cuft geblieben. — 9^un enblid) nad) fo langer Seit breitete

fid) üor feiner ent^üdten '^f)antafie bie Erfüllung aller

feiner QCßünfc^e auö: ein munbert>olleö 3al)r im Guben,

of)ne jebc ^Imtgbürbe unb fonftige Steffel, ba^u beftimmt,

neue ()errlid)e meitumfaffenbe "piäne auöjufübren! ©a^
3at)r ^ättc freiließ cnbloö fein muffen, um alle Q[ßünfd)e

5u erfüllen.

3unäd)ft aber nai)U in <33at)reutt) ta^ gro^c oon meinem

"Bruber fo erfel)nte 'Jeft! Sein banfbare^ Äerj rief it)m

bie lange Seit be^ ©lücfö jurücf, bie er mit QBagner^
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'lOlui'xt unb mit i^m fetbft erlebt i)attt. xO?od)te ft(^ aud>

mancfae '^lnrtd)t gewanbclt f)aben, feine ©anfbarfeit für

baß tiefftc Ccriebniö feiner Seele blieb unerfd)ütferf. (Sr

nabm ba^ unüoUenbete 9}^anuffript „9\icbarb QBagner in

<33at)reittb" jur ioanb, um eg su einer feierlid)en '5eftfd)rift

ju geftaltcn. ~



9^ic^arb Wagner in 93at)rcuf^.

Cfm 511 bicfev llnscifgemä^cn ^ctrad)tung bic vi^tigc

"^^ Stellung 511 gctüinnen, tnu^ man auf bic ganjc Seit

5urürfbliden, feit mein 'Sruber jucrft bie '2)iufif 9\id)arb

<2ßagner^ unb bann if)n fetbft fennen gelernt t)atte. ^zxn
Q3rubcr fonnte 1888 idoI)! fagcn: ,,^6) i)ab^ brei ©cnc-

rationen [Qßagnerianer] „erlebt"," ta er fd)on 1860, faft

nod) ein Svinb, einer ber begeiftcrtften wav unb ta^ Sd)au-

fpiel ber Qßanbtungen biefer eigenartigen Spejicö faft

brei^ig 3<»t)re miterlebt i)at. &ß mu^ aber feftgeftcllt

tt)erben, ba^ er oor bem ^erfönlid)en Slennenternen QBag-

nerö im Äcrbft 1868 nur jmei QBerfen, ben „<3)^eifter--

ftngern" unb „"^riftan unb Sfolbe" wirflic^ oerel)renb

gcgenüberftanb; gegen bic anbern Q33er!c öcrbielt er fid)

fübl unb gcn^iffermaf^cn ablebnenb. ßr empfanb fogar,

et)e er Q^Oagner fennen lernte, einiget barin unangenctpm

ober banal. ®a^ er nun, na^bem er in Ccipjig bic per=

fönlic^c '23efanntfd)aft 9\id)arb QBagnerö gemacht ^atU,

unb t)a% er iuä()renb jener ^ribfc^ener Seit, alig il)n QBagner

feinen beffcn "Jreunb nannte („3u ßofima fagtc id), nad^

il)r fämen gleid) 6ie, bann lange fein anbrer —"), ganj

in feinen 93ann geriet, ift bcgreiflid). Sbenfo, iia^ er unter

bem (Sinflu^ beö perföntid)en 3auberö, ben ^sagner in

i^o^cm 9}^a^c auf feine Umgebung ausübte, feine cigenften

©ebanfen gerabc in OBejug auf bic QBagnerifd^c ^unft

teilö untcrbrücfte ober mit i^nen fic ocrflärtc, nod) mef)r.
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ba§ er »crga^, „über bem ^ilbe bicfe^ ßebcnsi — biefc^

mächtigen, in eigenem Strome unb gleirf)fam ben '^crg

t)inanftrömenben Cebcng — ju fagen, wai er üon 9?id^arb

QBagner in '^^Infetjung ber '^9at)rt)eit t)iett/' ©ie [d)5nften

Seiten biefer '5reunbfd)aft tvaren bie brei 3a{)re in "Srib^

fcben, üon ^fingften 1S69 bi^ 1872, unb in it)ncn ift n>ieber

ber Äöf)epunft ber löinter 1871—72 oor unb nad) bem

ßrfc^einen ber „©eburt ber '5ragöbie" bis! ju bem ^eft

ber ©runbfteinlegung in 93at)reut^, '^ax 1872.

3m 9^ot)ember 1871 mürbe er oon QSJagner^ Deranto^t,

mit i()nen nac^ 93^ann^eim ^u einem großen QBagner-

5?on^crt ju reifen, ^^luc^ mürbe t>a^ „<£iegfrieb-3bt)H" in

jenen '5:agen jum erftenmat wor einem 5?reiö öon "Jt^eunben

aufgefü()rt. ^ri^ fcb reibt barüber im ©ejember 1871 jjoUer

€nt5ücfen an 9\ot)be: „Übrigen^ füf)te ic^ mic^ in meinen

6rfenntnif[en ber 9!3^ufif munberbar befeftigt unb öon bereu

9\id)tigfeit überzeugt — burd) tai, wai ic^ biefe QKod^e

in '3[Rannt)cim, mit Qjßagner jufammen, erlebte. 'iJld), mein

'^rcunb! <5)aß ®u nid)t babei fein tonnteft! QBa^ fmb

alle fonftigen Jünftterifcl)en Erinnerungen unb €rfa()rungen,

gemeffen an bicfen aUerlc^ten! "SCRir ging e^ mie einem,

bem eine ^2lf)nung fid) enblid) erfüllt, ©enn genau bas

ift ^^ufif unb nic^t^ fonft! £lnb genau baö meine id) mit

bem Qtßorte „90'?ufif", menn ic^ t)a^ ®ioni)fifd)e fc^ilbcrc,

unb nid)ts fonft! Q^Wnn id) mir aber ttnU, ta^ nur

einige t)unbcrt '^Dknfdjen auö ber näd)ftcn ©cncration bai

von ber 9?iiifif f)abcn, maö id) von \t)v t;abe, fo erwarte

id) eine uöUig neue Äultur!" 3» (i'rinncrung an biefcn

(Sinbruct fd)reibt er nod) im 3al)re 1888: „ßrin '^f9d)ologc

bürfte nod) bin,\ufügcn, baf?, ume! id) in jungen 3<'^rcn

bei T[Bagnerifd)er 9!)iufif gct)ört l)abe, nid)te! überhaupt mit

T^l^agncr ?,u tun l)at; beiß, locnu id) bie biomjftff^c 9."'iufif

bcfd)rieb, id) batS bcfd)vicb, univS id) gcböit l)atfe, baf}

id> inftinftiü alle«» in ben neuen Weift übcrfel)en unb trand-

figurieren mußte, ben id) in mir trug."
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?lbcr bamat« prfc er nod^ md)f fic^, fonbcrn nur

QBagncr auö all biefen njonneooücn ^önen ^crauö, ober

melme^r, er füf)lfe fid) mit Qjßagner ooUfommcn eing. (sr

fd) reibt im 3annat 1872 on 9^of)bc: „3cf) i>abc mit QBagner

eine '2UIiancc gefd^Ioffcn. ®u fannft "Sir gar nid)t bcnfen,

wie naf) tt)ir unö jc^t fte()en unb tt)ic imfrc '^länc fid)

berühren." Unb in bcr '^cit, niemanb fann fic^ torftcUen,

tt)ic innig oertraut bie beiben in jener Seit mitcinanber

waren, '^llleö voa^ mein '53ruber bamatö planU unb pro-

bujierfe, gefd)ab nur in Äinfid)t auf QBagner; bei altem,

\x>ai er tat, fragte er fic^: „QSirb bieö auc^ QBagner red)t

fein?" gr wav bereit, y^'Ot'^ Opfer ju bringen.

9^afürtici^ ^at mein trüber niemals QBagner merfen

laffen, ttjorin er fid) für it)n opferte. Qßa^ ibm am
fcbwerftcn it)urbe, wav, ta^ er if)m jutiebe feine eignen

llberjeugungen unterbrüdte. Ceid)ter nat)m er, t>a^ er fid)

burd) fein Eintreten für QBagner feine ganje pbitologifdje

Unioerfitätfiifarrierc »erborben l)atte. 'iJlud) fonft fommt
mir mand^e Erinnerung, 'oa% mein 93ruber auf üiele "^In--

net)mlid)feiten in 9?ü(ffid)t auf QSagner oerjid)tete , j. 03.

auf eine 9?eife na^ bem Süben. S>cr 6ol)n t>on 'Jclif

^D^enbelöfot^n, ^rofeffor in "Jreiburg im 93reiögau, eine

febr f9mpatt)ifd)e "^erfönlic^feit, tub "^ri^ ein, mit ibm

nad) Italien unb @ried)enlanb ju reifen unb erregte t>a'

burd) bei meinem Q3ruber lebbafte "Jreube. 'Slber ba

QäJagner fein 'Jreunb »on 9}?enbelöfol)n toav unb bcr Sobn
natürlid) nid)t anber^ atö mit ber bö^ften Q3erel)rung

feinet 93aterö gebenden fonnte (mein *Sruber fetbft tt>ar,

njie mv n?iffen, in feiner 5?nabenäeit ein loarmer 93erebrer

"^CRenbetöfobnö getücfen unb befa§ nodb 1872 für einige

feiner Äompofttionen eine befonbere 93orliebe), fo fürd)tetc

er be^ 'SJZeifter^ "SOii^trauen gegen feine ©efinnung^treue

ju erregen unb lebnte bie lieben^roürbige ßintabung abr

übrigen^, foöiel id) mid) erinnere, mit aufrid)tiger Dar-

legung feiner ©rünbe.
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^^luc^ 5U anbern O^jfevn wav er, njie fc^on ^vvoä^nt,

bereit. Sr tüotlte QSagner jutiebe feine llni»er[ität^ffeüxmg

aufgeben, umin'S)eutfd)lant> umt)er5U5ie^enunb'^ropagant)a

für "^Batjreutf) p mad)en. '2lud) opferte er feine feftbare

Seit, um QBagner--QSereine ^u begrünten, unö benu^te jet»c

©etegenbeit, burd)äufe$en, bafj '^atronat!gfd)eine für QSai;-

vcuti) getauft nnirbcn; 5. ^. yeraulaftte er, baf} bcr beutfd)e

<2)tufitt»erein in feipjig afö ^-vci'^ für eine QJ3agncrfd)rift

einen fold)en <^atronatlfd)ein au^fe^te, ivoju mein 93rubcr

felbft nod) 50 ^aler gab ufu). 5)a^ finb aüe^ fleine unb

größere 3ügc feineö innigften Q[öunfd)e^, QSagner aU
treufter "tyreunb beijuftel^en.

Seltfam war e^, 'Oa'fi Qßagncr niemals, trot) bicfer

aud) äu^erlid) Ieb{)aft betätigten Ciebe unb Q3eret)rung

meinet 93ruberg, 93eforgniffe unb 50ti^fiimmungen unter=

brücfcn tonnte, tia^ „biefcr 9^ief)fc^e feine eigenen Qißegc

ging". (S^ ift fd)on früf;er öon bem föftlrd)cn ganj be-

fonbcrö glücftic^ gelungenen 3ufammenfcin mit ^agnerö
in Strasburg, im Äerbft 1872, bie 9\cbc geioefcn. S^rau

(iofima betonte nad){)cr in mef)reren Q3riefen, ivic fd)ön

es gcioefen fei, unb bafj '^Jii^oerftänbniffc 5U)ifd)en it)nen

üon nun an nie me(;r »orfommcn tonnten; aber bicfe Q3er--

fid)erungcn ,^eigcn nur, bafj fd)on oft fold)e vorgefommen

jüQren. ®a^ 3at)r 1873 begann fogteid) toieber mit einem

berartigen "^eifpiete unbcred)tigten ^lifjtraucn^ »on feite;i

"ißagnerö: i>a^ 'T\}eil)nad)tefeft 1872 «erlebte mein Q3rubcr

in ^iaumburg; er erf)ielt eine 'Clufforbcvung i»on Q.Oagncr,

bod) ja auf bcr Oxüctrcifc nad) Q3afel in Q3ai)reut() ein^u-

feieren, ta aud) '^reunb ©cröborff ju bicfer 3cit fäme.

9^un loaren aber bic Q;i}cil)nad)töfcricn o()ncl;in fd^on rcd)t

turj, unb Joenn ^ritj nod) ben iUnu>cg über i^ayrcutt)

mad)tc, fo blieb übcr(;aiipt feine 3eit ;sum -^luörul^cn, bat?

«nein T^rubcr in bcr l'^iittc bcö ^cmcftcrcs immer red)t

nötig ()attc. (Jrr fd)rieb alfo in '?\üctfid)t auf fein ^iv-

()olungöbebürfni«! ob unb munbcvfe fich bann in feiner
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foarmlofigfeit, öa^ er iooct)cnlang von 93at)rcut^ nidjt^

{)örtc.

ßrft lange 3eit txaö) QSci^nad^fen erfut)r er ju feinem

l)öcl)ften ßrffaunen, wie fef)r Wagner ba^ '21blet)nen ber

gintabung übet genommen l)abi; bod) wav Qißagner burrf)

einen ber innigen, ganj obnung^tofen Briefe meinet 93ru--

bcr^ felbff überzeugt »üorben, tia^ er beffen 9^id)ffommen

fatfd) aufgefaßt (;atfe. ^ri^ fd) reibt im 'Jebruar 1873 an

©eröborff : „Q3on bcm "SD^eifter unb ^rau QBagner f)abe x6)

()errlicbc Q3riefe, cß fam ju '5;age: n>aö id) gar nid)t tt>u^tc,

ba^ QSagner über mein 9^id)tfommen ju 9^euja()r fet)r

gefränff gcmcfen iff: — baä fjaft (S^u getunkt, tiebfter

lyreimb, aber mir uer[d>tt)iegen. 'ilber alle Q^Öolfen finb

»erfd)eud)t, imb e^ ift ganj gut, t>a^ id) nid)tö mu^te, benn

mand)erlei fann man nid)t bejjer, fonbern t)öd)ften^ nod)

fd)led)ter madjen. ©ott meifj übrigen^, mie oft id^ bem

9?^eifter "Jlnfto^ gebe: id) lounbere mid) jcbe^mal oon

neuem unb lann garnid)t red)t ba|)inter fommen, ivtoran

e:^ eigentlich liegt, ilmfo glüdlid)cr bin ic^, t>a^ jefjt

ivieDer tyrieben gefd^loffen ift. . . . 6age mir bod) ©eine

'2lnfic^t überbau miebert)olte'2lnfto^ geben. 3d)fann mir gar=

nicbt benfen, mic man QSagner in allen :öauptfad)en nui)v

^reue galten fönne unb tiefer ergeben fein fönne, alö ic^

e^ bin: menn id) e:^ mir ben!en fönnte, mürbe id)'ö noc^

met)r fein. 'iJlber in Jlcinen untergcorbneten 9^ebenpunftcn

unb in einer gcmiffen für micb notroenbigen beinahe „fa=

uitarifd)" ju nennenbcn Sntf)attung oon b^ufigerem
perfönlid)em Sufammenleben mu^ id) mir meine ^reif)eit

mat)ren, mirllid) nur, um jene 5reue in einem t)öt)eren

Ginne t)alten ju lönnen. ©arübcr ift natürlid) fein QÖöort

5u fagen, aber eö fübtt fid) bod) — unb eö ift bann oer-

jmeifelt, menn c^ gar 93crbrie^lid)feiten, "SO^i^trauen unb

6d)H)eigen nad) fic^ 5iel)t. 3d) i)atU bieömal feinen ^lugen--

blicf baran Qit>a(i)t, fold^en heftigen '2lnfto^ gegeben su

{)abcn; unb id) fürd)tc immer, burc^ fold)e Srlebniffe noc^

gj5rfter-S»?te§f^e, 5)eif Junge 9^te$f^e. 26
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ängffUAer ju werben, ali icfe eö fcfton bin". "^Ibcr ber

'Jreunb tröftete in guten f)erjUd)en Qßovten; unb ba e^

ftc^ 5U gteicl)er 3eif fo fügte, ta^ mein 93niber Oftevn

mit 9Rof)be jufammen na<^ 93at)reut() reifen tonnte, fo

fc^ien altes auf bie einfad)fte QBeife n>ieber in^ gute ©etei^

5u fommen.

©e(egentlid) ber erften llnjeitgcmä^en ift fd)on oon

ber Stimmung jener "Sage bie 9vebe geiüefen. (&i tt)ar

ein crnfteö Snfammenfein, benn bog '53a^reutf)er £lnter=

ncf)men njar nid)t ooriuärtö gegangen unb gab ju trüben

^cforgniffen Q3erantaffung. ^^or biefen großen tTlöten

fd)n?anben bie fteineren perfijnlichen Slümmerniffe; au^er»

bem seigte ftcb gerabe im grnft unb SAmerj QKagncr^

6eetengrö^e am beutUc^ftcn. So fefjr mein 93ruber bie

Äeiterfeit liebte, fo \r>av bod) ber f)eitere, ivi^elnbe QtBag-

ner, ber bie @efd)id>te oon ber 9tubelmüt)le unb anbere

etwa« unappetitlid)ere fäd)fifd)e '-^Inefboten erjäl^lte, nid)t

gan5 nad) feinem ©efd)ma(f, unb "Wagner empfanb t>ciii

unb mand)mal reijte es il;n ju nod) f^limmeren QBi^en,

— fd)lieBlid) ärgerte er fid> über fxd) felbft. QBagner fagtc

einmal j" n^»*^" «3^^ Q3ruber ift in feiner jarten 93or-

ne()mt)cit oft red)t unbequem, bai^u [xti)t man it)m aud>

allee! an, tvaö er bentt; mand^nal fdiämt er fid) orbent-

lid), ma« id) für '^iJi^c mad)e — unb bann treibe iriVs

immer toller. 3l)r Q3ruber ift gerabe wie l'ifjt, ber mag

meine QäJilje unb Spä§e aud) nid)t."

®cr Sommer 1873 verging unter bangen 93efürd)tungen

für T^avvcufl). '3)amalö! fpielte aud) eine flcine nnmber=

lid)e ©e[d)id)te, bie fo bcutlid) meine«* Q3rubors V.'icbc ;\u

7lHigner i^eigt, bie aber leibcr l>rofcffor Ooerbcct gan,\

verworren in feinen für il)n fo bebaucrlidjen {'lietjfdje-

(Erinnerungen er;\äblf, inbem er gerabe bcn Äauptpunft

uncrmäl^nt läftt. -;!llß id) im Sommer 187.^ in ^i^afcl war,

begegnete id> einmal auf bor treppe einer älteren, feit-

fam ausfcbcnbcn "Dame, bie meinen Zauber be|"ud)t l)a(te.
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•211^ xd) it)n fragte, ttjcr bicfc )t)unt>crUd)c grfd)cinung ge-

ttjefcn fei, fagtc er in feiner f)umoriftifd)eu 9lrt unt) QBeifc

:

,/Jiöbcf{), baö ift ein ©efpenff, ba^ mid) juweikn ^eim-

fuc^t unb mit mir gef)eimni'^öoII ju reöen pflegt, wk ci

©efpcnfter tun/' &ß tarn ^erau^, i>a% bicfc ©amc, mit

9?amen 9?ofatic 9^iclfen, if)n fc^on zweimal bcfucljt unb

wegen beö Q3crlag^ feiner Sdf)nften bcunruf)igt tjattc. 6ie

beutete an, t>a^ bic "Jirma ®.Q:0. "Jriljfd) eigcntlid) banfrott

fei unb fic^ nur mit öilfe anbercr nod} t)a\Un tönnc.

"S)ann f)atte fie gc{)cimni^t>oUc '•^Inbeutungcn oon einer

internationalen ®cfellfd)aft gemad^t, bic, Jucnn fie ben

Q?erlag oon "Jri^fd) faufe, großen OÖSert barauf lege, bie

6d)riften meinet QSruber^ im Q3er(ag ju beljalten. ©a
nun ööcrbcd glci(^faUö fein '^Bud) „®ie 6t)riftlid)feit ber

mobernen '5;f)cotogie" in bem Q3erlag »on g. OB. 'J^ri^fd)

^attc crfd)einen laffen, fo waren natürlid) bie "^Inbcutungen

ber gct)eimniööolIen "Same auc^ für Oocvberf intcreffant.

9}^cin Q3ruber hat atfo Ouerbecf, aU fie fid) tviebcr ein-

mal anmelbete, t>afi bie Unteri)attung in Oocrbecf^ Sinimer

ftattftnben folle. ^ei bicfer ilnterrebung fam nun ungcfäl)r

folgenbe^ ^erau^: t>a^ jene fd)on ern)äf)ntc internationale

@efcüfd)aft, bie über gro^c "-Drittel üerfüge, ben 93erlag

öon g.QB.^ri^fd), ber bod) bie 6d)riften 9\ic^arb ^agnerö

befa^, nur beöf)alb ankaufen wolle, um QKagner fojufagen

in bic 6bänbe ju befommcn. Qßagncr fei je^t in ben

größten ©clbnöten, er l)cibe ha^ ©clb, ha^ jum '23au be^

"5;^caterö äufammen ge!ommen wäre, für ben '23au bes!

eignen Äaufe^ ücrwanbt ufw. unb nun woUe jene inter-

nationale ®efetlfd)aft t>Ci^ QBcrf QSagnerö übcr^au^>t

ruinieren, ^a aber uerlieij meinen trüber alle Ciebenö-

Würbigfeit unb Äöflic^feit feiner 9^atur. ©er 3orn fd)nürte

it)m bie Äe^le 5U, foba§ er fein Q[öort met)r Ijervor-

bringen fonnte. 6r na^m einen Stut)l, öffnete bie ^ür,

fetzte ben Stul)l f)inau^ unb machte ber <i)ame ein 3eici^en,

t>a% fie fid) l)inauäbegebcn folle. 9^ad)l)cr fam i^m bie

26*
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6a(^c felbcr fomifc^ üov, wenn er aud) immer no^ gro^e

Q3eforgniffe für QBagner ()atfe. 6r fc^retbt an 9^ot)bc

am 18. Oftober 1873 barüber einen Q3rief, ber öon ben

gemifc^fen ernffen unb t)eiferen ßmpfinbungen bicfer gc-

^eimniöüollen 3ntriguengefct;id)te gegenüber beuflid^ ^unbe

gibt. <Sv fd)Ue^t it)n mit ben fd)er5böften Q[öorten: „'^oc^t

baß ftarfc OD^ännerberj wiber bie 9^ippen? 9iad) fold)en

93orfommnif[en njage id) nid)t mebr, meinen 9Zamen unter

biefen Q3rief ju fet)en. ^ir leben Samaron), benfen nur

9)?inen unb ©cgcnminen, unteräeid)nen nur pfcubonpm

unb tragen fatfc^e 93ärte.

„&ui! Äui! QBie fauft ber QBinb! 3m 9^amen ber 93cit-

oerfci)iyorenen öugo mit ber bumpfen ©eifterftimme."

Ovobbe, ber bie Q3ermutung ouggefproc^en t)atte, t>a^

bie unf)eimlic!^en ©efc^icl)ten nur im 5?opf ber munbertid)en

®amc eriftierten, behielt fd)lie^tid) rec^t. Sr teilte auc^

bem ^reunbe mit, ta% ber Q3erteger S. OB. "Jri^fd) bie

©ame (9\üf)bc nannte fie nur baö „9tacl}tgefpenft") „gtcid)»

fall^ hinaufgeworfen t)aht/' —
3m Äcrbft 1873 erwartete man gro^e S)inge üon einer

3ufammenfunft ber Patrone beö *33at)reutf)er ilntcrnet)'

meng, bie anfangt für ben 9luguft geplant war unb bann

auf Snbe Ottober »erlegt unirbe. -^luf ben QXsunfd)

QBagncrei wanbtc fid) ber Q3orftanb ber ^agncr-Q3ercinc

mit ber Q3itte an meinen Q3ruber, jenen fd)on erwähnten

"•^lufruf an bie beutfc^e 9^ation ju ©unften von ^apreutt)

ju üerfaffen. ^rit) entwarf iljn nad) längcrem Sögern

jwi[d)cn bcm 18, unb 20, Ottober 1873, arbeitete it)n auö

unb Ucfj mebrcre '^Ib^iügc baüon bructcn, um fie (i-nbc

Oftübcr mit nad) 'i^ai)vcutl) ^\i nel)nicn. "Daö iSd)irffal

bc0 Qlufrufei, bie 8i()ung ber delegierten, bereu "piänc

unb Q.^orfd)lägc fd)ilbcrt mein 'i^vubcr in einem längeren

bittiertcn 6d)reibcu an Okrebovff, ber leiber am .H'ommcn

ocil)inbert umr:

,/^ll)"o id) war yon 93?ittwod) ^Jlbcnb biiäS 9Jiontag
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9D^orgcn auf bcr 9?cifc, {)tnn>örfö aUein, rüdttjärt^ mit

Äecfel jufammen. 3n *Sat)rcutf) voar etwa ein ©u^cnt)

9[)cenfd)en jufammen gefommen, tautet ©elegierfe ber

93ereine, unb id) bcr einzige '^afron an ftc^. Q3on "Se--

fannten nenne id) <S»ir bcn Q3övfcncourier-®at>ibfon, ba^

njürbige "^aar ^a^ unb Tsol^, bann ^aliganb, unb, um
gleid) bie '23eften ju nennen: Sfern au^ ©reäben unb

©raf <S»umouUn au^ 9\egcnsburg.

„<2ßer fet)lte aber tro^ aller Q5erfprcd)ungen? <5ri^fd),

ber fxd) ipieber (;infc& QBoIfen verbirgt, unb beffen Q3e--

ruf)igung2bricfc ung jel^t nur noc^ nietjr beunrul/igen.

®er eigentlid)e *5efftag Ijaffe jeneö öon bcm Stiftungsfefte

^er ®ir tDof)lbefannte 6autt>efter, fo ta^ tuiebcr einmal

bei bem "^cfud) unfrer ^unbcöt)üfte ber ftattUd) gc-

fd)müdfe ^atron einen neuen Auf jum Opfer bringen

mu^fe. Q5^o{)Igcmertt: ba^ fetter am '5;age »orf)er unb

nad)t)er ttjar rounberöoü f)elt unb blau. 9^ad) ber Q3efid)-

tigung in ©red, 9iebcl unb '5)unfett)eif tt>ar bie Äaupt-

ft^ung im 9\att)auöfaat, in ber mein „9}iat)nruf" »on feiten

ber delegierten artig, aber beftimmt abgelehnt würbe;

ic^ fetbft proteftierte gegen eine ilmarbeitung unb empfat)l

^rofeffor Stern für bie fdjnellc 'Qlnferfigung einc^ neuen

•Jabrifafö. dagegen mürbe Äedelö oortrefflidjer Q3or-

fd)lag, bei fämtlic^en beutfc^en Q3ud)^änblern Gammel--

ftätten 5u errid)ten, approbiert. <S)ie ganje Si^ung mar

ein munberlidjer '^itt, fjalb ertjaben, f)alb fefjr realiftifd),

aber bod) in feiner ©efamtmirtung ffarf genug, um aüi

bie ßotterieprojefte unb bergteid)en, bie im ©runbc ber

93erfammtung maren, »erftummcn 5U mad)en. ®en 'iJlbenb

befd)lo§ ein fe^r getungcneß, be()aglic^c^ unb b*ii'mtofei^

"^Banfett in ber „Sonne", an bem and) ^rau QBagner unb

'Jräutein »on 9)iei)fenbug a\i bie einzigen "grauen tcil-

nat)men. 3c^ ()atte ben ß^renpta^ 5mifd)en beiben unb

bcfam begfjatb nacf) einer itaUcnifc^en Oper ben 9^amen

„Sargino, ber Sögting ber l'iebe". 3a$ t)ielt eine ^if^rebc
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auf S^rau QBagncr unb öerbanb barin unbegretflt(^crn>ctfe

i^r Cob mit ben Gegriffen Gd)nupffabafbofe unb 9Zad)-

brucf. Sonnabcnb früt; wav Sd)(u^fi^ung bei 'Jeuffct,

in bev ber Sntipurf 6tcrnö afjeptiert lourbe. ®u wirft

it)n lefen, benn er wirb eine gro^c '^ublijität erlangen.

??Jein ?D^at)nruf, öon QBagner^ fe()r gut gef)ci§en, wirb,

öon ftattli(i)en 9iamen unterjeicbnet, nod) einmal "236'

beutung befommen, fallö nämticf) ber Swecf beö gcgen=

wärtigen, optimiftifd) gefärbten '2lufrufö nid)f errcid)t

werben foUte. 9^ad)mittagö fa^en wir ung bei fct)önfter

^^Ibcnbfonne r\o6) einmal ta^ ^b^ater an; bie ^inber

waren aud) babei; id) fletterte nad) ber 93^itte ber "dürften-

löge, ©er ^au fie^t öicl fd)öner unb proportionierter

aus, als wir etwa nad) ben planen vermuteten. Q^ ift

nic^t möglid), it)n obne Bewegung an einem Haren Äerbft-

tage ju fefjn. 9cun t)aben wir ein Äau«, unb ttaii ift

je^t unfer QÖat)r5eid)en."

3u ber ©efd)id)te beä! Qlufrufö meinet Q3ruber:g, oon

ibm „9}?al)nruf" genannt, muß id> nod) einiget bi^äufügcn,

'Oaii mir öon anbrcr Seite er§ä()lt worben ift: Qi^agner

fei ganj außer fid) gewefen, alö man i^m fagte, taf^ ber

9}Zat)nruf oon ben delegierten al^ ju crnft unb peffimiftifd)

üerworfen worben fei; er wäre in volle Q^iJut geraten unb

i)ätU mit ben "Jü^en gcftampft. '3)od) b<^be if)m mein

vorüber nad)ber liebevoll s^öcrebct, i>a)i gewiß ein "-^lufruf

von '^rofcffor Stern einen beffcren (Erfolg b^iben würbe,

unb fd)ließlid) bliebe ja nod) immer ber feine für ben 'iyaU

eine« 9?cißcrfolge0. 'S>ai babe lOagner bcrubigt, ^od)

ift fpäter von bicfcm ?3iabnruf nie wiebor bie Oxcbe

gewefen. Ob es nid)t bod) ein 9?iif?griff bor 'Delegierten

war, ibn ;\u verwerfen? ^ebcnfaUes l)<ittc ber licbenöwür-

bige optimifti[d)e 9lufruf von 'Profcffor Storn aud) feinen

glorreid)cn (frfolg aufi\uu>eifcn. tj'bamborlain cr.^äblt in

feiner lÖagncr-Tiiograpb'f •

„iltn bie intonnvc 9iid)tbead>tung ;\u fenn;\cic^nen,
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TOcld)cv Q.t>agnerö großes unt) je^t bem beuffd)cn ©cift

5um ewigen 9\ut)me gereid)enbcß QS>crf im weiten ®cuf-

fd)en 9\cid) begegnete, unlt xd) t)ier eine cinjigc flcinc

'5:atfac^c juv Süuftrotion cinfcbalten: ein »on Dr. 'S!. Stern

im 'iJluftrage ber Q:Oagncr=^ereinc »erfaßter „'33crict)t unb

•^lufruf" luurbc ßnbe 1873 an »icrfaufenb beutfc^e

'33ud)- inib ^Dcnfifalientjänbler mit SubffriptionßUften üev-

fanbt; nic^t ein einjiger biefer öiertaufenb na^m
bic geringfte 9^oti5 oon bcr Senbung! unb einjig unb

allein in ©ieften l)aben einige Stubenten ein paar ^öler

gejeid)net!"

Oftern 1874 fd)reibt mein Q3rubev an ^^''^iilcin oon

?0ie9fenbug: „90cein "23eftnben, um baöon ein 'Sßort ju

fagen, ift feit 9^euia{)r, infolge einer öeränberten i?ebenö'

weife, red)t gut unb oljne jebe^ 'Sebenfen: nur t>a% ic^

mit ben "klugen t)orrid)tig fein mu§. Sie miffen aber, e^

gibt einen Suftanb förperlidjen Ceibens, ber einem mit-

unter wie eine Q3}ol)ltat erfcf)eint; benn man »ergibt bar»

über, wai man fonft leibet, ober »ielmeljr: man meint,

e^ fönne einem 'gel)olfen werben, wie bem S^eib gel)olfen

werben fann. ®ag ift meine '^t)ilofopt)ic ber Äranfbeit-

fic gibt Hoffnung für bie Seele, ilnb ift es nicht ein

i^unftftürf, nod) ^u fjoffen?" ©iefer le^te Sa^ bejiel)t ftd)

auf bie bamaligen troftlofen Suftänbe in ^ai;reut|). ©as
3al)r 1874 begann nämli^ mit fcbwerem S\ummer: es

fc^ien fein Sweifel mel)r ju fein, t>a^ Q3a9reutt)er £lnter-

netjmen war in ber Spornt, wie es oom 9?ieifter geplant

unb in bem ^atronatg-'33erein ,^um 'iJlusbrucf getommen

war, gcfcbeitert. ®ie ©eiber fel)lten §ur ;5^ortfe^ung beö

^bcfl^erbauö unb ber anbern Q3orbereitungen, fo t>a% alle

-2lrbeiten fiftiert werben mußten. 93Zein trüber litt au^er--

orbentlirf)! — "iJlber gerabe in feinen fcbwerften Stunben

?,eigt fid) bie ganje '5:apferfeit feiner 9iatur: er crget)t fid)

nid)t in enblofem Jammern unb Silagen, fonbern er prüft

bie Untergrünbe jener 5atfad)en, um berentiuillen er leibet.



408 ®cr junge 9'lic^f(^c.

6r 5tt)ingt fid) ba^u, bic 'Slugen, bie fo gern in Cicbc unb

93erc^rung über atlcö 5?(cmlic^c unb Soä^lidje^ ^inn)cgfct)cn,

ja ftc^ juv rechten Seit S^inj ju fd)Ue^cn ipiffen, fd)arf ouf

bicfe 'Saffac^en ju rid}ten unb fie nüd)tcrn unb füf)I ju

befrachten; ev snnngf ftd), alle^, lüa^ er felbft atö fatfd)

crfennt, fid) em5ugefte()en unb genau ju prüfen, ob ntd)f

mand)eö oon bem, \v>a§ er au^ Q3ere{)rung für ben 9;)ceifter

unterbrüdf t)atte, gerabe bie llrfac^e beö 9}?i^Hngen^ itjar

unb fein mußte, ©iefer "Jatl ift cine^ ber ftärfftcn 3eug--

niffc, n>ie bie ftrenge QKabr^oftigteit feinet ©eiftes feinen

Slampf fd)eute, felbft nid)t ben bcivteften mit fic^ felbft, mit

bcm eignen liebenben unb Derel)renben Äerjen.

'S)a§ mein '23ruber fd)on früher in mand)en fünftterifc^en

®ingen anbre '•2lnfid)ten alö QSagner ^egte, fiel)t man au^

ben 9^ad)trägen jur „©eburt ber '3:ragöbie", aber jebcn-

fatl« \)attt er fid) v>or 1874 nod) nie jur 905agnerifc^en

5\;unft birclf int ©egenfafj empfunben. ßö fc^eint, t>a% er

fid) erft »on t>a an beö Swiefpalfö 5mifd)en feiner Über-

jeugung unb feiner Q3erel)rung für <2öagncr b^wu^t ge-

worben ift. 9lbcr biefc miebert)olten ^Vrfud)e, feine %!=

fid)ten mit benen Q;öagnerß in Übercinftimmung ju bringen,

ober »ielmel)r t>ai in QBagncr ju finben, maö er trot)

anber^artiger Übcrj^eugungcn t>erel)ren unb bcmunbcrn

fonnte, metd)e^ Gtubium an bem prad)tooUftcn Objett:

bem ©cnic, crforberte bicö, »ueldie (Srfabrungcn crunid)fen

ibm barau«, unb ivic bicntc bieö alleß ^u ber feinften

Gd)ulung in pfyd)ologifd)cn "I^ingcn!

Über '^ayrcutl) fd}icn aber bod) ein glüclElid)er 0tern

;\u n?alten: OBagncrö größter Q:Öol)ltäter, ber Äönig l'ub-

lüig yon '^'^ayern, griff {)ilfrcic^ in bicfc fdKinbar »er-

unglüdto ^^Ingdcgonbcif ein. 9}iein Q?rubcr fd)reibt am
1.^. 'Februar 1874 an ?\obbc über bie (Jrrfabrungen ber

lct3ten 3cit: „Über '^a^reutf) gibt cö etnniiJ 9ceueß unb

»ucnn nur Q[ßal)rc«!! (Jfinc gan;\ außbrüctlid)e 9ioti,^ tei

9?Jannbcimer Journals (bcm Organon .sScrfoli?) bringt au«
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bcftcr QucUc (b. t). '5rau QOßagner), ba^ bic '2hiffüt)rungcii

jc^t cntgütfig gefid)crt finb. 60 iüävc bcnn baö '^ßunbci-

gcfcljctjen! Äoffenroir! (i'g war ein trofttofer 3»ftanb, feit

9icuiat)v, t)or bem id) mid) cnblid) nur auf bic n>unbcr-

tid)fte <2ßeifc retten fonnte; id) begann mit ber größten Slälte

bcr Q5ctrac^tung ju unterfuc^en, n)e^t)alb ta^ llntcrnc^men

mißlungen fei: babei fjabe id) oict gelernt unb glaube

je^t QBagner oiel beffer ju oerftcljen alö früt)er. 3ft bas

,QBunber' n>at)r, fo njirff cö baö 9\efultat meiner Q3c-

trac^tungen nirf)t um. "^Iber glücflid) twollcn loir fein unb

ein 5eft feiern, Jüenn e^ »t>abr ift!"

3m 90tär5 fd)reibt er 9'iäbere^ an ben «Jreunb: „9^un

93apreut^! QBir iüiffen burd) "Jrau Qßagner — unb es

foU i>a^ ©el)eimniö ber g^reunbc fein —, ta^ bcr 5?önig

t)on Q3at)ern in ber t?orm oon 93orfd)üffen big ju

100000 Malern hai ^iJerf unterftüf5t, foba^ bie ^Irbeiten

(9}^afd)inen unb ©eforationen) rüftig gcförbert twerbcn.

<2ßagner felbft fd) reibt, t)a^ 1876 ber Termin fei; er ift

mutig unb glaubt, ba^ je^t i>a^ llnternet)men im reinen

ift. 9^un t)a^ walte ©Ott! ®ieg QBarten unb Q3angen

ift fc^wer SU »crwinben, id) l)atte wirflid) zeitweilig bie

Hoffnung ganj aufgegeben."

•211^ fid) im ibcrbft 1874 nun jeigte, ha^ ta^ Unter-

nct)men üoUfommcn gcfid)ert war, ftö^f mein 93ruber

wat)rc Subelrufc an ©er^borff aufiJ: „^Inbei einiget

Äerrlic^e unb ilngtaublid)c auö Q3a9reutl): wer freut fid)

fo wie 5)u barüber!?" Unb fpäter fc^ reibt er: „"Jür

deinen legten 'Srief unb bic 93^ifteilung bcg Q3a^reut{)cr

*33riefeö berjUc^en 0anf; wir wollen allefamt bem Äimmel

unb ber Unterwelt imb wo fonft nod) ©ötter fid) auf-

t)alten, banfen, tci^ i>aß 9^ibelungenwerf getan ift."

QBag mag aber wobl 9?id)arb QBagner wäljrenb bicfcr

ganjcn 3at)re meinem '53ruber gegenüber empfunben l)abcn?

— Seine Q3riefe jeigen ftetö ba^felbe liebeootle ©eprägc

warmer '5reunbfd)aft unb treuer ^ütrforge mit einer 95ei'
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mifc^ung oon Q3äterlid)feit, bie it;n befonbcrö gut Utxtat.

Q5>cim evft einmal bie '53riefe QBagner^ an meinen <23rubcr

öcröffentließt fein werben, fo tt>irb man mit mir eineö

©laubens: fein, ta^ es taum anbere gibt, in benen QBagner

in fo t)0^em ©rabe anjie{)enb unb liebenettjert erfc^eint.

®cr warme liebenötoürbige (StimniHang, mit bem

Qßagner „mein 9^ie§fc^e" fagte. Hingt mir jet)t nod) in

ben 0{)ren; t>aii ift freiti^ im Q3ud) nict)f roieberjugeben,

boc^ will irf) wenigften^ eine '^ibmung <2ßagner0 ju bcm

©ef^cnf feiner ©efamtauögabe bringen, bie biefe QäJorte

entt)ält:

„Qßal id), mit 9^ot gefammeU,

x)^eun 93änben eingerammelt,

Qßa^ barin fprid)t unb ftammelt,

QBa^ gel)t, ftet)t ober bammelt, -

Scl)tt)ert, ©tod unb ^ri^fd)e,

Äurj, waö im Q3erlag oon '5ri^fd)e

Sd)rei', lärm' ober quie^fd)e,

©aö fcl)enf id) meinem 9iie^fd)e, —
<2Bär'0 il)m ju 'wa« nüt)el

^ai)rcut(), 0\ic^arb Q^iJagncr."

-^lllerfeelentag 1873.

Q3iellcid)t wäre bei öftcrem Sufammcnfein xmb bei

größerer 93?u^e bcr Swiefpalt it)rcr innerftcn ©ebanfen

fd)on »iel cf)er ;iur '^luäifprac^e gcfommen; aber gcrabe in

ben 3al)ren, al^ fid) il)re Überzeugungen immer met)r yon

cinanbcr entfernten, war jcber »ollauf mit feinem eigenen

QÖirfcn befd)äffigt, gan;^ bcfonber« 0\id>arb '^inigncr, bcr

eine aufjcrorbcntlid^c l'ciffungäfäbigfcit aller gciftigen unb

förpcrlid)cn iTcäftc cntioirfcln mufttc, um fein groftc« ^libc-

lungcniucrt burd)fcl5en j^u fönnen. ^a blieben nur wenige

93iinutcn bcä! ?iad)bcntcni5 für anbre 'Singe übrig. '^Ibcr

immer lub er von neuem mit ben ber,\lid)ften ^^.^orten ju

einem Sufammenfein ein; j. "53. im 3""i '^74 bittet er

tncinen 7^rubcr auf t>ai bringctibfte, bie Gommcrferien in
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<Sa\)rcutt) 5u »crteben, wobei ev aufruft: „O ^reunbl

qßarum fommcn 6ic md)t ju uns? 9^ur nicl)t fo abge-

fonbcrt! 3* fann 3f)ncn bann nidjtö fein." '3>a abiv

gri^ in öen Serien bie brittc ünseitgemäftc fertig auf-

arbeiten mu^te, fo fünbigte er feinen Q3efud) nur für i>ai

enbe berfelben an. ©as gab f*on »iebcr eine Q3er-

ftimmung.

gjieincö ^ruber^ \!lufent{)alt in ^Sapreutt) im «Jluguft

1874 zeigte jwar äu^erlid) bie atte Äerslid)feit, aber fleinc

ebenen »ie bie mit bem 5riumpt)Ueb »on Q3rat)mß liefen

g^ri^ hn beutUd) fül)len, wie eg mit feiner perfönlid)cn

^rci^eif ftanb. 3ci) enväf)nte fcl)on, wie i()n Oftern 1874

qBagner^ gteicbgültiges Urteil über bie jwcite llnjeitge-

mä§e ^ctrad)tung niebergebrücft i)atU'., unb nun fagte er

fid> mit peinlichen gmpfinbungen: „ic^ i>abt alfo nur

qCscrt alg Qisagnerfc^riftfteUer, ich foU nicbts weiter fein,

icb barf nur baö bewunbern unb verel)ren, was in ^at)-

reutf) gebiUigt wirb." Q5>etd)er wat)rt)aft freie ©eift möd)te

ftd) oon einem anbern feine Q3at)n, nod) baju eine fo enge,

oorjeic^nen laffen? — ®er Strom ber (vntwicflung meinet

^^rubers flutete bamals immer breiter unb mächtiger, unb

nun foUte er in einem QBinfel geftaut unb gebannt wer-

ben?! ®aö wü{)lte, t>a§ nagte! — unb hod) trieb eig bie

©ebanten immer weiter jur 5reil)cit. ^>Us id-, einmal im

3uni 1874 öon irgenbwelcbem oerborgenen Äummer fpracl),

rief ^ri§ emp^atifc^: „O ßisbett), wir t)aben aü^ unfern

g^agewurm, icb an6)l" Unb am 9. 3uli fcbrieb er an

©eräborff: „3n mir gärt je^t fel)r »iele^ unb mitunter

fet)r Sjfremeö unb ©ewagte^. 3d) möd^te wiffen, biö wie

weit id) fold)erlei meinen beften g=reunben mitteilen bürfte.

— <33rieflid) natürlict) übert)aupt nic^t." 5?alte, oberfläcljlic^e

Seelen fönnen folc^en inneren QTviberftreit, ben mein

Q3ruber oier 3at)r tjinburd) gekämpft l)at, übert)aupt nicl)t

begreifen; wai tennen fie »on einer fo leibenfd)aftUc^en

greunbfdiaft, wie bie meinet ^ruber^ ju 9^icborb QBagner
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ti>ar,n)a« »iffen fic oon ber cifernen Gtrengc cine^ n)af)rt)af-

figen unb freien ©eifteö, n)aß oerffef)en fie »on bem Sögern

be^ tiebenben öerjenö, bae: yor bem 6d)mer5 bcr ^er§'

brec^enben legten Sfunben beö '2lbfd)ieb^ gittert? ünb
"tyri^ jifferte nid)t nur öor bem eigenen Gc^merj, fonbcrn

ad)! oicl, vkl mc^v yor bem ii^ummcr, ben er bem anbern

jufügen mu^te.

<2lber fro^bem er!(ang in feinem 3nnern öon 'jyixtU

beö 3<if)r6ö 1874 an jene neue lounberbare 93telobie, ber er

taum ?)U taufc^en n>agte, immer ftärfer unb ftärfer. QBe^-

mut unb 3aud)5en mifd)ten fid) in biefen ergreifenben

5önen, fie locftcn ben jünger t)inauö auf neue '33at)nen,

fort öon ben 9}kiftern, bencn er entiüad)fen war — unb

er rüftefe fid) jum QBeitergct)n! ßin '2lbfd)ieb0brief, oon

inniger 'S'anfbarfeif erfüllt, n>ar fd)on gefd) rieben: „Sc^open-

t)auer al^ Sr5iet)er"; aber ta^ liebenbe Äerj überrebete

fid) bamalei nod), t>af^ ein anbrcr nid)t gefd)rieben ju

werben braud)te. 93ieüeid)t mar es boc^ möglid), t>a^ il)m

QBagncr nid)t nur bie "Jrci^eit einer neuen Überzeugung

gcmäf)ren, fonbcrn fie and) teilen mürbe? 93icin 93ruber

»ertraute feiner L'iebc unb yieUeid)t unbeunt^t bem 3aubcr

unb ber 9}iad)t feiner eigenen '^'^crföntidifeit. 0afj ci

Q[ßanblungcn in Q^ßagneriö '•2lnfd)auungen gab, beffen mar

fid) mein '53ruber mot)t bemüht, unter anberen bie üom
'5euerbadifd)en Genfuali^mu^ 5um Sdiopenbauerfd)en

^effimieimuö. Q:ßarum follte er ba nid)t ben ©lauben

bcgcn, txi^ fid> '^ßagner burd) i!)n unb mit il)m mciter

ummanbeln tonnte? 0ie2! märe aber nur in ber $rib-

fd)ener 3^'it möglid) gemefen, mo Ißagncr nod) 3eit f)atte,

fid) auf fid) felbft ju befinnen. 3n ^^apreutl) mar bie^

au0gefd)loffen.

"Bon ^^luguft 1874 bit? ynn 3uli 1^7(i f)aben fid) ^ßagncr

unb mein l^ruber nid)t )uicbergefel)n. t^fl! fehlte nid)t an

Cfinlabungen von feiten Q^ßagncnS, unb gemif) antwortete

mein l^niber, gan;\ ent^ürft von feiner ©ütc, bereitunllig
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unb fd)tug au* feinerfeifö aUer^anb ^xo\dU einer 3u«
fammenfimft oor; aber eö iff garnid)t 5U üerfennen, ta%
er, n>ie <2Bagner fef)r ncl)tig empfanb, gern einen OSorwanb
benu^te, um einen ^efud) ju »erjögern ober ganj ju oer--

^inbern. 3rf) babe fdion frü()er erjäf)tt, wie mein ^^ruber
im Sommer 1875 burrf) fein ilntt)of)lfein genötigt würbe,
in ein 93ab anstatt nad) "^Bapreutf) ju ber Seit ber "groben
ju get)cn. 6ämtUd)e g^reunbe weilten bamalö in 'Sat)reutf),

unb bie "^Briefe meineö Q3ruberö brücften ftd) wicberum
in ben alten fe^nfüc^tigen g^ormen auö. Unb tro^bem —
man lefe nur biefe Q3riefe aug GfeinaboO, wie öiet fann
man ba ^wifdien ben Seilen finben!

Qßie aber bie (getreuen fo tiebenb, bcwunbernb unb
öere^rcnb auö Q3ai)reutl) fcf)rieben, iia ftieg aü. i>a^ ©lücf,

taß er fo lange 3af)re burc^ QSagncrs QSierfe genoffen

\)Qtt<i, »on neuem in it)m empor, ba tel)rten aUe jene feiigen

6tunben ber 5reunbfd)aft unb Sufummenge^örigfeit in

ber grinnerung jurücf unb mit 6d)aubern fragte er fid):

waö wäre mein Cebeu ol)ne QBagner unb feine QBerfe ge-

wefen! =53on innigfter ®anfbarfeit erfüat, reit;t er aüe
bie gmpfinbungen oon faft fed)5el)n Sauren ^ufammen —
unb ber fc^wermütig fd^eibenbe Sünger fd)reibt au* ben
anbern 9lbfd)ieb0brief: „9\i*arb 9:ßagner in Q3a9reutl)."

^on ^2luguft big Oftober arbeitete er an ber ^etrad)-

tung, aber er legt fie unbefriebigt beifeite, (^fmas jwie-

fpältigeö in feinen Srnpfinbungcn, t>ai it)m fonft wät)renb

be^ 6d)affen0 fremb ift, oerrät fid) in einigen @eftänb=

niffen. gr fetbff t)älf nod) im öerbft 1875 bie 6d)rift für

„unpublisierbar" unb *2lnfang Oftober fd)reibt er: „greine

':8etrad)tung unter bem ^itel „9\id)arb QBagncr in Q3ai;-

reutl)" wirb nid)t gebrucft; fic ift faft fertig, id) bin aber

weit l)inter bem jurürfgeblieben, waü i* üon mir forbere;

unb fo t)at fte nur für mid) ben QBert einer neuen Orien-
tierung über ben fc^werften '^Punft unfercr bi^f)erigen gr-

lebniffe. 3d) fte^e nic^t barüber unb fe^e ein, ba§ mir
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felbcr btc Orientierung ni(^t oöUig gelungen iff — ge-

fcl)tpeige benn, t)a% id) anbern I)elfcn fönnte!"

3m ^^nfang be^ 3of)reg 1876 wav, n)ie fc^on erwähnt,

ber ©efunbt)eit^5uftanb meinet "SBruberö fefjr ernff unb

beforgni^ervcgenb; tt)ä()renbbem lüurbe alle ^orvefponbenj

5tt)if(^en 93afel unb ^apreutt) nur oon bem 'Jreunb unb

mir gefüf)rf. "-^Iber ber ^rüt)Ung bract)te bie ©enefung

unb fro|)eö Ccbenögefü^t. 3u Qffiagner^ ©cburfötag fd)rieb

mein trüber jum erftcn '^al nad) feiner ©enefung ujieber

felbft bort()in. Q[ßagner antwortete am folgcnben "^agc

in bcr 5ärtlid)ften QBeife: „O "Jreunb, nun einmal auf

unb gefunb!" ßr brüdte in biefem Q3ricf n^ieberum feine

^reunbfc^aft unb baö ^ebaucrn, if)n in ben legten 3af)ven

fo wenig gefe(;en ju t)aben, fo warm unb ftarf auö „cä

wäre t>ai f)ärtefte Ungemad^, ba^ itjn in ben lel)ten fieben

3al)ren betroffen t)abc/' i)a'\i mein Q3ruber baoon auf t>a^

innigfte ergriffen würbe, ©ie QSorte ll^agncrg riefen in

if)m bie glüdlid)en 3al)tc bcr 3ufammenge()örigfeit jurücf

:

nein, er burfte jur 3eit »on Q^Oagner^ t)i5d)ftem ^riumpl)

nic^t ftumm bleiben, t>ai ertaubte feine innige (Dantbarfeit

nid)f. ^r mufjte bie anbern aufforbern, fid) felbft biefcn

©ewalten l)injugeben, bie U)n fo lange '^ai)Xi bcglüdt unb

unäät)lige ©cbanfcn unb ßmpfinbungen in il)m gereift

l)atten. dv lie^ ben ©rucf jener im Sommer 1875 »er-

faßten '^etrad)tung beginnen unb ging im 3uni 1876

einige "^age nad^ 'Sabcnweilcr, um ben 6d)luft ju fdjreibcn.

"^Ibcr wäl)rcnb bcr ganzen 3cit bcr (Drudlcgung quälte

meinen trüber bcr ©cbanfe: ob nid>t bod) 5Wifd)cn ben

3eilcn biefcr ,^artcftcn unb Dcrcl)vcnbftcn tSd)vift mand^cö

}^ii Icfcn wäre, wai« Q;i^agncr allcvbanb »erraten tonnte?

(ffii ift ?sn fd)wer, fiel) fpäter ganj unb gar in frühere Sm«

pfinbungcn, bie man übcnounbcn l)at, ^u oerfcftcn, mag

uum nod) fo innig mit bcr gan,^cn l'icbc unb Ql>cl)nnif

cincö Sd)cibcnbcn barauf ;\uiiictblidcn unb allcö «3d)önc

fid) jiurürfrufcn. Vkü Q.kMnül)cn gibt „Ovid)arb Qi^agncv
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in ^apreutf)" äurocilcn ttwü^ Steifet ober Übertriebenes.

9}?eine^ '33rut)erö bamatigc ^eforgniffe geigen fic^ beutli*

in ben Begleitbriefen, bie er mit ben jipei (Sremptoren ber

Gd)riff an Q[iJagner unb "Jrau Cofima fenbet; fie fmb

mit einigen ßntnmrfen in ein Stubicnf^eft gefd)ricben unb

beö^atb nod) yor^anben.

„Äier, geliebtcfter "SJieifter, ift eine '2lrt öon Q5aDrcut()er

•Jcftprcbigt! 3d) f)<ibe ben xO^unb nic^t galten fönnen unb

mc{)rereö t)erauöfagen muffen, ©enen, n)el(i)c fid) je^t

freuen, ruerbe id) bie 'Jreube geipi§ üerme()rt tjaben —
t>aß ift ^eute mein Stotj unb mein 93ertrauen. QBic öie

felber biefe 93efenntnijfe aufncf)men toerben, fann ic^ bics!--

mat garniert erraten. 9}^eine Sd)riftftellerei bringt für

mic^ bie unangenet)me S^olge mit fId), ba^ jebe:ömat, tüenn

id) eine Sd)rift s?eröffentlid)t i)abQ, irgenb ettvaö in meinen

perfönlicfcen 93ert)ältniffen in ^vaQt geftellt tüirb unb erft

roicber, mit einem 'Qlufmanb »on öumor, eingercnft mer»

ben mu^. 3ntt>iefern id) bieg i)tuU gan§ befonberg emp-

finbe, mag ic^ garnid)t bcutlid)er außfpred)en. Hbertegc

id), was ic^ bie^mal gewagt i}ah(i, fo wirb mir t)interbrein

fd)n)inbtig unb befangen ju 9DZute, unb es will mir wie

bem *iReiter auf bem Bobenfee ergeben. 'iJlbcr 6ie l)aben

mir einmal, in 3l)rem allererften Q3riefe an mid), etwas

öom ©lauben an bie beutfd)e ^reibeit gefagt: an biefen

©lauben wenbe id) mid) ^^uU: wie id) aud) nur auö i^m

ben d^lnt finben fonnte, X)a§ ju tun, toa^ id) getan f)abe.

9?tit ganzem öoUen iberjen 3btt<^" jug^^örig '^v. 91."

*2ln ^vau Sofima fc^reibt er: „Sic wiffcn eö ficberlid),

mit welcher ©efmnung alle 'Sai^reutber 'Jreunbe je^t an

6ie benfen: wer oon uns mu§ nid)t wünfd)en, Sbnen in

biefcm Sommer auf irgenbweld)e <2ßeife feine allergrößte

<S)anfbarfeit ju ernennen ju geben? 9^el)men Gie beöt)alb

gütig ben Q3erfud) ouf, ben id) f)eutc wage, 3^nen eine

Heine "Jreube ju mad)cn baburd), i)afi id) 3f)nen unb bem
9;)kifter bie jwei rVefte^emplare meiner neueften Schrift
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fiberfcnbe. (3um ßcfen berfclbcn werben Sie, bie unenblid»

Sorgenbe unb "^Sefc^äffigfe, aber too^l erff nad) biefem

6ommer 3eit unb £iift f)aben.) Sie werben aü§ xi)t er-

fal)rcn, ba§ i(^ e^ nid)t ausl^ielf, mic^ fo cinfam, au^ ber

^ivnt f)tv, auf bog ©ro§e, Ungeheure biefeö Sommer«
öorjubereifen, ba§ id) meine 'Jreube miffeitcn mu^te.

^enn ic^ nur t)offen bürfte, J)ier unb ba einen Solang

3f)rer ^yreube erraten unb mit ausgebrücft j^u ^aben!

3d) ttjü^te nid)t!ei Sd)öncreg mir ju n)ünfd)en."

S=rau QBagner la^ bie Ijalbe 9^ad)t t)inbur(^ unb fc^idtc

am 11. Suli 1876 folgcnbes 5c(cgramm: „3c^ oerbanfe

3()nen jctjt, teurer 'Jreunb, bie ein;^ige Srquidung unb

Grf)ebung, näd)ft ben gewaltigen Slunftcinbrücfen, möge

bie^ al^ "Sanf 3l)ncn genügen, ßoftma."

Wagner fd)reibt am 12. 3uU 1876: „'^^reunb! ^i)v

^uc^ ift ungefjeuer! — QDBo f)aben Sie nur bie (Srfatjrung

üon mir f)er? — kommen Sie nur halb unb gewönnen

Sie fic^ burd) bie T>roben an bie ßinbrüde. 3!)r ^' '^T^."

— "Sie^ ift ber te^te 'Srief, ben QCßagncr an meinen Q3ru'

ber gej"d>rieben t;at. —
"SÜ!? einmal üon neuerer £ifcrafur bie O^cbe war, fagtc

mein Q3rubcr, ber allerbingst allem (5rotifd)en etwaö ferne

ftanb, ^n einem frül) uerftorbcnen Sd)üler: warum nur

immer basfelbe, aUmäl)lid) bod) aü^n langweilig geworbene

5.l)cma, bie i'iebc 5Wi[d)cn ?3Jann unb "Jrau ali^ Äaupt-

gegenftanb aller 9\omane genommen werbe. „3o, weld)c

anbcrn t'mpfinbungen fönnten aber äbnlid)e Äonfiifte t)cv--

üorrufenV" antwortete nad)bentlid) ber Sd>üler. „9iiin,

}f.
03. bie S^reunbfdmft," cimiberte mein 'i^ruber lcbl)aft,

„fie t)at gan;i äl)nlid)e fcclifd)c S^'onfiittc, nur auf einer

yicl l)öl)crcn Stufe: crft bie gcgenfeitige ^Jlnjicbung auf

ber 'Bafiß einer gcmcinfamcn Über,\cug>ing, bann ta^ ©lüct

ber 3ul'ammengcl)örigteit, bie gcgenfeitige O^ciininbcning

iinb 1<erl)errlid)ung, bann 93Jif}traucn auf einer Seite,

3weifcl an ber 1^or/\üglid)[cit bee '^^rcunbcö unb feiner
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'2lnfi(^tcn auf bcr anbcrn 6cifc, Me ©ctt)i^:^cit, ftd^ trennen

ju muffen unb fic^ bod^ frf)tt)er entbehren ju fönncn —
alte biefe unb anbre unfägUd)c Ceiben/' ®er Sd^üter bUcfte

imgläubig, er mod)tc eine fo leibcnf(^aftti(f>e '2lrf bcr

'5reunbfd)aft nie gefannt f)aben.

®iefe^ S^apitet ift nun ber 9?oman einer ^reunbfd)aft

mit allen i^ren Ceibcn unb gntjücfungen, bcr 9\oman

jweicr ©enie^, bie g(ü(lüd)c, fonnigc '^ege mifeinanbcr

toanbeln burften. ®er eine aber tjat fid) fd)on jum 'iJlb-

f(^ieb getvenbet, jögernb fte^t er an ber ^ür, tiebenb unb

fd>n)crmutöooU blidt er jurücf, — fann i^n ber anbre

no^ !)alten?

'5örfter='i«le^fc^e, ®er Junge 9Jic^fcI)c. 27



0er 9\ing beö 9'Zibelungen.

^(Yl ^"" ^"^ O^fifls^ ©e[d)id über meinet 93rut)cr^'5reunt)-

''CX^ fd)aft mit QBagner getoaltet t)ättc, fo tt)ürbc eö i^n

ocrf)int)ert f)aben, nad^ '23at)rcutt) jii gei)en. £lngefät)r tt>ic

l'utf)er nad) 9\om, fo ging er nad) Q3at)reut^, fid^ bort

ivicber in feinem tvanfenbcn ©lauben an t>ie QSagnerifd)e

Äunft 5u befeftigcn - aber man n?ei^, ivie Cut^crö ^itgcr-

faf)rt aufgefallen ift. 3wn'cr noc^ üerbanb mein Q3rubcr

mit beut 9^amen 93at;reutt) bic Hoffnung, ta^ fid) i^m

bort Q[öagner unb feine Slunft auf eine neue übertwältigenbe

9lrt unb QKeife jcigen luürbe. 0ic Q3ifion eineö "Jcfte^,

bei bem bie ©arfteller unb bie Sufc^auer in gleidjer QBeifc

merfroürbig unb beiounberungömert fein foüten, unb wo
biefe beiben 'Jattoren in ber <öö()e i(;rer ^Mupfinbung ver-

einigt eine in^ ilngctjeurc gcffcigcrte Qißirtung f)ervorrufcn

müßten aUeö ba^ bctucgfc x\)n im tiefften 3nnern unb

eifüKtc \\)n mit grofjcu uubcftimmtcn Hoffnungen. (Jfr

reifte bc0()alb aud) mit einem ftavfen ©lücfi^gefül;! fd)on

9?^itte 3idi A» ben "groben, obglcid) er fid) von bcn Gir«

fd)üttcrungen an ber "Slrbeit ber vierten ilnjeitgemäfjen

Q3etiad)fung nod) md}t ganj erl)olt t;atte.

••^Iber bic crften 9^ad)rid)ten ciwi Q.^avreut() flangen

niobcrbvüctonb: „"iyaft Ijabc id)'fi! bereut! (Denn big jet)t

mar'fi! jämmerlid) . . . 9D?ontng mar id) in ber "probe, e«

gefiel mir ganiid>t, unb id) mufttc btnaue;." (irr fdjliefjt
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feinen *25ricf mit ben QBorfcn: „^Uc ernjartcn 0id) fc^r.

'Summle ®tc^, tummle ®icf), gute^ Cama!"

3ct) ttJar nämlic^ in5n)ii'rf)en noc^ in "230(61 befd)äftigt,

alle 9[Röbel cinpacfen unb einfteüen ju loffcn, ta xv\t xväf)'

rcnb bcr großen italicnifd)en 9\eifc meinet "^^ruberö bie

QBof)nung in 93afel aufgeben roollfen. ®ie nä(i)ftcn 9^acf)-

rict)ten auö Q3at)reutf) Hangen bebeutenb frifd)er: „x)[Reine

gute, liebe Scf)tt)efter, nun gel)t eg beffer, feit brci ^agen

f)abt icf) an meinem '23eftnben nicbt^ mel)r auöjufe^en:

bafür lebe id) aud) bei "S^röulein oon 'zO^epfcnbug , bin

oon frül) an im ©arten, trinfc ?ricilcb, babe im Jlu^ unb

effe fo, mie e^ mir tv>oi)l tut. 3n5tx)ifrf)en i)ahi id) bie

ganje ©ötterbämmenmg gefetjn unb gef)ört, eä ift gut,

ftd) baran ju gen)öt)nen, je^t bin id) in meinem (Elemente.

„93eiläuftg (aber nid)t mitteilbar!): für ben §n)eiten

SpHu^ finb noc^ nic^t bie Äälfte, für ben britten faum

ein ©rittet ber '^tä^e ocrfauff . . . Äeute abenb fommt

ber Äönig. 6r i)at über meine 6d)rift telegraphiert, t>afi

fie il)n entjürft ^abc. — ßbenfallö fommen ^eute 6d)ure^.

QBagner^ unb bie ^inber l)aben febr nad) Sir gefragt.

„"^O^it ber italienifd)en 9\eifc rid)tet fid^ alleö fo ein,

t>a% eö fc^öner al^ meine Qä>ünfd)e werben fönnte. xü^eer

unb <2ßalb imb bei 'JReapel — oielIeid)t läuft e^ barauf t)in'

au^. 9}?an mu^ nur t)offen. '3CReine ©cfunbl)eit nimmt
einen fo guten 'iZlnlauf, ic^ bin üiel f)eiterer . . . 3d) mujj

mid) aber fet)r 5ufammennet)men unb njeife alle Sinlabungen,

aud) bei QSagner^ jurüd. QKagner fanb, t>a^ ic^ mid) rar

mad)te ..."

€r fagfc mir fpäter jur ßrflärung biefe^ mutigen

QSricfe^, er ^ab^ bamalö alle feclifd)en Gräfte gemaltfam

jufammengerafft unb fid) in feine früt)eren (Smpfinbungen

5u öerfe^en oerfuc^t. 5)a^ tjabe xi)m für einige '5age ein

gemiffeö übermütige^ ©efül)l oon Äampf unb Sieg gegeben,

nur intimere 9luöfprad)en l)abe er nid)f auöb^tten fönnen.

"Slucb bicfer mutige "Sricf fd}to^ mieber: „tummle ©id),

27*
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fcincö 2cimaV' 3c^ beeilte mic^ nun, mit ben t)äu^lic^cn

arbeiten fertig ju n)erben; tro^bem traf mi(^ am ^CRorgcn

meiner 'Qlbreifc bie 9^a^rid)t, ta% ^ri^ nic^t länger in

'33at)reutt) bleiben n)oUtc. ©a« gcwattfame Sufanimen'

nehmen t)atte tod) nur für n^enige '5:age oorgel)alten; er

fd)rieb: „3cb fef)ne mid) njeg, e^ ift ju unfinnig, njenn ic^

bleibe. 93^ir graut oor jcbem biefer langen ^unftabenbe;

unb tod) bleibe ic^ nid)t weg . . . 3cl) i^ab^ eö gang fatt.

'2lud) jur crften Q3orftellung h)ilt ic^ nid)t ba fein; fon--

bern irgenbtt>o, nur nid)t t)icr, wo e^ mir nic^t^ al^

Öual ift."

©ie 9^ad)rict)t erfrf)recfte mic^ fe^r, benn aud) äu^erlid)

war alle« für einen 'Slufcnt^alt oon üier Qtßoc^en einge-

rid)tet; njir maren beibe '^Patrone unb Ijatten bic 'iJlbfic^t

gel)abt, bie brci Spflen bcr 7?eftfpiele, fon)ie auc^ bie

©eneralprobc an5ul)ören; fo mar für bie ganje Seit eine

große <2ßol)nung gemietet, bie au^er ^mei Schlafsimmem
einen Galon unb ein '^Irbeitstabinctt für meinen QSrubcr

entt)ielt. €ö mar eigcntUcb fet)r unüberlegt oon unö ge--

mefen, meinem Q3ruber biefcn Q3at)reut^cr "^lufcntt)alt mit

minbcftcnä ,vuölf ^f)caterabenben sujumufen. 3cf) begreife

e« l)eutc nod) nid)t, tia^ ber '^lugenar^t bie^ nic^t auf t>ai

ftrengfte verboten Ijatte. Silber mie id) fd)on frütjer fagtc,

e^ finb bie l'eiben meinet QSruberä bamalä falfc^ beurteilt

unb Urfad)c unb lOirfung yermec^fclt morben. Q[ßir nahmen

bamalfii an, baf^ bas '•^lugcnlcibcn ^olgc Don unbcftimm-

barcn 9)?agcn» unb ^icruenleibcn märe, mäljrcnb mir c^

je^t al^ bie 5baupti"ad)c für feinen fid) i>crfd)lcc^tcrnben

®cfunbf)eit0;iuftanb betrad)ten muffen. ®oc^ barf man

nie yergcffen, baj^ für meincö Q.^ruber^ fcnfiblc 9^atur bic

fcelifd)en ijcibcn unb (vr[d)üttcningen, mic fic bie Q?cr-

bäldiific }^u feinen ;vveiinbcn unb bic Q:Oanblunncn feiner

Übcr;\cugungcn unb 3bealc mit fid) brad)ten, t»icl fc^merj-

Ud)er unb tjärtcr },n ertragen marcn alö (örperlid)c« iln«

u>üblbefinbcn.
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'211^ \<i} in 'Saprcut^ öen 5ag öor ber crffcn ©encrol-

probe anfam, war "5ri$ f(i)on abgereift. 3c^ tvat tief

crfct)üttert, benn ic^ füb^te beutlic^, t>a% fi^ ^kx irgenb=

etroai ßc^ttjere^ unb ©ro^e^ für meinen 93ruber ent=

fd^iebcn b^tte. 3d) erinnere mict), ba§ id) bei ^räutein

oon '3[Ret)fenbug einen ganzen "SJ^orgen bitterlid) weinte,

fie »erftanb aber nid)t rccbt, warum id) fo unglüdE(id> war.

''^Im folgenben ^ag erhielt id) au^ ^Ungenbrunn, bei 9\egen

im ^aperifcben QÖalb, einen '23rief von meinem 'Sruber:

„Ciebfte i5d)wcfter, boffcntlic^ bift 5)u in Q3ai)rcutt) unb

finbeff bort gute '5!)^enfd)en, bte für ©ic^ forgen, nad)bem

icb oon bort tjerfd)Wunben bin. 3d) wei^ ganj genau,

ha% id) e^ bort nid)f aü§f)alUn fann, ja eigentlich i}ätUn

wir e^ oorber wiffen foUcn! 5)enfe nur, wie oorficbtig

ic^ hx^i)ex leben mu|te, bic legten 3abi^f- 3^) fü^le mid)

oon bem furjen 'Slufentbaltc bort fo ermübet unb erfd)öpft,

i(^ fomme gar nid)t wieber red)t ju mir. . . . <S)er Ort

ift febr gut, tiefe Qßalbung unb iböbenluft wie im 3ura,

Äier wiH id) bleiben, 5cbn 5age t)ielleid)t, aber nid)t wieber

über "Sa^reutb jurücffebren '2llfo fet)en wir un^ in biefem

3abre t)iclleid)t nic^f wieber! QBie boc^ bie ®inge laufen!

3c^ tnu§ alle "Raffung jufammennebmen, um bic grenjen-

tofe (Snttäufc^ung biefeö Sommerö ju ertragen. '•2lu(b

meine 'Jreunbe werbe id) nid)t feben; eö ift alleö je^t für

mic^ ©ift unb S(^aben."

^ri^ brachte ungefäbr jebn 5age in Älingenbrunn ju,

in ben QBälbern umberwanbelnb unb eifrig fd)reibenb.

Q.i entftanben bie erftcn '2luf5eid)nungen jur „'pf[ugfd)ar",

auö ber fpäter üieteö in „i>a§ 93?cnfd)lid)e, '•ilUäumenfc^lic^e"

übergegangen ift. ®ie „^flugfd)ar" entbält bie ©runb-

ibeen ber neuen ©enfungöweife meinet "^Sruberö. Äier

brücft er sum erftcn 93?ale in flarcn, bcutlid)cn QBorten

au^, wa^ f\6) feit langen 3*ibrß" i" »b"^ üorbereitet i}att(i:

ben ganzen llmfc^wung feiner biäb^igen 9Dkinungen.

<2ßa^ i^n nun bod) oeranla^te, al^ ein Wiener unb ^Ser-
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änöcrtcr nad) <Sat)rcutf) am '5;agc oor bcm "Seginn bcg

erffen 39fl"ö jurücJsufet^ren, tann id) jc^t nicl)t mcf)r genau

feftfteUcn. QBenn id) mic^ einiger fpäterer öiu^erungen

richtig erinnere, fo fc^eint e^, t>Q% er fid) aud) in klingen«

brunn nod) nid)t ju überzeugen oermod)f ^attt, bafj für

if)n in QSapreutf) alleö ju (Snbe fei. ®ie Ge^nfucbt trieb

\i)n 5urüdE, bie Se^nfud)t nad) ber bionpftfd^en "SWufif, bie

ibm früher ausi ben Q[ßagnerifd)en 6d)ö)>fungen entgegen^

flang. gr i>ätU fo gern ben alten Sauber auf fid) it)irfen

laffcn! — Unferc 'S'Zeigungen unb 'iJIbncigungcn f)aben nic^t

txiii gteid)e 3:empo, wie unfere Srfenntniö, mand)mal eilen

fte ber le^teren üorauä, aber öiel öfter üermögcn fte nic^t

bem fd)ne((en l'auf ber (Srfenntni^ ^u folgen. SOiein

"Bruber fagt einmal öon fid) im ©leid)niö: „bie au^ge-

fd)lüpfte 8eibenraupe fd)leppt noc^ eine Seit lang it)re

•^uppe nad) fid)", - fo fonnte auc^ er fid) erft fet)r all-

mäblid) üon feiner Q.^orliebe unb Suneigung für bie <2ßag=

nerifd)c 93Uifif trennen. Qßa« aber auc^ bie Q3eranlaffung

^u feiner 9?ücffet)r gewefen fein mod)te, jcbenfall^ )var er

plö^lid) t>a unb ^örfe mit größtem 3utereffe unb einigem

(Staunen ben ßrjäl)lungen meiner (Jrlebniffe .^u.

QKäljrenb ber 5;age, alß id) allein in Q3apreut() War

(^reunbe nahmen mid) unter ibren 6d)u^), ^atte id) in

ber '^at tuunberbare ®inge erlebt, munberbar, tveil aUcö

fo ganz anber^ fam, ali^ man juuor gcbad)t t)atte. 5?önig

ijubwig oon ^^ai)crn Ijattc fid) für bie ©encralproben an-

gefagt; fie foUtcn für it)n allein aufgeführt werben, ta er

gan;^ incoj,niito auf ber Eremitage wobnen unb fid) au^cr

Qißagner niemanb jeigen wollte. öd)lic^lid) würbe CÄ

einigen wenigen geftattcf, auf ben ,swci erftcn Q3änfen hei

ampbitbeatralil"d)cn 3ufd)aiierraumcfi(, bie üon ber "dürften-

löge faum ;\u fcbon univon, bom „Ovbeingolb" beiAuwobncn.

3d) geborte ftu biefen (iMüd'lid)cn, 7l^ir u^artctcn jwei

Sfunbcn lang im tiefbunflcn 0\aum auf bie ^Jlnfunft bc«!

bobcn fterrn. Slönig l'ubwig, ber bie "x^lad^t ynn -Jag
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unb ben ^ag jur 9Jac^t ma^tc, t)attc fo gut gef^lafcn,

t)a% man \i)n nid)t ju n)edcn ttjagfc. 6r roar bic 9^ac^t

juoor um jtvei £lf)r angelangt, furj üor 93at)reutf) bei

einem QBärtcr^äuörf)en au^geftiegcn, tt)0 if)n Qöagner be»

grüßte, ben er bort^in bcfof)lcn i)ütU unb au(^ no^ mit

na^ 6d)loft Eremitage naf)m. ©ort Ijiett i()n bcr S^önig,

im ^avt mit i()m bevumwanbelnb, in tiebenötuürbigeu ©e-

fpräc^en no(^ über jivei Stunben fcft, wa^ wiv für bie

63 3a^re be^ 93?eiftcr^ ni^t ganj geeignet fanben.

©ie ©eneralproben gelangen auggeäei(ä)net; njenn xd)

mid) recf)t erinnere, fo it)aren bic Singemeibten bcr "^J^ci-

nung, t>a^ fie ju ben bcften '•^luffübrungen bcr "Jefifpiclc

geprten. Q3cfonber^ fc^ön ift mir ber „Gicgfricb" in ber

(Erinnerung geblieben. SD^an empfanb babei fo ipo^ltuenb,

ba^ i>a^ arme mißratene '5;ier, ber ®rad)e, nic^t perföntid)

auftrat, fonbern Siegfricb^ Stampf in bcr iööble ftattfanb,

^»oburd) bie ganje Gjcnc einen au^erorbentlid) frönen

unb gcbeimniöoollcn Sinbrud machte.

Über bie '2iuffübrung bcö 9?bcingotb am crftcn '2lbenb

t)atte fic^ aud) ^5nig Cubivig fcl)r befriebigt auögcfprod)cn

unb nur au^jufe^en gcbabt, ba^ bie 9)?ufif in bem ganj

leeren öaufc cttva^ b^b^ geflungen i)cib(i. Sr bcfabl be^-

balb, man folle eine '^Ibteilung 6olbaten in ba^ '3=eftfpiel=

baug fc^iden, um ben 9\aum ju füllen, ©a^ tuar ben

93at)rcutbern bo(^ ju bitter, unb fo mad)te fid) ber Q3er-

tvaltung^rat ber '5=cftfpiele auf, eine "Slubienj beim Äönig

nad)5ufuc^cn. 9}^it be)veglid)cn QBortcn fd)ilbcrten bie

Äcrren, ba^ bie '23ai)rcutt)er mit "Slufnabmc yon 5\^ünftlern

unb aud) fonft fid) t)ielfad) üerbicnt gemad)t bitten, au^er--

bem wäre bic 6tabt ooll Don bcgeifterten ^remben, ber

Ä^önig mi)cbtc bo(^ gnäbigft erlauben, baf^ bie 93at)rcut^er

mit ibren ©äften anftatt ber Golbaten ben 3ufd)aucrraum

tt)äbrenb ber ©eneralprobcn füllten. 9D^an crjäblte fid),

ta^ ber S^önig fcbr licbenöwürbig gemcfcn fei unb in

©naben bie Erfüllung ber Q[Öünfd)e beß Q3crnjaltung^ratö
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gen>äf)rt i)abt. '^ixv wax ben Äcrrcn no^ bcfonbcr^ gc-

fagf tDorben, man büvfc burc^auö nid)t oergeffen, t>a^ bcr

^önig bieömal incognito in '^at)rcut^ fei, jebe Ooafion

unb allc^ neugierige 6d)auen nad) bet 'Jürftenlogc fei

beöf)atb 511 oermeiben. So ging bie Qßatfüre »or einem

fo lüunberbar gemifd)xen '^ublifum in Gjene, n>ie id) eä!

nie njiebev erlebt b^be. (Säi )a^ alle^, n^asi fonft bie 9D^obe,

ber ©elbbeufet, oor allem bie Q3ilbmtg in t)erfd)iebcne

9\anglogcn, ©aterie ufw. „fred) geteilt", in trauUc^fter

9?äl)c bcieinanber. ©ewi^ wav aucb mand)cv begeiftcrte

3«l)övev in ber 3ufcf)auermenge, aber im ganjen fonnte

man bod), ivcnn man bie „'3)^affe" ber öau^wirte unb

=mirtinnen fat) unb fpred)en borte, ein beflemmcnbes: ©e-

fübl nid)t unterbrüden. "SO^an fagte fid) ^um 5roft, bo^

ta^ nod) nid)t bie rid)tigen 3ufd)auer feien. Suweilcn

erbob fid) ein 93iitglieb beei Q3ermaltungöratö unb ermahnte

bie lärmenbe 'SDcenge mit einbringlicben Q:ßorten, nic^t

nad) ber S^ürftenloge ju fd)auen, fonbern bie ganje "^luf-

merffamfeif bcr '23übne sujumcnben. '211^ ftc^ aber bcr

9\aum »erbunfcltc, bie 9}^ufif begann unb mie ein elef-

trii"d)er 6d)lag bie 51'unbe burd) ben 9\aum ging: bcr

5\'önig fommt — ba ftarrtc fo ;\iemlid) txii ganje Saau^

bingebungöüoU nad) ber üerbotenen Seite. 93ian cr.^äblte

fid), ber fenfitioe Stönig fei, peinlid) berübrf, 5urürfgemid)en;

jebenfallß lourbc e«( barauf ftodbunfel im 3ufd)aucrraum,

fobaft fclbft bcr 9anigicrigftc in biefcr 9\id)tung nid>tö mcbr

crfpäbcn tonnte; t>a erft luanbtcn fid) bie Q3licfe bcr Q3übne

liU. ^ejfcr marcn bie näcbftcn '•^Ibcnbc in bejug auf baö

äußere ©cforum. QlUmäbtid) übermog ber '5i)puö bc^ bc-

gciftertcn ^rcmbcn unter ben 3ufd)aucrn; unb mir cbrtcn

txi^ Incof^iiilo bc«! ilönigö, obglcid) n>iv von bcm lebbaftcn

'll^unfd) burd)bruiu-(cn n>aron, bcni gröfUcn Ql^obltätcr

Ißagncr« unfvc ,s'")ulbigung unb unfern lcibcnfd)aftlid)en

1)anf bar;\ubringcn. '7i3ir mürben vcrtröftcf, bajj S\'bnig

L'ubmig ^wrn britten 3»)flu0 bcr '^cftfpiolc nid)t alö "privat-
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mann, fonbcrn alö ^önig tt>icbcrfcf)rcn woüc unt) mv ta

feinet 'iJlnblideö fro^ njerbcn fönnten.

3um erften Spflu^ tarn unfer Uebcv alter ÄaifecQBil^)cIm.

3nt einfad)cn 3i»if, freunblid) nacb alten Seiten grü^ent),

fu^r er in *53at)reutl) ein; fein ivürbige^ gütige^ "iHu^fcben

gctt)ann alle ba9rifcl)en iberjen, nnb wir "^rcuftcn waren

Wirflicf) ftolj; fclbft mein 93rut)er war üon ben l)er5lid)ften,

patriotifct)en (Smpftnbungen befeelt. ®er (Smpfang be^

Äaiferö war »on allen Seiten, aud) oon ben '33ai)ern, ein

ou§erorbenttid) warmer unb lebhafter. Überall px-angten

bic QSJ'^; aber bie xmbelet)rten fanatifc^en QSagnerianer

glaubten, e^ gälte QBagner unb fanben t>a^ fo in ber

Orbnung. infolge ber '5lnwefenl)eit be^ i^aifer^ bracb in

ben näd)ften "^agen in Q3ai)reutb eine ibungcr^not au^;

benn bic ganje Hmgegenb in wcitefter '•2luöbel)nung pilgerte

nad) <23ai;reutb, um ben greifen ibelben ju fe^en. ®en
einen ^ag war e^ un^ unb unfern t5^reunben unmöglicb,

irgenbwo ein "SD^ittageffcn ju erlangen, unb bie "Saronin

a. 0. OB. erjäblte mir fpötcri^in, t)a% fie bei einem <23efuc^

^rau oon Sc^leini^ angertd)tö cine^ Sc^warjbrot^ mit

<23lutwurft, be^ einzigen S^baren, rt>a^ bie 5)ienerf(^aft

\)attt auftreiben fönnen, gefunben bötte. 3» ben langen

'Raufen ber "Jeftfpiele gab e^ in bem Oxeftaiirant „"Gilbert"

Säcnen, bie in ber '^at rec^t bcutlic^ seigten, wie na^e

ber 93Zenfd) bem 5;iere ftct)t, — fo gierig unb beiBb^öi^iö

ftürjte bic 9J?engc nac^ bem 'Büffet.

•Slud) im ^eftfpielbaufc war Äaifer QBilbelm ber

©cgcnftanb ber begeiftertften Äulbigungen. Sr erfc^ien

pünftlicb unb bejeugtc feinen 93cifall burd) liebenöwürbige^

Älatfd)en, aber e^ würbe allgemein bezweifelt, bafj i^m

bic '2luffüt)rungen wirtlic^ gefallen bitten. 9^ein, QKagner^

Opern waren nid)t nad) feinem Sinn, Sarmen gefiel it)m

bcffer, unb baö war öielleic^t fein übler ©efd)macf. Übri-

gcnäi war ber Äaifcr nur auf ba^ bringenbe Sureben ber

'Jrau oon Sc^leinit) gekommen. 5)iefc au^geseic^nete tJrau
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i)atU i^n 5u überzeugen ocrmod)t, i»a^ t)ie ^a^reut^er

S^eftfpiele ein nationateö ^eft feien; fo f)ictf er e^ für

feine '?)flid)t, bort su erfd)einen. 6r fam am 12. 'iHuguft

an unb reifte am 14. 9luguft nad)tö roicber fort, um fi(^

ju ben 'SJ^anööcrn ju begeben. Leiber tvarcn biefe beibcn

S^aiferoorfteUungen bie am tocnigften geratenen, 9^id)tö

tlappti unb mef)rere Q3ertv)anblungen mißrieten ooUftänbig.

©a^ eine '3}?al foUte, wenn i(^ nic^t irre, '50aIt)aU jaube»

rif<^ im öintergrunb cmt>ovfteigen, anftatt beffen fa^ man
einen bunften Q^aum, in beffen "^O^itte bcr birigicrenbc

SO^afc^inift in Äembärmeln baftanb (eö tvar furci)tbar

t)ci§!); bicfer '2lnbU(f \t>ar nid)t fcbön.

6^ njurbe bamal^ üiel baüon gefprocl)en, Qßagner ^ahi

ouf eine '2lufforbcrung be^ 5?ammer{)errn jum 5laifer ju

fommen, geantwortet; „3c^ bitte mict) bei Sr. 93Jajeftät

p ent[d)ulbigen, ic^ bin ju mübe." ©er Äammer^err ycr=

beugte fi^ unb ging, fam aber gleid) loicber jurüd: „Qv.

93iajeftät bittet 6"berrn Q;ßagner 5u fommen." „3ft c0 ein

^Scfct)!?" fragte QBagncr. ®cr itammer^err bz}ai)tt c^.

„3c^ get)orc^e bem 93efet)t," antwortete Q^iJagncr.

93?an f)at 9\irf)arb Q^l^agner biefe Sjcne alö ein Über»

ma^ üon 6tol;\ unb Übcr()cbung aufgelegt "Oa^ ift aber

ganji falfd)! Q^lJagner war an jenem 9lbcnb wirfUct) un-

glüdlict) unb tief erregt über t>a& 9Dii^lingen biefer 9luf-

fübrung (fo erjäf)lte mein Q3ruber), unb in biefer 6tim--

mung würbe uon i^m «erlangt, üOr 6r. 9!)iajeftät ^u er-

fd)eincn unb fid) loben ;\u laffcn ba^ war bod) fid)crlid)

eine barte Sumutinig. H^agncr war fid) burd)au2( bewufjt,

baß er in ber "ivcftrebc am 22.9?iai 1872 vcrfprod)cn l)attc:

„Go weit ba^ fünftlcrifd)c Q3crmi5gen ber ©egcnwart rcid)t,

foll 3l)ncn im fzenifd)en wie im mimifd)cn 6piel baef

Q.^oUcnbotftc geboten werben", unb bicfcfif ^^crfpred)en

würbe an jenen crftcn "ivcftfpiclabcnbcn in .sbinfid>t auf

bie 'i^crwanblungcn unb mand)Cfi( anbcrc nid)t erfüllt. 1>af^

bie« im allgemeinen nidU auffälliger bcnicrft würbe, lag
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an bcm «junbcrbaren, gerabeju ibcalen Orc^eftcr unt» an

bcr '53cfc^affcnl)eit bc^ übcriüicgcnben '5;cil^ ber Sufc^oucr,

bic fi(^ mct)r für bic fc^mcic^elt)afte ?lntt>cfcnt)cit bc^

Äaifcr^, al^ für bie 93onfommcn^cit bcr *2luffü^rungcn ju

infcrcffiercn fd)iencn.

Hnb nun gcbcnfe ic^ norf) einmal bc^ Sufc^aucrö in

'23at)reut^, oon bem fic^ mein 93ruber ^uoor eine fo ibeatc

93orfteUung gcma(^f {)attc; er fd)rcibt in feiner vierten

„llnscitgemä^en Q3cfrac^tung" : „3n '33at)reutf) ift aud)

ber 3ufct)auer anfc^auenömert, cö ift fein Streifet. Sin

weifer bcfrac^tenber ©eiff, ber au^ einem 3at)vt)nnberf

in^ anbere ginge, bie merfroürbigen Äulfurregungen ju

vergleichen, würbe bort oiel 5u fet)en f)<*t)en; er n>ürbe

füllen muffen, ba^ er t)ier plö^li*^ in ein n^armeei ©e-

tt)äffer gerate, tt)ie einer, ber in einem 6ee fct)n)immt unb

bcr Strömung einer t)ei^en Quelle na^c fommt: au^

anbcren, tieferen ©rünben mu^ biefe emporfommen, fagt

er fic^, tai umgebcnbe QBaffer erflärt fie nid)t unb ift

jcbcnfallö fclber flackeren llrfprung^. So n^erben alle bic,

njclc^e t>a^ '23a^rcutt)er 'Jeft begeben, alö unzeitgemäße

SQienfc^cn empfunben njcrbcn: fie l)aben anberön>o it)re

Äcimat, al^ in bcr Seit unb ftnben anbern>ärt^ fonjo^l

i^re ßrftärung alö il)re 9?e(^tfcrtigung."

21^1 mo waren biefe Sufc^auer? — <2ßcrben bic l)er=

öorragcnben 9}?cnfc^cn ^wifc^en ber Ä>eerbc auc^ jur

Äcerbe unb baburd) imfic^tbar! ©erabc bei bem erften

SpHu^ feilten bie bcgeiftertften QBagncrianer jugcgcn fein,

aber mit S(^recEen füt)lte man: mag fi(^ i)kv öcrfammclt

i)atU, waren l)auptfäcl)lici) Ccute, bic für äWölf "3:t)cater»

plä^c 900 '^axt 5u geben oermod)ten. 9^atürli^ waren

auc^ einige 3bealiftcn wie wir felbft barunter, aber ficl)cr'

lic^ oerfc^wanben biefe QBcnigcn »ollfommen unter ben

anbern. "SRan fa^ bic 'Präger unb 'Trägerinnen großer

9^amcn, benn bie ©cgenwart t>tii Ä^aifer^ tjatte eine ganje

öofgefcllfc^oft t)crbeigefü^rt; man tonnte bie pracbtoollften
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Toiletten benjunbern, 9}?aricnbab festen eine "Slnäai^l feinet

bidcn i?eutc, Q'venfierö unb "Sanfierö famt i^ren "grauen

berübcrgefanbf ju b^bcn; auf allju boA gcnjölbfcn 93ufen

prangte ber üppigftc Sc^mud, leud>tefen bie foftbarften

'brillanten, auf birfen '23äud)en baumelten fc^^vere gotbene

Letten — ad}] unb biefe 3ufd)auer foUten „unseitgcmä^e

93ienfcf)en" fein! 6ö voax genau ba«felbe ^ublifum, ba^

man bei jeber 5;beaterpremiere fe^en fann. 9^atürUd) be-

merkte man t)ie unb ta jum ^roft aud) cinjclne unge-

)Döl)nlict)e @rfcl)einungen, 5.03. bie beroorragenbften xOJaler:

^Dtcnjet, Sjenbacl), "SD^eperbeim, 'SJiafarf, '^Ingelp, ober inter-

effante xO^ufifer, tuie QOßilbelmj, 9\ict)ter, l'eop unb anbere.

ßinen befonberen ^rci^ mit eigener *2ltmofpt)ärc f(^ien

^ranj ßifjt, umgeben öon einem Sc^n>arm oerebrenber,

fd)macl)tenber 'grauen ju bilben, aber auc^ t>a^ wav fein

\Jlnblid, ber ju bem fraftoollen $^puö öon QBagner^

©eniu« befonberö gut gepaßt bätte, obei? irgenbnjie at^

„unjeitgemäl" ju be5eid)nen gcwefen wäre. Übrigen^

muntclte man, ba^ fic^ i^ifj^t n)egcn QKagner mit feiner

•Jreunbin, ber "Sürftin Qä^ittgenftein, bie QBagner abge-

neigt unb t)iii\)alb nict)t zugegen tvar, überwerfen b^^^-

6ie fyätti nicbt gewollt, ta^ er bei ben 'Jeftfpiclen an-

wefenb fei, t>a er babei nur „eine otatiftenroUe fpiele."

Vifjt b<ibe fid) aber nid)t irre mad)en laffen unb fei bod)

getommcn, wa^ ibm Don allen Geiten b^d) angered)nct

würbe.

3d) b^be ein ein.Jiigeö 93ial ben (iMubrurf gcbabt, t>n^

in 'Saprcutb eine anbcreigcartetc 93aMige, al«! t>ai gewöbn-

lid)e oieUöpfigc T>ublifum, vcrfammelt war. 3d) mad)te

eine« 9}iorgen«( einen Q3cfud) in Q^iJabnfricb unb wartete,

ebe id) angenonuncn würbe, einige '•^higciiblictc in bem

tlciucn Jveppcnflur, ba bie gioHe iballe von 'l^efud)evn

gefüllt war. 3d) blicttc bi"<^i"; nunbeftenä yier,\ig il'apcll-

mcifter, junge Münftler unb i5d)riftfteUer warteten bort

auf eine "2lubien,s bei ^iVigncr. (^iVigner muftte 93iaffcn-
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oubicnjcn erteilen, t><x bcr '2lnt)rang bei* ^Sefuc^er jii gro^

war; am crften 'Jefffpictfag gaben 500 9D^cnf(^en it)re

harten in QBaf)nfrteb ab.) QBaö ic^ in biefen tvcnigen

SOZinuten fa^, waren intereffantc fünftterifcftc 5?öpfe, feine

geiftüoUe ®efid)fer; bie älteren Ferren fprarf)cn mit teifer

gebämpfter Stimme, bie jüngeren (jörten mit einem

frönen "^lu^brud üon @()rfurct)t ju. ilberl)aupt lag über

biefer fleinen auf ben 9}Jeifter wartenben "^Oknge eine

ernftc, n)eit)et)ollc, ef)rfürd)tige Stimmung. Q3or fold)en

wa^r^aft fünftterifd)cn 9}?enfc^en t)ätte man ben 9\ing tti

9^ibelungen allein auffütjren unb ben 3ufd)auern nad)t)er

i)ai 9?e^t ber freien 93^einung0äu^erung geftatten foUen!

^^atürli^ burften biefe 3ut)örer nid)t nur auö ocrblenbeten

QBagnerianern beftet)cn, benn oon biefen in ber 'partei-

juc^t atlju fel)r Sreffierten wäre nicl)t üiel ju lernen ge=

wefen, wenn aud) biefer ^t)pu^ früljer oon QBagner unb

meinem Q3ruber al^ ber „ibeate 3nfd)auer" bejeic^net

worbcn war.

9^un ^atti unö ba^ 6d)icffal aud) ein ßremplar eine^

folct)cn ibealen Sufcbauer^, ber in Q^i^agner unb feinem

QBert öoUftönbig aufging, in näd)fte 9^ät)e gcfül)rt; ba

leniten wir biefen '^ppuö in feiner ftärfften ^orm fennen.

6r wirfte in ber Übertriebenljeit feiner Stimmung gerabeju

fomif(^. <2ßenn mein Q3ruber bei ^if(^e fprad», fo werga^

er beim 3ut)ören gffen unb '^rinfen unb oerfanf in ein

abgrunbtiefcg 9lac^ben!en; er üerftanb S^ri^ fo fdjwerunb

meiftenteil^ falfcl). Qßenn id) \i)n bann freunblict) an bie

©egenwart erinnerte, fo fagte er gebanfcnüerloren mit

einer weltentrücEtcn Stimme; „3l)r 93ruber fprad) QSortc

urtiefer QOßeigt)eit, bo ift mir 9\aum unb 3eit cntf(^wunben."

3njWifd)en aber batten ibm bie eilig feroierenben Kellner

bie gefüllten "Heller wieber weggenommen, foba^ id) it)n

aufforbern mu^te, noc^ irgenb ttma^ ju »erlangen, bamit

er ben geiftigen ©enüffen nid)t gan;^ mit leerem 'SO^agen

entgegenginge. ®ann meinte er: „Sie Ijaben red^t, man
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mu| ^icr feine Snbioibualität sufammenraffen, tamit man
nid)t im QBcltmefcn untergeht" 60 fprad) et immer! —
„llnb t>ai ift ein QBagnerianer par excellence", fagte ^vil^

mit fummerooHem 93licf.

•Slurf) 5ti 'Jtngcrmann ging mein 93ruber eine^ "iHbenb^,

fet)rfe jeboc^ balb n^icber mit fc^mermütigcm £äct)etn ju-

tüd. ©ort rvax ber 5bauptoer[ammUmgöort ber 9}?itgUeber

ber QBagneroereine; ba^ mar bamal^ eine befonbere <2pt-

jicö üon 9)?enf^, ber mit "Jäuften bonnernb auf ben ^ifd)

fci)hig, 93ierfeibcl brot)enb in bic Äöf)e f)ob unb über{)aupt

ju jebcr "ilrt fd)(agenber ©rünbc bereit frf)icn, menn fic^

ein anberer bie geringftc abmcirf)enbe 9!)^einung oon bem

ftrengften QBagnertobey geftattete. Äoufton ß^amberlain

fd)reibt in einer Sc^ilberung ber S^eftfpielc öon 1896:

„Öfterg tag id) i?on „unbebingten ^n()ängern oon "Sa^-

reutf)": biefe Spejieg blieb mir jeboc^ unauffinbbar; fein

^D^Jenfcf) räfoniert fo loiel, fo fteinlic^ unb fo öerftänbnigtog

über atleg, mag in Q3at)rcutf) geleiftet mirb, mie biefe an-

geblieben „'•^In^änger" ; ber 'Jrembe unb ber ^einb emp-

finben faft immer mit mc{)r ober mcniger 5tlar^eit bie

©rö^c bcg Q3ort)abeng, menn aud) meiter nirf)tg; mer aber

für ben jä^rlic^en '^reig »on öier '^avl 'SOiitglieb beg

SlUgemeinen QBagncrocrcing geworben ift, fc^cint fic^ in

'23at)reut^ fo ju Äaufe ju füt)len, mic ein 'Jifd) it« '5ei^c;

für bog biftcf)cn ©clb i)at er juglcicl) mit feiner 9??itglicb'

fd)aft fic^ ein lüctenlofeg Q3crftänbnig cineg ber gcmaltigften

5\'unftoovbabcn, üon benen bie @cfd)id)tc eri\äl)lt, erworben,

unb bcfanntlid) bofumenticrt fid) ed)te SVcnncrfdjaft ju-

näd)ft barin, ba^ man an allem unb jcbcm berumtabelt."

©ag mar 1H76 gani\ anbcrg! ©aß bamalige 93iitgticb

cineg Ql^agnerocrcing crfauftc fid) burd) feinen Q?citrag

bog 0\cd)f, gegen jcbermann mic ein Q^ßilbcr ju toben,

ber nid)t jebe 9iote, jcbcg Ql^ort beg 'tOkiftcrg alg ein

(fuaiigclium be(rad)tete. ©icfe l'cute erfd)iencn meinem

'^^rubcv mic eine "Parobic auf fid) felbft.
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Jlbcr aud) wir, ber engere '5reunt>e^freiö, waren anber^

geffimmt, alö wir jut»or geglaubt Ratten. @cwi^, eö über-

famcn un^ 5uwci(en tief ergrcifenbe ßinbrürfc, wir würben
huxd) t>a§ Orc^cfter bejaubert, unb mand)e 6jenc beg 3ieg-

fricb unb ber ©ötterbätnmerung, juin 'Seifpiet bie 9\^ein-

töc^terfjene unb anbereö, wirb ewig in feiner uncrreid)ten

Sd)ön{)eit in unferer Seele (eben. '2lber tro^bem, in

unferer großen, »ieHcid)t alljufjod) gefpannten Erwar-

tung würben wir enttäufd)t. QBir füllten mit innerem

llnbef)agen: tai war nid)t ber Sonnenaufgang einer neuen

Äunff, t)ai war, um eö furj ju fagen : ©ro^e Oper, nic^t^

anbre^. '21Umäf)licb ftimmten wir un^ ju ben ßmpfinbungen

eineg gewöt)nUd)en ^[Rufiffeftel t)erunter; babei blieb aber

ein peinlic^e^ ©efüt)l jurüd, bag ftd) bei ben ^reunben

in fd)led)ten QBi^en entlub. ilnb eö gab foöiel ©elcgen-

^eit ju bo^ljaften unb lädjerlic^en "^Semerfungen. ßäi wäre

gut gewefen, wenn wir ttrtxiß weniger oon ben dessus

unb dessous gef)ört i^ätten, aber unfere QCßo^nung tag

mitten in ber Stabt unb wir waren im gtüdlic^en ^Seft^

cine^ Salons, wä^renb bie anbern meiften^ nur Schlaf»

jimmer bcfa^en; fo war faft immer ein plaubernbcr i^rei^

t>on 93efu(^crn bei unsi öerfammclt. ®a f)örtcn wir nun

aHjuöiel oon ben S^triguen unb 9}^i^ftimmungen, öon

kämpfen ber S^ünftler untereinanber, oon mel)r ober min-

ber paffenbcn Ciebeöangelegcn()citen, bie in ber ^at in

jenem ^at)reutl)er Sommer einen fe^r günftigen ^oben
gefunben Ijabcn muffen, t>a fic wie "^il^c nad) ber 9^egen»

jcit in waljrer Überfülle emporfc^ offen. 9^od) üppiger

geigten ftd) alle ßy^cffe ber (Sitelfeit; ein '2lu^brucf fam

einem beftänbig in ben Sinn; Vanily fair! Vanity fairl

6^ crfd)icnen bamal^ fo üiele Ceute mit bem "iHnfpruc^ in

"Saijrcutl), t)on QBagnerö ganj bcfonberö geetjrt ju werben,

ba fte ft^ irgcnbwie um bie <2ßagnerifd)c Äunff ocrbienf

gemad)t l)atten. £lnb wenn nun awfi) ber 9!}?ciffer unb

5rau ßofima bie öerJörpctte ©crcc^tigteit gewefen wären
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(wonach ftc aUerbingö fe^r wenig afpiricrfen), fo I)ötten

fte eö borf) nid)f au^fü{)ren fönnen, fo unb fo t)iclc

9}^enfc^en ganj befonberö ju e()ren, bog t)ei^f jcben

immer eftoaä mel)r atö ben anbcrn. 60 iwar ganj "Sa^^

reutt) mit ben ©cfüt)len gefränfter ßitelfeit erfüllt, bie

£uft tt)or fc^UJcr unb fct)n)üt baüon — für ben unbefan-

genen 93eobac^ter ein fcf)r beluftigenbeö Sdjoufpiel! ^rau

ßofima mu^te oft ganje Q3ormittage um^erfa^ren, um
folcl)e getränfte ßmpfinbungen burct) ()olbc 9?eben ju bc«

fc^n»id)tigen.

Äier möd)te irf) aber befonber^ f)erbor^eben : mein

93ruber l)atU nid)t bie geringfte Q3eranlaffung, fid) gefränff

ju füt)len. QBagncr jcigte in ber '^at ftef^ t>a^ eifrigfte

^emü{)cn, i^n in jcber Q3e3ief)ung ju ef)ren unb auöju-

5eict)nen; aber ^ri^ entjog fid) biefen 6()rungen, n)o er

nur tonnte, biefeö taute, lärnienbc ßob QOßagner^ njar i{)m

jutt)ibcr. Übrigen^ füf)lten beibe, ba^ oiet Hnauögefpro^eneö

jtt)ifc^en it)nen tag, fte t)atten feinen jener großen unb

tiefen "iäugeubticfe mitcinanber, bie meinen "Sruber oon

neuem an QiJagner t)ätten binben tonnen. QBar ein fotd)cr

'2lugcnblicf bod) yiclteid)t einmat fctjr nat)e? 3d) erinnere

mid), tüie wir cineö 'SD^orgen^ 5u Q.ßagner«* gingen unb

ben 9?ieiftcr sm^^ '^lu^ge^en bereit im ©arten fanben. 3c^

weiß nid)t mct)r genau, wa^ Q^ßagner fagte, aber ptö^lid)

teud)tetcn meinet Q3ruberö '•klugen auf, mit bcm 9luö-

brurf ber gefpannteften Erwartung ()ing er an bc^ 93icifter^

9T?unbe glaubte er, t>a^ ^Öagner fagcn würbe: „O
•^reunb, ba^ gan^e "^^eft ift nid)t2! at^ eine ^arcc, c^ ift

nid)t fo wie wir eäi beibe crfetjnt unb erträumt t)aben;

aud) meine ^Ütufjf müfjte etiuaß gan;\ anbcvciS fein, id) will

?iur Cfinfad)t)eit unb /\ur 9?ielobic j\uvücffeieren!" &ah fid)

mein 'Brubcr ber falfd)en .s^offnung b'"/ baf? Qßagncr fo

etwa« fagcn fönntcV M'lang aud) ber 'Einfang feiner 0\cbc

fo äbntid), fo geigte bie '^ovtfctjung foglcid) ben 3vrtum.

^a« glürtlid)c l'cud)tcn in ben '•klugen meine« '^^rubcr«j
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crlofc^. 9^ein! Wagner wor nid)t mc^r jung genug, um
gegen fic^ felbft "Partei nc{)men ju fönnen.

3(i) tt)erbe mic^ aber nie Überreben fönnen, ba^ <2ßagner

im Snnern öon biefer '23ai)reutf)er S'eftjcit n)ir!tid) befrie-

bigf genjefen ift. 6r tat nur fo! gcrabc tt)ie n)ir alle: roir

gebärbeten un^, aU ob »vir entjücft wären unb Ratten bod)

fo mand)e innere Snttäufd)ung ju übern)inben. 3d) benfe,

ba^ eö einem großen '5;ei( oon uns QäJagnerianern bamal^

in ^apreut^ fo gegangen ift n?ie anfangt beö 19. 3at)r-

^nnbertö mancl)em beutfd)en Canbesfinb, t>ai bem großen

Torfen im i^rieg ©efolgfc^aft leiften mu^te. 9}?an wav
bur(^ bie ^raft beö ©enies unterjod^t, — man beraufc^tc

fid) an biefer xO^ac^t beö ftärfften qßiüenö, bie felbft ben

<2öibern)iUigften übenuanb unb fd)Ue^lid) jur Q3en)unberung

jnjang; — im ©runbe aber füJjtte man, ba^ in biefer QBe-

raufd^ung ettwa^ 5?ünftUd)cl tag. Sebod) n^ir {)atfen bem
Äecrfü^rer "^reue gefc^woren, unb fo erlaubten tt>xv un^

tveber i^ritif nod) (Sl)r(id)feit gegen unö felbft. 'Jri^ n^ar

ber einjige '2lufrid)tige, er empfanb bie tiefftc (£nttäufd}ung

unb öerbarg fie aud) nid)t! 9}kin 93ruber erfd)ien QBagner

toie hai oerförpertc ©emiffen ober einer jener ©enien, bie

feierlid) ma^nenb nad) oben weifen. 3u beutlid) fül)lfe

QKagner, tafi mein QSrubcr öon if)m unb bem "Jeft ein

3bealbilb ge5eid)net ^attc, t>a^ unerreid)t f)od) über beiben

fc^webte, — ein bitterer Q3orn)urf für ba^ "Jeft felbft. "Sluc^

QBagner war befangen in ©egenwart meinet Q3ruber^, nur

geigte fic^ feine 'Sefangenl)eit anberö: er war tärmenb unb

übermütig, 'Jri^ fd)wieg.

Qffia^ t)at wo^l nun mein '53ruber in jener Seit wirflii^

em:pfunben? — 3" feinem QBefcn lag eine grcn§enlofe 6nt-

täufd)ung, baä mu^te felbft ber ^rembeftc merfen; iia%

biefe Smpfinbung fo ftarf auftrat, crfc^cint überraft^enb,

ha wir bod) aufii bem üorl)ergcl)enben Kapitel wiffen, wie

er fid) fd)on lange Seit atö ber jum Gd)eibeu gerüftetc

Sünger fül)lte; aber ber '2lbfd)ieb würbe \i)m bei feiner

g ö V ff c V -• ^i i c ^ f d) c , <?er junge 9Jict}fd)e. 28
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innigen Siebe jum 9Jiei[tcr fo f(^n)er unt» er i)ätU fidb fo

gern, fo unenblid) gern nod) t)alten (äffen, njenn if)m nur

(tt)ie er noc^ oor ^a^reutf) glaubte) efroaö Hoffnung

auf eine gro|e tebcnerpt)ent)e ^raff t)er QBagnerifd)en

^unft geblieben njcire. 3e^t aber ftieg in i{)m mit tiefem

öd^mcrj nic^t nur basi 9??i§trauen, nein bie ©ciui^^eit

empor, ta^ in biefer ^unft nid)tö fo fei, n)ie er e^ mit

feiner ®abt ber Q3erf(örung bi^fjer gefef)en f)atte.

'SJJan t)at behauptet, t>a% bie gro^e ßnttüufct)ung meinet

Q5ruberg mit burc^ ba^ fc^led)te "Junftionieren ber 9}?a'

fd)incn unb burd) t>a^ 93?i^lungene einiger ©eforationö-

ftütfe unb ©arftellungen t)erüorgerufen tt)orben luäre.

9?id)tig ift, tta^ manc^e^ einfacl) fomifd) toirWe, 5. "53. bie

öjene siuifc^en '2llberid) unb ben 9^t)eintöc^tern, ujo le^tere

immer n>ie ein S^aruffetl im itreife bcmtrifauften. 9^od)

lädierlicl)cr luirftc ber ©rad^c, bem t>ai mittelfte GtilcE

feinet Äalfeö fehlte, fobaft ber .^opf faff bid)t am 9\umpf

fa^. QBcnn id) mic^ red)t erinnere, fo wat biefeö aud)

fonft red)t mi^glüctte 5ier in i^onbon angefertigt morben.

©as! Unglücf ivoUtc nun, t)a% tai nad)gclicferte ibalöftücf

anftatt nac^ Q3avrcutf) nad) Q3eirut gcfd)i(ft tuorben iwar

unb cß be0l)alb i^u ben Q3orftcllungen nid)t mc{)r jur

rechten Seit anfam. Qlbcr tai aüc^ wav meinem ^^rubcr

gleidjgültig (jumal ic^ barauf biclt, bafj er ^umeift mit

gcfd)loffenen '•klugen subörte) ober bcftärftc nur fein '^Ix^-

trauen, (i'r fd)rcibt barübcr:

„sJlm u^cnigftcn ftimmc id) bcncn bei, iocld)c mit ®cfo-

rationcn, ö^cnc, ??iafd)incvic in 'Z^ayrcutb unjufrieben

marcn. "^^icl /^u oicl "^Ici^ unb (jrrfinbung mar barauf

ücrmanbt, bie ^b^^'^tafic in "^cffcln ^n fd)lagcii, bei ötoffen,

bie it)ren epifd)en Urfprung nid)t üerleugncn, 9lber ber

9^attiralie!mu«i ber O^ebärbe, bcö töefangei^, im

Ikngleid) ?)Ujn Ord)cftcr!! Q\.^a0 für gcfd)raubtc, crfünftclte,

ücrborbenc "^önc, »uaü für eine falfd)e 9iatur b^rtc

man ba! . . . (jinftclne '5;öne üon einer unglaubmilrbigen
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9ZafürUd)feif n)ünfrf)c xd) nie twieber ju t)öreti; ja ftc oucf)

nur üergcffen ju fönnen (xO^aferna)
!"

9^ein, bicfc^ ^atjreutljer 'Jeft entfprad) in ni(i)fö jener

ungeheuren Q3ifion, bie H)m «orgefc^roebf, ebenfowenig n)ie

ber „9\ing be^ 9cibeUingen" jenen bioni)[ifc^en 3auber=

Hängen, bie er ju f)ören gef)offf f)atfe! 3ur (Jrflärung,

baß biefe 6nttäufcl)ung getpiffermaßen plö^lid) tarn, muß
irf) f)eröor()eben, baß mein '23ruber mit Qßagner jwei 3a^rc

nict)t sufammengefommen tt>ar unb öon feinen Sd)öpfungen

üier 3<*^re lang nic^t^ roirflid) aufgefüf)rt gefe^en unb

gef)ört i)atU. €r t)atte auf bem ^(aoier ben „9xing bc^

9übelungen" eifrig ftubierf, aber tiaß gab eine fa(fd)e, üiel

ju oerfeinerte 93orfteUung yon ber Q5>irflid)tcit. ^aju Ijatfc

er firf) feit 3anuar 1874. immer im ftiUen mit ben „f^rerf-

lic^en ^enbenjen" QBagner^ auöeinanbergefe^t, nun über-

fielen it)n biefe in il)rer ganzen brutalen QBirnid)feif. (?r

füllte, t>ai tvav feine "^JZufif ber Sutunft, fie ftanb nid)t

im 3eicf)en be^ 'iJlufgang^ fonbern be^ 9liebergang^! ®aö
tt)ar crattierter Q^aufrf), entnert)enbeö Äafc^ifc^ unb md)ti

oon bionpfifd)em überqueUenbem£eben^gefüf)l! ©erSc^merj
aber war ju tief, a(ö t)aii ^vi^ barüber ^ättt reben fönnen,

unb fo befolgte er felbft bie ernftc 9}?a^nung, bie er im

Einfang ber vierten „llnjeitgcmäßen '53etra(^timg" an feine

Cefer rid)tetc: Sr füllte fic^ in ein tiefet „pi)tf)agoreif(^e^

6d)n)eigen". 9^ur über tiaü Ord)efter fprad) er juiweilen

unb immer mit ber pc^ften 93en)unberung : „So etwa^

tt)irft bu nie ujieber ^ören, £i^bet^," fügte er bann öftere

I)in5u.

(£rfid)tlid) peinlid) war eö if)m, wenn bie 93ere^rer

über feine Ic^te Unzeitgemäße: „9\id)arb Q:i>agner in 'Sap-

teut^" mit if)m reben wollten. (Sine fein bcohaii)Unt)e

®amc fragte mid): „QSßarum t)ört 3l)r 93ruber fo ungern

oon feiner legten Scl)rift fpred)en?" "-^llö id^ i^m biefe

•Jrage wieber^olte, rief er au^: „^Id), bie l'eute foUcn bie

alten ©efc^id^ten laffen!" „selber/' fagtc id) »erwunbert,

28*
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„bie Sd)riff ift gerate oor fünf <2ßo(^cn crfc^iencn."

„'JTad} bünff es fünf ^a^tt", meinte ^ri^. 6onft fprad)

er fi(^ nict)t weiter barüber mig, aber einige in bem3af)rel878

nicbergefct)riebene ©ebanfen geben feine bamaligen (Sm-

pfinbungen njieber.

„©er 6d)open^auerfd)e 9}^enfc^ trieb mid) jur

6fepfiö gegen aüti 93ere()r(e, öoc^getjaltene, bisfjcr 93er=

teibigte (aud) gegen ©riect)en, Gd)opent)auer, QBagncr),

©enie, Äeilige, ^efftmi^mua ber Srfenntnig. 'Sei biefcm

Umweg fam id) auf bie Äöt)e mit ben frifd)eften Qßinbcn.

— ©ie 6d)rift über Q3apreut{) war nur eine '^aufc,

Surüdfinfen, ein 'v)lu«ru^en. ©ort ging mir bicilnnötig^

feit X)on '33at)reutf) für mid) auf."

„'SKein ©emälbe QBagner^ ging über xi)n t)inau^, ic^

l}att<i ein ibcate^ 'SJ^onftrum gefd)i(bert, tt)cld)eö aber

t>ieUeid)t imftanbc ift, itünftler ju cntjünben. ©er wirf-

lic^e Qil^agner, txii wirnidjc Q3at)reutt) war nur wie ber

fd)led)te allerle^tc '^Ibsug cinc^ Slupferfticbö auf geringem

'l^apier. ?Occin Q3ebürfniö, wirflic^e 9}Jenfd)en unb beren

"xDJotioe 5u fe{)en, war burd) bicfe befd^ämenbc Svfa^rung

ungemein angereijt."

QBir f)atten ju bem ;\weiten SpHuö^ ber 'Jeftfpietc

unfere "^lätje an Q?erwanbtc abgegeben, ta bic '2luffü^-

rungen bod) aufterorbentUd) angrcifenb waren. 3d) er»

innere mid) nun bes 0\f)cingolb-'Qlbenb^, alö ung unfere

©äfte ücrlaffen t)atten, bie l\nitc auf ber 6trafjc lärmenb

nad) bem '5eft[pielf)aus( t)inau0i^ogcn, bie QiJagen uorbei-

raffelten unb langfam surüdfcl)rtcn unb fid) cnblid) eine

tiefe Gtiüc über Q3apreutt) lagerte. QBir plaubertcn über

meincä: ^rubere! '>2lufentbalt in 3talicn unb baft wir bei

feiner ?\ürffel)r nid)t in 2^a[cl fclbft, fonbcrn in SUrlc^-

beim luobncn wollten unb nod) mand^cö anbcre; aber wir

fagtcn tcin 7l^ort über ^V^agner unb bic 'iTcftfpicle. Q3cim

'5;cc, alfi! r«cl) brausen bie 8tillc ganj^ fcltfam bemerfbar

madite, meinte idi bod): „"^l^ic fonberbav bai5 alles ift, baft
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xviv an einem 'Jcftfpielabcnb in Q3apreut() fo allein ju

iöaufe fi^en." „®ag ift bie erffe gute 6tunbe, bie ic^ ^icr

»erlebt i)abi/' fagte ^vi$ mit einem merfroürbigen '2luö'

btud. „'Jri^/' fagte id£) ftocfenb, „e^ u^ar boc^ oiel

fcl)öner, all bu bie 6a(i)cn auf bcm Älat>ier fpielteft unb

n)ir ung allcl fo i)^vvli6) baju öorfteltten, toie cö n>evbcn

tt)ürbe." „9^atürti(^ ioav el f(^5ner/' meinte ^ri^ traurig

unb fc^njicg bann lange, lange Seit.

3(i) fann nid)t bet)auptcn, ba^ 'Jri^ in jenen ^od)en
in QSa^reutt) förperlid) leibenb genjefen fei, er l)atte fogar

oer^ältni^mäßig ujenig Slopffc^merjen; um i^n aber ju ent-

fd)ulbigcn, haf^ er fo feiten ju Q[Öagnerg fam, gebrauchten

wir öftere ben 93ortt)anb, ju fagen, ba^ er unmol)l tt)äre.

@cn)i^, er litt tief unb fd)mer5f)aft, aber in ganj anbrer

QBeife all wxa tt)ir fagen mußten. 9llte biefe llnn)al)rt)eiten

unb Unklarheiten üerftimmtcn it)n. ßr tt)ollte aud) burc^aul

nicl)t länger bleiben, obgleict) er fid) in eine aufjerorbentlid)

rcijenbe unb liebenlmürbige '^ariferin oon Äerjen »er»

liebte, bie aber leiber f(^on V)erl)eiratet mar. 3nbeffen aud)

t>ai i)kU xi)n n\<i)t länger jurüd, unb fo fc^ieb er einel

^agcl mit feinem rüf)renb meland)olifc^en l^äc^eln für

immer aul jener oberfränfifd)en 6tabt, in ber er fo

0c^mer5lid)el erlebt i)atU. „'^<i) i?iöbefl), i>a^ mar nun
'23at)reutl) !" fagte er fummerooU beim "-^Ibfc^ieb, — feine

"•klugen maren mit tränen gefüllt.

'^an a^nt feine ßmpfinbungcn, menn man bie nac^-

folgenben '2tuf5eid)nungen lieft: „9}?ein '5el)ler mar ber,

ha^ i(^ nad) "^apreut^ mit einem 3beal fam: fo muftte

ic^ betm bie bitterfte gnttäufd)ung erleben. 'S^ie Überfülle

bei S)äßlid)en, ^erserrten, Übermüräten ftie^ mid) heftig

jurüd." „3*^ t)abe bod) über QBagner bie "^ragöbie mit

90^ufi! gcfet)en — unb l)od) über 6c^o))en^auer bie 9}?ufif

in ber ^ragöbie bei 5)afeinl gehört."
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QBir bticEcn ^icr am Sdjlu^ btcfcö ^ucf)cö nod) einmal

auf ben großen l?ebenöabfd)nift oon 1844—1876, ber barin

gefd^ilbert iff, surücf. QBiü man ein ßpit^eton bafür

finben, fo fann e^ nur ta^ QBort „gtüdürf)" fein. 9!}Zein

trüber be5eid)nef fid) felbft 1874 90klt>iba oon 9}?et)fen-

bug unb anbercn gegenüber at^ „©lüdöprinj" unb an

0\of)be fd)reibt er bamalö: „3d) fc{)e einem ©Iücflid)en fo

äbnlid) at^ ic^ über^au^Jt tveif^, itjaö (S>lnd x\t." 6et)V

()übfd) fa^t er in einem Q3rief Qluguft 1875 an Dr. Äarl

'5ud)ö, ber fid) über eine 9\eil)e 93ci^erfotge beflagtc, feine

eignen i?cbenöerfabrungen jufammen, wie bie guten 3\i--

fälle ungerufen, gerabe jur redeten oeit immer 5u i^m

gefommen mören. „6ö fam mir fo öor, atö ob eine gc-

n)iffe feurige '^reffierf!)eit, ein ^^ic^t-marten-tDoUen

3f)ncn mand)en Srfotg geraubt i)at. 93Jan fcU bem 6d)icffal

nid)t merfen laffen, ma^g man will; fünf 'S^^inuten fpätcr

iff eä bann oon felber fo gutunllig, ein Qlnerbieten ju

madjen. „'53ereit fein ift alles!/' {)ei^t e^, ben!c \6), bei

6l)afefpeare. "BielleidU iff aber i>a^, tvaö id) l)ier jiemlid)

alfflug fage, nid)fö als bie '3:t)eorie an^ einem jicmlid)

mit ©lücf«fällen befäeten 5?eben? "^Iber 3ie fönnen mir

glauben, bafj eä gan;^ meiner iiuierffen ©efinnung entfprid)t,

eine Qad)e jahrelang ju begen unb mir nid)f anmerfen ju

laffen, bann aber, toenn fie mir in ben ®riff fommt, fic

l)in5uncbmen; ic^ mar „bereit", ßö fommt bei biefcm

„Siegen" nod) nid)t cigentlid) jum Q^ßunf d)c, eö fet)lf

mir eben barin an 3brcm "Acuer. (^^ iff nur mie eine

93orffelluna, fonbitional cmpfunben, „eö märe für 0id)

beglüctcnb, mcnn — ;" 6ic glauben fd)mcrlid), maö für

grofje luib berrlid)e 93orffellungen biefer '^Irt id) mit

mir berumfrage, für meldie id) plötjlid) bereit fein merbe."

9lUe (j-vlebniffe bicfeö Q3ud)ofli bcftätigen feine Worte

üon „einem ,vomlid> mit C>Mücti<fällen befäeten IVben".

läiv feben ibn von frübfter ^ugcnb an umgeben von for-

gcnbcv i.'icbc, oercl^renben ivrounbcn, moblH»ollcubon (5r-
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sichern unb ect)rcrn. <2ßir finben, bo^ i^m fij^on frü^ bic

'^Incrfcnnung bcr bebcutcnbften 9}?änner unb mancher im-

gcn)ö^nUd)c ©Uid^fall ju teil tüirb; in allen feinen Cebenö»

fd^icffatcn, ja felbff in ^ranft)eitö5eiten jeigf fic^ nic^t^

Q3crbittcrnbeö, fonbcrn irgcnbtüo ein tt)ot)ltuenber '2lu^-

glcict). 60 ftanb er bem Cebcn ge^uifferma^cn mit einer

5utraulid)en Ciebc gegenüber, g^ ()affe it)m immer jur

regten Seit feine ftitten QBünfdje erfüllt.

*2lber üon allem, ivaö er erlebt batte, tüar it)m bod) bic

innige "5reunbfd)aft mit 9?ic^arb QBagner ba^ njertoollfte

gettjefen, in ber ßiebe unb Q3cre^rung für il)n t)atte er bic

f^önften '^a^vt feinet Ceben^ »erbradU, mit if)m l)attc er

bic l)öd)ften Hoffnungen für bie Sufunft uerbunben. 93^an

ücrfte^t beöt)alb, mit njeld) bitteren Smpfinbungen er '23ap-

rcutt) »erließ, er l)atte ben ©tauben an <5ßagncr^ ^unft

öcrloren unb alle 93lütenträume unb Hoffnungen feiner

Sugenb iüclftcn mit biefer fd)mer5lid)ftcn Srfaljrung babin.

6r nat)m "^Ibfcl^ieb üon feinen 3ugcnbja^ren, in n)etd)en

er ocrel)renb feinen beiben 3bealen 6d)ovenl;auer unb

<2öagner folgte unb feine 'Jreunbe in feiner Q3egcifterung

mit fid) riß. 9^un muß er feinen eignen Qßeg finben, ben

einfamcn fd)n)eren QBeg feiner 93conneöja^re, ben er §u

feiner Q3eröollfommnung allein, ol)ne bie @efotgfd)aft, ja

ol)ne bie innerfte 'Seilnabmc ber ^reunbe ju get)en ver-

urteilt wax. So fenftc fic^ auf biefeö glürftid)c fonnigc

Ceben ein juerft leichter unb bann immer bid)ter werbenber

9iebcl l)crab, in n)ctd)cm e^ fd)n)er mar, ben eignen Q:Öcg

ju finben imb gegen alle 6infprüd)e feinet nac^ 'Jreunb-

fc^aft öcrlangcnben iöerjcn^ feft5ul)alten. &^ ift ber ^arte

fteinige Qßeg jur ©röße, ber oor it)m liegt.



^nmetfungen unb Q3er5dcf)m^ ber 3ita(e,

(c^, = 9^ic$fd)c, Qßcvfc, ©efamtau^gabc.

q3v. = '3'iie$fd)e, ©cfammcltc QSricfc.)

6. 3. „Smmcr nod)" ... Q». VI 160.

„ 7 f. „<3[Ran t)at mid) getctjrt" . . . g^orffc^ung baoon

fict)c OB. XII 197 f.

6. 18. „enbc "iauguft 1848 traf un^ ein großem lln-

Q\üd" uftt). e^ ift mc^rfad) bic 90^cinung au^gefpvod)cn

tt)orben, 9^ie$fd)eö Srfranfung beruhe auf Q3crevbung von

fcifcu feinet '^Satcr^. 'vllUc, bie über 9^ie^fc^e^ '^amiüc

gut unferrid)tet ioaren, crftaunfen fid) barübcr unb be-

griffen nid)t, iüober biefc "^Infictyt ftammen fönnc. 9iiet)[d)cö

9[Rufter gab a(^ öucüe ein ®utad)fen üon ©c{)eimrat

Ö3inötvanger in 3ena an, basi er jum Stwerf ber Ernennung
einer Q.^ormunb[d)aff für ben erhanttcn 9^ieQfd}e bem
©crid)t eingereid)t i)attii. Q3infiitüanger tannte 9^iemanben

au« ber 'Jamilie 9^iei)fd)C, unb auf eine -^Infrage feiten^

ber <5rau ;vörffer-9^ie()[d)e gab er an, bafj feine Q3cmer-

tung fid) ein;\ig auf bie Elften ftü^e, bie ibm an^ ber

3rrenanftalt von T'rof. Q:\^iae in Q3afel übermittelt werben
feien, '^^rau 7ybrfter=9Uei)fd)e ivanbfe fid) barauf an 'Prof.

QBiUe unb erhielt folgcnbe '•:!lnttuort: „Q3afcl b. 11. IV. Ob.

Gebr gee()rte Tvrau. 'Die in ber ^^aöler 5franfen-

gcfd)id)te eingetragenen 9tad)rid>ten über '^\)vcn fterrn

'53ruber feiig ftammen ber ÄauptfadK nad) von bcm üer-

ftorbencn iberrn l>rof. Owerbccf, bor allein in l^afel über

ben 5\'ranfcn, ben er von 3(*ilicn in unfre "^Inftalt brad)te,

Qhißtunft }i\i geben im ftanbe u>ar. (i'ine anbre Ouelle

waren bie eingaben 3bver "Arau 9?<uttcr, <\\i fie ben

Äranlen befud>te unb balb barauf mit fid) nabm.

y)od)ad)tungi^voll

T>rof. l'. QiMllc."
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^rofcffor 0»crbecf ift alfo bic öauptquelle für öicfcü

fatfd)c ©crüd)t öpäfcv ^at er aber fetbft zugegeben, t)a%

er cigentlid) über 9iie^fd)cö Sugenb gar nicl)t2; wxwn. ®ie
ßrflärung »on 9^ie^[cl)eö 5?ranf{)cit al^ 93ererbung von
feinem *Satcr tjer iff eine unbcgrünt>efc "Vermutung.

9^ie^fd)e^ 9}?utter ^af fid) öon Einfang an mit großer <SnU

fd)iebenbeit gegen bicfe '"^lnnaf)me »erma^rt. Sie fcbreibt

an Oocrbed: „'betrübt i^aht xd) mid) über ^rof. Q3inö--

tüanger'ö ©ufad)fen, it>onad) er meinet 6of)ne^ Reiben ali

Htvai grerbte^ f)inffellfe. ©er ©eric^föaffeffor ». ©ömming
f)atfe mcnigffen^ fooiet '^att, mid) 511 fragen, „ob er mir
eö oorlefcn fotte ober ob id) eö oieUeid^t lieber fetbft lefen

tt)olIe", ba id) bei feinen 'Bemeiäimiftetn immer fagen mu^te
„e^ ift ja nid)t ma^r", foba^ bic Äerren einen 9tebent)ermerf

mad)en toollten — waö id) aber ablehnte, ba Q3in^n)anger

nid)tg t>on Entgegnungen miffen ju woüen fd)eint, mcnn-
fd^on id) if)n einmal münbtic^ tvibertegt unb il)m gefagt

^abe, t>a% mein Si^^ann infolge eine^ öturje^ üon
einer fteinernen treppe ©ef)irnertt)eid)ung befommen l)abe."

'•5lu(^ eine Q?ertt)anbte 9lic^fd)cfc^er Seite fpricbt fid>

in bem Sinne ani, taf^ oon ©cifteöfranf^eit bei bem
'33atcr nid)t bie 9^ebe gemefen fein fann: „Q?on 'Eliten, bie

bcn Q3ater 'Jriebrid^ 9iie^fd)e^, meinen lieben Onfel ^ubmig
no(^ perfönlid) gut gcfannt l)aben, bin id), "ivrau <3Ratl)ilbe

Sd)enf geb, 9^ie^fd)e, bie einzig nod) lebenbe Q^ermanbte

[t^rül)ja^r 1905] . . . t'ubnjig 9tie^fc^c luar nicbt nur mein
Onfcl, fonbcrn aud) mein '^aU. 3d) l)abc besb^lb mit

it)m biö äu feinem 5obe befonber^ in t)er5lid)er üern^anbt-

fc^aftlid)er '23e5iet)ung geftanben. ®er Sinbrucf öon ibm
ift mir ber einc^ böd)ft lieben^toürbigen, feinfinnigen

9J?anne^ noc^ in leb{)after Erinnerung geblieben. Ein 3abr
öor feinem "^obe, al^ id) im 16. 3at)re ftanb, ^abi id) ibn

bei einem 93efuc^e im 'pfarrt)aufe su 9^öcfen nod) in »oller

©efunbl)eit unb gciftiger 'Jrifc^e angetroffen. 9^iemalg

ift tnir, meber »on t)ermanbtfd)aftlid)cr Seite nod)

fonft öon Sewanben tfmai öon nerööfen Sufällen ober

irgenb luel^e "^Ibnormität be^ geiftigen 3»ftanbc^ meinet
Onfel Cubnjig^ mitgeteilt worben. 'Sei ber großen Snnig-
feit, bie bie ©efd)iv»ifter 9iic^fc^e untereinanber oerbanb,

tt)ärc aud) bie tleinfte nerööfe Sonberbarteit beö geliebten

"^^ruber^ befproc^en unb barübcr beraten worben, woöon
tt)ir S^inbcr fid>er get)ört t)abcn mürben . .

.

oern>. ^vau ©eb. Staatsrat 9?^at^ilbe Sd)enf
geb. 9^ie^fd)c".
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Über bie 9Ztc^tigfcit aller beravtigen ©erüc^te mxt man
gut aufgeftärt t)urd) bic "Jeftfteüungen in ber „Sufunft"
oom 28. Sanuar 1905 6. 177 f. unb oom 11. ^EJiärj 1905

6. 429 f.

6. 20. „3cf) betrachte er . . . <2ß. XV 14 f.

„ 21 f. „^llfo rebete ic^'' ... OB. VI 232 f.

„ 22. „©räberinfel, bie fd>weigfame" ... OB. VI 160.

„ 22
f. ,,<S)er ^nblicE ber ilmgebung" . . . <2ß. II 257.

„ 30. „bie rmf)v ertebt HV' . . . Qß. VI 463 f.

„ 36. „göenn id) bem 6f)riftenfum" ... OB. XV 22.

„ 43. „Über 50 3a()re" . . . ügt. 9iie^fd)e, ©ebic^te

iinb 6prüd)e, Ccipsig 1901 S. 33 ff.

6. 73. „®ort wo burd) enge '^fort'" . . , »gl. 9iic$fd>c,

©ebid^te unb 6prüd)e 6. 3.

6. 81. „Q3ig jetjt bcfinbc id) mid)" . . . Q3r. V 5.

„ 85. „Gloria tibi trinitas" . . . 9xul)m bir, ©reiei-

nigfcit, ber alleinigen ®otti)i\t, »or aller 3eit, jet)t unb
in ßiuigfeif.

e. 95 f. „3ubem ic^ bie^ fd)reibe" . . . Q3r. V 22 ff.

„ 98. „gin neueö ^anb ifnüpffe" . . . <5)cuffen, ßr»

inncrungcn an j^r. 9^ie§fd)e, i^eip^ig 1901 6. 4.

6. 101. „mit befd)loffcn bamair . . . Q». IX 305.

„ 107. „<23on bem <2lugenblicte an" . . . IB. XV 39.

„ 108 f. „9iüd) mand)e anbcre inbioibuelle" . . .

Oxaoul 9\id)fer, "tvr. 9Jiet}fd)c, 6ein l\bcn unb fein

qöerf. 2. «^lufl. l'eipäig 1909/6. 21,

5. 109. „'3Jcnn id) minutenlang bcnfen barf . . .

„jebc Gfärfe ift fd)on an fid)" . . . 'Sr. V 550.

„l'icbe 9}^ama!".. . Q3r. V 27 f.

„3d) fann nid)t begreifen" . . . "^r. V 29 f.

„l'icbe 9}hiffcr!" .'
. . Q3r. V 31 f.

„©aß id) mir allcß Q^efte" . . . '^v. V 34.

„9)iitunter unb mcbr alel fonft" . . . Q3r. V ^^ f.

„ll^ae! meine 3utunff betrifft" . . . Q3r. V 35 f.

„^a« lüünfd)cn^»üertcfte bleibt" . . . ^IV'XVI

„3u <3d)ulpforta mar 9iict)fd)c" . . . 3eitgcift.

'^öeiblatt ^.' berliner Tageblatt, 24. dlo\>. 1902.

6. 121 f. „Über meinen ^lufentbalt" . . . Q3r. I 6. 20.

„ 122. „IVJass aus* mir gcmorben luäre" . . . 0cuffcn,

(Erinnerungen 6. 8 |.

G. 121. „'Die ioanb, bie l)crjlid) bargebotene" . . .

9Jie()fd)c, Okbid)tc unb 6prüd)e G. 32
f.

^r . V' 41.

<^. 110.

113f.
114.

115 f.

117.

ir7f.
118 f.

6. M 7

6. i20f.
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G. 127. „1. De Megarensium Theog. aetate" . . .

I; Über bic 93crf)ä(tniffe in ^cgara jur Seif bcö "5t)eogm^.

Über baö Ceben beö "^fjeogniö. II. Über be^ ^b^OGi^i^
Gegriffen. III. ®eö "^beogniö 93teinungen über bie ©ötter,

Sitten, ben (Staat werben einer "Prüfung unterzogen.

6. 127 ff. „9}?ontag frü^ begann ic^" . . . ^r. I 7 ff.

„ 136 f. „9^ocb einmal, e^' id) tueitersie^e" . . .

9^icifc^c, ®cbid)te unb 3prüc^e 6. 44.

S. 141 f. „3nöbefonbere tt)ünfc^te id)" . . . Q$r. V 61.

„ 142
f. „QGßi^ig, geiftreid), lebfjaft" . . . '5)euffcn, Er-

innerungen S. 17 f.

e. 143. „g3on Q3onn aus" . . . Q3r. V 63.

„eiebe ^axna unb ei^bett)" . . . ^^r. V 67 f.

„3d) fd)reibe je^t, morgend" . . . '33r. V 77 ff.

„Qißir ocr fetten unö mitten" ... OB. IX 304
f.

.,QBir [g=ranconen]" . . . <23r. V 92.

,9)kine liebe ^lama unb i?i0be(b"...'53r. V80f.
„^ai leid)tefte jum 'Vortragen ift" . . .

.,3d) gelte t)ier" . . . ^r. V 99.

„gleich jebem jungen ©elct)rten"...QB. VIII 251.

„eiebe Cisbett)" . . . ^r. V 112 ff.

„\!lm S^reitag ben zweiten 3uni" • • .

„9)^eine liebe ^isbett)" . . . '23r. V 122 ff.

„'^n bcinem ©eburt^tage" . . . Q3r. V 125.

„9cie§fd)c fügte ftcb äunäd)ft" ... 9?. 9?id)ter,

^r. Tde^fcbe 6. 24 f.

S. 166 f. „<S)u fannft e^ ®ir oieüeic^t erflären" . .

.

g^ranffurter Seitung 19. 93^ai 1907, 1. 93?orgenblatt.

S. 174. „(f i).6ao<for 7i((,')^og yca ^io/J]v" t>ai t)öd)ffe

p^ilofopt)if<i)c Ceiben.

3. 175. „SraxoUa" <5)üfferfeit.

„ 180 f. „QSir finb tuieber in ba^ ©lei^" . . . biö^cr

noc^ nid)t oerönentlicbt.

S. 183. „ermatte nid)t mebr nötig, feine ftrengen fitt-

licben "iJlnforberungen gegen bie l)öl)nenben i^ommilitonen
ju oerteitigen" . . . 9?tan bot bie lautere Strenge ber Gebens*
grunbfä^e be^ jungen 9iict)fc^e baburd) in Sweifel gebogen,
ta^ man feine fpätere Srfranfung burd) luctifd)e Snfef»
tion, bie bereite n>äf)rcnb feiner ßtubentenzeit erfolgt fei,

ju erHären öerfud)tc. 'Ser erbärmlid)e 9?ut)m, biefe Äppo--

t^cfe juerff öffcntlid) vertreten ^u baben, tommt bem
9^erüenar5t ^. 3- 9}^öbiu0 p (9}^öbiuö: 9^ie^fd)e. Ceip^ig

144 f.

145 ff.

147 f.

149. ,

150. „

e. 150 f.

Q3r. V 83.
'

e. 152. „

// 154, „

6. 155 f.

^^ 157 if.

<23r. V 114 ff.

e. 160 f.

rr 161 f.

II 164 f.
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1904 = '>21uägeJPä^lte QäJetJe ^b. 5). Gcitbem tauct)t fie

immer toieber einmal irgenbtüo auf. Sie grünbet fic^

einzig auf eine angebliche 'dUi^erung oon ^rof. Oüerbed.
©crfetbe i)at aber noc^ furj t)or feinem '5obc energifc^

bagegen proteftiert, biefe '•^iu^erung jemals gemad)t ju

^aben. ©ic ^ragc tt)irb an anberer Stelle auf ©runb
ber 'tHften au^füf)rli^ Jlargelegt werben, öier feien einft-

ttjeiten nur jniei Seugniffc beigebracht, bie berebt ge-

nug für bie ©runbtofigfeit ber 'Qlnnat)me fpre^en. S^
fmb jmei an S^rau '5örfter-9^ie§fc^e gerid)tete '^Briefe

t>on @et)cimrat '^rof. Dr. 9?ofct)cr in ©reiben unb bem
insttjifc^en »erftorbenen ©e^cimrat ^rof. Dr. QÖacbämutf),

(oergl. „<5)er ^ag", 14. Januar 1910):

QBurjen, ben 5. 93Mrä 1905.

5)0ci^beret)rte gnäbige "^yi^au!

(Smpfangen Sic oor '2lüem meinen {)er5tid)ften 0anf
für bie Sufcnbung ber bciben "Jr. 9^ie^f(^e'ö angeblicl)e

„(uetifd)e" 3ufeftion (bie öor 1870 erfolgt fein foU!) be»

treffenben unb biefe '2lnnaf)me, wie mir fcf)eint, glänjenb
ujiberlegenben 'iJluffä^c in ber „Sulunft" imb in ber

„3enaifd)en Scitung". <S)a in ber le^tercn aud) mein
9^amc aii ber eine'g glaubwürbigen Saugen auö "Jr.

9vie^fd)e''ä 3ugenb5eit genannt wirb, fo ^alte id) eö für
eine ©ennffcngpflid>t, 3f)nen hiermit auöbrücflid) ju bc-

ftätigcn, bafj mir, ber ici) 9iie^fcl^e unb 9?o^bc wä^renb
i^rer iieip;\iger Stubienja^re nä^er treten burfte, oon
einer „luetifd)en 3nfcttion" 9iie()fd)e^ in jener 3eit aud)

nicbt X)ai '^JlUcrgcringfte jemals bcfannt geworben ift.

^^lud) ift eö mir von v>ornl)ercin ganj ungtaublid), ba^ 9J.,

ber in feruellcr "Bei^icbung wie ein heiliger lebte unb
«on allen feinen jugcnbfrcunbcn, fooiel id) wci^, al^

folcber angcfcben würbe, fid) eine fold)e ^nfeftion burd)

eine (ifrtrat»agan;\ ;i,uge;iogen {)abe. 'i)er eiii.yge iHij-uö,

bcn fid) ber auf alto()olifd)e ©enüffc fowie auf t>aii 9uiud)en

faft abfohlt ücr;\id)tcnbc 9i. gcftattete, war ber täglid)e

'Sefud) ber S^onbitorei von i\'intfd)i) in ber SVloftergaffc,

wo er, glaube id), 5\'affce ober Ci^'bocolabe tranf unb ab unb
an ein Sfüct itucbcn ober 5:orte afj. Q.^on erotifd)en

Oiciguiigcn ?J.'2( babo id) niemals etwaö bcmorff, muß
üielmebr auf ©runb beftinuntcr 'ZVH">bad)tungcn aniio()mcn,

baf) er eine gcrabcnu unüberwiiibliri)c ^^Ibneigung
gegen jebc "iJUt uon T^evUebtboit bcfcffcn bat. 1>afi( ©leid)e

luivb ibncn wo()l jcbor bor in ber „3fuai[d>cn 3citung"
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a. a. O. genannte ^reimt»e 9L'ö au^ jener Seit beftatigen.

6elbftocrftänblic^ J)abe id) nid)tg bagegen wenn 6ie ft^

gelcgcntUd» biefeg meinet SeugnifTeö aurf) in bcr OffentUd)»

feit bebienen tt)ol(en.

3n au^ge§eicl)neter gSeretjrung

3^r ergebcnftcc

(gej.) ®r. Q». 9?ofc^er,
.

fgl. ©^mnafialrettor u. o. 93^itgt. b. fgl. ©ef. b. <2öiJT. ju ßci^sig.

5)od)oeret)rte gnäbige ^rau!

6ie i)abcn bie (S)nU get)abf, mit »om 9lrd)io au«

1. 3^re 9Iiet)fc^e-eegenben o . .>

2. Äcvrn ^etcr ©äff« '^Irtifel in ber „Senaev Seitung

Suge^cn 5u laffen, unb id) beeile mic^, meinen bejten

®anf bafür au«5ufpred)cn. 6« ift gewift ganj befonber«

beflagen«tt)crt, ba^ (Smin 9^ot)be nid)t baju gefommen

ift, öffentlid) Seugni« für ben g^rcunb abzulegen. 39
erinnere mic^ fet)r tebt)aft ber furchtbaren erplofion, mtt

ber er einmal im .^erbft 1896 loöbrad), al« in ioetbelberg

in einem fleincn ^rei« oon <33efannten Semanb eine SJliu

füielung in jener infamen O^ic^tung mad)te. 3d) l)abe i^n

nie fo aufgeregt gcfc^en. ^ür mid) l)atte biefe »erm^tenbe

erpectoration ba« fc^öne9^ad)fpiel, baß er,mitmiraUein nac^

Äaufc gebenb, fo einget)enb wie fonft nie über bie „wcit)e-

DoUen etunben" fprad), bie er in ber Ceipsigcr etubicn-

*eit mit 9^ie^fd)e erlebt, ßr al« näc^ftftet)cnber ^reunb

war bcr fomüetentefte Seugc, oieUeic^t bcr ciuäige, bejfen

«au^fage in einer fold)cn bclifaten '2lngelcgcnt)cif jcbc

g3ZögUd)teit eine« Swcifel« t)crnid)tet tjätte.
,

. ^

übrigen« barf id) t)in3ufügen, t>a%
919^"^P«^*^9;^\f<l?^^-^

meine ^enntni« reid)t, in teipjig fein 9}^enfd) an 9JJöbiu«

^iftionen glaubt, auc^ feiner oon ben 93^ebi5inern; te^tcrc

fogar am aUerivenigften, M fie it)ren ^oUegen genugcnb

fennen. ^
3n betanntcr Q3erel;rung

i^eipsig, 5. ^äxi 1905. 3t)v fel)v ergebener
^*^' '

(ges.) e. QBac^ömut^.

6. 183 f. „®rei ®inge finb" . . . 93r. I 25 f.

„ 184 f. „©rußt aü<i bie '33etannten" . . ._ 9ae^fd)e«

<23riefe, au«geiD. u. 1)^2*9- »on 91. Oebler, Cctpsig 1911,

' 6." 186 f. „3n biefem Qöinter" . . . -^tanffurtcr Seitung

22. 9}iai 19Ü7, 1. 93iorgenblatt.
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6. 187. „xQiTu.öjs" Jritifd).

„ 188. „Tii'vecxeg" 93erjctc^ntffc.

„ 189. „de fontibus Diogenis Laertii" über t>ic QueUcn
be^ ^iogcneö Caertiuö

6. 191. „QBetd) t)errUct)er g]Renfd)" . . . O. Sruftug,

grioin 9%oI)t)e, 1902, S. 175.

6. 191. ,3bbatc eifjt präfibierte" . . . <Sr. I 90.

„ 192. „®ag g3er{)ängnig fam" . . . 93r. I 91.

„ 194 ff. „^äglid), ja ftünblid) t)aben tt)iv" . . . 93r. II 8 ff.

6. 196 f. „®tefer eommcr, bcr tc^te" . . . <23r. I 87 f.

„ 196 „yivui oin; ^arfi" Werbe, ber bu bift.

„ „ „ita rem egit" uftt). „Sr bat baö ^f)ema berarfig

bef)anbelt, ba^ er nic^t nur ber grtoartung ber 'Jafulfät

genügt, fonbern fie übcrfroffen t)af. <S)enn mi^ biefer "Sir»

beit leud)tcf eine fotd)e ^üUe auö ben Quellen gefd)öpfter

©elc^rfamfeit unb eine fotd)e 'Jcinbeit gefunben unb
reifen ilrteilg b^roor, bie fid) mit einteud)tenber ®urd)--

fic^tigfeit ber Erörterung unb echter €infa^f)cit be^ ^lu^-

brudö »erbinbet, ta^ nid)t nur bie Einlage unb ber cyl^i^

beö Q3erfaiierg einc^ befonbercn ^obeg njürbig fcl)eincn,

fonbern ^xä) aud) bie Überzeugung aufbrängt, ha% au§
feiner 'iJlbbcinblung bie größte ^^cbcutung für bie üoUere
unb rid)figere (frfenntniö bcr Qi3iffenfrf)aft felbft, in^befon-

bere ber (Sefd)ict)te ber gried)ifd)en'^bilofopben bervorgebe."

6. 197. „aiju/ioaioi" ©elage. „naocd'o-ov" ^araboron.
„ 197. „etenber 'mtwW . . . ^r. II 19.

„ 200. „Sin ©runbe finb mir" . . . '23r. II 45.

„ „ „ein Q3ud), 'i>ai unenblicb mebr" . . . ^r. I 97.

„ 201. „Übrigeng, lieber ^reunb" . . . Q3r. II 46 f.

„ „ „übclberüd)tigte ßtaateteyamen" . . . 'Sr. II 48.

„ 201 f. „öeute barf id) 0ir" . . . Q3r. II 61 f.

„ 203
f. „3e(3t, tüo id) über ein" . . . Q3r. II 70.

„ 206. „g}Jan fprid)t immer" . . . fe'ctermann, ©efpräcfjc

mit ©octbc, 12. 9?Jai 1825.

6. 207. „'3)ie unfcr Sinnen unb ©cnic^en" . . . QSJ. IX 4.

„ 208. „"3ßir mollen ai nid)t leugnen" . . . Q.^r. I 79.

„ 209
f. „'3)er worncbmftc [©runb|" . . . iSenri lMd)ten-

bergcr, bie "^bili^foptjie ^x. ?iie()fd)cg, "^refifbcn unb
l'cip^ig 1899, 6. 37 f.

e. 210. „'T'bilologie nömlid) ift" . . . Q.ß. IV 10.

„ 211. „3ct)t mo id) luicbcr" . . . Q.^r. II 94.

„ 214. „3d) verneinte ,yim '^l^eifpicl" . . . ISS. XV 27 f.

„ ,/3d) bin nad) l'cip,yg übcrgeftcbcK" . . . ^r.
11 75.
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6. 215. „9lm^ ^Ibenb war" . . . ^r. II 84 f.

„ „ „xcdc\ }.iap" fef)r gut „quinquennium" Seif'

räum oon fünf 3fl()ren- //>'*'''0s anovöoyO.otov" eine ^xi,
in bcr ßrnft unb 6cfier§ gemif(i)f ftnb.

6. 215. „Äeufe mbenb »oav id)" . . . ^r. II 77 f.

„ 216. „in^bcfonbcre ^abt id)" ... Q3r. II 71

„ 216 ff. ^Uö ic^ gcftern nad) Äaufe" . . . Br. II 85 ff.

„ 217. „mea opera" burd) mein Q3crbienft.

„ 227. „^"ßaö ift benn eigentUd)" . . . aus einem un=

gebr. ^rief an t5^rau 'Jrieberife ®äd)fel geb. 9^ie^fd)C.

93crgl. <23r. V 138.

6. 227. „g^ ift ein großer etreic^" . . . 93r II 123.

„ „ „uqdo; l'O.iooi" ol)ne "Jreunb, o()nc xO^ufif.

„ 227 f. „3d) t)abe <S)ir nod) nid)fö" . . . '33r. II 136 f.

„ 228. „Fridericus Guilielmus" ufU). „"Jriebrid) QBil--

^elm 5cie^fd)e au^ 9\oecfen in ber preu§ifd)en ^rooins
Sad)fen, ernannt jum au^crorbentlidien ^"»rofeffor ber

flaffifd)en '^(jilologic an ber ilnioerfität '^afet unb gum
£et)rer ber gvied)ifd)cn 6prad)e an bem "^äbagogium
berfelben Stabt, ift »egen ber Q3orjüglid)feit bcr öon il;m

üerijffenflic^ten Sdiriften jum ©oftor ber ^l)ilofopf)ie unb
*2)?agifter ber fd)önen fünfte erwäljlt unb burd) biefe^

S6riftftü(f öffentUd) erflärt morben"
0. 233. „l'tvÖQwnoi f'unvaog" ein 9[)^enfd> ot)nc xO^ufcn.

„ 233 f. „93^cin lieber ^reunb" . . . <Sr. I 137 f.

„ 237 f. „©eftern öor a<i)t ^agen" . . . ^r. V 143
f.

„ 239. „3n5tüifd)en fönnt 3br mir" . . . Q3r. V 139.

„ 240. „3d) bin mir beiüuftt" ... »gl. OB. IX 304.

„ 241. „unb tüie bic 9?iufen" . . . QS>. IX 24.

„ 241 f. „3m übrigen finb bie Ceute" ... 03 r. V 150.

„ 242. „9?ieinc Q3orlcfungen i)aU id)" . . . ^r. V 128.

„ 242 f. „3n ^afel ftcb id)" ... OB. VIII 333.

„ 244. ,/::iudi einem '^bilologen" . . . <2B. IX 24.

„ „ „philosophia facta est quae philologia fuit"

'^t)ilofoipt)ic ift geiuorben, rvai ^Ijilclogie n:>ar.

6. 244 f. „dXdn lieber tyreunb" . . . <23r. II 155 f.

„ 245. „®er le^te g^ericntag" ... ^r. II 159.

„ „ „QBie föftlid) ift beö gegenn?ärtgcn "tyreun-

bes" . . . ©octbe, 3p|>i9eme, 4. 'Qlufäug, 4. 9luftr. ('23er^

1623 ff.)

6. 245. „md), unb tüie fc!)r" . . . 93r. I 163.

„ 246. „^aju babe id)" . . . 93r. 1 142 f.

„ 247. „qßagner ift unrtlidi alles" . . . Q3r. II 144.

„ „ /,'5)o5ent nad) bem ^tanbpunft" . . . '23r.ll 144.
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e. 247 f. „3c^ empfinbe red)t bcutad)" . . , ^r. V 150.

„ 248. „Pan ift in $nbfd)en" . . . ^v. V 151.

„ „ „Übvigeng ^abi id) aud)" . .

.

'Br. II 167.

„ „tarn gerate in ber 9^ad)f" . . . Q3r. II 161.

„ 257. „Äicr, tt)o \d) üon ben (Srtjolungen" . . . OB.

XV 37.

e. 258. „Äier nun in ^afel" . . . <23r. II 143.

„ r, „3(^ bin mit meiner atabcmifd)en"... 93 r. II 157.

6. 259. „3d) lefc am ^äbagogium" . . . "^r. II 143.

6. 261. „9lät)ere Q3e5ief)ungcn" . . . <33r. II 144.

„ 263. „qBir traben fo ()eiter nod)"...^r.V 188.

„ 267. „Selbftoerftänblic^ mai^fe er" . . . münt)lid)e

^iulcrung öon "^rof. Q'xücfert in 'Jreiburg.

6. 269 f. „gjieinc Äilfetätigteit" ... ein nod) nid)t

öeröffentlid)ter QSrief 9^ief5[d)e2i an 9\ic^art) Qßagner.

6. 271. „3d)t)abemif »ua{)rer93cgrcrbe"...Q3r.1 174f.

„ „ „93ian barf nic^f mefjr" . . . X^r. I 177.

„ 272. „3d) t)abc jc()t bie beften" . . . 93r. II 192.

„ 273. „^enn id) jetjt noc^ einige" ... 93r. II 196.

„ 274. „Q3on ber \Jlrt, \x>\t fo ein liw^ . . . Q5r.II 288.

6. 275. „6r bietet un^ in jenen ^agen" . . . i?eo '53erg:

3nnfd)en s^üei 3<»brb"nt)erfen. "Jranffurt a.9??. 1896. S. 5f.

G. 279 f. „6ie b<iben fid) mir einmal" . . . nur in ber

großen '33iogvapt)ie nad) einem (Sntivurf gcbrudt. Q^io«

grapbie II 58 f.

6. 281 f. „Über ben itampf ber 9^ationen"...Q?r.I 181.

(2. 282. „3d) banfe 0ir nod) einmal" . . . ^r. I 187.

284. „^Im nä(.i)[tcn 9??ontag '•^Ibenb" . . . ^^r. I 193.

284. „/((i'()Ht ()'<(/'// orf," fcib gegrüßt, ©ämoncn!
285. „Äeute umrbc id) red)t" . . . '^ör. 1 194 f.

286. „®cv ganje lel)fe 'Sir noc^" . . . ^r. II 276.

287 f. „3d)'u>ar ber (frftc, ber," . . . <Ä\ Vlll 170 f.

288 f. „'-^IpoUiuifc^ ju werben: baö ^cijjt" . . . OB.

XVI 387 f.

6. 289. „Sie leiben im t)öd)ften ©rabc" . . . «B. XIV 1 1 2.

6. 289. „6eligcö Q3olt ber Äcllenen!" . . . Q». I 172.

„ 291. „S^am oon l^ütom" , . . Q^r. II 305.

„ 293 f. „3m 3abrc 1872 in ^loren/^" . . . 9icuc ^rcic

T^reffe 16. u. 17. 3uni 1893.

6. 294. „"[Vrcunb, 'Jrcunb, ";^reunb" . . . a^r. II 317.

„ 295. „3cl)t aber, u>o unr tuie /\mci" . . . Q3r. II 308.

„ „ „Salve Fiidc'i ice care aniice professor Ic salu-

ta(," eci gcgrüfjt 7s riebrid), teurer ';Treunb, ber ^rofcffor

grüftt ^\d)\
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5. 296. „Q3origen 6onnabcnt> wav traurigev" . . . Q3r. I

210.

6. 296. „©ic imyerg(eic^Ucl)en "5agc ber"...QB.XV 75.

S. 297. „Qßem n)ären abev btc lumibevUc^ftcn" . .

.

9\t(^arb QBagncr: ©efammcitc 6d)nffen u. ©iAtungcn.
2. Auflage 2dpm 1888. Q3b. IX S. 334.

5. 297. „3ci) glaube bod), eö ivaren" . . . Q3r. I 237 f.

„ 298. „3n einer "paufe bcr ©eneralprobe" . . . 9^eue

^reic treffe 16. u. 17. 3uni 1893.

e. 298. ,/:jld), mein ^reunb, wiv tüiffen" . . . 93r. I 212.

6. 299. „<5)er 'Jreunb 9\id)arb QBagnerö, ber

g^ic^fc^c'' . . . Qß. IX 6. XIV.
5. 300 f. „6icf)ft <S>u, mein lieber, lieber "Jreunb" . .

.

<Br. II 319.

ß. 301. „xikairov xvfX((Tog nry.qör ^tiog" bcr fd)Voar5ett

gSogc heftige QBud)t.

6. 301. „öeufc fc^rcibe td) ®tr nur", . . . '23r. II 321.

„ „ „ufltTÖeoffa fvSh(" liebUd)e öeiferfcit.

„ 301 f. „<2ßenn id) auf ben@efamtflang".. . OB. XI 118.

„ 303. „in ta^ alte »ertraute" . . . '33r. II 347.

„ 304 ff. „Samstag. ^[Rit einem 'Saöler (St)epaar" . .

.

»gl. <Sr. V 250 ff.

6. 306 f. „Äier^er an bie '^a^grenje" . . . 93r. I 221.

„ 307. „<33^eine liebe £iöbett), nun," . . . Q3r. V 255.

„ 309 f. „9iun aber genug unb übergenug" . . . ßrroin

9?ot)be: <2ifferpbitologic . . . eeipsig 1872 6. 44 f.

6. 310 f. „g^un beine G(f)rift" . . . 93r. II 354 f.

„ 311 f. „6iel)abcngetpi^no^ nicbt" . . . ^r. III 414.

„ 313. „'ißir fd)eiben üon bcr "-^Ib^anblung" . . . 'J^er--

faffer unb Seitfc^rift, in ber biefe '53efi)red)ung erfd)ienen,

tonnte nid^t mel)r ermittelt ttjcrben. Q3gl. Q^iogr. II 96.

e. 313. „9}Jeincm Q3uc^e wirb e^" . . . Q3r. I 205 f.

„ „ „3m übrigen l)abe icb ben ©lauben" . . .

^r. I 205.

6. 314. „QBic n)urmftid)ig unb burd)löct)ert" . . .

<2ß. XI 117
f.

S. 314. „<5)amal^ glaubte id), t>ü% bie QBelt" . .

.

Qß. XI 117.

e. 315. „<S)ie Übertragung ber 9}hjrtf" ... OB. XIV 367.

„ „ „Q[Csie fd)abe, t>a% id)," ... OB. I 5.

„ 315 f. „^mer eö gibt etn)a^" ... '20. I 11.

„ 316. „(fin ungeheurer (i=rnft" . . . ^^r. H 285.

„ 317. „9)ian mu^ nur ^twa^ ©utc^" . . . ^B. Xi 154.

„318. „qßag ift ^ilbung?" . . . Q:ß. IX 434.

görftcr.9?le^fcl)c, 'Ser Junge '=«icefrt)c. 29
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6. 318. „3u leben unb ju mvUn" ... OB. IX 434.

„ 322. „3rf) träume eine ©enoffenfc^aft" . . .

Q». X 420 f.

6. 324. „schein je^iger ift ganj üerbrauc^t" . . .

"Bv. V 244.

6. 326. „®er'2lugäet^nungl)e^fc^öneren©efc^Ied)tcö"

. . . unb „So erfd)ien er in 93afer' . . . <S)eutfd)e 9?unt)-

fd)au Ä. 6. 9}?är5 1893 e. 403. 9^ad)I)er in ^uc^form
erfd)ienen: Cubroig Stein, '5r. 9^ie^fc^e^ QBeltanfc^auung

unb it)re ©efat)ren. 93erlin 1893.

S. 328. „3n ben fieben 3at)ren" ... OB. XV 15.

„ 329. „3n mir brängcn fid) je^t" . . . '23r. II 348.

„ 329 f. „Übrigen^ bonlc id) ®ir, liebe Ci^bet^" . .

.

Q3r. V 275.

S. 330. „9^ac^ 'Ba^reutt) bringe ic^" . . . Q3r. I 238 f.

„ 330 f. „©ie l)iftorifd)c ©arfteUung" . . . <2Ö. X «^01.

„ 332. „<S)en ^weiten Oftertag" ... 93 r. II 407.

„ 333. „"SJieine ®e^perafion n)egen Q3at)reutl)" . .

.

^. X 507.

S. 333. „Spannung ber gmpfinbung" ... 0». XI 119.

„ 334. „Kultur ift oor aHem gin^eit" . . . qß. I 183.

„ „ „©erabe in bem umfaffenbercn" . . . OB. I 183.

„ 335. „9^un xvinUn neue <^flid)ten" . . . 93r. I 180.

„ „ „®cr ©eutfc^e ift pracl)töoü" . . . noc^ nic^t

öeröffentlic^t.

S. 336 ff. „9^ie^fd)e pat im letzten Semeftcr" . . . ®iefc

Q3ricfe öon ©crsborff finb fonft nod) nid)t tteröffentlic^f.

S. 340 f. „©ie öier ilnjcitgemä^en ftnb" . . .

qß. XV 68.

S. 341 ff. „93on biefen oicr 9lttentaten" ... OS. XV
69 ff.

S. 343. „©cftern t)at man in i?ubmig^burg" . . .

Q3r. I 267.

S. 344. „93^cine Äricgöproyi^ ift" ... Iß. XV 21.

„ 346. „(f^ waren rut)ige unb gute ^agc" . . .

Q3r. V 284.

S. 347. „'Sie stveitc ilnjeitgemäfje" . . . Q:ß. XV 68.

„ 347 f. „Crr mufttc fid) l'uft mad)cn" . . . Q». X 508.

„ 350. „uieUcid)f nod) bie cinjigc O.'iianier" . . .

T^r. V 292.

S. 350
f. „IMcbcr getreuer '^rcunb/' . . . 93 r. 1 269 f.

„ 351. „3c^ mu^ burd) meinen legten 93nef" . .

.

93r. I 275.

S. 351. „9}Jcine Sd)U>cfter ift bei mir" . . . Q3r. I 276.
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6. 351 f. „Snjttjifd^en haha irf) meine" . . . 03 r. I 275

„ 352. „6o begabte OBefen" . . . gB. XI 77.

„ „ „6rft glauben wir einem ^bilofopben" .

.

OB. X 317 f.

S. 353. „®a^ größte ^atboö erreichte x^ . .

<2B. XI 120.

5. 353. „3d) bin ferne baöon ju glauben" . .

qß. X 317.

e. 356. „eiebfler ^reunb, id) erfahre" . . . <33r. II 462

„ 357 f. „<S»ie moralifd)c Energie warb" . . . £id)ten

berger: 0ie ^bilofop^ic ^x. 9^iet}fd)e«. 1899. S. 8 f.

e. 358 f. ,3eine liebe gute Butter" . . . Q3r. V 297

„ 359. „gg war eine fd)n)ere Seit" . . . 93r. I 267 f
„ 359

f. „(gg ift gcwife ein l)o()eg ©lud" .

<33r. III 466 f.

6. 361. „<5)ic brittc Unzeitgemäße wanbert" . . . au^
einem ungebrudten 'Sricf an bie 6d)«)efter 9'tie^fd)e^.

6. 362, ,^\% ich 6d)opent)auer gleict) meinem Sr-
5iel)er" . . . <2ß. XI 378.

6. 362. „3ct) gab 3l)nen in Cujern" . . . Q3r. V 501.

„ 362 f. „ßc^openbauer bagegen ^<xXit" . . . OB. I 473.

„ 363. ,<^<xi aUeg fannft ®u gebrucft" . . . ^x. V 310.

„ „ „"^Ic^ wir ^infamen unb 'freien" . . .

OSr. V 309 f.

S. 364 f. „<S)ie ganje Sd)opcnl)auerfd)rift" . . . '23anb IX
ber öon Dr. ^i5gcl beforgten 1. "^lu^gabe oon 9^ie^fd)cö

9^ac^laß S. XXXVII f.

e. 366 f. „3m näd)ften QBinter [1874/75]"... 9^eue
g^rcie treffe, 2. 6ept. 1907.

5. 368. „Swar t)abe id) ungefähr 40 Seiten" . .

.

'Br. I 317.

6. 368. „^eine Seile ber Hnseifgemäßen 9^r. 4!" . .

.

93r. I 321.

6. 369. „£egc ®ir bicfe unge^eucrlid)c ©efchid)te" . .

.

<33r. II 494.

5. 369 f. „So ging leibenfchaftlic^ traurig" . . .

QSr. I 312.
'„ 370. ,,9?omunbtg <33uc^" . . . Q3r. V 466.

„ 375. „9}?ein lieber "Jreunb, ict) fcl)reibe nicht!" . .

.

<53t. II 496 f.

6. 375 f. „3dt) bin über biefe QBenbung" . . . Q3r. I 329.

„ 377 f. „6ie glauben nicht, in welchem" . . .

Q3r. I 344 f.

6. 378. „Unferc gntfc^ließung" . . . ^r. V 326.
29*
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6. 378 f. „<S)cr ©cgcnfa^ bcr rcUgtöfcn" . . . 'Sonncr
Scitung, 30. Stili 1911.

6. 379. „mit 5rau -^Ija" . . . ®euffen, Erinnerungen.
6. 15.

6. 379. „ba^ i^r fleineö Äau^ am aifcn Sfabtgrabcn"
. . . Sufunff 12. San. 1907 (ogt. '23onner Seitung,
30. 3uli 1911).

e. 380. „"Xfliin Reiben ift crfannt" . . . ^r. I 335.

„ 380 f. „qöic mir'g get)t' . . . ^r. 1 340 f.

„ 381. „3d) i)abe ^ier feinen 9)^enf(^en" . . .

'23r. II 503 f.

6. 381. „ÜberaU ^efperation!" . . . ^r. II 505.

„ 382. „xOiit einer '23o6t)eit beginne ic^" . . .

05). VI 254.

e. 382. „<5rüt)morgens beim \!lnbrucb" ... Q». XV 43.

„ 384. „3um ©lücf, Wie wenig genügt" . . .Qß. VI 402.

„ „ „"^llfo injtuifc^en i)ab<i id)" . . . ^r. I 351 f.

„ 385. „3n ben fettenften 6tunben" ... ^r. II 488.

„ 385 f. „"^Umä^lid) will id) mir fd)on aUe^" . .

,

93r. I 361.

5. 387. ,/^luö 6tcinabab mit guten Hoffnungen" . . .

T3anb X ber oon Dr. 5\^ögel beforgten 1. 'iJlu^gabe »on
9^iet)fd)eö 9^ad)taß, 9^ad)bcvid)t. 6. 473.

e. 389. „Tii« je^t fein neuer '•Einfall" . . . Q3r. I 365 f.

„ 390. „9}^ein a^orrcd)t ift" . . . Q^Ö. XV 46 f.

„ „ „id) fann enblid) fagen" . . . Q3r. I 367.

„ 391. „Sin anberee! 93?al foU eö f)eitercr" . . .

Q3r. 1 375.

6. 394. „©ebeiratet wirb nid)t" . . . Q3r. 1 378.

„ „ ^0 fd)eint wirflid^, ta\i bie llnbcimUd)feit"

. . . Q3r. I 377.

5. 395. „9^oc^ f)abt id) nid)t bic befinitioe Erlaubnis"
. . . ^r. 1 377 f.

6. 397. „3d) babe brci ©encrationen" . . . QiÖ. XV 75.

„ 398. „iibci- bcm :LMlbc biefcö l'ebcnß" . . . 1\\ XI 379.

„ „ „Übrigen« füblc id) mid)" . . . ^M'. 11 276.

„(Jfin "pfijdiologc büvfte nod)" ... 033. XV 66.

„ 399. „3d) biibc mit'':it(aoner" . . .'^r. II 285.

„ 401 f. „a^on bcm 9?Jciffer" . . . l^r. I 235 f.

„ 11)4. „Ti>od)t boö ftarfo -?.^iänncrbcrV' • • . ^^r. II 419.

„ 401 ff. „^^Ilfp id) u>ar üon 9.liittwod)" . . . l^r. I 253 ff.

„ 406 f. „Um bic intcnfiue 9iid)tboad>tung" . . .

5S. Gt. (Sbamberlain: '?\id)vivb ^il^agnc^•. 3. ^^lufl. 93Jünd)cn
19114, ^. »75.
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6. 407. „9}Jcin <Sefint)cn" . . . <Sr. III 461.

„ 408
f.

„Über 93ai)reutf) gibt cg" . . . 93r. II 440 f.

„ 409. „^\\n ^at)rcut^!" ...'^v. II 444.

„ „ „^Inbei einiget Äcrvlid)e" . . . ^r. I 294.

„ „ „^üt ©einen testen Q3nef" . . . ^^r. I 301.

„ 411. „3n mir gärt jc^t fct)r victcö" . . . Q3r. I 283.

„ 413 f. „93^einc <33etrad)tung nntcr bem ^itel" . . .

<23r. II 510 f.

6. 418. „c^aft t)abc id)'ö bereut!" . . . <Sr. V 342 f.

„ 419. „93?etne gute, liebe Gc^mefter," . . . Q3r. V 343 f.

„ 420. „3c^ fct)nc mid) weg/' . . . <23r. V 345.

„ 421. „eiebfte ed)n>efter, t)üffentlid) bift ®u" . . .

«Sr. V 346 f.

S. 422, „©ie au^gefd)lüpfte Geiöenraupe" . . . Un»
geörudt.

S. 427. „3n Q^apreut^ ift aud) Öer Sufc^auer" . .

.

OB. I 498 f.

5. 430. „Offert lai id) tjon „unbebingten *5lnt)ängern""

. . . „Sufunft", 26. Sept. 1896.

6. 434. „'iJlm »oenigffen ftimme ic^" ... OB. XI 98

[berichtigt].

6. 435.

„ 436.

OB. XI 120.

e. 436.

„ 437.

;; 438.

"Br. II 462.

6. 438.

„pt;tt)agorcifc^cö Gd^weigen" . . . Q:Ö. I 50.

„<S>er Sci^open()auerifd)e 9}Jenfd)" . . .

„9)^ein ©emälbc qßagnerö" ... ^1 XI 121.

„9JJein get)ler \\>qv ber" . . . <2Ö. XI 122.

„3d) ^abe ^od) über QBagner" . . . Qß.XII 214.

„3^ fc^e einem ©lüdlic^en fo ä^nlic^" . .

.

ßö tarn mir fo oor, alö ob'

Q3onn, "Jebruar 1912.

. ^r. 1 348 f.

Dr.

J

)^ ^>arh Dphl



Sllfrcb ^röncr ^erlog in ßcipäig

^rieöridj Hie^fdjes WctU
Safd)en*^u5gabe

10 95änbe. 3n Ceinroanb gebunben 50 9Hark

"Banb I. ir)omer=9^cbc. Sic ©cburt bcr 3;rttgöbic. 3)er

gnecl)ifd)e 6taat. ^as grted)ifd)c "iDeib. OTufik unb
JBort. J)omer5 "IDcttkampf. 3ukunft unferer "SiU

bungsanftalten. Sas '25crl)ältnife ber 6d)openl}aucri=

[ci)en '^l)ilofüpf)ie ju einer beutfd)en Gultur. 'ipijilo:^

|opl)ic im tragifcjien 3eitalter ber ©riechen. Über

'2Ba()rt)eit unb Cüge.

II. Unäcitgemö^c 33etrQd)tun9cn incl. 'JBir ^l)ilo=

logen. (1873/76).

III. 3Jlenfd)nd)C5, 5iaäumcnfc^Iid)es I. ^(us bcm
9Iad)la6. (1874;77).

IV. SDtcnfd)Iicf)C5, 2iaäumcnf(^lid)C5 II. ^ermifd)tc

Meinungen unb 6prüd)e. 5)er QBanberer unb fein

6d)atten. ^Iu5 bem 9Iad)laf5. (1877/79).

V. aJtorgcnröt^c. ^lus bcm 9Ind)lQ{5. (1880/86).

VI. 5)ic eraige "JBicbcrkunft. 3)ic frö^Iidjc 3Biffcnfct)Qft.

Cicber bes ^rin.^cn 'öogelfrei. '31u5 bcm ^Tac^Iafe.

5)id)tungen. (1871/88).

VII. 2IIfo Sptad) 3ttratI)uytvo. ^lus bcm 9Tad)IaJ5.

(1882/85).

VIII. 3enfclt5 von Out unb ^öfc. ©cncologic ber

anoral. ^Iu5 bcm 9Tad)laf3. (1885/86).

IX. ®cr 'JDillc äur 35lQcl)t. "ißerlud) einer Umroert^ung
Aller ^crtl)c. (1884/88).

X. 2)cr 5BiUc ^ur 'SJladft (^ortfeljung). C5ööen=2)Qm«
mcrung. 2Intid)rift. 5)toni)fos=3)itljt)ramI)cn.

(1884/88).

3ebec ^anb tft jum greife ooii 5 "üHatb gebunben einjeln au ^aben.

5)Iinintiir=^(u5(iabcn

^tlfofprad)3ttrat()iiftra (5cbifl)tc unb 6priid)c

(f.cl)cftcf ....»; Wnrf
?lincrirartl(d) L'citien 7 DJnrf
(6r«n Vi'hct . . . K Warf

(r.cf)c{tct .... 4 'maxi
Slmctirniiijc^ i.'cincn f> 3J)nrl

ffirün i.'obov . . . (! Wnrf
ttd)l »pcronmciit 5Ui. M)*pf.

3u bcj|ie(Kn burd) nfle "il^ud^iianblungen



^röners Safdienausgabe

Scbcr ^onb in Ceinroanb gcbunbcn 1 9Jlor&

^pikUiQ !^anhhnd)Um ber 9)toroI.
3n(EpiIt et gipfelt bie |toi[^e <phtIo[opf)te, bte in if)rer granbfofcnJ?foIgc.

rid)tigfeit unb (Beic^loijentjeit als ein ftoljes Denitnal gried)ifd)cn Denlens DOt
uns |tcl)t, unb bie in gotm unb ^nl^alt anmutet roie ein burd^aus mobernes
S^Itcm ber SBelt» unb fiebcnsanj^auung. bas auf SJaturertenntnis begrünbet
i(t unb [eine SBolIenbung finbet im 3bcal ber ^eriönlid)leit.

9)Iork ^urels Sclbftbctrai^tungett.
T)ie Selbftbetrad^tungen bes Jtoii(f)en Äaijer SOIarlus 91urelius

aintoninus |inb ju allen Seiten als eines ber fd)öniten I)enfmälcr bes Ilafli»

\d)in Slltertums betrad)tet toorben. 3n benfelben fliefet eine Sauptqucüe ber
ttoifdjen <p^iIoiopf)ie, bie in ber toürbigen Sfafjung biefer neuen lajdjenaus"
gäbe oielen 5u einer Queue f)oI)en Sinnes werben mag.

Seneca: ^om glüdifeligcn £cben.
SIBie Gpiftet unb OTarI9IureI gel^ört ber erjiefjer SReros, fiudus Stnnäus

Seneca, ju ben ^eroorragenblten 5Bertretcrn ber |toi[^en «p^ilofop^ie. X)ie
CBrogartigfeit feiner 2BeItanJcf)auung, bie (Erhabenheit feiner fittlidjen gorberung
ma^en ben Stoijismus an unb für fi^ anjieljenb genug; in Senecas :Dor
[tellung roirb fein Stubium ju einem äftl)etifd)en (Benug.

(BpxknxQ ^^tIofopf)te ber ßebensfreube.
^on Dr. i^cinric^ simibt (3ena).

(Epilur mar im beften Sinne bes SBortes ein ficbenslünftler, beffen
£ef)re aud^ im mobernen (Betoanb eine ^^iIofopf)ie ber ©üte, 6cf)ön^eit
unb 3fr e übe bleibt. Die lanbläufige falfdje SBorfteUung von ffipiturs fiefjre
tDirb bur^ biefe «publilation grünbli^ jerftört unb mufe einer gerechteren
Stöürbigung <piaö madjen.

3)ie VUV ©Oangclien. 'S^m mit (Einleitungen unb "an-

merkungen oon Dr. $einric^ Sc^mibt (Seno).

3m ffiegenfaö 3U ber lorrumpierten, oielfa^ überarbeiteten Sform, in tcel-

(i)er uns bas (Eoangelium literarifcf) überliefert ift, gef)t biefe JReuausgabe
auf bie Quellen jurüd unb bürfte t»on ^oI)cm SBert rocrben, nid)t allein für
toa^r^aft religiöfe 9JJenfd)en, fonbern auc^ für jene „9Inti(f)riftcn",
bie es brängt, fojial ju toirten.

Samuel 6mt(eö: S)er C^arohter.
Smiles bietet eine gcfunbe Äoft. bie tDof)l geeignet erfc^eint, ben (Beift ju

näf)ren unb 3U fräftigen. Seine Cebensroeisfjeit (teht feft auf ber (Erbe unb
Iel)rt bie Aufgaben, bie bas irbifd)e £eben bem aKenjd)en ftcllt, energifcf) unb
gicIbetDuBt anpadfen.

3u be^ic^en bur^ olte ^uc^^onblungen



^töners ^ofc^enausgabe

3eber ^anb in Seintoanb gebunben 1 'Math

Herbert Spencer: ©ie ©rgteJjung.
Die Crjiefjung ber fommenbcn ffienevalionen mirb I)eutc mit $Re{f)t als

eine ber ti)i(i)tig(ten 9lngcle9enl)eiten eines ftulturuolfes ange[el)en. Das !la(jt[d^e

Südjicin von §. topencer ijt rote roenige baju geeignet, roette|te Ätei|e mit
ben 3ielen unb SBegen einer ricf)tigen Grjiefjung betannt ju mad)en.

©tacianS i^Onborohel unb Äunft ber ^eltklugljcit

©eutfd) oou 'Jlrt^ur Scl)opcn^aucr.

(ßracians §anborafcI i|t eine ©olbgrube ber Cebenstoeisljeit.
„(Es Iet)rt bie ftunjt, bcren alle jid) befleißigen, unb iJt ba^er für Jebermann.
SBefonbers aber ijt es geeignet, bas §anbbud) aller berer ju roerben, ble in ber

großen aBelt leben, ganj uoräügltd) junger fieute, bie il)x ©lud barin 5U mef)ren

bemül)t finb, unb iencn es mit einem IlJale unb jum noraus bie Scieljrung

gibt, bie [ie jonft erjt burd) lange Grfal)rung erl)0lten." S(f)open]^auer.

^rnft^aediet: 5)ie '^elträtfel. ©emeinöerftänbiidie

6tubicn über monifttfcf)e '^I)iIo[opI)ic.

25ei biefer neuen unb bequemen 1ajd)enausgabe ber „aCcIträtfel"
lam befonbers in $?etrad)t, ben 3"^"lt einem größeren ftrcife burd) Icid)tere

l)aritcllung unb gefälligere 5orm jugänglid) 3U madjen, überflüjjige 3"?)fben
3u entfernen unb 2ßieberl)oIungcn aus3ii(d)alten, [oroic »iele grembroörter unb
unb DercDirfelte Stusfü^rungen burd) Ie{d)ter Derjtänblic^e ju erfcften.

^. Carneri: ©et moberne SDtenfc^. -©erfucijc über

Ccbcn5fü()riing.

Das oortreffli^e 2^uc^ erfüllt in iDaI)rI)aft lla([tid)er Jform (einen 3roed,
bas (ittlid)e Sieben bes OTcnjd)en auf ber Öirunbloge müniitiid)cr 3Bcltan|d)auung
aus^ugeftalten. ?lllcs 3;l)eorcti|d)e uermetbenb, bogegen bie vraftiid)en 0()c(id)t5-

punftc Itavf betoncnb, crgcinst es S»acdels Welträtfel aufs glüdlid)(ie.

^arl ^einemonn: 2)ie beutfdje ©ic^tung.
Oninbrifj ber bcutfdjcn Citerntiir(iefd)id)tc.

(Eine DOll|tnnbig neue l'iternturgcfd)irf)te, uon ben lilteftcn 3''tf" ^'*

ouf bie (f)egenuiart, ein in feiner Vlrt gan^ uortrefflid)es, litlicnsu'ürblges 'i^üd)-

lein, bas gan^ ha.vi angetan i(t, bie jfreubc an ber beutjdjen Didjlung ju oer-

tiefen unb il)r yterjtiinbnis ju forbern.

©0etl)e5 3^QU|t. (Srftcr unb ,\n)citcr 5cil.

(fioetbes ?IJ!cl|liTU)erf nuSge In biejer loidjenatisgabe, (n ber ba« Viid)

bequem mit,)uiiil)reu ijt, uielen aus bem ictd)en Vorn jetiier (£d)i^nl)eiten aufs
neue ble (Vreube geiüoljren, bereu ber *.Uion[d) uiiierer Inge mel)r bcmi je bebarf.

3u bcjie^eti burd) ade "iBuc^tianbtuitgeii
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