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Dorrport

er 33crfud), gerbinanb g-reiligratlj ein biogrnpt)ifd)c3 3>en?ntal §u fe|en,

7
i bem öebeutenbftenßorife^roeld&er in bert festenfündig Sauren aufgetreten,

bcbarf molji feiner (Sntfdjulbigung. £>mat filtD üor imö nad
) fcmem ©djcibeit

eine ÜJceifje oon fingeren £cben3bübern be3 SDictjterä üeröffentfici)t roorben;

eine eingeljenbe SDarfegung fctneS 8ekn§gange§ ift nocf) nidtjt uorfjanben,

roetl (ie überhaupt nur auf ©runb bc3 SriefrocdjfelS möglief) mar. 2)iefe3

JÖerl miß eine fofd)e oerfudjen.

SKMe eä mir gerabc befdjiebcu mar, mit einem Se6en§6i(be gerbtnanb

^rctligratp Ijeroorjutreten, bcbarf fitrjcr Erläuterung. 2H§ ber SDidjter im

^rütjttng 1841 für ein %a$x nad) ©armftabt überfiebelte, fanb ba§ junge

©fjcpaar an meinen (Sftern uerfteljenbe unb ftüt^enbe greunbe, unb mir

(jeranraadjfenben Söljne uereljrten unb liebten Un gefeierten £)id)ter, ber un§

jugleid) fo Reiter unb menfdjlidi UebenSmürbig entgegenkam. ©0 gehört

bie nun uiersigjäfjrige (Erinnerung an gtrbinanb greiügratlj ju jenen

^ltgenberinnerungen, meiere fctfjig finb, auf ein ganjeS roeitereS &htn einen

rofigen 8djein ju werfen. 35reifjtg Safere lang bauerte, raenn aud) biSroeilcn

burd) Raufen unterbrochen ober burd) poütifdje ^einungSüerfdjiebenljeit geftort,

ber 93riefmed)fet §roifdfc)en ben Betben Käufern ; als bie föunbe oon gfreUtgratp

3:ob burd) \)a% £anb ging, ba mar e§ mir, al3 fei un§ ein lieber älterer

greunb geftorben, unb tdj gab biefer (Smpfinbung ©ommer 1876 in einem

Sdtffaise 2lu§brucf, raefdjen bie 2(ug§b. 2ICfg. Leitung Brad)te. 2)erfetbe

führte eine erneute 23erü|rung mit ber 3Sitroe be§ (Entfdjfafenen fyerbei,

melier id) ben 9?orfdjlag madjte, mir ba§ oorljanbene brieftidje Waterkd

jum 3med: einer biograp^ifdjen Strbctt anjuoertrauen. 3undcf)ft mar ßubrotg

2Sate3robe, meldjer bem £)id)ter mät)renb feines! 9tufentl)atte3 in ©djmaben

al§ greunb nalje geftanben, jum 33iograpt)en auäerfeljen; als bann £ränt"lid)feit

bie Übernahme einer fo umfaffenben Arbeit 51t «erbieten fdjien unb §txx

£Me3robe ju meinen (Stuften ucr^idjtetc, [teilte mir $rau 3ba ftrciligratf)
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bic nnterbeS gefammeften nnb georbneten ©riefe jitr Serfügung; c§ gelang

mit burtfj eigene 93emü|ung nodj §a$ra<lje§ SCöettere aufjuftnben ; bie ©riefe

an mein clterlidjcä #au§ boten nielfadj roülfommcne ©rgänjung. 9In§

biefem Material erraudjä ba§ nadjfotgenbe 2öerf; ber biograptjifdje £eil ndjt

im mcfentüdjcn auf Zeitteilungen ber SGBirroc, roie naljer greunbe beö $i$ta&,

fo baf^ er motjf auf 3uverl&fflgleÜ 2(nfprudj ergeben barf.

öftren ^auptroert befitjt meine Strbett in ben mitgeteilten Briefen nnb

SBrieffragmenten, meiere un§ ein getreues» (Seelen; unb SebenSbttb be§ tjerrltdjcu

9ttanne§ geben, gerbinanb $reißgratfj§ ©riefe ftnb, abgefeljen non fotrjen

gefäjäftlidjen SDfätteifungen, ftetS ein notier (Srgufj feines ©emüteS ober ber

ilnt bemegenben (Sebanfenroelt. ©er SBrtcf mar ttjm nidjt eine ^füdjt, bie

abgetan werben mufj, fonbern ein magrer «Seetentaufdj, reine ©timntung§s

fadje; ber ebte ©emütSmenfd) , ber in $reUigratt;§ ^poefie nidjt fetten tjintcr

bem pljantafienoffen SMdjter jnrneftritt, entfaltet fidj nirgenbsl fdjöncr als» in

ben ©riefen. 3U 3c^cn wfltejjt er Ft($ *n "ncr Reihenfolge umfaffenber

(Schreiben; finbet er bie (Stimmung nidjt, fo nerfdjiebt er nnb crfdjeint ben

greunben nidjt fetten gewaltig fänmig. 2(ber raenn er fdjteibt, fo ift e§ itjin

§erjen§bebürfni§ , unb barum finb biefe ©riefe fo aufjerorbentndj liebend

mürbig in (Sttjer$ unb (Srnft, in ben Mitteilungen über feine ^oefic nnb

feine Familie, in feinem ßorn über bie 3ettoerfj(iltttiffe roie in ber Siebe 511m

©aterlanb, überall ber uotle manne Meufdj. Sabci ift e3 cigentümtidj ju

beobachten , mic ^yrciligrattj gerabc burdj feinen tuefbemegten SeoeniSgang,

burdj fein ©erfdjtagenroerben uadj <Soeft, Sftnfterbam, @t. ©oar, ©rüffet,

ber (Säjroeij, Sonbon ftet§ auf3 neue jum brieflichen $er$en§erguJ3 ben ferne-

moljnenben g-reunben gegenüber gebrängt roirb, fo bafj ber geiftige ÜEBerbeprosejj

un§ t'aum bei irgenb einem anbern £>tdjter fo flar nor Stugen liegt, mic

bei A^'binanb ^reitigrattj.

©ine noffftembige ©ammCüng ber ©riefe be§$)id)terj»,etroa in ber SXkife mic

(Strobtmann§ (Sammlung non ©ürgcrs> ©riefen, ober audj nur eine noffftanbige

Mitteilung ber nidjt ot)ne
<

3Jcüf;c jufammeugetragenen, tjabe idj mir nidjt jutn

3iel gefegt; mannigfache ©treidjungen maren fdjon bitrdj bic JTcürffidjt auf ben

befdjränften Umfang be3 SSBerle§ roie auf jaljlrcidje nodj (ebenbe Sßerfßnftd)'-

feitcu geboten, ©ibliograptjifdjc ©oUftänbigfeit, j. 33. ber ^adjroetö, mann

nnb roo §reiligratt)§ SDidjtungen juerft crfdjienen, nmfaffcnbc äftljctifdjc

©eurteitungeu :c. liegen bem ^ßtane eines ©ud)e3 fern, wefdjc3 nur ba§ erfte

abgernnbete juoerlaffige VebcnSbilb be§ £>idjter§ geben moltte. gdj bcfdjränfe
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mid; auf bie fd)(id)te äfttttettuiig ber Jljatfatijen au§ $rei(igratf)3 £eben,

auf eine Eurjc Vefpredjung [einer SMdjtimgen, betrachte bie (enteren, foraeit

fie 3eitgebidjte finb, nur al§ föimftroetfe, ntdjt oom ©tanbpunfte irgenb einer

politifdjen spartet ; cor altem aber (äffe id) bie 93riefe fpredjen, roeldje in tljrer

Reihenfolge eine 2tutobiogvapt)te bitben, bie an Unmittelbarfeit unb $rifd)e

eine mofatfartige Verarbeitung in meine ©arftettung bei roeitem überbietet.

50cöd)te ba3 3Ber! oon bem tiefen ©efürjfe tiebenber Verehrung, roeldje id)

einft al§ 5?nabe bem £)id)ter entgegentrug unb lebenslang bematirt t)abe,

3eugni3 ablegen.

(Srefelb, ben 22. Sept. 1881.

tDüfyelm 33ud?ner.
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Crfter »frfjnitt.

5- ßtexlxQvatiis &inöer= unb £rtabenjaf?re>

Setmoto, (Sommer 131 tü<? (Sommer 1825.

~Ms ift eine alte 2Ba§rne§mung , bafc glänjenbc Talente weniger auf

W Sott ftrtfie« W STTOimMifipff prmrrrftfpn nfa um Ptn 9fUflrt 9Tmht§ beCiHlPi ben £>öl)en ber SBltn)äjl)tit erwachen, al§, um ein SGBort Sfrnbtö be§

:ßauernforme§ 511 gebrauchen, unter beut „nieberen $)knfd;eugefträud)'', ine(d)e§

unter ber Saft ber tägUdjen Strbeit feufjt, aber au§ biefein fteten Ä'ampf

um§ SDafein audj bie ftraft genünnt 511 rüftigem ^ormärtöftreben , wenn

eine aujsergewiujnltdje Begabung rwrtjanben ift. $u biefem „nieberen

^ftenfdjengefträud/' gehörte aud) gerb, greiügratp ©rofwater, 3°*)ann ^eter

greiltgratf)
,

geboren im ^uti 1755 ju Äetrrotg, 2Jceifter an ber My unb

$ar&müf)le be§ Jperrn (Srnft ©djeibt in bem gewerbreidjen «Stabilem Äettrmg

im unteren 9hrfjrtfjale. $n ber $amiüe ging bie Ueberliefernng, bie gretfig-

ratt) feien eingewanbertc ©aljburger, jeboä) fetjtt jeber äufjere Stnljaft bafür

;

ber üßame flingt im ©egenteil entfdjieben meberrljetmfd), wenn mir unä ber

SBetferatfj, sJftai3eratl), gaftenratt; 2c. erinnern. 2)er 9came felbft ift manbelbar;

\>a$ Äettwiger kträjenbud) fdjreibt 1755 grielidrratt), feit 1778 ftreiltngratt)

;

be§ 2)idjter§ $arer fttjeint ben tarnen in bie jefct atlbefannte ©eftatt umge-

wanbelt gu tjaben. £)ie Shttroiger ftamilte ftfjeint übrigens bie einjige

Trägerin be§ DcamenS gemefen §u fein; berfetbe fontmt wotjl fdjwerlia)

anberroartS in £)eutfd)lanb oor; Hang er bodj bei be§ ©idjterö erftem 2Xuf=

treten manchem fo abfonberlid), baft grei(igrati) fjier unb ba für ein ^feu=

bonnm gehalten marb.

SJceifter ^ormnn ^eter ftreitigratl) ftarb am 3. ftebntar 1816. Ueber

fein fieben unb SSefen fep un3 jebe nähere Äunbe. @r fmtte au§ feiner

<£&e mit Wlaxla föüfabetf) nont 93riwf (33rocf, 23roicf) au§ Äettmig fieben

^inber, bie aber alle mit 2tu§nat)me etne3 ©oljneä unb einer an ben Sd;ul)-

mattjer SGBity. Soljrmann 511 Rettung »erheirateten %ofyttx Äatyarina früb

geftorben finb; bie letztere ftarb 6. ©ejember 1833. SDtefet @o!jn Soljanu

Sßttljelm greiligratt), ober mit feinem Rufnamen 2M§eItn, mar geboren am



18. Segember 1784. 2lu§ ben jjaljlreidjen tjinterlaffenen Briefen beöfelbeit

läßt fid) fyerausfefen, bajj er oon bem 23ater bei aller Ginfad)()eit ber 95er-

fjältntffe eine ernfte geroiffenf)afte @r$id>ung empfing, „lieber -#erbinanb,"

fdrretbt er 1825 bem ©olme, „Su bift ein gteiKgtatfj , unb ba§ roaren

immer t'raitootte, mitunter aud) rooijt eigenfinnige Patrone. 2)a§ £e£tere

braud)ft £)u nun nictjt gu roerben; aber ba§ (Jrftere roünjcrje id) Sir oon

ganzem föergen. Xu roeißt, id) fjabe aufjer ber (irgierjung oon meinem

feiigen 93ater roenig erhalten ; aber burd) biefe (Srgiefjung gab er mir Äraft

unb einen SSillen, burd) ben e3 mir oft möglid) geroorben ift, mein 33e=

gefvaingsoermögen gu befjerrfctjen. ©§ ift bieg ba§ föfttict)ftc @ut, bas er

mir Ijinterlaffen t)at; idj ad)te e§ aber aud) f>öt)er a(§ Tonnen ©olbes>. 2llfo

nod) einmal, lieber gerbinanb, Ijanbte traftooll unb fei immer trjätig!"

3of)ann 2Billje(m ^reiligratf) roarb oon bem Pfarrer $erD - 2öeertlj gu

ftettroig, einem au3gegeid)neten Sdjulmann, al§ ein begabter Sdjüler erfannt

unb ueraniafjt fict) gum £'el)rer auägubUben. (Sr mar eine 3e^ fang gu

.tettroig al§ ©ef)Ufe bei bem £e£)rer ^orrotö, foraic in 9fritter§r)aufen trjätig,

roarb bann nad) D^abe norm 2öalb gemäht (bie Speisenfolge unb Sauer

biefer (Stellungen ift nidjt genau gu ermitteln) unb enblidj 1806, roaf)rfd)ein;

(id) auf 2?erroenben be§ Pfarrer? 22eertrj, roeldjer unterbe§ ©eneral^Super^

intenbent gu Setmolb geroorben , aU fiefjrer an bie bortige 33ürgerfdju£e ht-

rufen; in Setmolb fdjentte ifrm feine grau fiutfc, geborene £op3 au§ "üSMtfieim

am iftfjein, am 17. 3un t 1810 einen <Sofyn, ben nad)mat§ fo gefeierten

Sicfjter. Serfelbe r)at, um biefesl gfeirf; r)ier angufdjliefcen, nadmmt§ öfter

feine ^erroanbten in Äettroig befudjt; ,,groifd)cn Serben unb Äettrotg," fdjreibt

er felbft, ,,btn id) al3 ^nabe mandjmal an unb in ber 3tuf)r geroefen." ©egen;

roärtig ift ber üftame ^reiligratl) gu Äetrroig unb überhaupt im Sfatrjrtfjale

nidit mein oorljanben; er lebt nur nod) in bes SidjterS Söfjnen jenfeit-o

be§ SfteeresS unb in feinen beiben ©djroeftern gu ©oeft.

Ses> Sid)ter§ ©rofroater oon mihtertidjer ©ei'e roar ^otiann ^ermann

£op§ gu Wütytim am Oftjein, geb. am 18. Januar 1743
f

verheiratet mit

2lnna ^atrjarina Stürmer. ©otm eineö vSdjullerjrerS gu Storum bei 'DJcüi-

rjeim an ber fäufyv, roarb er, nad)bem er oortjer <Sd)u(le()rer in -Jtteieräberg

bei Oftatingen geroefen, 1708 Sdjuflerjrer ber reformirten öemeinbe gu Tlid-

f)eim am ^fjein, ein 2tmt, ba§ er 37 ^jalrre lang treu befleibete. ^thod)

roar 3- §• 2:op§ nid)t bloßer (5lementarlel)rer im Sinne ber ©egenroart,

fonbern er bemül)te fid), feine ©emeinbefdjule polier gu rieben, inbem an ber;

felben aud) ©efd;id)te, ©rbbefdjreibung
, fogar iyrangöfi|d) gelehrt roarb, fo

ba^ mir fie rooljt einer gegenrodrtigen Sürgerfd)u(e oergleidien bürfen ; barum

roarb fie aud) oon #utt)erifd)en unb Äatt)olit'en befudjt, fogar oielfad) oon



UluslMrtigen, fo baft £opo in [einer geräumigen Sienftrootmung ,}it Reiten

6i§ neunjefn Zöglinge bauernb aufnalmi. 3lud) als ©djriftftetter trat er

auf mit einem utelfad) neu aufgelegten Sefebud), gmofr einee> fo trefflichen

3faife§ nt§ £e$vmeifter , bajj junge Seute, roelcfie fid) bem gleiten 33erufe

roibmen roolften, nad) bem SBraudje ber 3ett bei Ümt als Untermeifter ober

©etjiffen eintraten, sugteidj teljrcnb unb lernenb.

23on ben föinbern bc§ §aufe§, foroeit fie ntcrjt früb ftaröen, mürben

bie beiben ©öfme, ber 1771 geborene SEßtlfjelm unb ber 1781 geborene

Hermann, ^aufteilte; uou ben beiben ütödjtem »erheiratete fid) bie ältere,

<5tife, 1798 an ben ^uderbäder 3(5ra^am 2Bilt)etm uon ber Jpenbt ju ($fljer=

felb; e3 ift ein 33eroeiä eln-iuürbigen g-amtlienfinneä , ba§ in bem ipaufe

uou ber .ftenbt eine beträcbtlidje 2tnjat)I Briefe ber ©dnuiegerettern £on3,

ber jüngeren £od)ter ßuife unb tf)re§ nachmaligen (Matten äßifijefm gteittgratf)

aufbeiuabrt roorben finb, roeldje uns», obiuot)! mit mandjen Süden, einen 2?litf

in bie ©djicffale ber $amilic jroifdjen ben $at)ren 1800 unb 1827 geraderen.

(*3 ift eine roaljre $reube, biefe Dcrgtlbtcn ^Blätter burd^utefen. 3raat bie

üftenfdjen, beren auf benfelben gebaut mirb, finb längft gefdjieben unb uer=

geffen; feiner uon ifjnen, mit 2iu3naljme be§ Heinen (Snfelsl $erbinanb in

£)etmolb, geroann je 33ebeutung unb SWuf; if»re $reuben waren Hein unb

bürftig, iljre Reiben oft red)t ferner unb bitter; aber e3 getjit burd) bie 23riefe

jener in unferer atfjemlofen aufgeregten $eit rnebr unb metjr fdnuinbenbe

3ug bc3 edjteften iyamilienfinnes, treueftcr gegenfeitiger ßuneigung, lebenbig=

fter XeilnaFjme an ber Sieben Seib unb Suft, jener .^ufriebenljeit in befdjraut";

teften 23erljältniffen, bie für jebe $reube banlbar ift, roeil fie als» eine ©mibe

<Sotte§ Eingenommen, unb bie jebeä Jper§c(cib ftart erträgt, roeil e§ als ©ottes

SöUfe er'fannt mirb; ftirj jener iuat)rl;aft tjerjertjebenbcn bulbfamen liebenben

mannhaften grömmigMt, bie uns» l)eut,$utage faft uertluugen erfdjeint. £uird)

'biefe uermorfdjten Blätter roebt ein S^and) uom Reifte ^ung^tillings, ber

•f^aud), lueldjer burd) einige berfdjbnften Tiditungen ^reiligratbß, burd) „
sJiebo"

unb bie „Silberbibel" binburd^tebt.

^obanu Hermann Xop§ ftarb am 8. 2lurü 1805. Qrr {unterliefe bie

IBithue in nid)t glänjenben, aber and) nid)t bürftigen 35ert)ättniffen unb eine

jüngere Jodjter Slnna Suife 35>ilt)etmine, ober mit Dtufnamen Suife, geb. am

31. 2faguft 1783. Suife £ops mar gerabe fed)§ Neonate alt, al§ jeneö

©reigniä eintrat, beffen bie 9Jcülf)eimer nod) je£t, nad) nafjeju bunbert ^aljren,

mit ©abreden gebenfen, bie entfetjlidje (*i3ftut uom 26.-28. ^ebruar 1784.

2)a3 fürdjtcrlid) Ijod) aufgeftaute Dfcfjeinroaffer , mädjtige ©d)otlen loäljenb,

ergof^ \i&) über bie ungtüdlidje <£tabt; nur mit unglaublichen 3(nftrengungen

marb !3°^ann «^ermaun -°P^ mit ben ©einen au§ bem oon ber ©iöffut



umfuütten £aufe gerettet; als alk geborgen roaren, ftürjte SBofnwng, ©djute

unb bte gange Strafe ein. Tic aufeinanbei gehobenen (Mofdjoü'en mären

bio ju 15 Tsuh i)od) ; eine ©djojffe blieb auf ber Äan^et ber reformtrten ßirdje

liegen. (£§ wirb jener furchtbaren gebruartage uornefimüd) beäfjalb t)ier ge-

baut, mcü greiligratf) in bem prächtigen ©cbid^tc „$olje§ Sßaffer" be§

©lauben§befennrmffe§ jener @t§flut oor 60 Rubren QSrttJcujnung t()nt, roefdje

feine ÜKutter „at§ ftinb in üjrer SBtege mitgeriffen."

SBon SuifenS Sngenb roiffen wir ntdjtä 9^a^ere§, ober richtiger, niditö

2ötd)ttge§; ein Huge§, lebhaftes, tfjätigeS, roarml)er$tge3 unb frommes Sftäbdjen

erfdjetnt fie in üjren ©riefen. SDie beiben grauen biteben &unäd)ft in Söiüfljehn

;

28ilt)etm gretügratfj, metdjer bereite feit einigen $rf>ren btefeä unb jenes ßefjrs

amt im 6ergifd)en £anbe beffeibete, traf gelegentlich einer }>oftmagenfaf)rt netd)

(Sfijerfelb mit Suife £op3 ^ufammen; muntere Unterhaltung unb ©efang

fttüpften rafd) bic $*etanntfd;aft ; aföbalb barnadj folgte bie Verlobung ber

beiben; am 21. 3uni 1808 »erheiratete fidt) ju 9Rü($elm bic nabeut fünf=

unb^manjigjäfjrige Suife -Tops mit beut ein ^ubr jüngeren Sotjarin SBifljefm

greiligratit). (Sittgang $uli traf ba§ junge Sßaat in SDetmotb ein, bie erfte

größere Steife ßuifen§, über roetdje fie t)odt)erfreuf beridjtet.

$tt ber neuen ,§eimat gefiel es ber jungen >)tfjein(änberiu feljr gut.

groar macrjte -Setmotb fidjerttcr) bamalä burd)au3 hm (5'inbrucf einer 8anb=

ftabt, bie nidjt einmal beu romantifeben r)teU bes befonberö 3((tertümtidien

befitjt; an ben Jpauptjtrafien Ijötjerc ©iebetljaufer, an beu Sftebengaffen ein=

fadje ©ebaube auö gadjraerf, bte ^lu^enmäube junt Sdjutj gegen bie aBitterung

mit ©dtjtefer ober rotten Sanbftetnpfatten nerfdjalt; aber Sermolb befa|>

bamalS mie fjeute bie triftet üflare SBerre unb S3erlebecfe, ba§ anmutige ©rün

fetner Umgebungen, bie (jerrlidjen SGBatbungen bi§ hinauf jur ©rotenburg

unb bem gemaltigen .s}öf)en$itge be§ lippifdjen 2Balbe§. TAt fjodjfjeqtge unb

liodjbegabte gürftin ^auline, luefdje für iljrcn minbcrjätjrigen ©oljtt bic

Regierung bc§ (ippifdjen 8änbd)en§ führte, bemic3 fid), ofjne 3i»eifel lieber

auf gürfpraäje bc3 trefflidjen Sffieertlj, gleid) anfangt ber jungen grau febr

geneigt, inbem fie berfeiben eine Se^rftette, unb }tuar ber .franbarbeiten, an

ber mit ber üftäbäjentTaffe ber ^ürgerfdjufe uerbunbenen ^nbuftriefdiufe aber;

trug. 2o tonnte Suife atSbalb ju ben Soften ber Jjpausljaftnng beitragen.

Unb and) im frattfe mar ©lud. „9hm bin id)," fdjreibt fie (Jnbe SCugufr,

„fdion ad)t -Wodjen mit meinem mir tägUd) lieber merbenben rjer^en^guteti

O^anne t)ier. 5K>iv t)aben in ben ad)t 5öod)en manche ^vreuben unb aud)

fdmn Ceiben mit einanber getbeitt, unb Heben ttn3 tägtid) meb.r, menn nur

nod) ein Ijö^erer ©rob öon Siebe mögftd) ift, roefd)e§ id) jeboer) nietjt glaube,

^d) tjätte nie unb nimmer nur oon gerne geahnt, baf; id) per nur O'rbeit



fo glücfud) werben fönnte, aß id)'§ jefct burd) bie treue, nocl) immer ^etfjet

roerbenbe Siebe meines> SfißUfjehn bin."

8ttifcn§ 93rtcfe an bte ©djroefter geben ein gar rei$enbe§ unb anfdjau-

üd)t$ 33i(b non bem engen, aber tätigen unb beglückten Seben be§ jungen

ptareä in ber anmutigen Keinen 3tefiben$ftabt be§ tippifdjen £anbe3, beffen

od)tt(roefen im übrigen burd) bie gürforge ber ftürftin ganj oortreffttd) ein-

gerid)tet mar. 3n ^ötl^elm ^yreüigratf) mar eine neue tüdjtige Cerjrlraft ge=

monnen; er mar ein Mann eigentümtidjen ©eifte§, non tüchtiger 2M(bung,

tiefgegrünbeter JMtgiofität unb feftem SBillen, meift ernft, aber ^ugleidj mit

einer rntmoriftifdjen 9(ber, fetjr ntufifa(ifd), babei rebegemanbt, ein üor^ügtidjer,

bei feinen ©djiUern beliebter Sefyrer, ein non ben Mitbürgern fjocrjgeadjteter

Mann, non Iräftiger, fdjtiefslidj etmaö [tarier ©tatur, roie nadjmaB ber ©oljn.

6utfe mar, nad) ifjren Briefen ^u fepefen, eine ganj üor$ügüd)e %t<m, von

.'öerjen fromm unb gottergeben, aber aud) allezeit guter Saune, allezeit tfjatig,

eine tüdjtige Wirtin, burd) ben ernften, gemiffenfjaften ^ater über ba§ Mafj

ber 3eit unb beö ©tanbe3 gebilbet. ^fjre ^anbfdjrift ift, im anfange ber

Briefe menigftenö, fetjr fdjön, ber 9uts>brucf richtig unb ftie§enb. @ie mar

entpfänglidj für bte Sichtung unb tjatte fid) ^efte angefegt, in bie fie tfjre

Siebltngöbidjtungen tjineinfdjrieb; fie $eidjnete mit ©efdjicf unb mar ebenfo

fefyr mufilaHfdj, bod) aud) in meiblidjen 3lrbeiten non rounberbarer f^erttg=

feit, non otn ©djüferinnen um ifjrer Siebenämürbigleit unb feinen 33ifbung

mitten (jodmereljrt. £er @ot)n beraafjrte febensitang at§ föftlidjeS 2lnbenfcn

ein non ber Mutter geftricfte§ ©tütfdjen feiner ©pit3e, mie er jtdj übertjaupt

ein 9te(ii|itienfd)ränM)en eingerichtet fjatte; ba finb bie 23üdjer, bie fie gefefen,

ifjre Mufifalien unb 3eW)nunSe«' bte Keinen föupferftidje ibreä 3unmerö
aufbewahrt; /Verbinanb ^rei(igratr) ftanb oft mit £r)ränen ber 9tü()rung oor

bem Keinen ©djrein unb betradjtete bie (Srinnerung3seid)en an bie längft

gefdjiebene Mutter. $oit Ujrer (Srfdjeinung fpridjt un§ nur ein ©djattenrijj, mie

fie bama(3 üblid) maren; bamad) befaß fie freiüd) lein Kaffifdjeö Profil; bie

s
Jcafe iftftarf unb ftumpf, feljr äfjnüd) berjenigeu be3 ©otjneS. 33efonbers fdjön

mar if)t pradjtuotteS £>aar, ba% i§r bi§ auf bie $ü§e nieberfiel unb fie löte ein

Mantet eintjüttte. 3Löie ber ©ofjn in feinem 9ieufseren ber Mutter (Jbenbilb mar,

fo fdjeint aud) bie £id)tergabe iijm mefyr non itn, ber lebhaften, bemegltdjen^rau,

gelommen ju fein, aB non bem bei aller £üdjtigleit geiftig minber regfamen

SBater. Unb fo läme aud) fjier ba$ 3©ort be§ großen 2t(ten jur (Rettung

:

$ont 3kter tjab' tdj bie Statur,

®e§ ?eben§ ernfte§ Rubren,

3?om Miitterdjen bte ^robnatur

Unb Suft s" fobußeren.



;>lin 17. ^uni 1810, abcnb§ neun Ul;r, ersten bao erftc föirtb, bet

einzige 3olm ber ivijc, „ein fo lieber, fd)öner, bietet, ftarfer 3un9 e ^ baff

co eine yyreube ift ifyn an^ufeljen" , rate bie gute ©rofcmama £opg fdjretbt,

roetdje feit A
-vütjling 1809 bei ben Äinbcrn in £)etmoib rooljnte. Der

.stnabe roarb am 11. ^uK getauft auf bie Hainen Hermann ^erbinanb;

al§ Ißaten fmb eingetrieben beö SSaterS (Gönner, ©enetalfupertutenbent

#etbinanb äBeettlj §u ©ermolb, ber Drjeim 3(bratjaut 2.öiU;e(m uon bet-

äubt ju ©tbcrfelb unb ber ßjrofraater ^ot)ann ^Seter greiltgratf) 511 Äett--

rotg. 3>3 £>id)tet3 ©eburtöljauS in ber 2äktnnftraf3e Ta\ 5. nab,e beut

üttatftplaije ift jefct burd) ben ©cfanguerein Slrion §« 23ielefelb mit einer

rent'tafel gegiert; e3 liegt unmittelbar neben beut im gleidjer Söeife bejetd);

neteu 2terbel)aufe @rabbe§. x

) $m übrigen ift ^reiügratl), obwohl in Detmolb

geboren, noit Sßater unb Butter ber eigentlid) ein föinb be§ bergifdjeu

Vanbeö geroefen; er mar, rate roh: faben, eines ©djulmeiftcrs 3obn, C>nfct

unb llrenfel.

2Bet je Briefe einer glüdtidjcn -äftuttet unb ©rofjmuttet gelefen, t'ann

fid) bie SBetidjte uon Suife Ai'etfigratl) unb ©rofjmama £op§ über ben „im*

') gteitigratljS ©eburtätjauö ift tauge 3"* ©egenftanb beä 3meifelö gemefen.

Der ©idjter fetbft bezeichnete auf bie äRtttetlung ber Stiefmutter unb auf feine Sugenb-

crinnerungen tun ba§ §au3 unter ber 9Bel)me, OEBibum, üb. SBebem, gefdjenfteö, bei

ytirdje angeljörige-S ©wnbftütf), aU fein ©eburt3b,au3. 9lber fd)on beim erfteu 5(uftaud)eu

ber grage uuirbe bie Wnficfyt laut, bafj %• g-reiligratb, in einem anbern £)aufe, bem gan^

in ber ?iät)e am 5lu3gange ber 2£efune nadj bem 9CRavt"te ju gelegenen §öl3crmauu'fd)eu

•Öaufc, '-Jnmdjftrafje 9er. 11, tenntlid) an bem battor ftefyenben £inbenbaume unb bet

^nfdjrift t>om Satyre" 1717 über ber Xfyixx, geboren fei; biefe uebertieferung fanb 9lue=

cruef in ber (Gartenlaube 1868, 9tr. 10; nod) bei meinem 23efud>e 31t ©etmofb, «£>erbft

1879, t?erfid)erte mid) bie greife ftraa diente, geb. 3^egemauu — ityr 33ater, Sedier 5?ege-

maun, mar bem §aufe Jyreiligratf) nalje befreunbet — baJ3 fie als Ijeraumadjfeubce.

DJiäbdjen ben .«(einen im £ötjermcKm'fdjeri <<>aufe gemiegt Ijabe, baft aber bie (altera

aföbalb uad) gerbinaub*? (Geburt unter bie 'Jöeljnte gebogen feien, ©tc Streitfrage wirb

uueifelloS cutfdueben bur* bie »on ber Jpei)bt'fd)en 93riefe; e8 erhellt au3 benfelben, bafe

c-aä (Sfyepaar ivreitigratl) jWar bie fflfonate Suli — September 1808 im ^öf^ermaun'fdjeu

^aufe too^nte, aber etma im Oftober unter bie äUeljme jog, gegenüber bem 25>eertb'fcbeu

33auml)of unb Jpaufe. 5tm 6. i^or-ember 1808 fd)reibt fiuif e greiligratb, : ,,^d) lebe je^t

evfi in ©etmolb vedjt auf, feit ber 3 ei^ ^ Wir allein mobilen. Wü SEBeert^*S galten

wir gute 'Dtadibarldjaft; id) t'ann, menn id) l^ier — b. I). im Oberftod — fil^e, in ifyreu

23auml)of unb if>r §au$ fe^en." (äbenfo ©ro^mutter Zop$ am 5. ^uli 1809: „Suife

bat ein fefyr netteö ueue6 £au3; SKeert^'ö 93aumt;of liegt gegen bem ipaufe über." 9cad)

biefen ©riefftelten ift ba8 at3 ^rcitigrat^ @eburt$J)aue bejeidjuete jmeifello« ba« riditige,

im übrigen ift bie Strafe Unter ber 2Be()me eine ber unanfel)nlid)fteu in bem be|"dt)ei-

beueu £>etmolb, ba$ §au3 felbft einfad) bürgertid), gmeiftöcfig, aber betiorjugt burd} ben

freien 3Hicf auf bie Zäunte be« ooimatö ^eertl)'fd}en ©artend.



bäuöigen jungen", bcit „lieben füjjett $erbinanb" beuten. „(ir ift fo oief

unb fo fd)wer wie ein 23(eit'foi3; bas liebe £mb ift aus lauter 7yröf)Iict;teit

unb 3ufriebenf)eit ^ufammengefe^t; er ttjut faft nidjt§ rote Iad)eu unb fangt

nun an ju fdilagen mit feinen Rauften, fo red)t uad) ^ungenart. SBcnn

man u)m etma§ norl)ätt, greift er mit feinem $Runbe nnb beiben Jpanbdjen

öarnad); er ejerjirt fidj aud) je|t unb wirft bie Bunge tat 3ftäuld)eit fjerum,

als» wenn er fpredjen wollte — ba ba fagt er fd)on — . 3>d; ?am &tr tiict)t

fagen, weldje unau§fpred)lid)c, id) mödjte fagen bemüttnge $reube mir ba§

jlinb madjt; fo abhängig uom lieben ©ort, wie id) mid) jetjt fuf)te, füllte

id) mid) nod) nie, betttt (Ar ja altein l)at cs> uns» gefdjent't unb tann e§

un§ aud) erhalten, mie id) 51t feiner ©üte Ijoffe, benn für 3$n altein wollen

mir e§ auferstehen", fo fd)reibt $rau £uife am 3. SDegetnöer 1810. Unb

ebenfo Ausgang 1811: ,,2ln unferm lieben muntern ^erbinanb baben mir

unau3fpred)lid)es Vergnügen. @r läuft jet^t ganj allein unb fpricrjt faft

atte§, freilid) auf feine Sßeife, wa3 mir ifjm norfagen." „£>er liebe ^erbt=

nanb", fdjreibt bie ©rojjmama am 19. Januar 1812, „ift ein febr

gefunbes» unb munteres
1

föinb; er fyat jwölf 3at|nd)er; er läuft unb fpridit

faft affeg; ber gute ©ort erhalte ben lieben jungen!" — ,,^er ?yerbinanb",

Ijeijjt es> am 2. Oktober 1814, „fingt mir immer uon ber -äfttnfa uor, unb

id) rann faft feinen (Gebauten fefttjalten; bod) freue id) mid), ba| er munter

ift." „^erbinanb," fd)reibt bie Butter am 4. Sejeinber 1814, ,,ift redjt

motjl, notier Äraft unb 2thtn unb in einer uuunterbrodjenen Ifjätigteit; ben

ganzen £ag itm jefet, ha es äßinter ift, im Jpaufc §u befdjäftigen, mürbe

bei feinem muntern unfteten O'fjaratter für mid) ba§ fd)mcrfte ©efdjäft fein,

unb mir fd)irfen ifjn jcben borgen unb 9iad)mtttag eine (Staube in bie

©d)ute jum ^errn Segemann, melcbco er aud) fo gerne tbut, bafj er faum

bie 3ett ermarten tann, unb fobalb ber erfte ©lotfenfdjlag ertont, mit feinem

33ud) unterm 2trm mie ein ^feil aus bem Jpaufe ift. @S ift uns nod)

uid)t niel ums* Sernen ju ttjun, nur baj? er in ©efetlfdmft unb gut auf-

gehoben ift; bod) mie er anfangt in bie (Sd)ule ging, bat er bod) in uier @tun=

ben ba§ gan^e 31936 gelernt. 2)en größten Xt)ei( bes Xages bringt er faft

bei feiner lieben •äftamfell (\loftermeier ju, in bereu ^paufe Der gute Sunge

feiige ©tunben f)at, weit fie ü)n ba fo lieb Ijabeu unb er Unten aud) aufs

Söort ge()orfam ift; mir ift'ä aud) in ber £ünfid)t lieb, weil er ba fo fein

gebitbet wirb, unb fo rein unb fo beutlid) bas" UppifdK r»eulfd) fpreeben lernt,

weldjes id) an bem fö'inbe fo gern l)öre. 3)er ^snnge bat gotttob eine

fetige £inb()eit. ^ft mein Ann l)ier im vi)aufe, fo fino alle feine ©tunbeu

befet^t, unb er ft^t bann mitten unter beu ^rtoatfd)üteru unb fdireibt unb

redmet fo gut mie ber befte, ober bilbet fid) bod) ein, e§ ^11 tljuu. ^Ter
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guten üftutter tfjre größte [yreube erlebt [ic jent an t^ren Unfein; g-etbinanfo

ocrfü§t U)r iljr 2llter unb i[t iljr tn§ ^erg geroadjfen."

Unb am 1. 2ftarj 1815: „Ter liebe g-erbtnanb ift freubetrunfen,

bafc er nun [eine Gräfte im freien üben tonn; bet ©enujj ber. frifcfien

8uft Ijat ibm roteber rotfje Warfen nerfd;afft. @r ift gottlob recljt gefunb,

aber ben größten £()eil beö £age§ an (fioftcrmeiers; ber alte .$err«}tat[i [Reibet

if)m alle läge allertjanb Sfjiere oon harten, bereit er fdion eine gan^e 2amm=

hing bat unb jtdj oft haxan amüfirt, roenn er iie auf ben £tjcfj binftellt."

$u be3 £)id)ter§ früljeften ^genberinnerungen geborte fein 33ert>f)r

mit ber im ^riegöjaljre 1815 burd^iefjenben Reiterei ber *)5reuj?en nnb &o =

fatfen, bie }it vuai^ifl &fö breifjig mit tf)ren ^ferben in ber ©cf)eune beö

A>au)eS einquartiert mürben. 3um ©ctjrerfen feiner Ottern fübtte ftd) bel-

iebtste fönabe fefjr §u ben oolbaten l)inge$ogen, fä)fo£i namentlidj mit ben

bärtigen (Salinen be3 Urals nnb ber SSBotga Areunbfdiaft nnb lief} fidi gern

Don ibnen auf U)re fleinen ftruppigeu Stoffe tjeben.

Tem einzigen ©ofmc folgte am 2. 'DDiai 1813 ein Södjterdjen üinma,

meldjeS aber, zbm bretjcujrig, am 13. Wlai 1816 ftarb. 3tm 20. Sept.

1815 rourbe ein ^meiteö löd)terd)en Suife geboren, baS 2$od)enbett aber

nnb ba§
y

Jiäljren bc3 tttnbeö griff bie ot)nel)in nidjt ftarfe Butter attjufebr

an. ©ie litt ba§ ^atjr 1816 an fdjmerem Ruften unb ftet§ ^tncbmeiiDer

(SniMftung : am 24. 3fanuar 1817 marb Sutfe $rei(igratb burdj ben

"lob ()inmeg genommen; ihr folgte am 10. ^ebruar bie te^tgeborene Socbrer

Vuife nadj. Ser trauernbe Statin nerfünbet am 26. Januar 1817 bem

treuen .^aufe non ber .ftenbt fein Unglürf mit ben ©orten, meldje, um ben

©eift be§ \Saufe3 $u fenn^eidjnen, f)icr folgen mögen:

„©Ott ift ein ©Ott ber Cebenbtgcn, Qsr ift ein ©ort ber lobten, ein ©Ott

ber lobten, bie in tt)m bem .fterm fterbeu, um in nnüerroe(flid)er 3djünl)cit,

iu'emiger .fyrrlidif'eit , angetan mit ber ©eredjtigfett (Stjrifti, bort mieber

$u ermadjen, mit and) bort baZ grof^e (h'lüfungoroerf §u preifen, bem jte

liier glaubten unb trauten, unb bort flauen merben.

5#eine innigftgeliebte Voutfc, bie fdjon faft feit einem .^aljre unaitS:

fpredjlid) leiben muffte, mürbe ben 24. biefeS, früt) gegen fjatb 4 Ul)r

morgens», aller iljrer irbifdjen Seiben enrrüdt, tnbem fie fo fanft entfd)tum=

inerte, baß ibr (*infd)tnfen \\\x Groigfeit faft nid)t bemertt rourbe. 3$ allein

mar bei il)r, unb fie ftarb fo fanft, fo jujj, notier ©tauben an ba% uolt-

güttige SBerbtenft unfereS Grföfers. 2\>ie mirb fid) bie $oltenbcte jefet in

©egenroart itjrer geliebten Qnnma ber nnucrmelfltdjen fterrlidjfeit freuen;

rote mirb fie ftaunen ob allen Sönnbern unb luunberbaren ^ül)vungeu aller

(beliebten ©ottco, menn if)r fo innigft geliebter $ater, ibr erfter ?e(irer be§
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©rtöfungfroerfeä Ijienieben im ©tauBc, fie bort fjerumfüfjrt, ifjr bie ©c^cim*

niffe be§ ganzen (Srtofungäroerfcä oerfünbigenb. borgen früf;, gegen 8 Utjr,

mirb bie »erblichene £uit(e eineö frommen ©eifte§ bcm Sdioof;e ber (hbe

anoertraut merben. üftefjr lann id) niajt, hm nädjften Sßofttag au§fül)rs

(idjer. £)ie Butter fetbet fefjr, unb mir a((e fjaben ba3 ^eunmelj."

iUidjt allein bie oergilbten ©lätter jene§ SrUfroeäjfeßi liegen oor mir,

nud) ba§ @ebetbüd)(ein ber $rau Suife 7si*etftgvatr) , nie(djes> öfter in ben

Briefen ermätjnt mirb. 2öie manajer @ebets>feufjer mag an§ bemfetben emuor=

gefttegen fein in froren nnb trüben Sagen! £iefe§ 23ud) nnirbe g(cid) einer

$atmlten=33iM $ur ?(uf$etd)nung ber ©eburtetage ber .ftinber, mtc and) ber

Tage benutzt, an benen ber TobeSenget an ber Pforte be3 SMmotber

^anfe§ anftopfte. @o ftnben mir in ber flarcn, feftcn Jpanb[cf;rtft 2Ll>ift)c(iii

^reittgratf)? fofgenbe, für bie 33iograpt)te be$ £id)ter§ mistige Traten oer*

jeid)net

:

„2lm 21. ^uttt 1808 mürben 3of). SB. gteiligratfj unb 3fttnct Suife

SMbjetmine Sop3 im ©tauben unb Jpoffett auf ©Ott nerefjüdjt."

„2(m 17. ^uni 1810 mürbe unfer erfter SoFjn geboren. (*r erljiett

in ber Saufe am 11. ^uü bie Tanten Hermann $erbinanb.

(§efcväev 13. 2}er3 8.)

3'efu3 (Sfjrifht3 geftern unb fjeute unb berfetbe and) in alle ©roigfeit

SDir unb beinen -Did) fjer^idj ticbenben Aftern."

,/Den 24. Januar 1817, morgen? Ijafb 4 Utjr, enbete meine unoer=

gefiüdje, fromme ©attht ifjre irbifdje SaufBafjn, nadjbem fie faft ein ^af)x

(angfam rjtnfdjiuanb. — ÜSMc mirb bie fromme gottergebene ©utbertrt \ti\t

fRufyt ernten uon tfjrem, oft müfjeooUen Sageroerf — fie geniest geratf? eine

ftof$e gffofye. — 33 3<rfjr 4 Wonat 23 Jage."

co ftaub benn ber bef(agen3merte Wann, nadjbem er ba3 ©u'tcf ber 61je

nidjt neun ^safjre taug genoffen, allein, ber ©attht unb ber Beiben 2öd)ter=

djen beraubt; ber ffcine ^erbinanb mar, nädjft ©Ott, fein einziger Xroft;

bie greife Sdjroiegcrmutter führte, fo gut e§ ging, ben ,ftau3Fja(t mciter.

So mirb benn ber gebeugte $ater fortan über ben Knaben berichten.

„Jerbinanb fdjfäft", fo fdjreibt er am 16. ^ebruar 1817, „er ift ba§

(Sbenbtfb feiner Butter. Söerni e3 3$nen möglid) ift, fo lieben Sie biefen

fofgfameu guten fingen, (iebe Sdjmefter, mie «Sie feine Butter liebten."

Unb am 20. ^uti 1817: ,,3£tc fetjr mir un§ auf ^Fjre §ier§cr!unft freuen,

ba% fann idj 3$nen nidjt fagen. 5verDmauD jubeft be6()alb unb trägt mir

eigen? auf, 3$nen 51t fagen, menn Sie jljxt .S^utber nidjt mitbrädjten, fo motte

er Sie fttjetn, big Sie tagten — ein jouiaüfdjer ^unge, ber nie! fernt unb

jei?t ftart' mftd}ft. 3?on Cftern bt3 fjierfjer Ijat er 10 "2 "J>funb gemonnen.
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(n- imt in ben gci^enftunbcn , bereu er roodjentlid) jroei Ijat, fc^on vcd)t

nette ©adjen madjen lernen." „9ftdjt§ binbet intet/'
,

fdjreibt ble (sn-o|V

nuttter am 25. 9Jiärg 1818, „(jier in SDcrmotb, n(s in'er bie§ £au§,

mein ©oljn ^reüigratf) inib ber liebe gerbinanb; iel) tjabe ba§ Ätnb fo

unbefdjreibud) lieb,, er bat mtct) and) fo lieb! 2£ie id) norigen ^ofttag

(htre lieben Briefe crfjiett, mar er an Ö'loftermeiet'§ £>anfe; rote er

roieberfam, gab id) ibm beuten lieben S3rief; roic er tfc)n gelefen, fing er an

laut gu meinen, fiel mir uro ben $al§: bu follft nid)t roeg, tu fotlft

nicbt roeg!"

SDer Keine #erbinanb batte bie alte ©roftmutter ^opö aufjerorbentlid)

lieb. ^Ta§ früfjefte 33(atf non feiner .£anb, roeldjes bie rjon ber .Spet)bt'fd)en

Rapiere aufberoarjren ,
finb brei Briefe, roeldje ba§ fiebcnjä'rjrtge Ätnb ber

©rofjmutter >n bcmfelben (Geburtstage jeljreibt, gang flott, menn aud) nid)t

fcptt gefduiebcn, rubre nb unb ^ng(eid) eigenartig; ba3 roarmc flehte ^ers;

rr)at fid) nid)t (Genüge, efje e§ feinen ©tücrrottnfdj breimaf $u Rapiere ge-

braut, ©o mögen bie brei 35riefd)en Ijier eine ©teile finben:

2ln bie Siebe ©rofnuuttcr

§u ibrein

geburtagftage

1. ©tief

Siebe ©rofjmutet bu baft mieb am nteiften uerforgt borgen am
^= 8 = ten 9fterg ift bein ©ebntag e§ ift nnr eine Äkinigfeit id) tjabe

©penbeln getauft bieffen ©rief folft bu nerroaren bis an bein Gnbe cS ift

ein 2ßaf)r§eigen ber Siebe bie id) ju bir bemeife benn bu rjaft tnid) juerft

geUbt brurn gebe id) bir benn SSrief.

Detmold

nm = 7 = ten

1818.

2ln bie biebe ©rofimutter

ju irjrem

geburtagftag.

2. «Brief.

©Ott erbalte ?idi nod) lange bie am 8 = ten -üftärg = 73tgrige
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liebe ©ro^muttcr beim id) bin nur betnn (vnt'el bu liebenfmürbige td) null

t>tr and) nod) 2 33riefe geben bamit bu erft ved)t meine Sieöe t'enft

Detmold

am 7 = ten

1818.

Sfti bte liebe (%ojmmttev min gebiretag.

3. SBrlf

Siebe ©rojjmuter td) $reue mid) redjt feljv baö £>u bt§ 9llter ©riebt

f)aft td) ^offe attd) ®ott im'rb bid) ferner erhalten SDu bift nun 73 ^v
alt ttnb td) freite mid) ved)t ba§ bu biö Sllter nod) ©riebt Ijaft.

3lnbettfjal6 ^afjre bantad), atn 11. £)ejemoer 1819, t|t ©djnft unb

Spradje fd)on gang forreft; ber $nabe fdjreibt an bte tngTmfdjett m hen

©tberfeiber Ätnbern Uebcrgcfiebeftc : „2Mtte liebe ©rofunutter! Wein lieber

$ater fdjretbt £>ir, unb ba glaube id) nun SDir gleichfalls jagen §u muffen,

ba$ td) £)id) redjt lieb tjabe unb beStjafb fefjt oft an SDidj beule. 2lm

legten Sftarfttage mar t)ier uieleS m fetjen, mein lieber 2)ater ertaubte mir

aber nur, bte auSlänbifdjen tfjiere ju fetjen; er meinte, sJtarrt)eiten fönne

id) nod) genug in ber SCBctt ju fe^eit bekommen ; bafür brattd)c td) Jefet fein

©elb auszugeben, lieber bte Spiere l)abe td) mid) aber red)t gefreut; ba

gab eS 2lffen unb Äameele, 5papagaien unb Antilopen, and) mar ein ©iS-

bär babei. Seigerer mar ein grimmiges £I)ier, bu märeft mot)l bange ge=

loorben, raenn bu Um gefetjen l)ätteft, aber eS fjettte ntd)tS $u fagen gehabt,

benn er tonnte mit feinem opringen unb brüllen bod) nid)t burd) ben

mot)Ioerroaf)rten föäfig fontnten. ©rüfje oon mir ben lieben Onfel unb

bte £ante unb alte Sieben unb fei immer oerfidjert ber immer fortnmfjrenbeii

Siebe beineS $erbinanbS
!

"

Sßunberlid)! Slte^anber oon ^mmbolbt empfing bte erfte Anregung m
feiner großen roiffenfd)aftlid)en Steife in bie Tropen beim Slnbltcf einer

$äd)erpalme unb eineS alten 2)rad)enbattmeS im berliner ^ftan^eugarteu

;

fottte ber SMdjter beä SöroenrittS ben erften Junten ber ^poefie in einer

bürftigen ©etmolber Sierbube empfangen tjaben?

©djon um bem Änabeu roieber eine Butter §u geben, uerljeiratete



u

Sßityetm ftreiligratl) fiel; am 8. IHpril 1819 §um jroeiten beeile, unb ;iuar

§u 3oeft, mit ftlara 2$i[f)elminc, 2odjter be§ }>rebigers Clniftopl) (Mottlieb

3d)motlmann ju ?lp(erbetf. M biefer @§e entfproffen vier 3tiefge[d)roi|ter

A-erbinanb $reiligratf)3, ein trüber Äarl, jmei ednuefteru Carotine unb

(siiSberta, foroie ein frübgeftorbeneS ^rüberdjen Otto. ^ätjeve§ über bie=

felben im ?lnljang.

2)ie sroeite Butter nafjin fidj beS @tieffo^nc§ in treuefter SSeifc an,

unb er bemieS fid) Ujr banfbar burd) bie lebenslang beroaljrte t)cr^Iid)fte 9ln=

bänglidjfeit. 91udj bie anberen ^ermanbten, meiere fid) 2£itf)e(m ^reilig;

ratt) bnrd) feine jroeite betrat erwarb, manbten bem Ijodybegabfen Knaben

mit ben blitienben bunf'eln 21ugen, ben fie bei ttiren 33efudicn in 3Mmoto

rennen (ernten, tjersttetje Siebe jn. GS tarn Saute Sina, bie jüngere

©djmeftcr non SSUrjelmine ^yrciligratt) ; eS lam beren trüber, Onrel ÜJfcmtJ

(Sdnimllmann aus ©oeft, mir groölf 3a^re ^Üer at§ ber 9ieffe, mit bem

er in rjettret Saune Briefe roedjfeltc unb (Bilbenrätfel aitotaufdjte. Wti

beiben ftanb <yerbinanb auf bem betten §u§e.

jyerbinanb yyreiligratrj mar, rote ans früher mitgeteilten SBricfftcttcn

erljettt, ein tjödjft aufgemedter unb miflbegieriger .^nabe , roeldjer fdjon uor

beginn ber eigentlichen ©dndjeit gteidjfam fpielenb (efen unb febreiben lernte.

vVriil^eitig befudjte er bie 23itrgerfd)ule, fobann baS Setmolber ©innnafium,

beffen ©djolardj ober ©djulpfleger ber üöterüd)e Öönner beS ^reitigrattj'fdjen

§attfe§, ber roürbige ©eneralfuperintenbent Söeertt) mar. $)er $nabe geid)-

uete fid) burd) nor^üglidje Seiftungen auS unb mar ber Siebltng feiner

Selber. 33ei ben Prüfungen, benen bie $ürftln ^autine gern kimoljnte,

ftreidjelte fie oftmals feine bunfeln Soden unb fpornte itjn an mit frcunb =

lidjen
s3(nerfennung3roorten.

2)en glütflidjen (Sinroirf'ungen einer rool)l uerbradjten ®d)utjeit gefeilte

fid) al§ roertnotteS er$iel)lid)eS Moment ber ©egen eineS nia)t reidjen aber

aud) nidjt bürftigen, uon ber innigften gegenfeitigen Siebe aller Slngetjörigen

belebten, bnrd) unb burd) frommen £aufe§ $u. 2)er ernftfreunblidje 2>ater, bie

fettere allezeit tljatig? Butter, bie 23ibel 33ilber^ unb (5r$ät)lungSbud) ber

<ftinberjat)re, baS alles mujjte auf beS Knaben empfänglichen <3inn aufs

Sieffte roirfen. $rei(igratf) mar bis in fein 5ltter bibetfeft; roie fel»r itm

fdjon in jungen ^aljren befonberS baS alte £eftament bcfdjäftigte ,
jeigen

unS einige feiner tierrüdjften ©ebidjte; nodj in Slmfterbam gefyt er auf ber

©itne umljer „bie Sieber £)auibS in ber £>anb," unb fdjöpft barauS bie

21nregung jum Seoiatrjan.

©S mögen r)ter über greiligrattjS 3u9enö ; unb @d}ii(ja§re ^roei 33e=

ridjte non ^ngcnbgenoffen beigefügt merben, meld;e als feine ©piel- unb
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Scfuttamerabert auftmtajfen unb bie Erinnerung an jene $eit in einem

treuen Joerjen beroatjrt Ijaben. ^itnädf;ft mag reben ,yrei(igratl)§ gleidjalterige

^ugenbfreunbin, ftrf. Sports «Saget, toeld)e in tufttgem ©reifenalter ju SDetmolb

lebt: „^erbmanb ^reiligrat^ä SBater Tüar fjier ßeljrer an ber SJidbd^en;

fdjule; iel) fclbft Ijabe bei iljm Sd)ret6= unb SWedjenftunbe gehabt; es mar

ein f)ergen§gutet SRann unb rjatte feinem Äinbe, beut gerbinanb, and) fdjon

früt) gute ©wtnbfafce beigebracht, ^d) bin mit ^yerbinanb im nämlidjen $af)re

1810 geboren, nur einen SCftonat jünger at§ er. ^erbinanb mar im garten

Filter ein reijenb fdjöner $nabe mit braunen 2tugen unb braunem .frnar.

Wldn Srtnitroeg — e§ modjte in meinem fünften bi§ fiebenten ,^at)re fein

— führte mid) an feiner ©ttern 25>ot)nung oorüber; fo tarn es> benn, ba

aud) unfere (J-ltern befreunbet roaren, bafj mir fein* uiet jufammen fpietten.

Sein Uebfte§ Äinberfpiel roar e§, au§ einem Sanbrjaufen, rote iipt dtafy

(v (öftermeier oft in ben ^nufdjenrattnt srotfdjen ben beiben Käufern fahren

lieft, allerlei Figuren, 3^crge, ^ötjten zc. §u nmd)en, raobei id) il)m tjelfen

muftte; über meinen %u$ formte er 23acfofen; ba§ fertige Baumert roarb

bann mit allerlei Zweigen unb @ra§ befteett, unb feine rege ^fjantafie fal)

bann in biefen ftnbfid)en ftunfttoerf'en 33erg unb (Strom, mit allerlei gieren

beoöltert, bie er gteidjfatls» au§ Sanb jtt bilben oerfudjte. £öenn roir in

ber Stube sufammen fptelten, tjatten roir SBauflöt^e, oon roetdjen nur atler=

lei bauten unb Figuren jufammenfteliten ; erfdjienen it)m biefe £empel unb

fallen nid)t fdjön genug, fo roarf er bas> ©anje über ben Raufen; mar

aber nad) feiner ©tnbilbung ba% Sßert gut gelungen, bann lief er nad)

feiner guten Butter ober bem 23ater, Ijolte biefe Jjerbei unb freute fid)

feiner .fünft."

„#erbinanb roar allezeit Weiterer Saune, fetjr freunblid) unb gutmütig

unb batjer non jebermann gerne gefeiten. ©inftma(3 t)atten mir beibe aud)

roieber mit Sanb gefpiett, al§ fid) ein tteiner ^nabe au§ ber 9cad)barfd)aft

ju uns» gefeilte
;

felbiger tjattc einen Sd)metterting gefangen unb riffj beut

%rjierd)en einen $lügel nad) bem anbern au§; ba§ tteine ©efdjöpf jappeftc

jämmertid). 2tt§ ^erbinanb ba% fjdfjlidje Spiel geroafnle
,
fprang er t)ingu unb

fd)lug bem £inb ba% £l)ierd)en au§ ber £anb mit ben 2ßorten: SDu bummer

id)led)ter ^mge, id) fage bie§ meinem ^ater, ber fjat gefagt:

Duale nie ein STfjtev sunt ©cberg,

2)emt e§ füf)lt rote 3)u ben Scbmerj.

£)ori§, ber böfe $unge fott nid)t mef)r mit un§ fpieten!"

„23i§roeilen lief er in bie föüd)e, fjotte fid) eine Sd)ürje, banb fie um
feinen $aß auf bem dürfen feft, flieg auf einen Stu^l unb fing an ju

prebigen, allerlei 3eu9> raag tet) tjeute nid)t mefjr weift, aber fouiel tarnt
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id) micfj nod) erinnern, bajj feine Altern unb id) feljr batübet lachen mußten,

benrt er p|antaftrte allerlei jufammen, unftnntgeä 3eug, öa^ }ty aber reimte.

gSBcitn id) tr)n bann fragte, meinte er: 3$ mill einmal ^rebiger werben

!

(*r hatte ein fchones ^Bilberbud), in meldjem uie(erlei au3(änbifd)e ^friere ab-

gebilbet ruaren; bie§ befdiäftigte feinen ®cift fo fe^r, ba§ er ftunbenlang

bei bem 23ud>e $ubrad)tc; baSfelbe mag raor)( mand)en Stoff §u feinen fpcb

teren ©ebtdjten geliefert baben."

„3tt§ jycrbinanb größer mürbe, fpielten mir biefe Äinberjpiele nid)t

mehr, ba er fid) nie! mit Sefen befdiäftigte; a(3 er ba§ ©nmnafium befugte,

mar er ftetö ber befte (Sd)üfer. 2(l(jäbr(id) baben t)ier bte edjuien 5Iftu?,

mo jeber Sdnüer ein (^ebid)t öffentlid) norgutragen r)at. $erbinanb l)abt
r

fo borte idi nodj jet?t, feine 0»ebid)te §um SMlamiren mit einer Sebenbigfeit

nnb rid)tigen Betonung porgetragen, ba|> e3 eine Suft geroefen fei, trjm

§u§ur)ören. (Sinftmatä batte ber ©cbulratb ^alfmann ben ©diütern ein

'Xrjema aufgegeben, über roeldjeö biefelben tin @ebid)t mad)en follten. 2tt§

fte e3 bem ^?er)rer ooqeigen, ift $erbinanb3 ©ebid)t ba3 befte, unb ber

©djulratrj belobt it)n mit ben Porten: ^erbinanb, menn Sie fo fortfallen,

fann nod) einmal ein £)id)ter au§ 3§nen merben."

3m übrigen erfreute ryi'etltgrat^ feine £el)rer ntd)t bloS burd) @ebid)te

in feinem eigenen tarnen; l)ilfreid) mie er mar, [teilte er mobl aud) ben

yVveunben Didjtungen ^ur Verfügung, unb mandjer oon ibnen bot bama(§

mit ftreiligratl)§ Werfen geglänzt.

Terjentge ^ugeubfreunb, meiner $. (yreiügratl) am nädiften ftanb,

mar oljne i^roeifet Shibmig Zierde!; aud) blieben bte beiben ^ugenbgenoffen

burd) einen jiüat oft nnb fange unterbrochenen aber fünfzigjährigen 33rief=

mecbfcl uerbunben. 8. lerere! fjat für biefe§ Sßer! „'Jftemorabilien aus

'tVreiligratrie. ^tgenb^eit" aufge^etd)net, uon benen ba§ 3£efent(id)e nad)folgenb

mitgeteilt mirb.

„Acrbinanb ^rei(igratl) ober nad) ber mtlgären £)etmolber 2lu§brucB=

meife „$rei(tgratl)3 >verbinanb" mar at§ Änabe feiner äußeren (Srfdjeinung

nad), im ^ergleid) mit anbevn 2llter§genoffen, jmar üon erroaä härterer unb

feinerer föonftitution, aber barum bod) nid)t Mnftid) unb fd)roäd)üd) ju

nennen. Sie if)m eigene blaffe ©efid)t§farbe mar raol)t uebft ben großen

auSbrurfsüoUen fingen ein Grbtbeil oon ber -Butter, bte mir al§ eine ernfte

unb bod) milbe unb fanft bliefeube $rau im einfachen bäuälidjen ©emaube,

mit einer fauberen meinen Wlüt}t auf bem Raupte, uon meinen 23efud)en

im $reiligratb'fd)en £aufe r)cr nod) tyeute fo üorfdjroebt. $>a3 blaffe 3lu§-

fefjen ^reiligratfjg moebte inbe§ aud) oietteidjt mit baoon fierrübren, ba£ er

als Ätnb ton ben um feine ©efunbbeit beforgten (Sttern ju uiet im Jpaufe
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gefjaften mürbe, moju bann nod) bas feiner großen fdjon frütj fid) jagen*

ben Sern« nnb 2.\>ißbegierbe gaii$ cntfpred)enbe freimütige eitlen hinter ben

23üd)ern gefommeu [ein wirb. So oft übrigen^ „ber fpiefoergefme Änabe",

wie er fid) in feiner fbfttidjen $tlberbibef felbft nennt, I)erau3 nnb unter

un§ trat, mar er and) jugenbtid) frör)Ud) mit uns», nnb ber $cunterften, Stuf*

gemetfteften, ja 5)hitf)mtlligften einer."

„(Sin £auptfdjaupla| unferer ,3>ugertbfpiele tag un§ beiben gan$ nafje,

nämlid) ber freie pat? $unäd)ft ber reformirten föirdje, fur$meg ber &ird)t)of

genannt. Steine (Sltern befafjen ein .s^att3, mcldjeS mit bem f(einen ©arten

bat)intcr an biefen
v

^(at> fttcfi, nad) oorn ber (Strafte Unter ber Söefmte, in

meldjer §:retftgratfj§ ©eburts>f)au§ fid) befinbet, fo $iemlid) gegenüber lag.

dlad) menigen (Schritten uon fetner ©ette tonnten mir alfo beifammen fein;

anbere 3tad)bar§tinber , barnnter and) einige 9Jtäbd)en , fanben fid) in ber

kregel balb mit um flammen; e§ mnrben bann je nad) ber 3a
fy
ve^it

allerlei ©piele gemad)t. 3>m hinter totfte ber naf)e Sdjtof^graben uns mie

bie ganje SMmotber ^ngenb bnrd) feine au§gebel)nte Gi3ba()n. ©in anberer

Sdjauplai? nnferer mie ber gefammten iUad)barjugenb Staaten mar ba§

bamaßj nur atä 5lui)meibe bienenbe ftäbtifd)e 33rnd), auf bem jefct ein

gan$ neuer 3tobttf)eit entftanben ift. SSBit uerfammetten nnS bort kfonber§

gern unter ben fd)önen fdiattigen Sinben beo Dronbclö ober lagerten mt§ an

bem Ufer ber fitberfjcllen ^erfebeefe; biömeUen gingen mir beibe and) nad;

bem Otittcrgute 23raunenbrud) , ber 2?cfÜ3img eines» C'fjeimä uon mir, mo

e3 fe(bftucrftänblid) mand)er(ei länbtidje jyrenben gab, unb bas fd)öne eigen=

fjänbig gepflücfte Obft unü> Stabtfinbern befonberö gut munbete. ©afj bie

fonftigen Umgebungen unferer 2>aterftabt, ber iu'idjen; unb ÜTßeiuberg, bie 2ltlee

unb ©d)an§c, unb metterf)in ber £eutoburgcr 2£a(b felbft ebenfalls fyäufige

3ie(e unferer äBanbcrungen geroefen finb, braucht faum gefagt 511 merben;

fogar nad) bem ^agbfdiloffe. Sopsfjorn l)at mid) einmal ^-reiltgratl) begleitet,

meinen greifen @rofmaier, ben Cbcrförfter, bort \u befudjeu. Sie 9cad)t

auf bem einfamen |yorftl)axtfe im tiefen SSalb, bie raufd)eubeu riefigen Pannen

oor bem ©djlafjimmer machten auf ^reiligratbS jugcnblidje ^antafie ganj

befonberen ©tnbruef."

„9lu3 alle bem möd)te l)inreid)enb l)eroorget)eu, bafj §reitigratt)ö $ugenbs

jcit feine fo bürftige getuejen, unb id) lann im ©egenttjeil nur uerfidjern,

bafs mir eine reid)e unb fröt)lid)e Sugenb ,mt cinanber uertebt f)aben. Sein

SSater fjatte $mar meines 2ßiffen§ ebenfomenig mie ber meinige Vermögen;

aber ba§ Ginfommen feiner Sefjrftetle ift ot)ne 3raeifet üei befd)eibenen %n-

fprüdjcn, befonberS in ber bamaltgen mol)lfeÜcn £üt
,

jut (hmäbnmg ber

§amilie ausreidjenb gemefen. ^erbtnanb mar ftetö fauber unb anftänbig

Sud'ucv, greüigraty. 2
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gcf leibet, unb roenn ifjm au§ bes 25ater3 abgelegter filcitmng and) mctjl ein-

mal ein Sttnjug gemadjt [ein roirb, fo mar bas bei uns allen, fogar bei bes

(General =©nperitttenbenten ftinbern, bnrdjauS nidjtS UugerooljnteS ; 9lnSgaben

rjatten mir bagegen faum anbere $u madjen, alö einen (55ro[d)en für Oft

ober ©tuten, ba mir fein SBirtfySljauS befudjten."

„gf. ,"yreiligratl)S Skter mar i?el)rer an ber 33ürgerfd)ule jtt Xctmolb.

£iefe(be refrntirte fid) aus ber Äftfterfdjule, fo genannt, meil ber Lüfter an

ber reformirtcn ^irdje, fjier ju Sanbe immer ein £ef)rer, barin unterridjtete,

unb tfoat Knaben unb Mbdjen sufammen bis jutn 9. ober 10. ^af^re.

$n foldjem Filter traten bann biejenigen Knaben, bie nur bis §u ifyrer $on=

firmation bie ©d)ule befudjen raollten, in bie 23ürgerfd)iile über, roübrenb

bie jum Stubiren ober bem Äaufmannsfadje beftimmten in bie unterfte klaffe

bes ©nmnafiums famen; in einzelnen ,yäd)ern Ijatten beibe Pfaffen gemein

=

fdjaftlidjen Unterricht. Sie beiben £el)rer ber ^ürgerfdjule maren Kantor

^nftfndjen unb SöötÖj. yyretfigrat^. ©einem 2leuf}eren naa) mar biefer non

traftigem, unterfektem Körperbau, Ijatte ein freies offenes ©efidjt mit fingen,

freunblidjen tilgen unb bem unoerfennbaren Gepräge großer ^ontjommie.

$on &auS aus feljr gefd)icft unb begabt, fjatte er fid) mefjr als bie gemöfyn-

liefen ^enntniffe eines (flementarleljrers angeeignet unb fid) eine allgemeinere

23i(bung ermorben; fo trug benn aud; ber (vinbruef eines gebilbeten Wannet,

btn er atSbalb madite, nidjt unroefentlid) ba$u bei, baf^ bie ftnaben l)ölierer

©täube oor iljm meljr ^tefpeft tjatten, als cor mancfjen feiner ^erufSgenoffen.

Sßas it)Tt bei allen feinen ©d)ü(ern jebes ©tanbeS fo fein- beliebt madite,

bas mar fein raimanes, burdj unb burd) moljlmollenbes Sßefen unb bie bem-

felben gemäße 33et)anblung feiner ©djüler. SSiff). /vreiligratf) unterridjtete

übrigens nidjt allein an ber 2?ürgerfd)nle , fonbern and) am ©eminar unb

an ber ^ubenfdjule."

„2>3ifljelm ^reifigratl) lebte mit feiner ^amilie fein* eingebogen unb Ijatte

roof)(, auj^er mit ben nädjften Kollegen unb mit meinem $ater, nur raenig

23erfel)r. $u ^em festeren- fam er abenbs red)t oft gu einem pauberftünbdjen

herüber. 2K>as ben fo allgemein beliebten unb geachteten 'üftann beroogen fjat,

feine £'efjrerftelle aufzugeben, unb bas itjm gut jmeiten Heimat gemorbene

£)etmolb ju nerlaffen, Ijabe icf) entroeber feiner 3ett nid)t nafjer erfahren,

ober es ift mir entfallen, ^a) raeifjs nur fooiet, bafs iljm feine bortige ©tel=

lung irgenbmie uerfeibet morben, mo^l tjauptfddjlid) baburd), baf} ^mifdjen ifjm

unb feinem oberften ^orgefetjten, bemfelben @eneral:©uperintenbenten SSeertt;,

ber iljn berufen, baS bisherige gute (linnernetjmen in ben festen Sa
^
n*eu

nid)t mel»r ftattfanb ; er fdjeint bie Slnftellung eines jüngeren Cannes am

©nmnafium als eine 3urücrjt£ung betrautet $u baben. -TaS ©cfjeiben oou



©ettnofö ronrbe il)m trofcbem ungemein [djroer. 3fon borgen [einer 2tb-'

reife mar id) mit einer 5fnjaf)l 5ftit[d)ü(er in ben an bie (Strafte nad) ^aber=

born ftofjenben £t)ei( be3 $md)enberge3 uorauägegangen , um bem lieben

[djeibenben £efn*er nod) ein letztes» £'eberool)l ^uv.irufen. 2t(§ ber 9teiferoagen,

in bem $reiligran) mit [einer Familie fa|Y, Ijeranlam, traten mir unter ben

Säumen Ijernor unb überra[d)ten if)it bnrd) unfer mefftimmigeä 2lbieu, iperr

ftrettigratl)! @ute Steife, unb grüben ©ie bod) yyerbinanb nielmaB oon uns!

Qt lieft galten, roinlte im§ tjerau, reichte jebem (*in$euten, unter fjerjlidjen

•©orten, mit grauen in ben klugen, bie A>anb, natnn bann jum legten ©rufte

[ein grüne§ ©amttappdjcn ao, unb ber Jßagen fufjr meiter. $a) l)abe ben

tfjeuern ^ngenbletjrer unb $ater meine§ liebften $reunbe§ nie roieber ge[ef)cn."

„SSkld) ein gutes 2lnbenlen 2Mt)etm ?yrei(igratf) bei [einen @d)ütern

tjinterfaffen l)at, banou §abt id) mid) nod) in hzn testen ^latjren überzeugen

tonnen. 3>d) traf eines £age§ mit einem fange nidjt ge[et)enen |$ugerib s

genoffen, einem ©etmolber Bürger, §ufatnmen, unb als mir auf unfere <Sd)itl=

^eit, babei aud) auf $reiligratt) ju [predjen tarnen, ba ranrbe ber [on[t metjr

[a)meig[ame 'üttann gan$ lebenbig unb rief au§: $reiftgratl), ja, bas> mar

ein prächtiger 9ftann; ba§ mar ein £ef)rer, rote er nad)t)er nid)t roieber ba

geroefen tft. ®em bin id) nod) f)eute von <£>er$en banlbar [ür Wt$, roas

id) bei if)tn gelernt, unb ef)re if)n nod). in [einem ©rabe!"

„2lu§ ber 5?ü[ter[d)ute be6 „lieben £errn 93egemann" traten mir beibe,

Jerbinanb unb id), gemein[d)aftlid) in fta§ ©rnnnafium, roeldjeS [id) in bem

ehemaligen nun läng[t abgebrodjenen Jaofter ber grauen ©djroeftern auf ber

©d)ülerftrafte befanb. 2)a wir beibe, id) mit £itfe meinet 2kter3, $erbinanb

mit ber be3 9fatd)bar§ (Sloftermeier, fdion einen geroiffen £>orratt) non lateini=

fd)en SMabeln mitbrad)ten, [o rourben roir bie beiben ©berften gunädjft

ber ^eueingetretenen , [päter aud) ber ganzen klaffe ; biefe (SJjrenptät^e —
^reiligratf) roar Äla[[enoberfter — Ijaben roir benn aud) [tet§ bi§ §u [einem

Slbgange oon ber @d)iite miteinanber inne gehabt unb behauptet. SBBtr hi-

faften beibe, roenn ^erbinanb aud) nod) in Ijöfjerem 9ftafte afö id), ein an-

geborene^ Talent für (Sprachen, unb brad)ten e§ §unäd)ft im Sateinifdjen,

bann aber aud) im @ried)i[d)en, nid)t minber im 3)eut[d)en, balb niel roeiter

al% alle un[ere ^it[d)üler, gttmal mir auü) fleißiger roaren al§ bie meiften

non btefen. 2)at)er ge[d)af) e§, baft roir meljr unb metjr bie 9kd)f)elfer ber

letzteren rourben; bem einen fotlten roir eine [d)roere ^onftruttion erklären,

bem anbern bas> ^en[um üorüberfet^en , bem britten 25>orte biltiren ober

abtreiben laf[en. SBir faften babei auf ber ben ^platj begrenjenbeu niebrigen

sDcauer ober auf zufällig batiegenben ©teinen ober 23attm[tämmen ; über bie

Dielen Ouälereien mürben roir jnroeilen ärgertid), unb namentlid) ber lebhafte
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A-veüigratl) madjte feinem 5lcrger in fräftigen Porten Vurt; tueim bann aber

bie armen Scbelmc in Ujrev Sfagft mieberrameu , fo lief? « f'dj regelmäßig

mieber erbitten. Tan mir um btefer Xienftteiftungen rcillen bei unfern

v

I)(itfcf)ü(ern ein geroiffeS Anfeuert Ratten nnb mot)lgelitten maren, fäfst fiel)

leid)t benfen; ebenfo maren mir megen unferes ^eitfes nnb unferer ü?efät)t-

gung, in meldjer letzteren inid) übrigens gteiligratlj, bem alles' nur fo juffog,

roeit übertraf, bei unferen Syrern auf bas 23efte angefdnieben. £od) f'onnteu

mir aua) gelegentlidj gemattig mutbroitlig fein."

„ v
Ain @ried)ifd)en geroann Aevbinanb eine tüd)tige C^rnnbiage burd)

ben Unterriebt be§ ^rofefforS (Siebert, mätjrenb es bem grunbgeleljrten Bobine

an £efjrgabe mie £>is^iplin gebradj. $)afj 7>reUigrat^ bie beutfdje 2prade

als ©idjter fo meiftertjaft 511 fjanbrjaben nerftanb, ba^u fjat ofjne allen ßroeifel

uorneb,mlidi ber Unterridjt beigetragen, ben er bei bem 9rattj yvalfmann gehabt,

tiefer mar ein gan^ ausge^eidjneter Veljrer, mie in Latein, ©efd)id)te :c, fo

and) in ber beutfdjen Spraye, in beren ©eilt nnb Sftridjtfjum er feine <2d)ü(er

fo red)t ein^ufübren nerftanb. Wit ben ^(nffänen uafyni er es in jeber S^iw-

fid)t äuperft genau, fud)te uns jugleidj burd) genaue 3(nmeifungen nnb ftrenge

3lnforberungen an bie gröfuc Crbnung unb Sauberfeit }ii geroöljnen. Gin

,,©ut, A-feimg, Vöbüd)" galt al§ eine bolje (Sfrre; ba% ©egentfjetf rjaben mir,

^reiügratt) unb id), fouiel id) mid) erinnere, niemals $u bebaueru getjabt.

ftalfiitann, ber in jungen ^afjren felbft einen 93anb @ebtd)te rjerau§gegeüen

unb barin eine fcfjönc poetifdje Begabung gezeigt fjatte, fab, es gern, menu

and) feine 8d)üler, fofern fie Einlage ba$u befafjeu, fid) $umeilen in flehten

©cbid)ten nerfud)ten; poetifdjer ^erfudje non Tyreiligrarf) erinnere, id; mid)

übrigens nid)t; feinem t)od)gefcrjät5ten Vebrer ^-altmann fiat er, mie bas aus

feinen Briefen erbellt, ftets bie größte ^tetät beraabrt. 2tt§ anbeve Vebrer

^reiügratfjs milt id) nod) 3d)ierenberg , Oroljberoatb unb }>reuJ3 nennen."

„(vnbUd) jur ^Beantwortung ber y\vage, mann fid) bas" £id)tertalent

-^reiligratfjs mot)l ^uerft gezeigt tjabe. ÜEöenigftenS burd) einen ^eim l)at er

fid; fajon in feinem 10. ^afyre-bcmertTtd) gemad)t. 33ei ber allgemeinen 3^ul1» :

nation nämlid), metd)e im ^afjre 1820 511 (Sljrett be§ neuüermcdjlten fürftlidjen

^aare§
f

Sßmif 2I(e£anber Veopolb unb ber Sßrmgefftti Gmilie non Sd)mar;=

bnrg^Sonbersljaufen, ftattfanb, blatte ber fd)elmifd)e ftnabt fid) aud) einen

f leinen Beitrag §um $efte nu3gebad)t; er fjatte uor einem yyenfter ber elter=

lidjen SBoJjnimg als transparent auf einem großen ^>apierbogen ein von

ibm felbft entraorfenes ißifb auögeftellt, auf bem ein fie^rer mit bem Stade

in ber A>anb nor einer Sinjarjl Knaben mit bem ^uriue ftanb:

^uugen§, id) luiü eud) mores (ct)rea,

3b,r follt bem dürften ba§ Vaub berme^ren!
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(*in jroeite§, fdjon längeres poetifdjeS Sßrobutt, oljne Zweifel etft

etuä bem 12. ober 13. j$dfyct
t

war ein itt ^erametcm abgefaßtes £'o6=

gebidjt auf @d) weiter, einen in ber s
J?ä(je ber ©dnde Ijaufenben Sftegger*

Ijunb; baSfelbe würbe oon ber ganzen klaffe mit großem 23eifall auf*

genommen. (Sin britter ebenfalls futmoriftifd) gehaltener SBetfudj war

ein in ©emeinfdjaft mit mir »erfaßtes .<pelbengebid)t , bic ©tegeoiriaS,

beginnenb:

Dhnne mir, üDhtfe, beu äftami,

Stuf beffen ?ob id» läugft fdjon fcutu,

Söei bem id) @t. Dmev, Stolpe

llnb anbreg üftafenfutter fei)'.

©er töclb berfetben war ein £abafSfabrii'ant unb §änblet ©tegemann,

meldjer g(eid) feiner grau burdj eine etwas fonberbare ißerfönXicpett unfern

Ijarmlofen "DJhtttpidcn gewerft Ijatte. S)aS ©ebtdjt ift längft oerloren ge=

gangen; fooiet ift übrigens nad) biefen groben gewiß, baß greißgratp

biajterifdje anfange Ijnmoriftifajer 2lrt gewefen finb."

r?
5Bon jeljer waren 33Mjer g. greitigratljS ^auptfiebtmberet, wie fie

baS bis an fein Qnbt geblieben finb. £)iefe mad)ten tf;m unter 'otn ®t-

burtStagS= ober 2£eit)nad)tSangebinben ber (Hteru erfidjt(id) bie metfte greube

unb würben oon ilnn mit bem größten (S'ifer bnrdjgelefen, forgfam oor jeber

33efd)äbigung ober SBefdjmu&ung oerroaljrt. ©efd)iü)tSbüd)er unb DteifebefdjreU

bungeu, GampeS JWobinfon an ber ©pit^e, intereffirten ifjit oorjugSmeife.

(ibenfo Ijatte er Silber befonberS gern unb übte fid) nad) Änabenart im

tfopireu ber bitter unb tarnen auf ben ißitberbogen um fo lieber, als er

Zulage §um ^eidjnen t)atte, uermöge beffen eS tt)tn and) teidjt würbe, allerlei

t'omifdje Figuren unb Äarifaturen, oft mit ^ortraitä()nlid)t'ett, 51t entwerfen,

(nner fjübfdjen DJtneraltenfammlung, oie er fid) angelegt, fowie eines ^er=

bariumS, beibeS grudjt beS ebenfo letjrreidjen als an^ief;enben uaturgefa)id)t'

ücfjen unterrldjtS beim dtatl) gatfmann, ber un§ namentüdj audj §um 3?otani=

firen bie befte Einleitung gab, glaube id) mia) beftimmt 51t erinnern."

„93Sie fetjr gerb, greiligrattj fdjon in feiner ^itgeubjeit in feinen ®e*

bauten mit ber fernen SSelt fid) befd)äftigte, baS jeigte fid; audj bamalS, als

fein £ebenSgaug an einem fo entfdjiebenen SBenbepunfte angef'ommen war,

wie er mit ber ^eränberung feiner bisherigen SerufSabfidjt eintrat. £ie

festere war ganj entfdjieben bie, baß er ftubiren füllte unb wollte, ofjne baß

bereits ein beftimmteS gad) in EtuSfidjt genommen war, unb wir beibe (jatten

un§ oft genug im ©eifte in bie 3cit ocrfetjit, wo wir gujamwen pt Uniocr-

fität abgeben würben. SDa tarn auf einmal jenes oerlorfcube 33egef)reu beS

reiben finbcrlofen OnMS in ©binburg nad) einem befähigten Knaben auS
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feiner SPenuanbtfdjaft gtti xUboption unb bcmnddjftigeu ©ücceffwn in bem

glängeuben ©efd)afte nad) $)etmolb, infam gtrbinanb atö bei
-

©eeignetfte

bajn erfdjtenen mar. Unb fielje, e§ f>iefj aud) bei if)tn: „.Spalb 50g e3 u)n,

Ijalb fanf er Jjin
, fo mar'3 um U)n gefdjefjn." (£r befragte es jraar mit

mir, bajj nun unfer fdjöner ^urunftöttaum scrramt; aber er tröftete fid)

unb mid) aud; bamit, bafs er bemnadjft für feinen £)nfe( roette ?7ceifen 51t

madjen unb bie f>errlid;fte ©elegentjeit tjaben werbe, £änber unb Völler 51t

jefjen. Sldj, er atjntc 51t ber £ät nod) nid)t im entfemteften, roie balb aud)

biefer fdjöne £raum jerrinnen unb al§ ein Suftfdjtofj jufammenfatten roürbc

!

$&) l»abe oft baran beuten muffen, mie ganj anberg ba§ äußere £00$

,yreiligratt)3 fid) bodj geftaltet tjaben mödjte, roenn biefer trügerifdje ©ireneip

ruf irjn nid)t au§ feiner 23al)n gelocft fjatte. ®r metbete mir ben ptöpdjen

Umfdjnntng ber Singe betrübten .fterjenö nad) Harburg; meine Aufforderung,

ba§ nertaffene (Stubium bod) jel^t nod) raieber aufzunehmen, roas> itjm ja

bei ber ftattgetjabten ?yortbilbung unb feinen $äf)iglciten ntdjt ferner falten

tonnte, lehnte er jebod; unter ber Sfiotimrung ab, i>a^ er jet^t erft im <8tanbc

fei, feinem Onfel ©dnootlmann fid; nu^ltä) unb burd; bie 2t;at banfbar 51t

ermeifen, ein ©ruub, metdjer bem pietätootlen bergen ^retUgrattjg ein neues

,3eugni§ geben mürbe, wenn es beffen nod) bebürfte."

©§ ift ein Semeis alteljrmürbigen ?yamilienfinnes, baß bie @d)utbüdjer

unb ©djültjefte bes f)eranmatf)fenben Knaben forgfältig aufbemafjrt mürben

unb nod) jet^t ermatten finb. Aus allen $äd;ern bes Unterrid)ts, ©efd)id)te,

(h-bbefd;reibung, 9?aturgefdjid;te, Religion, ^yrembfpradjen, bem beutfd;en 3Xuf

-

fatp 2C. liegen ,yreiligratl)S Sd;u(l)efte oor, alle aufs ©orgfältigfte gehalten,

lleberljaupt ift biefe Sauberfeit unb (Sorgfalt in ber iöel;anblung feiner

Südjer ein (^^araftcr^ug, ber fet;r früf) entroicfett geroefen fein mufj, benn bie

nod) oorljanbenen ©d)ulbüd;er legen bauou ein fpred;enbes 3eu8n^ °&- ^a

ift trofc alles ©ebraud;es ber ©inbanb mot)lerl)alten , fein §lecfd)en, Mit

(vfelöor)r gu feljen; jebes enthält in fauberfter Sdjrift ben tarnen bes 2?e?

fi^ers, ^afyxtfyafyl unb ^>retS. 6s liegen einige ber Änabent;efte nor mir,

beutfd)e Auffülle in Unrein^ unb ^einfdjrift , Ueberfer5itngen aus Curtius

unb .Spenriabe, Vorbereitungen jur Obnffee unb ©oibs £rauergebid)ten :c,

altes in bes Änaben fräftiger £anbfd;rift, in unbemad)ten Augenblicken motjl

aud) eine fdjerjtjafte 3eiä)nung ba^mifdjen. 3n e ^nem ^iX Auffat)t;efte

befd)reibt ^yerbinanb — e§ mag 9?eujat;r 1823 fein — feine SSBinterfreuben.

©r fd)itbert bie Suft be§ (£Bfauf§, beö Vogelfang^, be§ 2Beit)nad)t§abenbö.

„Da liegen für bie fleineren Äinber puppen, -Säbel, ©tecfenpferbe 2c, für

bie größeren aber ^üa)er, Kleiber unb bergleidjen. §ür mid) tag ha eine

neue Söefte, ein §at§tud), ^otjn Xurnbultö Dteife um bie Söelt mit 2 Tupfern,
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unb Xenons nad) 2legtjpten mit einem. 9lun £d)littfd)iif)c, bleibt nur an

ber Sßanb Ijangeu! 3e£t
'm

'

lv
'

£> gelefen!"

S)iefcä jaudjsenbc „^e^t wirb gelefen!" erinnert uns baran, baf$ ber

Änabe mit gan$ befonberer Vorliebe ^teifebefdjreibungen la3, mät)renb feiner

(Snmnafialjeit rote fpäter in ©oeft. SGBo^l nad) einer Mitteilung ftreitta,-

ratf)3 felbft bewerft fein J-reunb ©djnegler in einer ^Beurteilung ber ©es

bieb/te: „3n§ .tnabe fdjon oerfdjlang imfer
v^oct mehrere taufenb D^obin^

fonaben, Sanberfdjüberungen unb Dfcifebüdjer;'' oft big in bie tiefe 9Zad)t

fafs er in feiner fleinen Kammer unb folgte mit gefpannter £eilnal)me ben

abenteuern be3 Sfflaxco
v

}>oto, bes SßaSco be ©ama, ben ©nrbeefern unb

fteifenben; er brnng mit itjnen ju unbekannten Golfern, in fagenlmfte Räuber

oor, er natmi an hzn ©efab,ren unb beut 9rttl)me feiner gelben Seit. @leid)=

zeitig befcfjäftigte er fid) eifrig mit ©tubien ber 9^aturgefc|td)te; nodj mehrere

gafjrgeljnte fpäter finben mir in bem SBriefroedjfel mit ^rettnb iöeertf), roeldjem

er oon Bonbon -tierbälge unb auSgcftopfte Jicre beforgt, ben 23eiuei§ für

eine ganj aufjergeroöfmlidje Äenntniä ber 300^S^e- 3)urd) biefe Dtidjtung

feiner geiftigen Arbeit gerannn vvreiltgratf» fdjon al§ ftnabe jene reiche Shnntniä

frember Sanfter unb frember Sterroelt, roeldje nadjmalä burd) eine iounber=

bar fräftige ^>()antafie in bie lebenbigfte, farbcnprädjtigfte ^oefie umgefe^t roarb.

lieber bie Anfänge oon g-reüigratp bidjtertfdjer Ttjätigfat tjaben mir

feine nähere Äunbe. 2113 ältefte poetifd)e ^robttftion beS Knaben, etroa aus>

feinem 10. ober 11. £eben£>jaln*, gilt eine ^ortfe^ung oon be§ alten (Staubiuä

Urian§ Dfoife, gang in bemfelben SBerämafg, berfelben (jumoriftifdjeu 2£eife.

£)a§ ©ebidjt ift natürtid) unfelbftänbig unb fd)road), mie oon einem 5linb

nidjt anberä ju erraarten ; aber e§ bient bod) jugteid) als 33eroei§, bafs bamalö

fdjon bie ^rjantafie be§ jungen Sßoeten fid) itjre Stoffe auf bem 3Weer unb in

fernen 3onen fudjte. (*3 tautet:

üfteuboilanb tuoflt' id) nun befc()it

Unb bort ber dritten (Streit,

2)enn nid)t§ lafj td) üorüticrgetw,

2Sa§ id) tf)ät rühmen ()ören.

35ie blauen SBcrge finb fetjr t)od)!

3d) roodt' fle nid)t befteigen,

3)runt ging id) lieber in ein Vod)

2>er 2Bitben unb t()ät geigen.

2113 id) 9tent)ol!anb nun befehlt,

35a ging td) an ben J&afen

Unb molitc bort ein ©djtff erfoäljn,

3\t§ ging' gu ben (£d)Iaraffen,
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3um Tyeaevlanbe tarn id) tut,

Ta froren id) unb meine förau);

35enf id) ttod) bvatt, fo läuft% mir, bu,

Turd) ßreuj ttitb äftart nnb Seine.

ÜWein Söeibäjen ftarb ttad) furger aviü,

©§ fonnf bie &ätt' nidjt tragen;

Tod) luentt man mal auf pfeifen ift,

.s^at ba§ ttid)t viel jn fagett.

^ott ba ging e§ nad) Ottito bin,

$ft'§ angenehm 51t leben;

Tod) ftövtc oft bett ruhigen 2 tun

©in ftailev ©rbenbeben.

Ta lief? id) Quito Quito fein

Unb ging mit 2Binb gleid) weiter,

Sc^nitvftvacfv nad) iHfrifa f)ineiu,

Tod) ba gab'§ Söa'renljäuter.

Tie wollten lttid) lebeubig fa()u.

2£eil id) mar tuen) r»on ^arbe,

2al)it fie mid) für ben Teufel au,

Ta bad)t' id>: Wott erbarme!

Ta iuad)t' id) fdmell ntid) ani beut Staub
Hub fegette jurücfe,

2.ai) eublid) TeutidilaubC' 93äum' uub Vaub

Unb freu midi Guvev SBiitfe.

Ttttti:

Ta bat ev gar nid)t übel angetban,

Sluf'n aubevntal ergäbt' Gr weiter, .'öeiv Uriau.

ferner liegt mir cor eine 2ln$af)l gereimter ©lücfroünfdje für ben ©e*

burtstag beS Katers ober ber SUhttter am ben fahren 1821—30, bie frü=

bereit uon tinblidjer Unbebolfenbeit uub ©djatfijaftigfett , bann june^menb

in ber #orm fidjerer, im 2lu§brud reifer unb ernfter, in ber -rdjrift mann*

ltdjer, alle uon fienüdjer l'tebe eingegeben, aber feines, and) bie fuätereu

nidjt, bjeroorragenbe bidjterifrfje Begabung uerratenb; immerhin 23eroetfe

bidjteriftfjen oranges.

Eingang 1823 tarn eine freubig 6crocgtc ßeit über ba§ tyreUtgratfj'fdje

£mu3. (sin älterer ©ruber ber uerftorbenen Viüie,
. v
\obann ^ermann £op§,

tueldjer uor Rubren non bannen gegangen unb geraunte Seit ueridiolleu ge =

tuefen, fd;iicb am 6. A-ebruar 1823 von Gbiuburg an äöiffjelm g-reifigvatfj,

ben SBatcv be§ einzig überle&enben ÄinbeS non Vuife £op§: „Tau biejer .vhmbe
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micf) Sujjerft träereffirt, brauche id) Sie f»offentUd) nid)t gu uerfidjern. £em=

pfolge märe e3 mir febr angenehm, menn Sie bie @üte fjabeu wollten,

mir balbigft, wo tfwntid), itm[tänblidje üftadjrttfjten über lfm mitreiten;

roaS er mad)t, uerfpridjt, lernt; wie weiter e§ in jeber unter .ftänben fjabenbeu

SBiffenfdjaft, Dtedjnen, Planier, ^ranjöfifd) :c. bereits gebradjt f;at; tooju er

wot)l fiuft äußert, roa§ er werben will, unb wa§ Sie a»§ it)m §u madjen

gebenden ober menigftenS uorfjabeu ju madjen. -Die Viebe, bte id) $erbtn<mb§

feiiger ÜRutter in iljrem 2tbm nidjt erzeigen tonnte, Ijabe id) auf üjr föinb

übertragen; unb ba 3)httfer|tette nidit oertreten werben tarnt, fo miß id)

bodi wenigftens uerfueben mit Dtatt) unb, wenn'ö mir moglidfj ift, mit 5U)at,

mit !$i)\\tn 2>aterfteHe an ibm 51t bewerfen, unb jefjr mürbe eS mid) freuen,

raeuu id) jemals im ©tanbe märe, biefeä mit me()r al§ teeren Porten be=

jeugen 51t tonnen."

„(53 mar einmal ünz ,^eit, bod) bieg ift lange f)er, mo id) gefunb unb

ftart mar, unb uieleS ftel)en unb ertragen tonnte, meldjeä jc|t ntdjt mel)r

ber fyall ift. SDatjer merben Sie, lieber .fterr Sdjmager, e§ t)offenttid) nid)t

ai% Stffeftation uon meiner Seite nnfcijen, menn id) Sie bitte, mir uon 'JyevbinanbS

feiiger Butter nidjt ba$ ÜÄfaibejte §u ermähnen, btä id) Sie barum erfud)e. $on

beut Änabcn felbft, an bem mein £er§e t)ängt, fagen Sie mir aber befto ntefjr;

befd)reiben Sie mir it)tt fo redjt con amore, Körper unb ©eift, mie er fo

leibt unb lebt, ©röjje, fingen, -<oaare, ^arbe, fur§ altes, wa3 Sie nur

glauben, ba§ mid) intereffiren tonnte, $d) münfd)te, ,"yerbinanb fd)riebe

unter ^Ijxzn lieben i^rief einige menige Qzikn ™ beutfdjen unb (ateinifdjeu

33ud)ftaben, bamit id) feine /oaubfdjrlft fe()e."

2ta tann fid) oorftelteu, mcld)c unenblitfje A-reube biefer 33rtef bem

Leiter mad)te, beffen tiebfte Hoffnungen auf beut begabten Sot)ne ruhten,

nnb ber bod) nidjt bie bittet befafj, üjm eine ()öl)ere ?(u3bilbung erteilen

gu taffett. äßifljelm gfretligratp Antwort ift erhalten unb bietet unS ben

roillfommenften 2luffd)mf über be3 Knaben SBefen unb $h>ünfd)e. ßr fd)reibt

:

SDetmotb, am 23. ^ebrttar 1823.

üftein lieber ,$err trüber!

3|re gütige 3wfrf|rift nom 6. biefe§ Ijabe id) oorgeftern ermatten, unb

fjabe id) mid), fomie ebenfalls bie Peinigen, über ben 3nl)olt berfelben, fo=

mte über 3$r geneigtes 2Sot)twoften, unb über bie Mnljänglidit'cit, bie Sie

in bemfelbeu für meinen §erbiuaub auSfpredjen , oon gangem bergen ge=

freut; t)aben Sie t)er§tid)en San! für .ftfjven in()alt)d)weren Srief. — 9hm

gut Beantwortung beSfelben. —
Sie finb 0011 unfern lieben ©efdjwiftefn nidit unredjt bcrid)tet, bafl



26

unfer lieber gerbtnanb am näd)ften 17. ^uni, 2lbenb§ 9 Ufjr, 13 ^ahre

alt roirb. — @ie roünfdjeit $u roiffen , roao ber liebe ftnabe madje; id)

roill fefjen, Sfönen Don feinem ganzen Sein, \o oiel es mir möglid) ift,

eine frage Ueberfid)t ^u geben. (nnliegenb erhalten Sie einige feiner ftaare,

aus beren $arbe Sie giitigft auf bie feiner klugen fä)ltefjeti motten, ^ngfeicr)

fann icf; Sfötrcn fagen, ba|5 er ein großes, 3?tit3e fprüt)enbe3, oft recf)t ernfteS,

oorjüglid) bei feinen arbeiten, aber aud), unb oft bei ^ (einigfeiten, bei »or*

fommenben 3Bii3en red)t fdjalffjaft fpürenbes 2luge fjat. ©ein ganzes @e^

fidjt fpridjt oon großer £reuc, raie fid) überhaupt fein a/mjesi ÜBerfjalien

gegen anbete au§fprid)t. @r erfreut fid) eines» gefunben unb geraben Körpers

unb r)at letzteren fd)on 5« einer ©röße oon 2 7
/ic ©Ken cöltnifdi gebradft.

£a3 todre bann bas $or^ügtid)fte feiner äußern ©eftaltung, bie mir, feU

nem $ater, fdion große §reube geroäljrt. 2lber nod) größere 2>3onne roirb

mir, unb tiefern -Taut' gegen ©ort empfinbe id), roenn id) auf bie, itmt oom

Sdjöpfer oerliefjenen großen ©eiftesanlagen i)tücffid)t neljme. Gr ift ben

ganzen -tag befdjäftigt, treibt feine arbeiten mit 8uft unb £'iebe, unb ift, in

.\>iniid)t berfelben, faft nid)t $u ermüben. ^d) füfjfe mid) oerpfliduet, ^i)\\m

auf 3t)re tfjeitnebmenben §ra9en etn uollftäubiges ^er^etdmis feiner arbeiten,

foroie feiner Setter, bie feinen llnterridjt leiten, mtt^utbeilen. — ^atfjcmatit,

(Geometrie, ©eograpt)ie unb Äalligrapbie — £>r. l'egationsratl) }>reuß; ®t-

fdjtdjte, i>kturgefd)id)te, (atcinifdies Ueberfeken, beutfdjer Stil unb beutfdje

Spradje — §r. dlatfy ^alfmann; Religion unb lateinifdje ©rammatif —
£r. ^profeffor Siebert. 3U Dem § at cr ^rioatunterridjt im §ran^öfifdien

beim $at(j ^alfmann.

3;n ber äRuftf rjabe id) iljm nod) feinen Unterricht geben laffen,

weil id), felbft Sdjulmann, ben ©runbfafc l)ege, ba\i nid)t auf einmal 511

oiel angefangen roerben barf. Sobalb inbeffen bie Ofterferten beenbigt fein

roerben, roirb er ben 2lnfang auf bem Planiere madjen, ba er root)t mufi=

fa(ifd)es ©efüljl l;at.

Xer -Telifateffe mürbe id) gan^ entgegen l)anbeln, roenn id), ber 3tr=

beiten roegen, meinen lieben ^erbtnanb gegen Sie loben roürbe. 2lber fagen

barf id) e3 3$nen f
öaP id) am ®nbe eine3 jeben Quartals, roenn ()ier, au

unferm ©nmnafio, jeber Sdjüler über SBerfjalten unb ?y!eiß eine (venfur er-

halt, bie ben (Sitern gezeigt unb oon benfelben unterfd)rieben roieber $im&-

geliefert roerben muß, bie fjofje, fo roof)ltt)uenbe ^reube 9en°B, öflP wir ber

braoe 3un9 e jebesmal eine Cenfur jur Unterfd)rift brad)te, auf ber mdjts

Unangenehmes uer^eidjnct ftanb, unb im ©egentfjeil oon allen ßeljrern fein

vyleiß in ber Sdjule unb 311 ,s>aufe immer al§ rüf)mlid) angemerft roaren.

@r ift je tu nod) in Sertia, mürbe aber fdion oorigen 9Jctä)aeü§ in ©ecunba
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muffen. Um 3$nett ein Uebrtgeö über feinen %hi% ju fagen, erlauben

©ie mir, ba^ id; $fymn bie 2ßorte eineö feiner Seljrer, beä ,$errn ftatt) ^alf-

mann anführe: — „23eftänbe meine Älaffe auS (auter foldjen Sdjüfern, roie

Sfyx Sofm ift, fo rootttc id) auftreten, unb fragen, ob in ganj STcittfcrjfanb

eine beffere *Sd)u(e fei)
!

" —
(Jinüegenb erhalten oic gug(eitf) feine eigenen ©ebanfen, bie gerabe fo

finb, roie er fie a(3 (Joncept in meiner ©egenroart entroorfen tjat; id)

fann 3#nen nor ©Ott bie ÜBerfidjenmg geben, bajj ifjm fein $md)ftabe

geholfen ift.

Sie 5roeite $rage 3'fF^ freunbüdjen 33riefe§, roa§ er, ber gute ,3unS e
>

gu roerben gebaute? fann id) mit einer allgemeinen erroiebern, näm(id) mit

biefer: roa3 mirb nod) an% bem Äinbtein roerben? $rüt)erl)in, lieber £err

trüber, nadjbem er einmal in (Jlberfelb, unb nadjfjer öfterer in ©oeft im

©djroottmann'fdjen Jpaufe bem faufmännifdjen SBerfcfjr jugefefien fjatte, fagte

er immer, er motte Kaufmann roerben. — $dj fd)roieg, obgfeid) mid) ber

(*ntfd)(ujs unb bie Äraft bes> fteinen edjelmen freuete, in ber Hoffnung:

fömmt £dt, fömmt aud) Statt). Seit einem tjatben 3al
)re W er Deu

äöiffcnfdjaften aber fo gelmlbigt unb fo oielen ©efdjmacf abgeroonnen, bajj

er jet^t 'Ideologie ftubiren roill. ,3'd) 9e *)e l10n ÖCm ©runbfafce au§, meine

Äinber 5u feinem ©efdjäfte unb 51t feinem 21mte 3roingen 51t motten, nur

abgalten uou folgen, bie ifjrer SJBürbe entgegen finb, ba% fann unb fott

ein ißater, unb ba Sie, nadj ^rem Briefe, SSaterftette mit mir oertreten

motten, fo glaube id), bafj ber 35rubcr meiner oerf(arten frommen Souifc

tjierüber mit mir einftimmen werbe. SBenn gtrbinanb Geologie ftubtrt,

fo mufj er freilief) brei ^afyxt auf eine Uniuerfität, rca3 mir, a(3 @d)u(mann,

fd)roer roerben bürfte. £e3()alb bin id) ^nen um fo unenblid) banfbarer,

roenn (Sie, %fyvtm 3?erfpred)cn jufolge, fid) be§ ()offnungsroollen , brauen

jungen aud) mit ber £tjat annehmen mürben. — $tf) fann Sfmen, lieber

trüber, hierüber roeiter nidjtS fagen, a(s> bafc ia), bei Surdjlefung $i)xt$

Briefe?, unb bei ber meinem $erbinanb au3gefprod)enen £iebc, Sauf: unb

$reubentf)ränen 311 ©Ott geroeint tjabe. $d) barf ^m\\, guter 33ruber, nad)

ber 9(u3fage ^reS Briefes nid)t§ roeiter fagen, unb baä fott aud) nidjt;

aber roir oere^ren Sie. $Reut guteS SSeib ftetjt oft feit ber 2(nfunft

3före§ 1. 33riefe§ finnenb nor mir, unb bann auorufenb: „$)a§ ift ein

brauer 23ruber
!

" %fo\\i\\ gefagt , roeil fie felbft einen fo(d)en brauen ©ruber

l)at, ber, ot)ne e3 ju fetjeinen , bem lieben $erbinanb fd)on grofje ^reube

bereitete.

Shitf) id) bin feit (*nbe 1817 unb 2(nfang 1818 nid)t me()r feft, unb
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anfangs 1818, mic jebev glaubte, es ginge mit mir auf bie steige, ba hielt

bic treue Butter allein bei mir aus, — botfj es tft ü6er, unb ©Ott mirb

ber ©utcn bafür gemiß vyreube bie yyülle geben. SBBit leben unb wollen

ruirten. @§ roirb freilief) im Mittage bes Gebens oft fdjmül; aber ein

fü()(er 5(benb erfrifdjt uns , unb bann gelten mir jur fanften 9hrfje unb

fingen mit 5Uopftorf:

Xit fvüfjev fid) ocrloren batteil,

£ie finben fid) int 'Jlbenbfdjatteu

Unb geben Apaub ttt ßanb jur 9ht&!

behalten 2k lieb unb red)t unmanbelbar lieb ^)xm
2ie inuigft liebenben ^moer

^\ob. 2Biß>. vyreiliqvatli.

:U. 2. Acröinanb lernt aud) ^eidmen beim £errn Hofmaler nou

2>atentini. —
£a§ bem Briefe beiliegenbe 2d)riftftütf ift uerloren gegangen. Cufel

Hermann, aud) nad) anbereu 2(n^eid)en ein fehr munberlidier :Jftamt, erbot

fid), fo lautet bie Überlieferung ber ^amiüc, ben 2obn ber nerftorbenen

3d)mefter an iUnbesftatt anzunehmen unb jum (h'ben feines ©efd)äfte§ ein=

5ufet5cn
f
unter ber ^ebiuguug, Daf5 biefer für bie faufmättuifdie Sauf&afjn

erlogen merbe. @r verlangte juttädjft in einem nod) norliegenben Briefe

Dom 1. "DJtäq 1823, öaR ^-erbinanb alöbalö ber Stnftaß ber ^rüberg^meinbe

in ^ceumieb jur (h*$ief)ung anuertraut merbe, wobei er felbft bie Soften 511

beefen nerfprad). Mlhelm A-reiligratb fdjeint biefco anerbieten, um ben

einzigen <Sof)tt in feiner ?iäbe 51t behalten unb felbft ju enieljeu, abgelehnt

§u Ijaben, unb ber Cljetut barüber ungebalten gemefen 51t fein.

Tic erbeteite 3>ermttte(uug ber CHoerfelber SSernjattbtett blieb erfolglos.

Ter tiefgefränfte SSater febreibt am 10. Januar 1825:

gtrbiuanb tft nod) immer red)t fleißig. 23et bem legten x'luStljeUen ber

Genfuren fjatte er uon hen Sdjütertt bev 3ecunba eine gan$ matelfreie O'cn;

für, moburd) ber 3d)o(ard) Heranlaßt mürbe ihm 511 fagen: ha* ift brau,

^erbinanb, nur immer fo fort gefahren !
— ©etne würbe id) ihn ftubireu

faffen; ba fid) aber 23ruber ^ermann fo ftiUfdjmeigenb utrüd^iebt, fo felie

idi nod) nid)t ein, auf meld)e
;

i£eife id) 800—850 preinj. J()aler für feine

brei ^tiibienialjre aufbringen mill. 2d)on gegen $ftid)aelis vorigen Jahres

beraarb id) mid) für gtobtttattb 1UU ^ e 2tipenbien für unuermögenbe

2tubirenbe, müßte aber ju meiner Betrübnis boren, ba}$ felbige fdfon btä

1830 nergeben feien. Suglctd) mürbe mir bie ^emertung gemacht, hau

Acrbinanb moh( fein 2tipcnbium erlangen mürbe , meil ihn fein Ottfei
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motte ftubirert (äffen. iTiefeö ©erüdjt Ijat fid) f)ier im £erbfte 1823 burä)

$errn 8. au§ ^ierffen t»erbreitct , ber bamaB f)ier jum 23efud)e mar, unb

ber ausigefagt fjakn fott: gtrbinanbä Onrel mürbe Um fidjer ftublrcn (äffen,

er fei ein reifer üftann, ber bein 2?ruber oft etma§ fdjitfe, aber nie unter

20 (Tineen.

yjlan fann feinen üftenfäjen &um Stotjltfjdfigfein giroingen; wer e3 aber

nttt)t fein mitt ober nidjt fein fann, o, ber brüfte fid) bod) aud) uorfyer

nidjt. 2ttte§, and) ba§ Unangenehme unb ba3 Unfreunblidje, btent in ©otte§

£anb §u unferm 33eften, unb and) biefe§ mirb }it ^erbinanbä 23eftem

bienen, fei e§, auf meldjem 3©ege c§ motte, benn mit benen, bie ber -Sperr

jn ftdi gießen mitt, gebt Er Seinen eigenen 2Beg. üftun motten Sie, lieber

•fterr ©ruber, es mir nidjt übet benfen, ba§ id) Sie von biefer Slngefegen*

beit fo (ange unterhalten dabe; fjier lann id) mit Dftemanben barübcv

fpredien, unb ba badjte ia), am befteu tonnte icb/g, unb aud) am leid);

teften mürbe e§ mir uoit 3$nm uergönnt merben. Jjpätten 33ruber ^ermann

unb üöruber SStfljelm midj unb meinen gerbinanb nidjt a(3 Älöfce, nein, (jätten

biefe uns nur fjalb fo gut befjanbelt, a(3 $(jre mertt)e ÜBefyanblungäart mir

gu Xbei( gemorben ift, — benn Sie, ein reidjer üftann, tjaben mir bod) ge?

geigt, ba\$ Sie fid) 3före§ SdjmagerS, eine§ armen Sdjulmeiftero , nid)t

fepinten, — fo bätte id) fidjer fein SSort bariiber üertoren; aber je&t bin

id) nou Seiben, oorjüg(id) non 33*uber ^ermann, am SJtorrenfeite §ernm*

geführt morben. £)a3 fei) ba3 Entbe. —
So waren benn bie fdjönen Hoffnungen, rce(d)e fid) an be§ reiben

DnfelS Eingreifen in gerbinanbä Sd)idfa( fnüpften, ja nidjte gemorben;

ber ErbonM ^ermann in Engtanb aber madjte ©anfrort unb ftarb, manu

ift unbefannt, ju 23rüffe( in ©ürftigfeit.

Eine§ ^aufc§ in SDetmolb mufe b/ter gum Sdjtuffe ber Sarftettung

non greiltgratp ^ugenbjafyren gebadjt merben, roeldjeS auf bie geiftige

Entmitfetung be§ ()od)begabten Knaben hm reid)ften unb förbertidjften Ein*

flufs übte; e§ mar ba3 bereite me|rfad) ermähnte £>au§ be3 5(rd)inrat§

Etoftermeier. Serfclk mar ein tüdjtiger Oie(et)iter, me(d)er befonberS aud)

um bie Ermittelung ber ÖrttidjMt ber $ermann§fdjtad)t fid) SSerbienfte

erworben bat. EfoftermeierS £>au§, ber oäterCtdjen SEBolnumg bart an-

ftofeenb, mar bem Knaben ein jmeite§ Eltemt)au3, unb namentlid) in ben

beiben 3a^vcu nadi ö^m -obe feiner Butter, me(d)e ber 2Sicbcroer()eiratung

be§ ^ater§ uorau§gingen, bradjte er faft alte freie ^eit bort ju. ©er

?(rd)iorat liebte ben fähigen unb muntern Knaben mie fein etgeneö Äinb

unb befd)äftigte fid) gern mit ib>. So mürbe ein für altemal am SSflxtt-

mod) ?iadimittag Latein getriebm unb namentttd) tateinifd)e Sprid)roörtev
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unb Eurje Sidjterroorte btfttrt, roetdje ber ftnabe bann ansroenbig lernen

nutzte, jebenfallS eine gute ©djute be§ £enfen§ nnb l'atein[prect;eri§.

SKefjrere ."oefte berart liegen mir vor, baQ frü^efte begonnen 1821, baä

brüte nnb te^te nod) 1836. (fioftermeicr ernannte gerbinanbs Liebhaberei

für 33üdjer nnb tonnte ilm fet;r balb als feinen „SBibtiotbef = ^>agen" be~

mitten, £od) and) in§ $reie uatmi ber gelehrte fterr feinen flehten Siebfing

mit, fütjrte it)n auf bie -ftölje bes Ieutberge§, beutete itnn Ort nnb ©ang

ber .Vmmannöfdjladit nnb lieft u)n fnnauöblitfen in bie meite norbbeutfdje

ebene. 9tod) fünfzig ^afjre barnad), bei ber (gntpttung bes .s>ermannö-

benfmales 1875, legt ^ya'binanb ^reiligratl) in bem roannljerjigen raalbes=

frifdjen <5>ebid)te „Lang, lang ift'3 ber" att banf&artreuer @d)üter bem

geliebten Letjrer ben Ärdng non (fidjentaub anf bie ©ruft. <Sx befanb fidj

bereits in 8oeft, at§ ber nereb,rte $cann am 10. ©eptember 1829 ftarb;

ber neun^elmjätn-ige £td)ter roeitjte feinem 6iebäd)tni§ ein ©cbidjt r
) im

asfleptabeifdjen 9)caf5, roeldjes um feines 3jn§alte§ willen, wie um Jyreilig'

ratp feiten geübte @eraanbt()eit aud; in ber ^eroältigung antiter Wafte

ju geigen, Ijier eine Stelle ftnben mag; eine geraiffe SIbtjängigfeit non

|>öttt)§ unb SCftattbiffonS (*tnpfinbung§= unb 2tusbrucfsraeife ift in bem ©e=

bidjte nidjt §u nerfennen, unb mobl best)al6 tmt e§ ber £id)ter nadmtalä in

feine 35>er!e nidjt aufgenommen. £)a3 ©ebidjt tautet:

Den Allanen Cl)rtftian (Bottlieb (Ooftcrmeicrf.-

Gloftermeier tft tobt! 2o tute ber 2£ettevftrat)l,

3)er au§ fetterer Luft ptöt^ttet) bernieberfäljvt,

Unb mit bangem (Sntfeljen

2)te 23ett)ol)uer ber Stur erfüllt,

grifft nttdj fernen bas 2£ort. gwiMitb toernetnn' id) e§;

$ann ntdjt glauben, bafj iljtn, ben id) ati Änabe einft

Srot} umfpiette, bie ?$adet

<Ed)cm fein ©eniuS feufete;

Äann nidjt glauben, bafj tf)n uinuuev mein $lug' ntetjr fdjaut,

9cie fein ftlbeuteS £>aar, nie mel)v fein Lücbeln fief)t,

9cie Dom 9Jhmbe be§ @retfe§

Lob unb tabelube§ 2£ort Hernimmt;

2>aü int trattlidjen Äret€ feiner ©eliebten er

9ctd)t mebr weitet, geliebt, tiebeub mit ^aterbulb

;

£)aft be§ testen, bes> langen

<2d)lummer§ Reffet ilm binbeub fjätt.

l

) £a3)el6e ftet)t im £ippiftf)eit ^nteCtigciiibtatt 1830, ati entlehnt „aus beit ja

j^anttn erfd>etnenbcn UiiterbaltuugöMatteni wem 30. s
Jiot>. 1829."
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Unb bod) ift e§ fein Staunt! o, fo bemeinet ifjit,

tränen! flieget um ib,n, nefcet bie 2£ange mir,

Unb beträufelt bte Uvne,

3)ie be§ ©beut ©ebetn umfängt;

2>ie Dom ÜDionbftrafyl Hmatdnst, öon ber Stjpreff imtvaufdjt,

3)ort im ^Xfjat ftd) ergebt! Glio, bie £>of)e, ftüfet

@rnft tf>r A^attpt auf bie Urne,

Sirgt im Sdjteier u)r 2lngeftdjt.

Denn fie trauert um Um, ber fie fo treu neret)rt,

2)er ifir Schüler unb ^reunb, opferuber ^riefter mar,

3)er üjr ^ugenb unb bitter,

Sfljr, ber SBaljrfyeit, bem 9ted)t gemeint.

3bn betrauert boß @ram Xeutobttrg§ SBalbgebirg,

2)em er bteibenben 9tut)tu, einige Äränje gab;

3>em ber Sieg be§ Gt)erus>fer§,

9?oma§ gall er gerettet ljat.

©iebj bom £>erbftfturm entlaubt, trauert fein (Sidjentjain

;

Ätagenb fältfeit ber Sßittb burd) ben entblätterten;

Ürauernb fter)en bie Serge,

(Stellt ber mädjtige £mnenring;

Unb roie £jarfengetön ftingt e§, roie Sarbenfang

£>urd) ba§ 9taufd)en be§ ©turme§, Sarben, 3)rttiben gtel^ii

Stuf ben Hebeln be§ £erbfte§,

Unb bemeinen be§ 9)canne§ Xob,

3)er mit torüfenbem Süd allen bie (Stätte roie§,

Unb be§ $etfengettittü§ fd)äumenben Sörubetquefl,

2Bo bie £mrfe ber Sarben

Unb t^r <2d)(ad)tlieb ben Reiben fdrotf.

$lu§ ben bügeln Ijerüor, unb au§ ben moofigen

©rünben fdjroebet u)r $ug: Ärieger unb Sarben finb'§.

Unter SBaffengeflirre

3iefi,n fie, unter ber ©datierter Ätang,

3u ben (Sidjen be§ £ljat§; unter ben raufdjettbett,

2)ie t)od)fd)mebenb ber $iar 2Boban§ im ftlug umfretät,

§ol)e -ftebelgeftalten,

Galtst ber näd)tige £rauer$ug.

3fön betrauert ba§ £anb, bem er bie 9Jtanne§fraft,

£reu be§ §errfd)er§ @efd)(ed)t, bieber unb gut gemeint,

©iet) roie £iöt>ia§ Ütofe

(Srnft ben Purpur ber Slätter fentt!
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$&n betrauert, bemeint «mrbtger Söiänner ©djaar.

Deutfdjtanb trauert um Hut; toeinenb be§ SBuljmeS Ävang

gür bie 2d)läfe be§ ©reifeS

Alidjt bte trauernbe SBiffenfdjaft.

Unb bte feftev au ilm fnuöfenbeS ©cbidfal fdjtof;,

©attin, Jodjtcr, fie fteljn über fem ©rab gebeugt,

Xräufetn ST^ränen bei Siebe

Sluf be§ ©atten, beö 5Sater§ ©vab.

%ud) id) meine 3)tr nad), bev id) £ir ferne mar,

2ll§ 311 Unteren £>öt)'n 3)eine Seele flog,

2)er fo gern 3Md) nod) einmal,

3)u ©eüebter! fo gern gefefyn.

2Ü§ ba§ Änabengemanb mir um bte 2d)ulter flog,

W3 nod) l)etleö ©elod fid) mir um 2d)lüf unb Stirn

Ärümmte, al§ id) nod) jaudjsenb

3)urdj ben £ain, buvd) bte 2£iefe frmtng:

3)a mar id) ftet§ 3)ir nal)! eilte gur ©ehe 2)ir

9?adj beS ©arten§ Sesirl; »flüdte 3)it ©turnen ab

;

Rupfte fröt)tid) gurMe,

i£rug £ir fvö()lid) ^tn buft'geu ©traufj.

Hub bann getgteft Du mir, mie man ber Jugenb lebt;

öobft ben ©djteier mir auf, meldjer bte SBorgeit bedt,

Unb bie Reiben ber SSorroett:

Se^rteft ©prüdje ber 2Bei§ljeit mid)!

2t<Jj! berftummt ift ber SDiunb, meldjer mid) eiuft belehrt,

Aalt bie §anb, bie mid) mie§, mie mau burdj'S 2dm\ maflt.

Unter grüuenbem £)ügel

Üvtt^t ber tl)eure, ber eble SKann.

£), bermödjt' id) e§ jel^t mit beS Venufifdjen

©djroane§ f$ftug X'ir ein Sieb über i>tn tönenbeu

Steg ber Seter 51t vaufdjcn,

SSofl mm Älage, bofl 2d)iner3gefüt)l.

£od) gu fd)mad) ift mein ÜDhinb, bafj er 2)id) miirbig fingt!

Tfyränen finb e§ allein, bie id) 3)ir meinen mint,

I brauen innigen ©anfeS,

iDen im £obe mein §erg 3)ir bringt.

O, fo rul)e beim fanft! (Snnger g-rüt)ling§buft

2ofl bie ©ruft SDir ummef)n, füllen bie Urne Tu !

SBi§ bie 9ted)te be§ 9iid)ter§

Tir ben Ärauj ber Vergeltung reid)t!
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SÄuä bem ^riefwedjfd mit (Hoftermeier unb feinen Hinterbliebenen,

6efonber§ mit beffen £od)ter Qffjrtftictne 8uife, uadjmatö ©rebbeä ©atttn,

wirb in bei* ^olge nod) mantfjcS i^latt mitgeteilt werben.

2lm 29. 3ftai 1825 warb $erbiuanb Jreiligratt) fonfirmirt. £er

SBotet befaß bie Mittel rridjt, ben ©öfyn brei ^afire fang auf ber .£>od)fd)ute

$u erhalten; auf ein ©tipenbium war feine 2tu§fidjt uorfjanben. üESifljetm

^•retUgratr) befttmntte bar)er ben Knaben für ben faufmännifdjen 23emf; ob

er an eine bereinftige fixere ÜBerforgung #erbinanb3 nn Hefter ©efdjäft

badjte, ober ob bie Hoffnung auf ben reitfjen (h'bonM in Gbinburg nod)

nidjt uöttig entfdjtafen war, ift nitfjt mefyr §u entfd)eiben; {ebenfalls war

Jyerbinanb über biefe (Sntfdjeibung feine3roeg3 unglMlid) ; bei bem mutigen

£rang tnä 5löette , ber ü)n befeette, war üjm bie 2(u3fid)t, uielteid't als

Kaufmann bereinft ©djotttaub, ba§ fianb ber kalter ©cott'fd-en gelben

ju feljen, fefjr witltommeu. 3utn Eintritt in bie t'aufmännifdje Seilte bot

fid; in bem ©djroottmann'fdjeu ©efdjäft §u ©oeft, we(d)em £)nfel $fioriip al§

'ieüljaber unb batb barnad) a(§ (Eigentümer oorftanb, bie befte @elegen=

t)eit. ^erbinanb greüigrattj oerlteß ^anni§ 1825 ba§ Spetmolber ®x)m-

nafiitm, nadjbem er baöfelbe mefjr aI3 lieben ^al)xt taug befudjt unb bi§

jum 2luffteigen in bie Uprima burdjlaufen batte. ,3'n kern 2lbgang3$eugni3

wirb er oom iDireftor ^profeffor $ftöbius> unb bem ef)rwürbigen ©djutpfleger

^eertl) bejeidjnet aU dix juvenis et morum probitate et summa dili-

gentia conspieuus. 2$ar be§ Jünglings ©umnajialbtfbimg and) nidjt

ganj oottftänbig, fo war fie bod) gebiegen unb berjenigen beö allergrößten

TeÜes> feiner bereinftigen ©tanbes>genoffen weit überlegen, fterbinanb ^ret-

tigratt) würbe oi)m biefe gebiegene ©runbtage einer ffaffifdjen SBifbung, auf

metdje fid) a(3ba(b als> jüngere @djid)t eine ebenfo tüdjtigc 'MuSbilbung in

ben mobernen ©pradjen lagerte, nie unb nimmer aud; a(3 £idjter geteiftet

(jaben, wa§ er feiftete. £ie ernfte fromme 3ud)t beö üätertierjert ,v>aufe3, bie

(hmte fleißig benutzter @i)innafia(ja^re finb it»m für feine fpätere oie(6emegte

Peben3ba()n bie trefflidjfte Mitgäbe gewefen.

öuefmer, gteiltgrafy



tlucitcr 3C&ftfjnitt.

Jünglingsjafyre.

3 oeft , 3uli 1825 — Januar 1832.

§ßm§\0 war benn ^crbtnanb§ ©djicffaf beftegelt; er fotfte Kaufmann roeroen.

13^3 £en 15. @eburt§tag, 17. ^imt 1825, oerroeilte er nod; in Tetmolb,

rote ein mir üorliegenber lateinifdjer f^eburtstagsrounfd; an (Hoftermeier

beroeift, ein ^crfudi in Tifädjen, roeld)er alterbings in ^eobadjtung

ber Sänge ttnb Äürjc ber Silben eine fd)ütert)afte Unbetummertlieit ^eigt.

(Singang 3uli reifte ber $ater mit bent Knaben nad; ©ocft, roo bie yvirma

©efcrübet 3d)roo(lmann ein ©rofttjaublungsgefdjäft in Stolonialroaaren , mit

ftleinnert'auf nerbunben , Zabafc ttnb ©fftgfa&tif, Webereien unb eine

^roirnfpiunerei befaft. 3n bkfä mannigfad;c (betriebe faufmännifd;cr

Xtjätigfeit trat nun ^erbinanb ?yreiltgratt; als Setjrling ein. £em bcinu

fel;renben Sater gab er einen 23rief mit an 2trd;iürat Gloftermeier , au%

roe(d;em bas 3Bejentftdje t;ier mitgeteilt roerben mag.

(Soeft, ben 16. 3fuli 1825.

3Sir tarnen (;eute uor 14 Xagen fyier an, unb rourben »on unfern 93er-

roanbten mit Dieter Siebe empfangen. 3$ g^ube, baft id; mid) tu mein jetziges

@efd)äft leid;t finben roerbe, ba td) ganj unb gar nidjt ben ganzen £ag im Za-

ben ju fterjen brauche, fonbern aud; Qzit genug l)abe, mid; mit ber fran^öfifdjen

unb englifdjen <iprad;e, mit ber ^at^ematif", @eograp(;ie :c. ju befd;äftigen.

2tud; t)abe id; mir uorgenommen , bas £ateinifd;e nid;t ganj 511 uernadjtäffigen,

fonbern non Qtlt Su 3 e^ n0^ c"ien tateinifd;en 2lutor 51t tefen. 9Benn

id; btes orbentlid; treibe (unb baö bjängt lebiglid; uon meinem bitten ab),

fo t;offe id;, als Kaufmann bereinft eben fo lüel ^ut^en ftiften $u rönnen, als

als Surtft. Vorigen 'üJiittrood; bin id; t>on einer 9teife nad; (Jötfn jurütf;

getommen, roeldje id; in ®efettfd)aft meines" Katers, ber beiben Tanten, unb

meines Dnf'els mad;te, roeld;er bort ©efdjafte t;atte. Xiefe Steife t;at mir

norjüglid; belegen feljr uiele §rcube üerurfad;t, roeit id; auf U;r juerft ben

?Jtf;ein fat;, ber bei Ctöün fefyr breit ift. 3M(;renb unferes 2Utfentt)altes in
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bei nften Gotonia 2Igvippina tarn bort gerabe ein ftotterbamer ©ampffdjtff

an, roeldjeg wir von innen unb außen befafjen unb beffen (*inrid)tung ba$

iitngenetnne mit bem ^üt^Udjen nerbanb. (§§ fiel mir babei ber Senrfprudj

ein, ben Sie, nerebrtcfter -Sperr Dratf), mir ctnft fagten: „Omne tulit punc-

tum, qui raiscuit utile dulci."

$m £>afen non Göün tagen mofyt an 150 ,f->aubel3fd)iffe, nön benen bie

tarnen einiger 33ejug auf bie (Mdjictyte (S'öüm hatten, eines, tytejg 9lgrippiua,

ein anberes> $ufiu§ Gäfar :c. 5tuf unferer DWicfreife bejahen wir in ©üffelborf

bie (^emäfbegalterie , unb bei ^ferfotm bie, wofyt eine tjatbe ©tunbe fange,

©unbnridjer ^ofite , unb ba§ fogenannte fyelfenineer : eine Wenge fjoljev

föattfelfen, ungefähr uon ber falben ftöfyc uuferö @ggefterfteine§ , in bereit

9cät)e fiä) ©ifenbergroerfe befinben. ^n (Stberfelb fagten meine ©erroanbten,

baft mein Outet nidjt in fionbon, fonbern in (Jbinburg rooljnte, unb geigten

un§ feinen testen 23rief, worin roörtüa) ftanb, baß er mid) aboptireu motte.

2H3 ©egenftüd mag ein @d)reiben an Butter unb £mtte, nom 16.

Utuguft 1825, folgen:

Siebe Butter! ®einen I. 23rief uom 9. b. S0c. t)abe id) geftern em-

pfangen unb mid) fetjr barüber gefreut, roeit id) baraus> fat), baft bu mid)

nod) immer lieb tjaft. £>af} bu , rcie mir ber tiebe SBater fd)reibt , einige

£agc unrootjt geroefen bift, tl)ut mir rea)t leib; id) fjoffc aber, bafi e§> nid)t3

ju bebenten gehabt tjat, unb bafj e§ jc|t fa)on längft Tüteber meg ift. ^d)

bin nod) immer reetjt gefunb, unb fjoffe, baf^ id) aud) fn'er, roie bisher in

©etmotb, rect)t „fontant" fein raerbe. 9£a§ bu mir in .!pinfid)t meiner

jtfeibung rätl)ft, roitf id; befolgen, unb mid), menn e§ bas Söetter evforbert,

rea)t roarm galten. ©£> ift t)ier feit einigen £agen red)t regnerifa)e§ unb

fiu)le§ SEßetter geroefen, unb id) tjabe bestjatb meinen SSiberrocf (ber nun

roieber rea)t ftart ift, nun tfm ipr. ©gröber, ben id) nebft $rau unb Äin^

bem ju grüben bitte, umgeroanbt fjat) angezogen, ba mir mein alter $ratf

ju t'att, unb mein neuer «Sommerrocf gu reicht 51t beftecten roar. $>as>

frifd)e ©emüfe, b. t). (Srbfen unb 33ot)nen, finb t)ier fdjon tauge auf, unb

an ifjre ©teile finb bie Äofjtraben, ber $appu§ :c. getreten, worin id) aud)

orbentlid) mit einbaue. — 3)afj bie lieben Äinberdjen nod) red)t wofjl finb,

freut mid) fetjr; über it)re deinen Briefe tjabe id) mid) red)t gefreut. 3a)

tonnte mir fo red)t norftetten, roie fie auf 23ater§ ©djoofte fafjen, unb

er it)nen bie tleinen £änbe führte, unb fie, befonber§ (Jarldjen, oor greubc

immer tagten, ©eine, ©ritfje au atte Sieben Ijaoz id) ausgerichtet , unb

fie taffen ©id) alte roieber grüßen. £>ie 3^^ ertaubt mir uid)t, weiter ju

fdjreiben, unb id) mu^ batjer abbrechen, gebe root)(, tiebe Butter, unb be=

tjalte tieb beinen biet) ftetä fierjtia) tiebenben ^erbinanb.

3*
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Siebe £ctnte!

Cbgleid) id) 6t§ \ü\t nod) nid)t an Sid) aus ©oeft gefdjriebeu l)abc,

fo fannft SD« bod) oerfidjert fein, ba$ id) immer mit i'iebe an £id) gebadit

babe. Mein, roenn id) 3>ii gar nidjt fdjriebe, fo tonnte es bod) ben 2(n=

fdjein (jaben, als" märe es nidjt fo, nnb man mufj and) ben böfen ©djein

meiben. (S§ ift f)ier feit einigen Sagen red)t unruhig geroefen, ba alles*

megen Der Sippftäbter Üftemic in Seroegttng ift. feilte borgen faul hier

ein Infanterieregiment an, nm Safttag §u galten. 33a fiättcft ©u bie

SDhijtf t)ören füllen, bie t>on 24 .f>autboiften, 28 Xrommelfctjlägern nnb 6

.frormften, fdjöner '3anitfd)arenmufit' u. f. ra. gemadjt rcnrbe. Siefes Re-

giment bleibt l)ier bis morgen liegen, nnb feine Offiziere geben t)eute ?lbenb

in ber neuen OMfource einen 23all, roo es geroif} red)t brtlliant berget)en

wirb. 3m SBeftpf). Sinniger las id) nor einiger 3e^/ ^ unter öen üieIen

großen Ferren, bie bem Slönig üon ^reuf^en bann in Sippftabt iljre Stuf*

martung mad)en, aud) ber §ürft Don ber Sippe fein roirb. Sitte ib.ii, bajj

er Sid) mit nimmt, bann tannft Sit batb bis Soeft $ii Seinem ©e-

(iebten I)infommen; er rairb es gerotfj tljun, nnb feiner Setterfdjaft uon ber

Rofe f)er fo balb nid)t nergeffen. 3" öer Hoffnung, baf^ Su biefi timn

wirft, bleibe id), ba id) feine 3eit f)töt, ntel ntet)r ju febretben, Sein Sid)

ftets liebenber yyerbinanb.

Som 29. $uti 1825 liegt ein 33rief 30. ^reiligrattp üor. (£t er^

mai)nt ben ©otnt, bas ir)n bisroeilen überfallenbe £eünroel) ju befämpfen

unb fnüpft baran bie bereits <§. 4. mitgeteilte Stelle, rooriu er ben feften

Eilten ber $reiligratt)e rübmt. (Sr fäfjrt bann fort: 2£as bu mir in Sc;

treff beines £buns unb beines Sernens mtttbeilft, fo fann td) nur über bas

(entere ein Urttjeil fällen; über bein treiben als Ser)r(tng mürbe fdiou tun

Deshalb meine 2lusfage null unb ntd)tig fd)einen, roeit id) roofjl md% roo=

§u Kaffee unb ^ttd'er gebraudjt roerben, aber burdjaus nid)t barüber 9xebe

unb Sttttroort fteb>n fann, auf roetdjem ^tat^e, nad) raeld)em ^preis=Gourant,

mit roeldjen ©pefen, unb roas roeiter ba^u getjört, getauft merben mufj, um

mit ben Äaufleuten besfetben Orteä in Concurrenj 511 bleiben, unb bennod)

bie gehörigen unb fogar nötigen ^rojente gu geroinnen. Sas finb ©adjen,

bie id) gan^ unbebingt beinen beiben lieben Oljeimen überlaffe. Wad) bem,

roas bu mir über bes ttjcuerit Onfels Wc. 2tnfid)tcn über beute rotffen-

fd)aftlid)e Silbimg mittf)eitft, fann id) nid)t attbers, als midi freuen; unb

roerbe id) alfo aud) in biefer -£>tnfid)t mid) beruhigen tonnen, ba es ein

grofjer 2>orff)ei( für bid) ift, baf? beine beiben ©ufels felbft ftterarifd) gc=

bilbet finb, unb biö jct3t in ben Stunben tl)rer drfjolttng fo gerne ben

Wufen unb ©rajien l)ulbigen. filmte bu biefen beiben, lieber ^erbinanb,
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nad), fei nad) beit ©tunben ber Arbeit nie 511 mübe, btrf; menigftenS einer

ber uorfjergenannten ©ötttnnen auf eine ©tunbe als eifriger bitter §u

geigen, unb tfjuft bu bas, fo werben fie allein bid) beglücfen, raenn and)

alles 2tnbere raant'en fottte.

Jl. @. £rad)tc and) üorjüglid) nad) einer fdjönen £)anbfd)rift, fie barf

bir, a(3 Kaufmann, burd)aus nicf;t festen, unb fie bürfte in $uftmft 311

beinern $ortf'ommen unb 33cftet;ert tnetleidjt ein nidjt ©etmge§ in bie 2$ag=

fdjale beineS ©Indes fegen. 2lbieu, mein Heber 3un3e -

Spkt gelegentlid) eine S?emerlung. T^en bringenben ffiat, fid) eine

frfjöne ^anbfdn'ift anäitgeroötjuen, fjat $rei(tgratf) ebenfogut befjerjigt, rote

©oeü)e unb ©neifenatt, meldten berfetbe dtat in jungen ,3
;a^l

'

en gegeben

roorben. $reiligratf)S (Altern fdjreiben beibe fd)ön, ber $ater fogar mit

tabeltofer Dregetmäfiigteit unb ©orgfamfeit ber Büge, roätjrenb bie ©d)rift

bei ber Butter in ber D^egel fet)r balb burä) bie Unraft eines überaus

lebenbigen ©eifteS flüd)tig mirb. ©es ©ofynes flare, aber bisher nod) un^

freie fönabentjanb entroicfette fid) in ber ©oefter gilt 51t jener großen freien

fdjöneu taufmännifdien ,$anbfd)rift , roe(d)er ber £>id)ter lebenslang getreu

blieb, bie lebenslang ben Kaufmann nerriet unb bie gu lefen eine roatjre

<\reube ift. (Srft fpät, nad) ber legten $ämttf)X ins SSatcrlanb, unter bem

SDrücf eines (aftenben 23riefroed)fe(s, roeläjer bod) $ugletd) nid)t metro tauf-

männifdje Dtegelmäfngteit forberte, mirb bie £anb minber forreft unb Hat.

W\t fünfjeljn $at)ren alfo $og ^erbinanb Jretfigratt) nad) ©oeft; er

uerroeifte bafelbft bis ©ingang 1832. ©oeft fjat fein altertüm(id)es ©e=

präge, feine länblidje ©title root)l ung(eid) meljr bewahrt a(S ©etmofb;

trumme ©trafen, ©iebeltjäufer, pradjtnolle alte £ird)en, baumgefdjmürfte

©tabtroätte, altes in $at)tretd)e ©arten eingebettet. 2Son ben altertümlid)en

©ebäuben ber meftfä(ifd)en £>anfeftabt mar bas £)aus, in roefdiem feines

Otjeims ©efdjdft betrieben mürbe, rool)l eines ber merlroürb'tgften , ein ütet=

ftödigeS ©iebelljauS in ^ofgbau auf bem flehten ^>tai3 an ber (*de ber

Ärftfirajge, ber 3tofe; jet^t ift bas alte $attS in unfdjöner 2Mfe mober

=

niftrt; es trägt bie Dto. 1167. $n ber ©dftube bes (*rbgefd)offes befanb

fid) ber Saben, in meld)em ^erbinanb in bie ©efjeimntffe tum Raubet nnb

£8anbel eingeweiht rcarb; ebenfo mar er roätjrenb ber beiben erften ^aljvt

beS ©oefter 3lufentf)alteS ber ^pauSgenoffe ber $amiüe ©djroollmann.

©d)mer genug mag es bem fiod)begabten Knaben anfangs geroorbeu

fein, fid) ben $af)treid)en Seinen unb Heinlidjeu $ftid)ten feiner raiifmän=

nifdjen Setji^eit §u mibmen; mit fet)nfüd)tigen 2(ugen blitfte er htn ?((ters=

genoffen nadi, bie mit it)ren ^eften unter bem 9trm am ffaüfe norbei ^ur

©d)ii(e gingen. 2tber bie 3uÖen^r äü glüdlid)es Temperament, ein fröl)lid)er
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.VMimor, doi allem Die einfamen ©tubien, fobalb bic i sjefdjä[te beenbet roaren,

Ralfen ihm barüber Ijinmeg. Merbingö Ijat ftreiligratf) [ein ganzes t'ebeit

lang eine geroiffe SBitterfeit barüber nirfjt nerminben tonnen, bafc er mit [einen

Einlagen bieje ^abre, in benen ba3 rechte Semen erft anfängt, mit 33e|d)äfti=

gungen uerbringen nutzte, bie für feinen fpätem teben&gang roertfoä roaren.

@r f)at fid) nie red)t barüber tröften tonnen, obmob/1 er eine roabrljaft er-

ftauntidje ptte uon Äenntttiffen befaß unb bie SBorjüge flaffifdjer unb moberner

33ilbung in feltener üEßeife Bereinigte. OnM 0Jtortl5 ©djrooumctnn — er

ift am 29. Januar 1880 tjodjbetagt ju Soeft geftorben — gewann hm
frifdjen gutmütigen fleißigen Knaben, htn er bereite feit ^dfytin tonnte

unb gern fjatte , feljr lieb unb beljanbeitc ifm rote einen ©o^nt. ©elbft

miber feine Ocetgung in bie faufmätmifdje Caufbaljn eingetreten, mar er ein

mob/t unterrichteter, gebilbeter, böljer ftrebenber Uftann, ber feines Neffen

latente roofjl ju mürbigen raupte, menn er auef) bie poetifetjert $erfud)e beä

l'elirlings nid)t gern fall unb nad) grettigratf)§ eigenen Porten, nod) 1836,

befielt „Sßoetifiren mit ber [djdrfften Sauge begojV 2tudj (Xfjriftian ©djiKoK*

mann, fcer anbere ber beiben Häupter bee> @efcr)äft-o, Wlow ©djrooltmannS

SBetter unb ©djroager, madjte feinem Unmut über bes jungen Wfl.nm.%

richten nicfjt feiten in fdjarfen äöorten Stift, fo bat) jyerbinanb feine Oteimeret

fyeimtid) betreiben, bie ©oefter 'iOodjenb tarier, roetdjc bie (irfttinge feiner ge-

bmeften £id)tungen brachten, uerfteden mufjte. (>r f>at bem ©roll über tiefes

äßifjöerftefjen feiner £id)tert'raft in bem (i5ebid)t „31m iBirfenöaum" 2lu§bruct

gegeben; nod) 18-10 in ber Unfeler 3eü fprad) er ^u iyreunb (L Stumpf,

roeld)er bamats l'etjrer in Dtetnagen mar: „£)aft bu bid) roofjl jemals fdjon

fo geärgert, baß es bir mar, a(3 ob fid) bir alles im i'cibe umbrefjte unb

bu :Baud)grimmen betamft }
. 3o mar c§ mir, menn mid) mein Onfef

(Sfjriftian beim SBerfemadjeri ertappte unb midi barüber, als über eine brot-

lofe Äunft, auöfdjalt."

Sfufjer einer befdjcibcncn 3a^ DOn ^Briefen finb bie nod) erhaltenen

Olrbeitsbefte a. ,"vreitigratb§ mid)tige Urtunben über ben ©oefter ^eitxavim.

£>ie Sammlung fateinifdier Sprtdjroörrer unb ©entfprüdje feiste er treu^

lid) fort, ein 33eroei§, baf? er feine Ätaffifer roeitertjin la§; roidjiiger finb

bie ©tubien in ben neueren Spradjcn, roeldje mit um fo größerem ©ifer

betrieben mürben, meil bic Hoffnung auf eine jufunftige ©teünertretung be£

Oheims in ©djotttanb nodi nid)t gan^ aufgegeben mar. #reiligratt) er$ät)(te

manchmal im fjäuöüdjen Greife, mie er a(s> Set)rling in ©oeft an froftigen

üßMntermorgen über fnifternben Schnee, mit Paradise lost unb bem Vicar

of Wakefield unter bem 3lwn, burd) bie Strafen ber alrertümlidjen ©tobt

gemanbert fei unb geroöt)nlid) ben £et)rer um fcd)S U()r erft babe aus htn
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Gebern tjoien muffen. £)iefe SpradjfeuntuiS roar beim and) ber einzige

©eroinn, ber if)in auS ber (Sbinburger g-ata
s3ftorgana tjerblieb.

@S liegen nor mir jraei £efte berart, englifdje ©vercitia, begonnen am

19. ^uti 1825 atsbatb nad) bem Eintritt in ©oeft, foroie itatienifdje, be-

gönnen im Oftober 1826; bie leiteten jetgen bereits eine üötttg neränbevte

Jpanbfduift. Unterfingt bnrd) ein gtänjenbeS (Sprachtalent, bnrd) bie gute

©nmnafialtrorbereitung nnb nidjt jum äöemgften bnrd) ein bis in feilt

9flter ungefd)roäd)teS riefigeS ©ebädumS, madjte fid) $erbinanb batb gum

^eifter biefer Sprachen, üornetnnlidj ber fran^öfifdjen unb ettgtifcfjen. 211S=

balb legte er fid) aud) ein $eft an: (Sammlung non ©ebbten au§ uer-

fdjiebenen Spradjen, angefangen im hinter 1826—27. @S enthält eine

Slngaljt frangöfifdjer, englifdjer, italienifdjer ©ebidjte, teilroeife mit beutfcfjer

metrifdjer Ueberfeimng, aber root)l nidjt non $reiligratl) felbft, ebenforoenig

bie Uebertragung etlicher beutfdjer
s

£oefien ins ©nglifdje. ©od) föftlidjere

ftrütfjte foUtc biete ernfte äSefdjäfrigung mit ben neueren Spradjen nidjt

blofj bem Kaufmann, fonbern and) bem £)idjter tragen, basi beroeifen un§

bie gleid) mit ber erften (Sammlung ber ©ebidite üeröffentlidjten meifter*

Ijaften Ueberfcimngen au§ bem rtranjöfifdjen , (Sngliftfjen nnb ^tößentfd^ett,

foroie bie bereits früher crfdjicnenc Uebertragung beS Victor $ugo. SDie

fri'tbeften biefer arbeiten rühren, roie es! fdjeint, auS bem ^a\)xt 1829 fjer,

gu fcr)üef?en nad) einem banbfdjriftlidjen A^efte „©ebidjte auS fremben

(Sprachen, im SlerSmafje beS Originals übertragen, mit SluSnafme ber

l)orajifdjen Oben, bie id) in gereimten Werfen überfe^t fjabe." £)ie (enteren

tjaben cigentlid) mir ben SSBcrt, baf? mir fer)en , roie ^reitigratt) and) nod)

3abre lang nad) bem SBcrlaffcn beS ©nmnafiumS bie 3?efd)äftigung mit

ben alten 'Sprachen — and) eine Ueberfefcung nad) Slttafreott ift babei —
feineSroegS ncrabfäumte; roiebtiger finb bie Ueberfetmngen auS bem @ngs

lifdjcn, nornet)miid) naä) Sßatter Scott. SDtefelben finb fo meifterlid) in

ber 33et»anblung ber (Sprache unb bidjtcrifdjen $ornt, bafi ber Siebter, roelcber

mit feinen 3u9en^ar^ c^ten f° ftx*eng inS ©eric^t ging, ad)t berfelben, alle

im ^afire 1829 entftanbeu, mit geringen 21enberungen nadjmalS ber erften

(Sammlung feiner Uebcrfcimngen einnerfeiben fonnte. Sie geigen unS jus

gleid), roie ft-reiügratfj, roeld)er in feinen eigenen A)eruorbringungen, roie baS

roolil jebem jungen £>id)ter begegnet, $unäd)ft auf ben Sßfaben eines ner=

ehrten 23orbilbeS ging unb babei bie fubjeftiue ©mpfinbung norroaften tiejg,

bnrd) biefc Ueberfeijungcn auf ben Üßeg jenes objettioen ©djaffenä geführt

roarb, roe(d)e5 gleid) ben (>:rft(ingSbid)tungen lycrb. ,yreiligratl)S ein fo

eigenartiges Gepräge giebt. <Sr felbft fanbte im Februar 1841 uon Unfel

auS ber SBraut bie beuten leijterroäljuten §efte — er l)ätte ilineu nod) eine
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1830 entftanbene poettfdje ttekttraguttg bes erfreu ©efarige§ von SGB. Scotts

Septem SRinftret beifügen tonnen — mit folgenben Porten 511: „£ie beiben

ge)d)riebencn .V>efte, bie id) btefet läge beim Crbnen meiner 33üd;er fanb,

mögen £id) in bie erften (ypodjen meiner enuad)enben Siebe ^ur ^ßoefte nnb

meiner fortgefdirtttenen fetBftdrtbigert Beidjäfttgung mit tt)r »erfc^Ctt. ©S ift

an beiben roemg gelegen, bod) mtrb es ©üfj freuen, in bie ^eele bes Sedjs-

je^n= unb ?ceumebnjänrigcn \u blirfen, foineit es fo(d)e Sammlungen uno

ftadjbUbungen julaffen. 3(ud) bie närrtfdjc Änabenfyanb bes dtteften Reffes

wirb £id) ergoßen. Von ben Uebencmutgen finb bie aus> bem £areinifd)cn

fet)r fdjlecbt; mie fefjr id) an benett attä bem Ihtglifdjen fpäter nod) gefeilt

(jcibe, möge -Tir ein 33(id in meine ©ebtdite barttjun. Xu fietjft baran?,

roa§ man $u dum bat, elv matt's nur einigermaßen gut mad}t, unb baß

id) meine gegettmärtige Seidjtigfeit unb 31d)crl)ett in ber '5orm rödjt flleid)

anfangt befeffen t)abe, fonbern erft burd) A'leif; unb ©tubtutn nor unb nad)

ba^u gefotumeit bin."

Tvretügratb mar nod) ntctjt lange in 2oeft, al§ ibn infolge eines üer-

fdjleppteu ftettdjljuftens ein Vruftleiben befiel, bas in 3d)rainbfud)t auäjtt=

arten brobte unb um fo bebenflidjer crfdjleu, als bie ÜThitter einer SBruft-

frant'ljeit erlegen mar. Ter junge 27lamt uerbradjte faft ben ganzen

©ommer 1826 itt bem großen ©arten cor beut Xfjore, meldjer bem Cbeim

gehörte; an einem ©todf fä)lidj er (angfam jrwfdjen ben Blumenbeeten einher,

über bie er jonft mit ein paar ©a|ert biumeggefprungen, unb ber alte ;'lru

ber #ami(ie fprad) im fdjönften ^(att 511 ürat: 3hi A-erbinanb, bu fpeift ja rote ein

Cller! damals mar es, als ber mürbige Xx. (üauraerft) jenen bitteren Xrant

rjerfdjrieb, ber ,"yerbinanb &ü feinem ©ebidjt i^oostbee anregte, jenem (§te

bid}t, tttit mcld)em ber fed)S^el)ttjät)rige
;
|>oet in fo glän^enber unb eigenartiger

2Beife feine Sidjterlaufbarm begann. (>s erfdjeint uns fdjier unbegreiflid),

roie ein ^nabe foldje ^ütte bes C^ebanfens unb be§ (l>ebantenausbrurfs,

foldje Wiafyt ber (vmpfinbung cntmicfeln tonnte; es ift btefer ütiltanifdjc

?lusbrudi bid)terifdien Reiters aus einer tränten -2?ruft mit baburd) }ti er-

fldren, baß t>er junge £id)ter in feiner gelungenen diuijt unb (Jtnfamr'ett

3Hufje gut (vinfebr unb Vertiefung in fidi felbft fanb.

2£äl)renb ^erbinanb laugfam ber ^enefung jufdjriit, bereitete fid) in

Xetmolb eine (nttfdjetbung nor, roeldje aud) für ibn uon großer 3£id)tigteit

mar. Vater {yreiCigratf) füljlte fid) jjitrütfgefent, blieb auf fein urfprüngüdjes

irimmles ©eljalt angemiefen, mäljrenb anbere norrürften; mir erfefjen aus feinen

Briefen, baß er, um mit ber ,"yamilie bttrd);utontmen, außer feinen 5,at)lreid)en

Unterridjtsftunbett aud) nod) eine betrad)t(id)e Sabl nott ^rinatftunben geben

nutßte. Unter bieieu Umftänbcu ^iinoete ein SSBort bes Sdnuagers 2dimotl=
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manu, al§ biefer jum 23efud) in £)etmotb mar unb auf bte (55ef;alt§t)erf)ä(t=

niffe bte 9tebe tarn: „£)a betommt ja mein 23ud)t)atter metjr!" uietteidjt metjr

a(3 biefer beabfid;tigt Ijatte. ©emtg, 2öit§efat ftreitigratt), bev unbanfbaren

«Sdjulmeifterel mübe, ergriff ben 2>orfd)lag be§ ©dpagerg mit großem (Sifer

unb befd)lof$ bte Ueberfiebelung nad) Soeft. £iefetbe erfolgte Oftern 1827.

(ir übernalmt bafetbft bte Leitung ber uerfdjtebenen Gabrilen be§ (Sdjroagers

unb bte fyüfjnmg ber £>auptbüd)er; fein (nntommen mar babei beffer, als

er rrofc aller Spriüatftunben e§ je in ©etmofb errieten tonnte; anfalle bes

TobeS raupte er grau unb föinber im Greife ber 9]erroanbten fidjer uerforgt.

(So gewagt biefe gänjüdje Umraatgung in ber Sljätigteit beö Sßater§

and) fein modjte, fo ging für ben ^üngftng bod) ber Vorteil barau§ rjer-

BOr, bajs er roieber ein innigere^ Familienleben führen burftc. ©r morntie

»Ott ba an mit feinen ©Item, benen am (Steingraben 9. ein befonberes

.ftaiuo nebft ©arten eingeräumt marb, ^ufammen unb bradjte ben jungem

Joalbgefdmnftern bie ^ärtlidjfte ^ruberliebe entgegen. Sind) feine jugenblidjc

lyröfjlidj'feü unb fein guter $umor gemannen mit ber erftarfenben ®efunb=

Ijeit unb unter ber liebeüotten Pflege ber jroeiten Butter mieber bie Ober=

Ijanb. Sem SSater fetbft mar nur nod) eine furje Sebcnäfrift befdjieben;

ber rüftige -S^aun, roeldjer tan ^mei $a¥t f^ne neue £t)ättgfeit in <Soeft

ausgeübt fyatte, mobei er grofse 3:t)atfraft unb lebhaften ©ifer entroidelte,

begann 51t träufeln. Oft fanb tljn ber (Sobn fdnucrmütig auf feinem

ßimmer; lauge benor jemanb eine 2tl)itung fjatte, baf^ ber 3uf^nb beben!

-

lief) mar, fagte er öfter 51t feinem @of)ne: gerbtnaub, btt mirft fetjen, id)

fterbe balb. ©iefer fudjte e§ üjtn bann au^jureben unb roie§ auf be§

3>ater§ rüftigeS 2l(ter l)in. 2ll§ SBtt|etm greitigratl) mieber einmal biefe

trübe 2t(mung au§gefprodjen Ijatte, fragte t(jn gerbinanb, marum er fid) ba§

fo feft einbtlbe. -Da3 mill id) bir fagen, gerbiuanb, antwortete er, e§ rairb

mir burdj eine $orgefd)id)te uertünbigt. iöenn atte3 ftill im ,$aufe tft unb

id) allein auf meinem gimmet bin, fo beginnt c3 in beut großen Äadjetofen

ber ©tube §u raffeln unb ju mirtfdjaften , aB mtnw alle ^odjtöpfe unb

Pfannen in ©ebraud) genommen murinen, yverbiitanb, ber fo etmaö von

feinem frommgläubigen flarblidenben Söater nidjt erroartet l)ätte, ladjte bar=

über unb fttdjtc es if)m a(3 ein Spiel feiner trüben Stimmung auszulegen.

(Sang beftimmt unb rutjig ermiberte ber ^ater:
sJMn , eö ift fo, töte id)

bir fage, unb hu -mirft biet) ruelteidjt felbft einmal banon überzeugen — unb

5,ufammenfd)retfenb ful;r er fort: .<i>örft btt'ä nun? Unb mirflid) begann

ein ©etö'fe, ©efdjiebe unb ©eftofjc in beut Ofen, al§ menn bted)erne3 unb

ciferneS ©efd)irr barin gel)anbl)abt luürbc. 3X>ie beut nun attd) fei; bco

Katers ?(t)nung marb Sßabrlieit; 2©i(f)elm g-reiligratf) ftarb am 23. Wooembcr
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1829 ju 2oeft, nabeln 45
x
\a!)ve alt, atfo nod) in imftigftcr Wanneotraft.

3Bct gebenß hiev nicht bec ergreifenben 2öorte am SdjCuffe bev balb bar=

nadi geblatteten 23i£berBibct : 2ftir ift,

3lt§ trat' ict) wie nor 3^itcn

3ur SDhitter bittenb bin,

Inf) fie mir folltc beuten

gebtoeben SBitbe§ Sinn,

;Hlö teerte 51t jebent Silbe

Sie 2pvüd)e mid) unb Sieber,

3113 flaute fauft unb milbe

Der SSater auf un§ niebev.

C 3«t^ bit bift »ergangen!

(Sin SWärc^en febeinft bit mir!

35er SBilberbibet prangen,

2>a§ gläub'gc x'lua,' bafür,

Die tOeuern ©tterti beibc,

I)er ftill jufriebne 2 hin,

J)er .fthibljett Puji unb ^reube —
2lffe§ babiu, babin!

-Tci
-

neunjefmjäfyrige Jüngling raarb burd) ben lob beä Katers tief

mebetgeöeugt ; luobjl umgab üjit bie forgenbe Siebe treuer 23erroa übten, aber

er mar jetjt oater* unb mutterlos! Unter biefen @inbtü<fen entftanb nod)

im felben ^abre 1829, im (Sntrourfe roenigftenS, in ber Farmer 3 eit u0^

lenbet, jenes ©ebitfjt, meldjes §u betn 2d)önften gehört, ba3 greiligratt) je

gebtdjtet, bat unucrg(eidj(id)e „O lieb, fo fang bu lieben f'annft." @in

Sieb, bas fd)on ben Xejrt ju ^rebtgteu auf ber föau^el, am @rabe unb cor

beut Traualtar geliefert, baö ülufnalnuc in bem 3t. ©äffet unb appenzeller

©efangbudj gefunben, baö fdjon .Ounberttaufeube oon &tdtn auf§ tieffte

gerührt, ju Siebe unb breite surürfgefü^rt fyat. ^reiligratt) Ijat mit biefem

©ebtdjt mein ©ute§ geftiftet, bie ©ennffen meljr aufgeroeeft, a(3 ju fagen

i[t. „QSor ^urgent nod/.', fo fdjreibt bie SOBittroe be§ £)id)ter3, „erzählte

mir ein junger ©eiftttdjer, bafj nad) einem begangenen g-efjfet a(3 Keiner

tfnabe feine Butter ihn uor ba§ ©ebidjt geführt fjabe, meldjes fauber ab-

gefd;rieben nnb eingerahmt an ber 3Sanb l)ing. Sie ()abe ilpn geboten, e§

ihr norzutefen unb bie Sßorte ftets ju befjer$igen , unb nie fjabe er ben (5in=

bruet üergeffen tonnen, ben biefer Vorfall auf ihm gemadjMabe." Unb bod)

naljm ber £id)ter ba3 nnmberoolle Sieb nid)t in feine erfte Sammlung auf,

meil er bamals eine unüberminbtidic 2djeu empfanb, feine tiefften unb innig;

ften ©efütyle ber ÜEßeft preiszugeben, leiber, benn biefe 2crjeu gab ber -Dceinung

turzfid;tiger ßefer unb Äritifer iKahnmg, baß ber junge 5ßoei motil oicl ^fjantafic,
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aber eigentlid) fein £er§ l)abe. gtoKtgratf) gab ba§ Vieb erft in „^mifdjen

beit (Sarben" an baS i'id)t.

33rad)tc bem jungen äftanne ba§ 3a|t 1829 mit bem lobe beS

SkterS einen tiefen ©dnneq, fo ba§ %afyt 1830 einen neuen mit bem

Sobe feine§ jüngften 83rüberdjen§ Otto, meldjeS am 23. $uli 1830, mtx-

jefm Monate alt, ftarb. 2Btr lönnen oft bemerfen, bafc jum nötligen @m-

pfinben eines fdjroeren $er(ufteS ebenfomotji ein reiferes 2ttter gehört,

mie §um uöttigeu (Jmufinbeu einer fjofjen $reube. D)er £ob beS Keinen

SBrüberdjenS, baS er mit größer QtelßitijUÜ liebte unb baS oft ftunben-

(ang ju feinen pfjen "n 3immer gefpiett blatte, beroegte baS ©emüt beS

Jünglings aufs tieffte. Braöff ^aijvt barnad) [greifet er an ben burd) hm

2ob feines jüngften Änaben niebergebeugten $reunb Äart Söudjner: „3$
mar ein 3roan§tger, als id; ein Srüberdjen üertor, bas etmaS jünger atS

3$r ßubroig fein modjte, aud) einen fjerjigen jungen mit rö^renbguten, liebe;

ftrafjtenben Singen. üftir ift es nod) mie bleute, als id) Hjn jttfe^t im ©arge

füfete — bas b(eid)e bhtmeuÖeMnjte 33itb fommt mir nidjt ans bem ©inn,

feit id) SubroigS 2ob raeiB, unb menn id) an Subnrig bcnle, fo ift mir wt*

miüfüriid) mieber, atS fäb,' id) Otto im ©arge cor "mir." 3n jener geit

entftanb and) ein ©ebidjt auf beS Keinen 35ruberS Dob, meldjeS jroar

immer nod) bie äföfjängigfeit uon einem iPorbübe, fagen mir §ö(rn, öefunbet,

aber in feiner SÖBeife bod) fdjöu ift, menn gleidj ber ftrenge D)id)ter eS aus

ber (Sammlung auSfd)iojj. Crr fdjicfte eS fdmn am 24. ;3u(t an Subroig

Werdet. D>aS übrigens in ber fiipp. £anbe§§eitung com 3. $ebr. 1880, fo=

mie fuäter in dh. 7 ber ©egenmart 1880 bereits mitgeteilte @ebid)t tautet:

(Sefüfylc

bei ber £eia?e meines lieben Brüberi-bens (Duo, ber am 25. 3UU J850, gerabe

8 lITonate nadj bem (lobe feines Daters, an ber Bräune r>erfdn'eb.

O, fo t)aft 3)u fte nun ausgelitten,

Steiner Dutber, teilte teilte
sJ?ad)t?

§aft ben DobeSf'ampf nun aitSgeftrttten ?

Srägft ben .^rnns, ben (Sngct Dir flebradjt?

$a, ©ott, ja! ba (iegft Du in ber SBiege,

23teitf) unb ftavr, unb btft fo faft, bift tobt,

Unb um Deine blaffen, lieben 3"9 e

©pielt mit ^nvpuvfrfiein ba§ Wlorgenrotb

!

Siebet Otto, lieber, lieber ®n'abe!

Wd), Du börft mid), börft \>m trüber nidjt!

Dtorgen rubjt Du fdjon int bimfeln ©rabe!

Stimmer börft Du, ums Dein SBrnber fpridjt!
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SB« td) Tid) mit Äftffen aud) bebecfen,

25?te td) Teinen Tanten rufen mag! —
•Jiitnmer, nimmer tonn td) Tid) ermccfeu!

Zimmer, nimmer, nimmer mirft Xu tu ad)!

xHd), ba liegft Tu mit fo bleidjen Sangen,

3^re 9tötbe, ibre ^-arbe midi;

Seine rabenfdjtoarjen Wimpern fangen

2Hef fjevab, l'ie beben nimmer fid)!

Xetne öänbdien, ad)! fo falt, fie liegen

^iuf ber SBruft — jebt iü i'ie frei pon 2d)iuer}!

Teilte blonben, glatten £mrd)eit fdjnüegen

%n bic Stinte fid), — o brtdj, mein £er$!

Sic ein (Sngel fdjluntinerft Tu; ein Vädjelu

Spielt um Teinen blaffen tbeuern äftunb!

Sdjmer^üoÜ flob Teilt £'eben unter ütödietn —
Tod) fein 3U9 madjt jene 2d)mcr^en fttnb!

Otto, trüber! Änabe, ben coli Sonne,

Ten i>o(l ?uft be» SBtuberS Äuge iab,

Flimmer lad)t Tir mein' bie fd)öne 2onue,

Oiimmer ftammelft Tu Teilt finoifcb: „Xa\"

Kammer ftreefft Tu me()r bie Reinen ijänbe

"i'utri) be§ Araber§ offneu binnen att§!

2d)maufft nid)t mel)r um inefe» 2tubls ©eläube,

3aufeft mir nidjt ntebr bie $aare trau?'.

•Jctmmcr feben mid) mit treuem 33(ide

Teilte großen braunen Stegen an!

Teilte manne, f leine öanb, td) brürfe

ÜRie fie mebr! — Tie fd)öne Qtit berrann!

2ie nerranu! — Te§ tbeuern Katers Stufen

£ürteft Tu, unb folgteft balb ibm nacb!

2pieleft jetjt an öotte? TljroneSftufen;

Triufft au§ lautrer, em'ger m'cube 33adj! —
Tod) mir jammern, Sngel! — (Lottes Stile,

§erbe, befbe trifft er unfer &u$,
Unb an T einer lieben, bleidjen viitte

Ä taget 9föutter=, 3?ntber=, 2d)uiefterfd)mers!

£> leb' mobl! ine- £>änbdjen bieie Stuine

Trüd' id) Tir öon SSaterä Q&vah gepflüdt,

2dmünge fie in Cnotte? •öeiligtlutme.

Senn Teitt 2hig' ben 3?atev bort erbtieft!

(^rü§' ben ©ater, Ctto! beim (Empfange,

SBring' ibm jverbinano-:-, be§ 8rober§, ©ruf;!

Äüffe jiibetut) ibm auf üDhtitb mit Sauge
T.iefen betf;en, beinen legten Äufj!
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Otto! SSrubcr! lebe mol)!, mir glauben

2ln ein 35ort — ba§ mad)t bie -Trennung leid)t!

ÜDiefe £ode tay mid) ©ir nod) rauben,

©iefe Sode, ad)! r>on Jfjräneu feucht!

£ebe roof)l! unb fterb' id) einft, bann gleite

2ln mein Sterbebett im Sidjtgemaub

!

Unb 311 allen Sieben bort geleite,

(Sngeldjen! mid) ©eine Sörubetfjanb

!

,

£art trifft un3 ha* Sü)i<ffa(, lieber ßubrotg! Sdjreibft ©u nad) ©et=

inolb, fo fdjretbe ©einen ©Item ben unfäg(tdr) fdpueren 2?erluft; id) rann'§

nid)t. yiut ©ir tonnte id) biefe 3etlen nüttljeilen ! ©ein %.

@§ mtrb un§ übrigens! au§ biefem ^nQ^^G^ic^te erHärliti) , menu

(%abbe, roeldicr bes jungen ©id)ter3 £eiftungen mit lanb3mannjd)aftltd)er

£cttnaf)me nerfoigte, benfelben a(3 einen sJ?ad)f'ömmling ber SCRattfjiffon'frfjen

Scrjule betradjtete.

Setber ift ben @ebid)ten, audj in ber neuen fed)3bänbigen ?Iu§gabe ber

@efammetten ©idjtungen non 1877, baS $al)X ber ©ntfteljung nur au§-

nalnngroetfe beigefe^t, oljne 3lveife f/ weil bte 3ett ber (Sntftetmng berfelben

nur in feltenen Ralfen nacrjrociäbar ift. @S ift mertroürbtg, bte $roei 'Strö-

mungen §u nerfofgen, meldje iuäf)renb feiner ©oefter &it nebeneinanber in

ber Seele beS jungen ©id)ter§ fluteten, £Mer bie rurjige, leife baljin fliefjenbe

Strömung beei ©icfjtenS nad) liebgewonnenen $orbi(bern; biefer Dftdjtung

banfen jene ©itf)tungen tfjre ©ntftefjung , beren melirere im 2lnl)ang §um

1. 33anb ber ©efammelten ©idjtungeu rieröffentlidjt , roie biejenigen, bie l)ier

gutn erften Wak au§ ber |)anbfd)rtft ober nerfdjollenen Solalblättern mit;

geteilt ftnb, ©ebidjte, meldte ben (Smflufj ber ^ugcnbtcttüre , ber im »ätcr*

Itdjeu ,<paufe fjerrfdjenben religtöfen Gmpfinbung unb gemütlichen (Srgiefutng,

ber tiefen 23etrübnt3 über ben frühen Sob be3 $ater§ unb be£ 23ruber3

offenbaren; bann fpringt roieber ber eigenartige ©idjter, ber ed)te §reilig-

laß, mit feiner genialen iBilberpradjt, feiner glüfyenben ipijantafte, roie ein

füllen jroifd)en bie atabemtfdje 9tegelred)tigleit unb bie anerzogene 2Seid;=

mütigteit t)inein. ©a3 frütjefte nom i§m felbft ber $eröffentlid)ung in ber

(Sammlung roürbig ertannte @ebid)t ift oljne 3raeife^ „Wlooäfyti" r>on

1826. ©er bruftfraufe Jüngling ntu^ ©tjce non tSlanbifdjcm Woofe trinfen,

roie .vnmberttaufenbe uor unb nad) tfjm, bie nid)t§ babei haäjtm unb beuten,

als baft ba§ ©etränl rect)t bitter fdjmectt. ©er junge ^oet benft babei an

ben ©eifer unb btn £>eila, bie iljm biefen 5;ranl gefanbt, an bie übereiftc

^nfel, au§ rceldjer bie ^eueriglut ber Sultane jum ^immel anffprürjt,

an ba$ fdjäumenbe ©iämeer unb ben ^orblidjtfdjein ber ^olarnadjt, unb

fd)licfet mit hm großartig nropr)ettfcf)en Sorten:
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A>a! äßenn btefet ftnfet 5ßflanjeii

93?iv bcn Vebcn»betf)cr veidjen,

9Kög' id) bann in meinem gangen

Veben biejer Stofet aiciriien!

Aeiiev (obre, Reiter surfe

ruvrf) mirf) l)in mit ruiibem .Stodjen;

Setbft bev Sdmec, in beffen Zdjmude

(Stuft mein §aupt prangt, fei burcfjbrodjen

SSott bev stamme, bie Don innen

9Jtid) toevge^vt, nüe rafdj unb (jeif*

£>efta Steine Pon ben ginnen

SEBirft nad) ber %axbtx ©is.

So aus meinem öaupt, tljr Äccjen

SBttber gteber, fpriUm unb mallen

Sollt tljr unb in fernen bergen

öicbcnb, gtfdjenb nicberfallen!

£)as ift ber edjte ^reitigtatlj, ber gentate ßmifer, ber ©ntbeefer ganj

neuer Stoffe, ber in ($5ebanten unb SBort burdjaus originelle £)itf)ter. Wü
berartigen ©ingeu ruagte er bamats freiCtd; nidjt in bie Deffentftdjfeit

(Hnausjutreten, fte in bie Spalten Heiner roeftfäiifdjer Slätter einjurücfen;

norf) 1832 will beut borf) felbft genialen Krabbe ba§ (Mebidjt „23arbaroffas

(yrraadjen" um feiner ÜEBunberltdjteit mitten nirfjt jufagen, unb er nennt ben

jungen äftann, metdjer bereits bcn ?cebo gebidjtet, noa) immer „uniern

^attrjiffon," roie er 1831 an hüfe (yloftermeicr fdjrieb: grei(igratf) ift

njtrflitt) ein guter Sfunge; er H* auö *>er ^attfjiffon'fdjen Sdjule — über;

flügelt uns meüeidjt halb, benn er ift jünger." 2)ie 3u9eni) freilief) tlmt

es nierjt, ebenforoenig ber ©enius, fonbern bie Bügetuttg *>e§ ©enius buret)

bas yRafy unb bie Arbeit. Unb barin ift % $reiUgratt) inat)v^aft muftcr«

gültig; bie SPergleicrjung beo Prüdes mit ber ftanbfrfjrift 5. 23. ber i'tebcr

nad) SBafter Scott $eigt nn$, mit meltfjer ftrengen Selbftjudjt er firf)tete unb

nadj&efferte.

3m Uebrtgen mürben mir uns fet)r irren, mottten mir uns ^reiligratf)

märjrenb biefer Soefter 3>al)re a^ emen »Meittjen r)or)trocmgigen SBerttjer"

benten; bafür mar er tiefinnen oiet }it gefunb unb geiftesfrifd) ; burd) bie

^rofa bes täglidjen (^efdjäftslebens tief? er fid) ebenfomenig unterliegen, mie

burd; bie Xrftbfal. Outet Woru) fjielt ein ftreitpferb, unb Jycrbinanb burfte

es tjauftg benutzen ; bann matfjte er auf feiner fdjönen Stute £orfa mannen

roilben 'Tcitt, wenn biefe audj anfangs fdjeute, ir)n morjl autf) abmarf. £)as

büftere ©ebidjt „£)er Leiter" mag in ber Erinnerung an biefe ShtSrlite ent=

ftanben fein, unb ebenfo fanb ^rei(igratf), fagte er fpäter einem ftreunbe, auf
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burd) bte Senner ^atbe bte Anregung §u mandjem feiner 38üftengebtd)te.

Sludj bte ^agb machte er bisweiten mit, obgleid) er fein letbenfdjaftUdjer

$dgev mar; gegen ^minerinann rütnnt er fid) einmal einen §nd)§ gefeboffett

}U (jaben. 9Jceiftenteif3 modjte er e3 aber roofjl madjen, nrie er e§ felbft

im erften £tjeite beö @ebid)te§ „3tm 33irfenbaum" fo nnnerg(eid)lid) fd)übert:

ftatt ber $agb 31t folgen, ftrerft fid) ber „tateinifebe 3ager§mcmn" am

^adjfyolberftraud) auf ben grauen moofigen Stein, nnt nngeftört Enrons

^ajeppa §u überfeinen:

©r tieft — er finnt — nun fdjrcibt er ftd)'§ auf;

9cun fdjeint er fo red)t int 3'lnf?
—

3)a nimmt er Dor ^rettben ben £)opptllauf

Unb tbut in bte Suft einen Sd)tt§.

So bat er e§ lange Stunben getrieben,

©in närrifd)er $auj, ein Stüd ^oet,

S3i§ ifjm, mit 33teiftift ftott gefebrieben,

©in faubever Anfang int Safdjenbttd) ftcl)t.

©r reibt fid; bte £>änbe: — Unb nun uad) §au§!

3roei Stunben nod) tjab' id) 51t gebn;

9htr ein einzig 9ÖM nod) binab unb binaus

Sn bie ©bene und id) facUjn;

SBilt mir Sdjimmer unb 2)uft in bie Seele fangen,

3)afj fie ^reube nod) unb 51t sebren bat,

Sßenn mir tm'eber bie fevneburftigen lugen

9luf 2£od)en einengt bie graue Stabt.

2)a liegt fie finfter mit Sbürmen unb 'Üoaii,

2)ie mtdj tebren fott ben ©riuerb,

3)te mid) grämtid) fperrt in ber Iprofa Statt

Unb Siebten beifet 3ettüevbevb

!

2Benn id) mandjmat nidjt auf ben ^Rappen uutfHe,

§ätt' id) mand)ina( nidjt einen ^jagbtag frei,

©inen Sag nrie bent — Sdnucrenotb, id) muffte

deinen 9tatt) meiner beimUdjen ^Reimerei!

£>a liegt fie — berbfttieber ®uft ibr Äleib -

$n ber Ibenbfoune 23ranb!

Unb bintcr ibr enbtoS, meilenweit,

®a§ teudjtenbe 'DJcünfterlanb

!

©in 25tu>, rote Silber — ba§ ift bie £ippe!

£inf§ bier be§ §ettroeg§ gotbene lu!
Unb bort §ur 9tecbten, überm @eftrüpt>e,

3)a§ ift meines £)§ning§ bämmernbe§ 23tau!
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Unb rote er Ijier neben ber eigenen ©emütsftimmung bie ernfte -poeiie

bes meftfälifdjen £anbe3 meifterrjaft fdjilbert, fo i[t eine burdjauä roejtfäftfdje

©eftalt ber .ftul)t)irt, meldjer fid) bem einfamen A\äger nnb Tiduer gefeilt,

ein OJcann mit ftecfjenbem blauen 2(uge, ein „3pöt'enfiet'er", b. %. tin 3ftenfd),

ber bie uttljeimlidje ©aöe be§ ^weiten ©efid^tä Ijat; als 'DLTcobell mag ein

Tagelöhner bes OnMä gebicnt Itaben, mcldjer es ben Vettten, bereit Tob bt-

norftanb, anfat».

2lljo Leiter, ^äger, unb moljl and) $u Reiten tapferer Sedier ! ;»llo

Tänzer bagegen mangelte /yreitigratt) bes" SfaujmeiS; [ein i'etjrer in ber ebeln

ftunft, ber Tau^meifter 2lmor, mar mit bem jungen Statin gar nidjt ju-

frieben unb rief ifym öfter ärgerlid) gu: „©rotyrt er einmal mieber tjerum

mie ein Sjßfau?" unb feilte u)m bie gfüfje mit beut A-icoclbogen in bie richtige

Stellung. Wlan roirb barnad) 'atn föftlid)en .vSumor be§ 3tmfterbamer 33riefe§

uom 21. War?, 1835 au bie ©efdjmifter uerfterjen. Areiltgratt) fjat fpäter

nie getankt.

i^on ben (^ebidjtcn ber Soefter Seit jinb, foiucit bie mangelhafte

£atirung einen ©djtufj geftattet, von ^reiligratl) felbft in bie 3ammlnng

uurraenige aufgenommen, ba% geniale
,,

x
Dcoostl)ee," bas> anmutige „.^eiligen'

fdirein, &'ogel unb S^anbersmann," bie granbiofen „SBetterleudjtett in ber

v

^fingftnad)t," „Sftefco" unb ,,33arbaroffa3 ©rmadjen" bie tiefernfte „Silbers

bibel," unb eine 2ln$aJ>l Ueberfetfatngen nad) SBalter Scott :c. ; anberes ift

neuerbings im Slnljang jtrat erfteu :J?anbe ber ©eferatmeften Tidjtungen ab-

gebrudt roorben. üftandjelS ift oerloren, mieber anberes, mefjr gelegcntlidier

2(rt, t)at immerljin §ur Äenn^eidmung bes jungen Xidjters feinen 3Bcrt.

s
2Jcandje feftlidje (Gelegenheit in Soeft, mie ;. SB. bas 2d)üt5eufeft, forberte

u)n ju poetifdjer ^robuf'tion rjeraus. 2o §. 33. ein C^ebidjt ^afdjentrieg

uom 3a ^re 1831 , mit feiner ftinbcutnng auf ^olen§ unb Belgiens @rs

rjebung, auf bte ^ulireuoltttion, ein äufjerft merfmürbiges i'orfpiel ber fpä=

teren politifdjen Xidjtung, aud) in ber -J-orm für einen 21jährigen ^oeten

ein 3)ceifterftüd. (Shtige- 3tropf)en besfelben mögen liier mitgeteilt fein:

„Sturmgeläut unb "4>u(nevbampf,

ßrieg auf allen Seiten!

"Kenner fdjnanben iu ben $ampf,

SStut'ge ^eere ftvetten!

2ci)lad)tgcfaug,

Sdnuerterttang

Tönen bang bie 2£ett entlang."

„9Jfand)e§ Staatenroß wirb fdjeu

Unb jertritt bte Tetdjjel,
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ffreüjeit! ift ber äßett ©efdjrei,

3ürnenb grollt'g bie SBetcfjfel.

$&r @ebrau§,

3Htmpf unb grou§,

3>onnert taut sunt ISa'etljeitSftranfj."

„Um bcn 33aum ber $reif)eit taust

Trabant auf beut $opfc;

^raufreidjS Sitte wirb nerpflanjt

2(u§ bem alten Sopfe.

©tuterbeüt

©a§'§ bie 2Mt -
£)b ber neue Sopf aud) tjält?"

„iBebenb surft ber Oft, ber Sßeftl

Srübe, frf)iuere geiten!

9ttdjt§ ift heilig, mdjtS ift feft

!

©etbft an be§ geroeibten

"ßapfteä Sfjron

Spielte fcbon

9vom ein roenig 9tebeilion!"

©o fpridjt mandjer weife iWanu

Älagenb jctjt sur <Stunbe. —
2ßa§ get)n un§ bie Jurten an?

Saut fingt in bie 9tunbe:

©tanjer&eUt,

3fl ba$ 3elt!

(Sagt, roa§ fümmert un§«bie ÜBety?

u. f. ro.

&on befonberer 23ebeutfamfeit für bie ßenntniä von greiligratt)§ ^ugenb-

bid;tung ift ba$ ©oefter äöodjenblatt, in metdjem ber junge ^oet, jebodj

orjne feinen tarnen $u nennen, einen £f)eit feiner (Srfttinge neröffentlid)te.

(£§ liegen mir bie ^rgänge 1828— 1837 biefeS anwerft befdjeibenen, xiox-

nel)m(id) feigen, bann naturirjiffenfd)a|t(tdje unb gefdjidjtlidje £efefrüd)te,

nur ab unb §u aud) @ebid)te bringenben 3?fatte3 nor, unb jroar ber roidjtigfte

berfelben, ber ^atyrgang 1830, burd) bie ©efältigfeit be§ £errn Äarl ©tumpf

^u $ötn, melcrjer felbft ©oefter uon ©eburt, fieben ^ar)xz jünger afö ber

3)id)ter, mit bemfelben jroar bamalS nod) feinen freunbfd)aftlid)en Umgang

b,aben fonnte, fid) aber nodj gut erinnert, nrie it)m ,,©d)u)oltmanns> ^evbinanö"

manäjeö ^funb Kaffee ober ^ucfer abgewogen
;
$reunbe würben fie erft 1840,

al§ $reiligratrj in Unfef, (Stumpf in beut narjen Remagen roolmte. £>te

x
) ©er SSerfaffer Ijat bereits £>ej. 1879 in ber „©egemvart" einen Stuffafe über

greUigratfjö (Sritlinge üeröffentltdjt, weiter bie £auptfadje bcS SftacBJoigenben mitteilt.

SutfmfT, gretltgratt;. 4
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(*iufidjt ber übrigen ^alngänge oerbanfe id) bcr greunblidjfeit be3 fterrn

33ürgermeifterio ©oeftcr in 3oeft.

£te[e ©ebtdjte be3 ©oefter S.ßodjenWatteö macl)en einigermajjen bcn

(Sinbrutf, aU ob ber junge 2ftaim uid)t redjt roage, fein ^nnerftes ber

SBelt, in meldjer er täglid; »erfefjrte, ju jeigen ; e§ finbci fid) barunter fein

©ebidjt, n)eldje§ ba§ eigentümliche ©epräge voll an fid; trüge; ber SDtcljter

feiert mit Vorliebe, balb ernft baib fdjerjenb, nerfdjiebene Dertüd/feiten uon

©oeft; e3 fiub ba3 §ßoefien, roeldje im übrigen in tfjrem fecten -Söurf, ber

(ebenbigen ^Ijantnftc, ber frifd)en 23e()anb(ung eines fonft nidjt gerabe bebeu=

tenben Stoffes» uon (jerrjorragenber bidjterifdjer 23egabung Zeugnis» geben.

5)aju t'ommen einige Ueberfelsungen au§ bem (Sngtifdjen, einige lieber, audj

ein paar 33attaben, bie letzteren teihueife unbebeutenb ober unfelbftanbig

,

bie §orm ift atlejeit feef unb geroanbt, roentt audj ber ©aftnlu§ etroas> ge=

roaltttjätig betjanbelt.

©ine t'ur^e Sftitteilung über ben Straft ber nerfd)iebenen 3a^r9anS c

ift tjier raofjl am Sßfa£e. 3)a§ $af)r 1828 $unäc§ft enthält lein ©ebidjt,

raeldjeö oon grciligratlj I;errii$ren fönnte. 9h\ 11 bess $aljrgange§ 1829,

öom 14. Mrj, bringt, roie mir fdjeint, ba3 erfte (Sebidjt be§ jungen -^oeten,

„£obe3 Söiegenlieb," eine SDidjtung etroa ben erften ßiebern im 2Mjang bes»

erften 33anbe3 ber ©efammeften ®id)tungen oergteidjbar. ©er Zoo fpridjt:

3d) bab' eine SBtege fo fd)imtd unb nett

Unb brinnen fo meid) unb fo warm ein Ü3ctt

;

3d) wiege ©rof?, id) wiege Älcin,

Unb wa3 id) wiege, fcblummcrt ein.

$d) fyab' eine SQBcifc mir au§gebad)t;

(£§ bordjet mof)t gerne, wa§ weint unb fadjt;

Sic trällert $inb unb öreiS jur SRuIj,

Üöa§ 2luge fällt üon fetber p.

^d) l)ab' ein gar tiebtid)c3 ©lotfenfpiel,

SDa§ wol)l .aud) bem Äönige felbft gefiel;

(£§ tliugett, fliugelt teife faum,

Unb wa§ ba wet) tl)ut, ift ein STraum.

©o fommt beim, i()r ftmbteut, £anb in ipanb,

2Ba§ fronen getragen unb Sbefen banb;

$n meine Üöiege, gteid) bequem

$ür iöettetftab unb ÜDiabem.

2Ba§ fteljt ha bie blüf)enbe SBraut fo fern?

^d) fyabc bie blüfyenben 33räute gern;

Der ütofen ad)tc nid)t, mein Äinb,

®ie Vitien mel fdjöner finb.
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3£a§ bat er bie Ärüde fo Iteb, ber ©m§?
2Ba§ mit! er auf ©rbcn? ©ein §aar ift rocifj.

Äomttt ber, nergif? e§, baf? bu 6tft;

(§§ tft nur glüdticb, tucv ü ergibt.

SSobl ftefjt er bir ftattticb, bcr ©oftorlmt,

SDodj irbifdjc 2Bci§beit madjt ferneres 23tut!

3)a§ ®o:bfn>eb itnb beri rranfen 3Baf;n

SSerfdjauf'ctt btr mein tctdf»tev Äatm.

£afj, arme Vertonte, btv nimmer graun:

|rier tft nodf) cht IMüfcdjen, bu barfft tiertraun;

®tc £ugcnb unb ba§ ©la§ äcrbvidjt,

$d) Wiege nur unb richte nidjt.

©brhritrbiger Bürger, geftveng unb fromm,

2$erfd)inäbe bie 9?ad}barin nidjt unb foniiu;

Od man bie äftünje lobt unb fdjitt,

9Jtid) rummert'3 menig, ma§ fie gilt.

2£a§, fcfjöne '»ßrinjeffin, ift Hermelin?

3d) t»abc 6t)öreffen unb 9to3marin;

2)ie ftebn bei roetfjer STracr^t mobt fein. —
9cun fülle, Äittbtein, fdjlaft mir ein!

£a§ ©ebidjt tft eigenartig genug, um für nudj $retUgrat§§ Slutorfdjaft

üöllig jroeife((o§ ju madjen.

§ti)t inljaltniä) ift bcr ^a^rgang 1830 be§ ©oefter 2Bod;en6fatte3.

$n 9h. 6 norn 6. $ebruar ruirb ber ©rofje Seid; in ©oeft befimgen, etmaS

ang, aber bie ©djilberung be3 in feiner £iefe rufjenben 9ttrcnfdjIoffe§ ift

nortrefftid).

SJon ©olb finb feine Rinnen, 2)e§ £>aare§ btdjte Sichten

®ie dauern öon $ii)ftall; . SSertiljren meid) bett *ßfüljt;

S5on ©djmels ha^ Qüä), unb brtnncn 3tt tljrer feuchten 9ted)ten

©längt funfelnb mand)er Saat. £dtt fie ben £itienfüet;

2>ie ftoljen Pforten ftrabteit Unb febmude 2Bafferbirnen

$on £abn unb ©tamant, Umftebn fie Ißaar bei ^aar,
Itnb bunte 9Wufdjelfdjaten Ummaflt bie boben ©unten
SSebeden ring§ bie 2öanb. SSom bunfetblauen £>aar.

£>ier ift e§, mo im füllen Unb im irnftattnen £aufe,

©emad) bie Dcire ruft; £n feiner Ütfttte, feft

Sluf meid)en ©ectanßpfübten, #ertoaljri, ift eine $taufe;

Umföiett öon blauer fttutt). 33on blättern, mie ein 9?eft

§ier tbrout, öotn lauten ©tranbe Ummötbt, öon febmanfen Btueigen

Entfernt, ba§ 2Baffermeib, Unb ÄnoSpen lete umfüielt;

Unb grüne ^racbtgemanbe ©ie beben fid) unb neigen,

Umfcblie&en ibren £eib. . ©leid) mie t>om sBeft getüblt.

4*
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Unb tritt man an bie ©d&wette,

3)ie ernft ein ©tord) beumdn.

Unb bütft hinein jur Seite,

3)er grünen, — roeidje *ßradjt!

3)a fiefjt man, öon bem ©ptete

3)er Steige Ijalb üerbedt,

@ans tteiner Äinber niete

Stuf 3D?ufd)cln au§geftrccft.

Unb oftmals Jpridjt bie Wumpfye

3)e§ bunretn 2Bogenbtau§:

„T^üeg' au§, bn 6err ber ©ümpfe!

©etrcuer ©tord)! flieg au§!

ÜRtmm ein§ ber Keinen $ra'utd)en,

Tie mann mein .'öaud) befeelt,

Unb bringS ben jungen i'eutdjen,

£ie neultd) ftd) üermäfytt!"

3>rum ratl)' id} iebem Ißaare,

£)a§ jüngft fid) erft uerbanb :

©tratf§, fommt iljr com SEftace,

©el)t 31t be» £eid)e§ ©tranb

;

Unb naf)t mit frommen Sinne

2)er Uitjre golbnem Üljron,

2)atm fd)enft fie eurer SDttnne

@emif? ben fdjöuften £ot»n!

?u\ 7 uom 13. jyebruar bringt eine „öatfabe", roeldje ben jäljen Job

r>on 30 Änaben kirn ($i§lauf fur$ unb frtfd) er$ät)it, ^r. 8 uom 20. $e=

bruar ba§ ©ebidjt ,M% 95?atf--9toitbel am (55ranbroeg§=£fjore ju ©oeft",

roieber abgebrueft unter ben ^ugenbgebtcrjten im erften 33anbe ber ©efammeften

Störungen wm 1877. ^n ^r -
10 DOm 6. ^r3 ^ert e *u ^auÖeg /

»^eu

fdjönen 23eu>ormerinnen ©oeft§ unb bem £omiüfter $u ^iifa" geroibmeteö

®ebtd)t in fjumoriftifdjer SGBeifc ben £urm ber ©oefter £fjoina§fird)e, meldjer

au3 ©tfjnjudjt nad) ben auf bem nafjen Sßatte luftiuanbeinben Jungfrauen

fcrjtef geroorben. ?cr. 11 com 13. TOr$ enthält baä ©ebidjt „ber 9ftauer*

ttjiirm auf bem Uiricf)3rüaile ju ©oeft", ein roaf;reS ©enrebilb, meicfjeS um

feiner frifct)en Äürje unb kräftigen piaftifcfjen ^arfteüungsmetfe mitten nidjt

uergeffen ju werben nerbient. (*s> lautet:

Siel)! Purpur fdjimmert im Ofien!

©3 bänuuert! ©er 9Jcorgen "graut!

©djrill tönet im grün bemoosten

@efteine be§ $äujd)en§ i'aut.

3d) nalje bem 2lntrm; id) fdjaue

hinein — mein Sßunfdj ift erfüüt!

3;d) fef)' in bem alten SBaue

5ttu§ alten $tikn ein SBilb.

£od) oben auf Sfjurmeä Sinne,

£a flattert ber ©tabt panier,

Unb fdjaut mit trotzigem Sinne

Wad) getnbeä 3«lt^9tewier.

(Njelefjut auf bie §eUebavte,

©tef)t bort ein rüftiger ?Jcann,

Unb btirft bitrd) bie 9Jcauerfdjarte,

Unb fiet)t bie 33elagrer an.

©in Jüngling mit blauen ftoijen

©luiaugeu, fjarniidmmfjüflt,

9Äit 33ogeu unb Spiefj unb SBo^en,

Si^t bort auf budligcm ©djttb.

3)ort fd)(ummeru, in büftrer (Scfe,

S>on nädjtltdjer 2Sad)e matt,

^uf märmenben üKantetS 3)erfe,

3mei alte öüter ber ©tabt



53

S)a luietjera ber ft-einbe Stoffe,

3>ct tönet bev £>örncr SdjaÜ;

93efiebevt fdnmrrcu (V>cfd)offe

herüber sunt feften 2BaÜ\

Sa greifen fie 2111' sunt Söogcn,

betreten be§ 2Bolle§ Saum: —
•<pett ftratjlet bie Sonn' ! entflogen,

Skrfcfjttmnben tft, ad)! mein £raum.

dlx. 14 vom 3. Sfyrit bringt ba% bereits unter ben 3 llQcnbgebitf)teu

roieber abgebrucfte „9iöttenn)or", bie bebeutenbfre ber auf ©oeft &e§ügs

(trfjcn SMcfjtmtgen; bie folgcnben Hummern eine Wnjatd Uebcrfeinigen

«u§ bem (Snglifdjen. 3n ^r - 28 uout 10. $utt finbeu wir ein jiuar

iiidjt gerabc eigenartiges, aber fetjr anmutiges „(Sommerlieb", ivcld;e§ aU

einzig erhaltenes 53ei[nie( berartiger SMdjtung $retttgratlj§ Ijier mitgeteilt

werben mag.

(Sin fdjöner, brauugetodter Änabe,

So uabt ber Sommer unfern £>ötjn;

(Sr nafjt mit gotbuent gauberftabe,

llmfäitfelt non be§ SEBcfteS 2öetm.

Sie Stirn befranst mit bärt'gen Sle^ren,

Umfcbhnrrt, nmgirrt Hon 33ögctciu,

3m 23infcnförbdjen faft'ge 93eeren,

So jiebt er fvofj bitrd) fttax nnb £aht.

(Xt luinft, nnb manne ©trabten fenbet

3Mc Sonne Don be§ StetfjerS SBtau;

2Bot)in er feine Sd}rittc menbet,

Sa grünt, ba prangt, \>a tad)t bie
s
?tu.

(Sr roinft, nnb fdjwarge ©offen sieben,

Qkborfam feinem ^auberftabj

Sumpf murmeln Donner, Sölitje glüben,

llnb milber 'JHegcn raufet) t fjerab.

@r minft, nnb Segen träuft au§ Vettern;

Sie fliebn, uerjüngt ftefjt ring§ bie Stu,

llnb auf ben Jahnen, auf ben üötätteru

^erlt filberbeli be§ 9tcgen§ Sfjau.

%m träuterreidjeu 3?crge§bange,

Wit ©tödleinfd)atl nnb Prüften, irrt

Sie beerbe meibenb; mit ©efange

$otgt forgfam ifjr ber treue £irt.

öefduuät^ig munueinb eilt bie ÜBette

Se§ 33äd)lein§ raufdjenb bitrd) ba§ 3

Den Äiefetgrunb flietjt bie gorefle

llnb fdjnetlt empor im Sonnenftrabt.

bat;



$ting§ ftebt ba§ ®orn tu grünen ©treifen,

So meit mein fpä^enb
s
<!lug' nur fiefjt;

(£§ wogt unb wallt, balb wirb e§ reifen,

Hub brüber fingt bie Seid)' ü)r Sieb.

Tie ilnigel jwitfdjern in ben üßtifcfyen;

©ie fingen alt be§ SommerS $ra§;

Sie baben fiel) int üb, au, bem frifdjen,

Unb wiegen fiel) auf frijwantem Ü?et§.

üDir 2>anf, bn fjolber bvauncv ^nabe!

21d) balb, fd)on balb wirft bit entflteljii!

2Bidj bod) bev SriUjling beinern Stabe,

2>idj ttnrb nn§ balb ber £jerbft entjietjn.

9?od) prangt burd) bief) in Somiucrfdjöne

£te große, fjerrlidje üftgtur;

Stuf benn! mein ©ommerlieb, fo töne,

Wod) ift e§ 3eit, ber ©oinnterftur!

2(13 ©egenftüd 51t biefei ^ierüdjen Ginfadjfjeit bringt 9?r. 33 oom 14.

2luguft eine Saltabe „9ftatcu§ Qmrtwsi,'' ftattüdje ©tropfen in Sdjilter'fdjer

ober beffer Äörner'fdjer ©xction; bagegen ift ba§ in Sßt*. 47 oom 20.

9?ooember abgebruefte ©ebtdjt „ber -£>cmbf<$ur) be§ dürften 93tiid;ev nott

2Bat)tftatt" fo gefd;tcf"t im SMfStone gehalten, baft man barüber gtueifets

t)aft fein tonnte, ob e§ oon gretftgratlj oerfafjt [ei; ba e§ inbeä gut ge=

arbeitet ift, and) feinen üftamen trägt, roätjrenb bie anbern poetifdjeu

9Jcitar6eitev be§ ©oefter 9Boct)enÖtattc§ ben irrigen angeben ober bod) an-

beuten , fo ift e3 ' bennodj roafirfdjetnfid) , bajs ba§ ©ebidjt oon Tyrettigratt)

Ijerrüljrt.

&art Stumpf liet) ben 33anb bem atternbeu SDtdjter, unb biefer ant«

wartete am 3. ^uli 1871: „bieten San! für Die fveuubfidje *l7Mttt)eüung

be§ Soefter 3Q3odien6latte§ oom ^afjre 1830! £er erneuerte 2lnblicf' biefer

alten, juin £t)eü ganj oon mir oergeffenen Sadjen t)at intdj, tdj fann e§

birroot)! gefielen, ganj etgentf)üm(id) ergriffen. £)oc§ bürftc faum QümeS biefer

Sßoemata ber Qsrijaltimg mertl) fein. ©§ finb eben Anfänge, ©ct)ü(er=2(r&ettcn,

(Sywcitien, ftfnoant'enb, unfelöftänbig, uadjafjmenb. SBie fieljt man eS 3. 23.

bem (Surtiu§ an, baf} bie ©djitter'fdjen 23altaben tf;n gezeugt f;aben

T

(Spraye unb Jyorm fjab' tdj freiiid) fdjon bamalä, ju meiner eigenen SBer*

munberung r)eute nad) metjr a(3 40 %dfycca, letblidj genug befjerr|ct)t. 2tber

fonft, — nein, lieber ^reunb, mir motten biefe Änabenroerfe rufjtg mobern

taffett!"

Stuf Stumpfe erneuertet anbringen, menigfteu3 ba§ eine ober anbere



biefer ©ebidjte ber (Sammlung einguüerteiöen, erroiberie Jreiltgratfj am 30.

September 1872: „3Begen ber tyotmata au§ 1830 tann idj nur 6ci meiner

frühem Meinung beharren. ($§ finb SSoräfiungett, C5icrcitten, bie ntdjt mertl)

finb, au3 ujrem ©unfel fjerauSgejogen §u werben, ßaffen mir fie rutjig barin

fortfcftlafcn. Sag Sßodjenblatt fdjirfe idj btr batb mit ©an! gurütf, bu

mitist mir aber beut SBort geben, ba]5 bu jene ^ueriUa 9ctemanben vtx-

ratfien ober notlcnbö gar abfü)retben laffen roillft. 3$ uertaffe mtdj bie[er-

r)aI6 feft auf btrfj unb beine alte $reunbfcr)aft." 9?adjbem bereit? mehrere

ber non gteittgratlj fetbft at§ Sßuerttia oerurteiften (i-rfttingsarbeiten in bie

©efammelten ©idjtungen aufgenommen morben, tann eS nidjt mofjt al§ ein

Sauget an Petät Betrachtet werben, menn in einem SEßerfe, rueldjes eine

£arftettung non be§ SDtdjterö geiftiger unb tuuftlertfdier ©ntmitfelung geben

null, nod) einige anbete, feineSroegS [o unfiebeutenbe £id)tungen jener 3eit

(jeroorgejogen roerben. £>at g-reiltgratfj, jo lange er lebte, btefe Sugenbar*

beiteu nict)t ber SHMebererroedfung roert gehalten, jo tjaben jie bod; für unö

bie r)ot)e 2?ebeutung, auf feine bi§tjer fo gut wie ganjtid) unbet'annten poes

tifdjen anfange ein fjeffeS Stc^t ju merfeu. Unb roarum füllte nid)t and)

ein ^reiligtau) jung, unreif, ein Sßerbenber gemefen fein?

Tic 2ln3beute au§ bem %afyct 1831 ift roeit weniger reid). ©leid) in

Sftr. 1 uom 1. Januar lernen mir ben SDiä)ter Don einer gang neuen ©eite

rennen; er bicfjtet für bie 9Seibnad)t§befd)erung ber 28atfenrmber jmei ein*

fad; fdjönc getfttidje Heber, in meldjen ber ©djmerj um bie eigene i'erraai-

fung naäjgtttert. 2ln eine 3ftett)e non ©ebtäjten beS oortjergeljenben ^al)r=

gange? erinnert in 9fr. 26 oom 25. ^uni „<Sonft unb |efet ober Sßj&t unb

©djlüffet;" e§ preift bie grofje Vergangenheit ber alten ^anfeftabt. 2)a§

©ebidjt erinnert in ber ©efamtntfjaltung nod) an ©djenrenborfS Heb non

ben beutfdjen ©tdbten, ber ©tropfjenbau ift beffen Sieb nom Jftfjein nadj*

gebübet; and) ift e§ etraaS lang. SDennoäj nerbient e§, um feiner fern*

()aften ©ebiegentjeit unb naterlanbifdjen ©eftnnnng mitten, unb meil ^reüig*

rat!) be§fe(ben nod) in einem ^Briefe an $mmerntann mit einem gemiffen

üätertttfjen Sßtofjlgefaü'en gebenft, an biefer ©teile einen ^laiy.

2)ir tönt be§ ©änger§ {'ob,

£>u 3ett beS alten SRiujmS,

31(§ fdjfonf unb ftols fttf) f)ob

£er 33aum be§ SSürgert^umS

!

£> tafj ibn bttrd) ber £yaljre ©vaueit

gurücf in beine Azalien flauen,

2)a§ er ton btr ein fdEjujacfjeö §Bttb

£>ent 5Inge feiner 3 £ tt entfjüUt

!
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Set (jerättcf) mir gegrüßt,

35u geh be§ alten 9Juljm§!

2Bie l)err(id) fdücfjt unb fpriefu

35er Saum be§ Sfirgertfjum§;

©ebräunt ift feine navb'ge Sftinbe,

Sein grüne§ Saut) burdpuetm bie SEBinbe,

Unb taufenb Stäbtc Unb unb füfjl

Sefchattet feiner SBXcittcr Spiel.

Unb in ben Stäbteu ftfet

35er guten Bürger 3af)t,

35afj fie ben Saum befrintt.n

SSor frentbev Seite Stat)l,

Sie pflegen fein mit treuem fyteifje,

33egief?en if)tt mit ün'cttt Sduucifte,

Unb, finb bie Gipfel in ©efaljr,

93tit if)vem eignen Stute gar.

35a ntufj ja roof)l gebcilin

35er Saum, fo fjodj, fo ftarf.

@r ift allein ein £>ain,

Unb fräftig rinnt fein äftarf;

Unb feft 31t einer er/rneu Äette

SSerbinben fid) be§ Saume§ Stäbte.

35a§ ift ein tnadjt'ger, großer Sunb:

3)ie ©onfo nennt il)n unfer i^imtb.

O Soeft, bn alte Stabt,

2öie reid), tute grof? marft bn!

35idj bedte and) ein Statt

Son jenem Saume ju.

2öie fd)afften beute SOSaffeufcftmiebe,

SfiHe flattg ber Saute Jon sunt Vkbt,

SBie fal) man SüEftauern, fjoef; unb tülnt,

Unb Äricger brauf, btd) riu«§ um^iclm!

35u fanbteft SSagen an§,

Sefctjmert mit reidjer Sradjt;

35u fätttpfteft mand)en Stranf}

Unb mattdje blut'ge Sdjladjt.

35u bauteft ftattlidje ®cbäube,

-Km SÖSebftufyt glattsten SBott' unb Seibe.

Unb ftauttenb nutrbeft btt genannt

23i§ an be§ 9tteere§ KeS'gen Straub!

35id) etjrte fern unb nal)

35er bitter tnilb ©efdtledn,

Unb beinc roeifc Sdjrac l

)

Sprad) tueit unb breit ba§ sJied;t;

') -Tic ©djrae, baS uralte ©oefter ©efe^Bud).
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Unb trat ein iWädjt'gev biv entgegen,

So jogft bit fiegfyaft beinen Regelt

Unb warft im g-vieben felbft bebaut,

Tid) absnfyävten für bie Sd)(ad)t.

Ta§ feib'ne 33annev fdjroott,

Ö3ebtätjt üoitt tauen 2Bcft;

Ter $(ang bev £>övnev fdjoü —
@§ mar bo§ 33ürgerfeft!

Ta§ erfte ©eft bev Soefter ©djüijcn!

2£ie funfetten ber Ißfetfe Spieen,

2ßie bvölmten ^auf unb $acfekett,

SBte flog bie §eber um§ S3orctt!

23?ie flog mit Inft'gem 2Bet>n

3)a§ toetfje Stabtpaniev!

ÜJBie blitzte bvin fo fdjön

Te§ $urpurfdjtüffel§ 3iev!

SBJie folgte jubetnb feinem 25anner.

©er 3ug oei-* ^^cn SBogenfpannev,

Tic fnunmen 53ogcn in bev £>anb;

©in ^anscrvorf mar tr}r ©eroanb.

Sie warfen futju unb milb

Ten freien 3? tief untrer,

Unb fyoben il)ven Sdjilb

Unb flirrten mit bev SBeljr;

Unb f)öl):v fdjlug ifjr §evj unb ftüvfev,

Sabm fie am grün uutvanften (Srfer

Te§ 8u8e§ ©djauertnnen ftebn,

Tie {yrau'n unb ^nngfvau'n, tidjt unb fdjb'n.

(geöffnet mar ba§ Tbor,

©§ lieft fie willig jiebn.

lit§ £uft unb Spiel fjeruor

Sab, e§ ja (Srnft erbUtljn.

23eim SüBettf'ampf, mo bie Körner gellten,

33eim 9tingettan3e in ben fetten,

Ta warb ber Waxtt), ber Trov?, ersengt,

Ter 5'üvftenl)od)mntl) fetbfi gebengt.

Ta ftrömte bofye Greift

Setbft in ber grauen 3?rnft,

Ta warb bie Sbürgerfdjaft

Sid) tljveS 2£ertb,§ bewnfit. —
Ter alte SRutjm, bie alten fallen,

Tie 9i)ianertln"trtue finb gefallen,

Unb mit ber grofsen, alten Seit

(5ntfloI) aud) ifjve .s>errlid)feit.
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Tic feite A l c 1 1 c fpraug,

Tie ringe*, ein cb/vuer Saum,
Ten Stäbtefcttttb umfdjtang,

2Betf warb bev SBürgerbaum.

Tod), sagt nid)t! eine neue .Stette

^Bereinigt jetjt bie alten ©täbte,

Uni) ibrer gütbnen ö lieber ©tanj

SBeftrafjtt aud) unfrer üftauern $raii3.

Hub fvifdjen öaube§ ©diu
Umfängt beö 33aunte8 •'paupt;

Te§ ScfylüffetS $ttrpuvgtü$n

2Barb nimmer if)in geraubt.

©in Iblcr f)ä(t il)n in ben .prallen,

3)a fann bev ©efjtüffel ja nid)t falten!

>>ord)t, wie fo bell fein ©rs nod) Hingt!

Tac- Ibor, ba§ er berührt, serfpringt.

Ter fdjmarsc Slbter fit?t

2luf unfer3 Äöuig» ßaub;

Sein ftfanunenauge blitzt

Unb road)t für Stabt unb Sanb.

Sein weiter Flügel webt un§ Äüble,

3bm gelten unfre 2£affenüne(e!

3bnt fta'bten mir bie Weinuerbruft

Unb roaffnen un§ sunt ©ruft burd) £uft.

3bm riefen tttr priicf

Te§ alten 9tufnne§ Qdt\

O, fefjt mit froljcm §8tt<f,

SBBie fd)ön fte fid) erneut!

v,l)iu uicf)it bie getanen all' int ÜBinbe,

%fym trägt auf§ 9£eu' ber Rubrer SBinbe

Tie alten färben: SBeifj unb Üxotl),

Tie oft bem B'einbe Tob gebrol)t.

3bnt 3tet)n bie öofeu
l

) nu5

SQtit Waffen unb mit 2Befjr;

3bm fenbet jebe§ §au§
Tie rüft'gen SöJjne tjer.

3bm fdmtücfen Üiofen, üofl unb blüljcub,

lud) fte in Soeftcr Aarben glübenb,

Ten Sdjtunb ber SBüdbfen rotfj unb roeifj,

Unb brausen minft ber 3efte $ret§.

') &ofen, (Sinjaljl bie £ofe, ©tabtfcejirf na* ber alten Einteilung von ©oefi
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A>a! ©raut incllcidjt bei" Tag,

Unb fliegt ber 9lbler au§,

üDatin folgen roir üjm uad)

3um nnlben lilut'gcn (straufj!

%üx il)u bann fiegen nur unb fd)(ageit,

SDafj nod) in fpäter 3uhtnft Tagen

"Jlud) unfre s
Jtacf)iue(t im Gkbtdjt

33on ifjren Junten pretfenb fpvid)t.

SDer $at)rgang 1831 be3 Soefter $öod)enb(atte§ fdjftejst, rote er be=

gönnen, in -Jh\ 53 oom 31. .Je^einber mit groei Sßci^ita^t§Uebem für btc

2£aifenfinber, uon benen baS crfte fo jroeifelloS ^reiügratp ©idjtereigeti*

tümüdjfeit betunbet, bafj c§ be§ babei auSgefprodjenen ©attteS be§ -JSaifen-

oaterS an bat mit Tanten bezeichneten SBerfaffer nid)t bebürfte, um beufelben

§u erraten; ber junge äftann mar im begriffe ©oeft §u oerfaffen unb t)atte

feinen ©rutib metjr feineu tarnen al§ ©ictjter gu uerfdpeigen. :^aä atler=

ttebfte @ebtd)t i[t bereits tut ^nfjnuge be3 erften 23anbe§ ber 2Tu§gabe uon

1877 roieber abgebrueft. £)a3 ©djutfjlteb ift furj, reimfo§, freigebaut, altem

ülnfdjein nad) einer SBetfe untergelegt. -Damit enbet, foroeit mir erfinblid),

für eine 9teit;e rron Sjafjren gretttgratp Mitarbeit am ©oefter Sßodjenbfatt;

er t)atte mittlerroette eine anoere roürbigere .fyimftätte für feine (Srftlinge ge-

funben. (Srft im ^fafjrgang 1836, §ur 3ett ^on be§.£)id)ter2i ^weitem 3tufent=

fjalt in ©oeft, roenbet er bem 9.9orf;enbfatt roieber etlid;e @ebid)te $u ; 9tr. 40

nom 1. Oftober 1836 bringt ben „©djeif am Sinai," 9fr. 51 öotn 17. £>e;,ember

bie ^enltdje 2>erbeutfd)img non ^eboutS „-Der @ngel unb ba$ ^inb," erftereS

mit bem trotten tarnen, festeres» nur mit $. unter^eidjnet. £er ^abrgaug

1837 enthält nicrjtö ; bie fofgenbeu f)abe id) nidjt eingeferjen, ba nad) bem

l*rfd)etnen feiner Sammlung ber 5Did)ter bem 23(atte fidjerlidj feine ferneren

Beiträge fanbte.

3)ie erroäfjnte ^roeite .^eimftätte für Tyi-eittgratf^o (Srfttmge ift baio

„Minbener ©onntag3b(att, eine uatev(änbifcr)e 3eitfd)rift §ur SSetefjrung unb

Unterbauung aus> bem ©ebiete bes> ©djötten unb RütMidjen," fjerauSgegebeu

üou Dr. 9ftcolau3 ^ftener. (*3 liegen mir bie ^'atjrgänge 1827—38 be§

^3(atte§ nor, unb mit ifjnen eine 9teil)e roidjtiger 3euÖnhfe f
ur D ^e @ntr

roicfelung3gefd)id)te be3 jungen, bamal§ nod) gauj namenlofen SidjterS, beffeu

^oefien fid) neben htn roofjtgemeinten geifteöarmen Reimereien ber übrigen

Mitarbeiter, groifdjen ben bürftigen Dfrüetten, gefd)iä)ttid)en Stuffafeeti unb

Vofalforrefponbenjen gar rounberlid) augnefjmen. £>a $rei(igrau) feinen

bauten unterfet^t, fo ift aud) ün 3roeife( f)tev nid)t möglid).

3unäd)ft bie 3a ^)r9an9 e 1827—29 be§ ^inbener ^onntagSbtatteö
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enthalten feine Beitrage oon graligratr). :Ur. 26 oom 27. Juni 1830

6ringt oon ihm baö erfte ©ebid)t „Tas oraBi)"d)e Drojj in ber grembe," neben

achtteilige ©tropfen, nodj etroa§ nnlUürüd) im ©ebrauetje ber Taftuten,

aber aU altefte§ 3cu9n^ ^er freinbtänbtfdien ©toffe Ijeranfjolenben 9tid)tung

be§ Ticliterö oon Söebeutung. $ier bie erfte ©troulie:

Tvevu auf bem gelblirfmt Sanbe ber SOßüftc,

Unter be§ 2lraber§ roanbernbem ?} ett,

2Bar'§ »üo ben frennbti^en lag id) begrüßte,

$f>n nnb bie fcf)öne, bie (adjenbe SBett,

3$ofl bon bev Sinnen, ber feurigen, 9Jtntf)e,

©rüfjte id) nnetjernb be§ £nittcnbait§ SRunb,

Unb meine iDiutter, bie bväunüdje ©tute,

Verfte mir fbfenb ben röttjlidjen 9Wunb

n. i. ro.

^n Oir. 37 nom 12. ©ept. 1830 ro'trb mitgeteilt, bau £err g-reiligtag (!)

in ©oeft eine Ueberfefcung non Goferibge§ Ancient mariner überfanbt r)abe,

roeldje aber trot? mannet ©djönl>eiten roegen ir)rer Sänge nicht mitgeteitt

roerben fonnc; Ocr. 43 oom 24. Oftober 1830 bringt eine SBerbeutiajung

non i'orb 8fonalb§ föinb naa) $orjn Sößiifon, ein r>orrreff(idje§ ©tud Arbeit,

Dir. 4G ein furios ©ebterjt „SDe§ einigen ^uben Web/' nadj SQ&orbSirjortr),

?tr. 48 eine Uebeifetutng non ^roei Strophen aus S3nron§ Hebrew Melodie-

Tann grojje Sßaufe. (Srft 9h\ 48 nom 27. 9cooem6er 1831 enthält

abermals ein bisber nid)t «lieber öeröffentlid)te§ ©ebidjt „£as Dcorbtidjt,"

ein Dortrefflid)e§ ©e^enftuc! jutn 'üttooötljee. @3 [ei t)ier besl)afb gang mitgeteilt.

^efl glänzt, befä't mit 'Sternen,

3)es ä5Mntetfjimme(§ iMan,

SDod) ber nörbtirtien SSefte fernen

Umbüftert bämmcrnb ©rau.

Unb mötbenbe Bogen umftiejjen

3)a§ Ükan, fo roeifj rote 2djnee,

Unb (eudjtenbe ©trotten frine[;en

2Iu§ ben Sogen in bie •'oöl).

9totbgü'd)enber Streifen Bitten

3ucft roie Sdjroerter binburdi,

SttS mottt' e§ flammenb beidntiHm

£ie gütbne ©ternenburg.

Unb ©äuten, feuerfarben,

Reiben ju fallen fici) fdjlant:

Unb äljrenftarrenbe Oöarben

SBogen ben 3)uft entlang.

25on l'idn gezimmerte Ääljne

Tiud)fat)ren bie ?yenerflntb;

Unb fpifeige Tradicnsäfme

Umtröpfelt randienbe-J SBtut.

8U3 blitzten taufenb ©eroitter,

©o flammt ba§ üRadjtgefidjt;

Unb tuird) ba§ tofjenbe ©itter

Vädjelt ber ©terne ?id)t.

Sefct regt fid) auf feinem 34)vone

x'lm 9M ber SBinter nnb fdjnaubt,

Unb flidjt bie ©trabten als" Ärone

Um fein bereifte* §anpt.

Teö norbifd)eu SReiter» Etappe

fiebert binanf im ?auf;

£a§ Oicnntbier nnb ber l'appe

©Etagen bie Singen auf.



SDa brausen auf ben ©äffen,

2öie baä murrt unb fiunntt uitb raunt!

®a§ $ott in bieten Waffen

Siebt jagenb empor unb ftaunt

3)ie garnuiunmnbne Spule

SBertäftt ba§ üJcutterfein,

(Svf»ebt fidj üon bent Stuhle

Unb ftarrt in ben glitten Sdjetn;

3Äag gern im Mutigen 9Jceere

(Sine blutige Bufunft fef»n

;

<Sief)t ftreiteube ®riege§I)eere

Unb trotziger Banner SBeljn.

Der Sänger in ftilter ftreube

3$erläfjt baZ bunfte SjanZ,

Siebt ben öimmet im ©traljlenf'ieibe,

breitet fefynenb bie 3(rme au§:

Ol

O, fönnt' id) öitfte burdjcilcn,

3d) fdjuuinge mid) auf, empor!

3d) träte burd) bie Säulen

hinein 31t ber öalle Sljor!

93efdjiffen bc§ 3letijet§ ÜBeiteu

Soflf id) auf leid)teiu Äafni!

lUnf ben 33ogen njotlt' id) reiten

Den §immet l)iuab, f)inan!

Die Sdjvoerter luollt' id) fdjtomgen,

Die 9leljren »uoüY id) mäljn,

Die Dradjeu rootlt' id) bedrängen,

3u flammen mid) ergeb.ii!

-Der Sente üJcurmetn unb (Summen

Tönte herauf 51t mir,

Der id) auf leudjtenben ftummeii

$roftfd)roangem Söolfen füljr'!

£), fönnt' id) öüftc burdjeilen,

3d) fdjiuänge midj auf, empor!

©rftöiume bie fd)(anfen Säulen,

Sprengte bciZ feurige Dt)ov!

3'n 9bc. 49 uom 4. £e$. 1831 erfdjeint bann „©er 23(umen 9rad)e," in

S^r. 50 „3)ie ©djreinergefeilen/' baneben in 9er. 52 ein fdjroers unb roctrf)=

mätige§ „mattfjiffonticf)" gefärbtes ©ebtdjt „Sie Seicrje." GS rutrb im

folgenben 2lbfcf)mtt mitgeteilt werben.

Und) in bem $af)rgang 1832 i[t greiligratfjä 9came mer)rfacf) oertreten.

s
Jcr. 2 unb 3 00m 8. unb 15. Januar bringen 33erbeutfd)nngen uon "M-

fd)mtten auS 33i;rong ©iaour, unterzeichnet nur mit $erbtnanb, Ta\ 5 einen

Keinen STuffafc, roorin ,,§erbinanb $." eine (Stelle beä £omer, Jl. VI. 146.

mit einer ©teile beSfelben ^ntjattö bei Offian uergfeidjt; ^reittgratt) t)at,

unterftü|t burd) eine aufjerorbentlidje 33efefent;eit unb ein unglaublidjeS (3t-

bädjtniS, mefjrfad) berartige 5tef)nlidjfeUen aufgefunben. 9er. »5 nom 5. ftebr.

enthält ein biSfjer nidjt ruieber gebrücktes, gar anmutiges ©ebidjt, meldjeS

wegen feiner nollenbeten $orm »üb roeit eS ben ©icrjter uon einer neuen

Seite ^eigt, f>ter eine Stelle nerbtent:

Schneeball unb ^roftblumen.

2Benn ber $roft, ber t'luge ©ärtner,

Äommt, bie Scheiben 51t befransen,

Unb am geufter, frau§ unb feltfant,

Die gefrornen Minuten gtänsen,
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Strömt bann nicfjt ein wonnig 2BeI)cn

Unb ein (inbe§ [auel Coden

Uiib ein warmer f$frttljting§obem

2lu§ ben falten 23iumenglocfcn?

SBerben bie ybantaft'fcbeu Sonnen

9ftdjt 51t "Kofen, ^tjajint^en?

llebergiefjt bie toeifjen .ftelcrje

Sfliäjt bev ßauber bunter hinten?

2d)eud)t ein niilbev, buft'geS 'daneben

Dfidjt be§ hinter« bitt'te Äälte?

2Birb be§ Bümncrs weifte T'ecfe

9tid)t 511m blauen ^immeföäcltc?

2Birb bie Heine, traute Stube

Oiicfjt ein weiter fftuljlmgSgarten,

bietet) an Blumen, reidtj an ätfäbdfjen,

Tie bev ©turnen forgfam warten?

Tönt e§ niebt, at§ raufebten Slätter,

Tönt e§ niebt, aU flirrten ginnten '?

Tönt e§ nidit, wie ba§ ©efdjmetter

SSon selmtaufenb SSogetftimmen ?

2llfo wie beut frommen Tirijtcr

SRitten in beö 2Binter§ "Schweigen

9lu§ ben ftarren ^roftgebüben

SStumen, febön unb bunt, erftetgen;

2Bte bie SSögtein tlju umfingen,

ÜBie bie Satter ibu umgaufelu,

2£ic bie Keinen ©tfenfinber

(cid) in feinen Soden fdjaufetn,

2ltfo mag im luft'gcn ^enjc

?(ucf) ber äöinter h)n umfrieren,

Hub ber grüne Ölans ber fluten

(cid) in 3'locfenftnvnt vertieren.

Trciiuuenb lieg' id) auf bem dürfen

Unterm grünen <2d)neebaüTtraucfie,

Hub bie Weifjen 3?(uincnbälie

<2chwanfen in ber $?üfte £>audje.

groftgeborne genfterbtumen

©enben (eife§ grübüng§abnen,

Unb ein buft'ger SÖIüttjenfdjneebaU

Wag an ©türm unb Söinter mahnen.
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2Bal)rlidj! fdjou er&ttcf' id) %lodtn\

SCro-un! e§ ftavven fd)ou bie 23äd)e!

©ttfcernb in beut ©tretfit be§ üfte-ftbeS

9iul)t bie weite, Weifte fölädje.

Hub fcefdjueit jtnb aEe 2)äd>er;

«Heg ift fo ttdjt, fo f)eüe!

9luf bem @ife tönt bev ©djtittfdjulj,

©aufenb fliegen 5-iotfenbälle.

Ißetsöerljüttte, vi'tft'ge SDMnner

SBanbeln rafd), mit meiten ©dritten,

Unb id) fpanne meinen Kenner

SSor ben letzten, flüdjt'gen ©d)titteu.

©einen §at§, ben fd)ön gefrümmten,

£>ebt er, baft bev lOtäfjne Ringeln

flattern; ba% bie rein geftiutmteu

©tödtctn bell wie ©itber Hingeht.

SBillig läftt er mir bie Büßet

Unb gcborfam meinem 9?ufe

2luf bem glatten ©djotlenfategel

^Jangt ba§> Soppelpaar bev §nfe.

©djneibenb metm be§ 2Btnter§ Üßinbe

Um nn§ l)er int 93ovwärt§eiten;

lu§ bc§ Joffes wetten Lüftern

©teigen blaue ©ampfe§fäulen.

9D?einen jungen ©djmnxbart gieren

^Reif unb winterlidje Baden;

3) od) ein ew'ger Trübung lädjett

93or mir auf bem fdjönften Warfen.

ÜDenn im ©djtttten, meid) auf ^olftern,

©itjt bie ©djönfte aller ©djönen,

2)ev bie ©loden meine! ©ergenS

Unb be§ ©d)litten§ @loden tönen.

Sßonne, SBottne! meine £>änbe,

2)ie be§ 9ienner§ SSMtbfait gätwien,

sJvul)n auf il)ren meinen ©djultern,

ÜDie ben weiften <5d)ntt befd)ämen.

SBonne, SBonne, oft berübr' id),

3Bie burd) Bufalt il)re Spangen,

Bwifdjen meinen Bügeln jifet fie,

2ßie in einem sJcetj, gefangen;
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2Benbet jet-t ba§ $aupt juriide

W\t bev ijveube üditen Surfen,
sJctcft itnb (äd)e(t, ba§ bie gebevn

$f>re§ ^utc§ fdnuaufcnb ntrfeit

;

töovdjt evvötenb meinen bitten —
•Kiemanb (aiti"d)t 311 biefei 2tunbe! —
Unb bei» füfje 3ted)t ber 3 dritten

Üb' id) au» auf tt)rem iWunbe.

Hub bet 3 dritten wirb 51ml Xempet,

2Bivb 311m ftilten öeüiaüuue —
SBär'S bodj 2öaf>rl)eit, mcifjer Sdmeebaü^

3Bintevüd)e Sommevbhune!

$n 9?r. 10 00m 4. Wäx^ 1832 erfdjeittt „bcr ^o^renfüru", in Otr. 11

„bieütberbibel" — fiter iftjum erften OOca £ als 2öot)nort be§ £ia)ter3, ftatt iuie

bisher Soeft, 2lmfterbam angegeben; Dfar. 24 r>om 10. ^uni bringt bas

pompöfe ,,2öetterteutfjten in ber }?fing)tnaü)t", Ta\ 37 130m 9. Sept. .,i>ier

3fto|fd)raeiie", nad) ber Überfcfirift gebidjtet am 15. ^uü 1832, ,,a(§ 'öm

25erfaffer eine Steife ia ^ititäraugetegenfjeiten in bie it>e[tpr)älifcr)e ^eimatf)

gnrüctrieT.
; '

Ter 3a^rSan9 1833 beginnt gleidj in üftr. 1 com 6. ^amtar mit

„£ona!b 3)^uS Äriegsgefang" ; in 9fa\ 10 nom 10. $)tär$ erfct)etnt ber t)err=

(idt)e ,,D^ebo
/y

r
in i>cr. 11 „bie 3(u6roanberer", als "}>ro6e aus» ber©unloba

für 1833.

($3 madjt einen mertroürbigeu ©inbrutf, biefen teüraeife unoergäng;

lidjen ©ebidjten im v
3Jcinbener Sonntagöbtatt sunt erften tXTiale ju begegnen;

jroifdjen ^er§Iidf) ato uteri] d)en Stuffairen über 33e(eudjtung, ObftMtur, (5"(jolera=

mittet, 'Iftaitranfrecepteu :c, ju fefyen, nrie ber)junge Briefe fo befajeibenttid)

in bie ^roergengefellfcfiaft fjereintritt , nnb bajj ber Herausgeber in feiner

SSeife gut (Srfenntnis ooti ber 33ebeutung unb (Sigentümltdjfett bes jungen

spoeten gekommen ju fein* ftfjeint, bem er feine Spalten öffnete ; nidjt minber

fteitid) überraftfit es uns, §u fefjen, nrie ber beifpietto§ gemiffentjafte junge

5Didt)tcr fo norjügtidje 5ßoeften, nrie bas S^orbXidrjt, nachmals nierjt ber 2(uf=

nafmte in feine ©ejammelten 3Md)tungcu im'trbigte.
y

Jcod) fonberbarer a&er

erfdjeint es un§, wenn mir J-reitigratfj fjier, rooljl 511m erften unb einigen

Wal in feinem £'eben, als 3cooelliften begegnen. 3n ^r - 4 ^> ndmlid) uom

13. Sftooember 1831 beginnt „ber ©ggefterftein. (£r$cu)umg mm ^erbinanb $."

mit ber 33emerfung: 3ur '^reiSberoerbung eingefanbt. Sie ^toüelle ger)t

burtf) fünf Stummem, eine in§ ^Breite gematte Setjanblung ber SBottSfage,

mie ber Teufel htn Weifter bes berühmten uralten 23itbit>erfe3 an ber Stein-
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gruppe, eine föreusabnctfjme barftettenb, um bereu SBottenbung $u ucrrjinbevn,

mannigfadj nerfudjte, aber fdjltepd) an 2ßattfjer§ unb [einer fü)öneu 23raut

Äunigunbe ^römmigfeit *,u ödjanben warb. 63 ift eine 2Irbeit, roelctje in

ihrer pt*antaftifd)n
-

omaiitifd)en Färbung, bei* btumenreid*en Darftellung gan}

entfajieben bcn jungen Dilettanten uerrät; bennod) roarb für bie (Sr^ärjütng,

mie unö sJir. 1 bes> fotgenben ^'at)rgauge§ 1832 berid)tet, ber erfte -^rei§,

beftefienb in einer gotbenen 33ruftuabet tton getriebener Arbeit mit bem $opfe

2lriftipp3, bem ©erfaffer Gerrit $erbinanb ^reiligratt) §u ©oeft nterfannt.

Der Dieter gebenft biefer nonetüftifd-cn ^ugenbarbeit, foroeit mir erfinbtid),

nur in einem Briefe an £. Werdet, unb §roar mit oerroerfenbcm Sldjfetgutfett

;

er f)at, mie e§ fdjeint, nadmwtS über jene Iftouelte nie gefprodjen, berfetben

{ebenfalls feine jroeite folgen laffen.

Um #. y^retügratfiä üßetljälttttä jum $ftinbener <Somitag3blatt ein für

allemal ab$ufd)(ief*en, fo feien fjier nod) bie fotgenben ^atjrgönge beSfetbeu

betradjtet. Sitte Siebe roftet nidjt, unb fo blieb ber Dichter, aud) naajbem

er bereits burdj (Jtjamiffo unb Sdjroab in einen weiteren ÄrciS eingeführt

roorben, jenem altüäterifdjen 33latte getreu, teilte if;m ab unb 31t Über^

jcijungen mit, meit biefe ber ^ftufeualmanad) nidjt aufnahm, non eigenen

(^kb id)ten nur eines, ot)ne 3roe^f^ bes>tjüt6, meil ba§fel6c um feineS graufigen

^mjaltS rotlten (£§amiff.o§ Billigung nict)t fanb.

Der ^'a^'Qing 1834 enthält feinen Beitrag oon §. ^reitigratl). §m
(Sommer unb |Serbft 1835 erfd)ienen bann roieber einige Übertragungen

englifd)er unb fran$öfifd)er ©ebidjte, fd-(iefjlid) in fftt. 45—47, Oftober 1835,

ein längeres ©ebidjt, überfdjrieben „£iger unb 2Bärtev
;/

. (5S getjört allem

2lnfd)ein nad) }u jenen, oon bem feinfinnigen (itjamiffo ob ifjrer 23tutmaterei

gefabelten unb jurücfgeroiefenen Dichtungen; e§ tjat bann in bem ^JJinbener

^onntagsbtatt eine 3uf(udjtftätte , in ben <55ebid)ten feine 2tufnal-me ge=

funben; trot*, feiner Mängel fcfjeint eS immerfjin roürbig, als Warfftein einer

biirct) 23el*arrtid)feit unb §une|menbe ^larfjeit überrounbenen jftidjtung in

beS Diesters Saufbatjn fjier eine Stelle 311 ermatten.

2Ui, bu liefift mirf) nocl); bei üttgern nur tuotjiit ?icbe!

VcnV id) bieb to§, fo fpringft bu fd)meid)etnb auf mtd) 51t

;

Unb menn idj meinen Äopf in beinen ^Radjen fd)iebe,

©0 brüHft üor ^reubc bu.

Denn bu gebenfft ber 3eit, i>a freunbtid) au§ bem Sd)itfe

DeS DfdjumnaftromeS bid) empor l)ob biefe £aub;
Drei Tage toarft bu alt; bu mtnfetteft um £>ilfe.

9Jtein jorn'ger ©lept-ant

iöudjucr, "Jrciligratlj. 5
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'2£arf betite SDftttter l)od) empor; er fdjrte unb fdmaubte;

£obt fiel 31t SBoben fie, btuttg — 0, tueldi' ein Xtjtcr!

fjünf (allen mar fte lang uom (Schweife bi§ 311111 Raupte. .

$Ui, hrie flietdjft bit if)r!

$dj banb il)r sottig $etl an§ 35adj be§ üBatbaäjtnes»,

35en auf beut ^tiefen ftolj if;r Überminber trug.

35 er 9?ajal), ber nn§ fab, Dom ©tfc be§ 'JßatanrineS,

35er ?anbmann, ber ben ^ftug

3tn uu§ uorüberttieb, bor 9Igra'§ SHjor bie ÜJBadje —
2Bie sornig madjte fic mein ©Ütcf; ü)x 5Reib mar grofj.

.„35a§ fyett ber Tigerin tueljt an be§ 3«ite§ 35ack,

tluf ir)rc§ 9J?örber§ ©djoof?

öebenbtg liegt if)r ©oljn!" — 5Son eine§ Käfig§ ©tttern

Uinfdjtoffen, tmtdifcft bit fycrau, tute 23ambu§rot)r.

35cin jRutjm unb bein ©ebrüff, bei bent bie (Socfnep'g sittern,

Drang 31t be§ sJ?ajaf>3 £%.

<5r taufte bid) uoit mir; er gab mir feinen f alt' gen

SCnrban, fein ©d)tuert, fein Kteib — er gab mir tönigtid),

3u ©djtff an feinet 9?eid)e§ ©tf)ut$errn, an ben getuatt'gen

Gerrit ©ngtanb§, faubt' er bid).

35cn Königstiger gab ber fürftlidje 3>afatte

35 ein großen Könige, be§ Sharon uom bluffe 2f)ame3

25efpült wirb. $d) betrat mit bir bie Sttanuorfjatlc

35e3 ©d)(offc§ uon ©t $ame3.

£$n biefer präd)t'gen ©tabt, bie auf ben grünen Sitten

3Utengtanb§ märchenhaft mit tljren SBunbern bittet,

23ttnt, tote ein ©djmetterlhtg £>ftinbien§ ansufdjauett,

35er auf beut ©rafe fttjt,
—

35er reidje $arbenfd)uiel5 ber fdjöngesadtett ©djwingcit

SBtrb uon benr frtfdjen ©rütt ber 2£ie[e fdjarf begrenzt, —
3n biefer 8<ntberftabt, bie nad)t§ uon generrtngen

Unb lyeitcrfurdjeit glüitst,
—

35ie ©trafen ^urdjeit, bie SJiarttptätee ^euerfretfe —

©at)t iljr bei sJlad)t ba§ ©tüt)tt be§ ftelburdjjtfdjten
sDceer§ ? —

©0 funtelt Bonbon uacbtS uon ©a§lid)t: $etterg(eife

35ie ©trafen unb bie ©quare§;

^u biefer ©tabt Uertict) ber König btefen ©arten,

33er(iel) er biefe§ öau§ unb btefe SBänttte mir.

£ier muß ber l^nbter be§ Königstiger* warten,
s
2tti, mit bir unb trjr
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iöetüofjn' id) — fja, mit tjjr — treutofe 33ajabcrc

!

9ltt, bu tiebft mid) nod)! mitb grüfH mid) bein (bebrütt,

©trtft liebte fie mid) cutcb! — fte t)at mit mir bie SQceere

3)uvd)freu3t - jetjt! - 21«, ftitt

!

%{\, betritt mit mir ben §of! fieljft bu bie 9)iauer,

2>ie unfer enge§ 9?eid), bie btefeit Ißarf umzäunt?

2ieljft bu gefent'ten .soauptg, bott £)eimrcel)3 unb üollXrauer

£>ie £reibbau§palme ffce^n? fitfjlft bu ben $rül)ling§fd)aucr ?

@r tropft toon il)rent £aub Ijerab; bie 'jßatme meint.

93t it ber ©eliebten fafj id) oft an iljrem ©taramc;

2öir laufdjten auf irjr 2Befjn, bie §eimat mar un§ naf).

©leid) mie ein tauberer befpridjt bie milbe flamme,

©o gähnte bid) ibr 23ticf, ibr SBort; gleid) einem Samme

?agft bu, ^Blutgierigem 31t iljren $üfjen ha.

35cirt lecbgenb, rollenb 3lug' l)ing an be§ 9)täbd)en§ 33licfen.

$m inbifdjen ©emanb, ba§ fdjroarge Jpaar buvdjbiiijt

33on perlen, rubjc fie auf beinern bunten SRücfen.

©ie ritt auf bir, fte glid) — fo fagte mit (Sntgücfen

2)a§ 35o(f — bem £iebe§gott, ber auf beut Jörnen fit3t.

9tli, bein ^acfen ift ttidjt mel)r ibr 9M)ebette;

©ie fprengt nid)t mebr auf bir burd) biefe ©tauben l)in.

9lm 5lbenb legt fie bid) nid)t met)r an beine $ette,

©eit 9Jionben fdjroanb ber £ag, ba mir getärfjett Ijätte

^v 5Iug'! — ©in anbrer füllt ba§ £>erä ber ^nbierin.

3)u fdjnaubft nad) 33tut, unb id) nad) Waty.

3m bidjten 23ufd)raert' l)ier lafj SQSad^e

Un§ galten! ^n bie ©räfer fau're

2)id) nieber! tecrßenb, gäfynenb lau're,

33i§ — mie bein borftig §aar bem SGStnbe

©ntgegenftarrt ! mie peitfd)t bie iRinbe

5ßon biefem 33aum bein prüd)t'ger ©dnucif!

2Bie fdjarrft bu mit ben Ätau'n! — ber ©reif

£at fd)ärfre nidyt! — $a, roäiäe bid),

2)u ©otjn be§ 2)fd)umita! fönigtid)

3Semirtt)et beut bein SBürter bid)!

$ein 2öitbpret, ba§ im ft-orfte bir

@in Säger fd)ofj, mein fd)tante§ £l)ier,

©ott beute beine Sippen rötljen;

£eut fotlft bu fetbft ein 2Bi(b bir tobten! -

©d)on bunlett e§! batb mufj er rommcu!

£>a! fiebft bu fein ©emanb! — ert'lonuueu

£at er bie 5)tauer; bunfel mct)t

©ein ^Reitermautet; — mie er fpiil)t!

5*
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(5r lanfd)t — ein vafdjcr ©prung! — bcv ©arten

©nüpfängt if>n. 3)e§ Stoflfütmen warten

®te 2lrme, bic etnft niid) umfingen,

•Sie fingt — fo Hang einft mir bein Singen

3u 2lgra, ©Stange! — Siel)' bie £anb

£egt er an§ ©djmert: let§ frtirfdjt ber ©anb
£)e§ 2Bege§ unter feinen Sotten.

©r btitft tn§ £ots; Sinei rotljc $ol)len,

@lül)u beine Singen ibm entgegen.

S3ridj lo§, gehungert unb gelegen

£aft bu genug! - 3)ein 2£ilb, ba§! - b>, —
Starr, tute ein ©teinbitb ftet)t er ba!

33teid), jitternb, feine $nice fd)lottern;

©r ftötmt, wie einer, ber oon Ottern

(Muffen warb; fein nutjto§ ©ifen

flirrt auf bem ©runb; in Wetten Greifen

SBirb er — fa, 511t !
— üon bem SBilben

Umfnvengt; be§ 3uger§ $aax fliegt gülbeu.

©r ncüjevt fidf) ; fein burftig 2lug'

2)urd)bol»rt itm; briittenb auf ben 33aud)

?egt er fid) nieber; — bteid) unb trübe

Stammt bort ifjr Sidjt; — web/, meiner Siebe

iHtftreidic §8lum' bat er getirod)en! —
üDa! — weldj' ein ©atj! — id) bin gerodjen!

Stolj wie ber ©eier auf ber Jaube,

<Si£t brüüenb er auf feinem iKaube.

^a, brülle! — wie ber ßeoparbe,

3)er £eu, ber einen üon ber ©arbe

£>e§ määjt'gcn ^nfelljerrn aerrifj?

Sein SBXut umtröpfelt bein ©ebifj;

©§ rinnt unb raud)t öon il)m ber Ißtan --

Sie? — wel)' mir, wa§ b,ab' id) getljan! —

^atjrgang 1836 bes Winbener Sonntag§blattc§ bringt au§ $rettigrattj§

geber nur noch, Überfettungen, ©eine ^Beiträge §um ^Orinbener 33latt fdjlief^ert

in S^r. 9. oom 26. gebr. 1837 mit einer Überfettung nad) (Jolcribge „3n=

fä)rift auf eine Quelle auf ber £eibe.
/y 1838 bringt rtidjti meljr.

yiod) an einer brüten (Stelle \)at fyretügrat^ ©nbe ber jiüanjiger ^afjre

erfttinge »eröffentltdjt. ©r
ftreibt nämtid) ben 27. ^uti 1829 an ftreunb

Werdet, brei ©ebidjte nadj 2Mter Scott feien bereits in einer „in £amm
erfdjeinenben 3eitfd)rtft" abgebrueft morben; er überfenbet ba% £eft, roorin

jte fteljen, bittet um ein Urteil über biefc erften ©rjeugniffe feiner ÜJhife,

unb erbietet fiel), aud) £td)tungen be§ yyreunbeä an bie genannte 3ettfdirift

$u beforgen. £>aS ©. 30. mitgeteilte ©cbitfit auf ©foftermeierä Xob ift ?ltt§-
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gang 1829 in" ben ,,311 $amm crfdjeinenbcn Unterfjaüungöblättera" juerft

abgebrucft roorbcn; 4. 9cod. 1830 fdjreiöt, raie mir atöbalb fefien werben,

fyreittgratf; an 8. ©raböe: „SDte TCnfter'fdjen Unterljaltungöbtatter fyaben

feit furjem met)rere3 ton mir aufgenommen." X)te)e bemjufolge 1829 §u

£amm fjeflroetfe erfdjeinenbe Qdtffyxtft, bicfc SKünfter'f^en Unterf)attung§=

blätter non 2lu3gang 1830, tonnten trot5 emfigfter SÖemüljitng , befonber§

bes £errn ^ufttjratä ^aufdjenbufd) jn ^amm, meber 31t §amm, nod) ju

fünfter unb Arnsberg aufgefunben werben; ein Sftifruf im Sßeftfältfdjen

Sfterfur (Snbe 1880 ift erfolglos gemefen. (§§ ift mabrfdjemtid) ober mög=

lief), baft biefe beiben SBlatter, ba3 non §amm unb ba% ton fünfter, bie=

fetben finb; mer fann ba3, bei ber CHntag3natur fdjöngctftiger Blätter,

befonberS jener 3eit, entfd)etben?

9cun befinbet fid) unter ben tjintertaffenen papieren be§ £>id)ter§ ein

©oppelauartblatt, @. 95—98 paginirt, smeifpattig, roeltf)e§ mit bcm ©oefter

2£od)enblatt unb Sftinbener ©onntagsbtatt grofsc Sfcfjnlidjfeit fjat, aber nid)t

baju gehört; bie ^citfd^rift, au§ roetd)er bie 23(ätter Ijerftammett, erfd)icn

fjeftmeife, benn @. 97 bringt bie „Sluflöfung ber (Xtjarabe im norigen ^efte";

leiber aber festen fowotjt Anfang raie ©d)lujj unb bamit jebe ^iitbeutung auf

Stitct, Verleger unb Srucfort be§ «BtattcS. 2)a3fel6e enthält 4 1
j-2 ©palten

eineä mit ^raltgratp üftamen unter) djrtebenen ©ebid)te§; eine Slnjaf)! 2)rucf;

fester finb ton feiner gierltäjen £>anb oerbeffert. 3Bir tonnen ben Anfang

nur erraten: ber üteufel fommt jum £)id)ter mit einem ^ötlenrofj unb er;

flärt fid; bereit, ü)m ba§felbe ju einem Dfttt in roeite ^yerne 311 leiten; bau

2?rud)ftücf beginnt mitten in be§ SMdjterS Slntroort:

„lud) roünfdjt' irfi nidjt, 31t eilen um bie gange Äuget im ^tug!

iftein, ein paar fjunbert leiten finb fdjon für mid) genug!

€>o fd)netl, e§ märe <Sd)abe! 9?ein, im gemäßigten, faxten

(Salopp toiH mit ^omabe bie üßMt td) mir betradjten!"

,,„2lud) ba§! nur mußt bn fagen, in welcherlei genier,

^ßoet ! folt bid) beim tragen mein fdjnaubenb §öttent^ier?

Waü) be§ ©üben§ prangenben Sluen, mo bie (Sonne prattenb fengt,

SBo tiebenb mit bunMbtauem ©emütb' ber §immet bie @rb' umfängt;

2£o rtng§ im §>eiligt()uiue ber üppigen reidjen Statur,

5Bo im ^euertetd) ber SBlume, in be§ £>immet3 tiefem 2lpr,

SBo in altem bie SBoüuft lächelt, mo 2Boltuft bir entgegenbebt,

3Bo 2BoÜuft bid) umfächelt im güftdjen, ba§ bid) lau umfdjtoebt;

2Bo bürr unb beiß bie ÜBüfte fid) au§bet)nt, bügetumfäumt,

SJon be§ 3fleere§ feud)tcr $üfte, ton t'üljlcn SBelleit träumt;

3Bo im gift'gen Samum td) fal)ve, ben Steifenben sunt glud}:

©onb ift ber ©rftieften SBa^re, unb <Sanb and) ifjr geidjentud).
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2öo ©traufjfeberfädjer bir hiebeln, wo Juliane t'niftern urib fnaftern,

2Bo bie dürften mit 9Wenfcf>enf(f)äbeln ber 5d)töffer SSor^of bepflaftcrn;
vA; o ber tfdbberr auf blutiger Sdniffel beut Äönig ba3 öaupt bes ^ctnbel bringt,

2ü?o ber ölepbant beu Düffel um ^ßalmenbäume fdjlingt;

2Bo jusi ©efttrr ber ÜBecfen man SKeger tanken ficht:

2öo Araber bidi mcden, eh/ uod) bct SKorgen glüht;

SBBo -äftaljomS grüne $afme fcrf in beu lüften wallt,

5K>o laut ber $arar»ane, ber "Inlgcr öobfteb fdjallt;

2Bo fdjüdjtern btc ©ajcHc bei bir öorüberfcfyiefjt,

2Bo fäugenbe Äamccle bein ftauncitb 2Kugc grüfjt;

2Bo fübu fein tuanbernb Vager ber SBebuine bätet;'

2£o fonnenbraun unb bager ein S>d)eif bie £)anb bir bietet;

ÜBo im ?Iuge be§ i'ialaien berrätljerifclj Aeuer glüht;

3Bo mit föifctgen £affagaten ber Gaffern Sd)aar juni Äampfc sieht

;

2Bo ber braune ^nbianer mit ©ift bie pfeife tränft;

2Bo, ein fäufclnber Sd]öpfung§utabiier, ber Urmalb mit einiger
y

??adn bid) umfängt;

2So im eüen&ofjen ©rafe ber Veu sunt Sprunge lauert;

2Bo bie Schlange, meine §Bafe, auf Lebensbäumen lauert:

2Bo ©iger mit blutigen 3<u)rien, mo 'ißaniljer beu »vorft burdieilen;

2Bo gierige Spänen bei 9?ad)t auf ©räberu beulen;

2$o auf SnoiaS reichem Straube ftetS 3M)lgeiurii bie Lüfte uuirjt;

SBo bie fliegenben ©eraanbe bie ©änjerin 511111 ©anse fdnirst;

©3 tönen 3aubertteber; ihr Spruen nermag bid) 31t Unten;

Schon fei)' ich bieb bernieber ben <vlug be§ 9toffe§ ieufen;

©et)', roie am ranfebenben SBctyre bu ©gngei glutfyeu triutü,

©er nnnfenbeit Sajabere an ben fdnuellenben SBufen ünlft;

3m Schatten oon üftimofen hält fie bid) brunftig umfehtungen;

SSon iljrer Lippen 0?ofen trinfft bu SBefeligungen,

©ie @rb' ift euer Serie! ba§ Srautüeb piätfc&ert ber glufj!

©§ feiern um bie SBette ber 23ögel Lieber cuern Ahtfi!

©er geuerrourm, bie Sterne Jinb bie Simpeln! ir>ie bell fie glüfm!

3luf! nadi be§ ©üben§ gernel gen Süben liinfu bu jieljn!""

„9cein!" rief id) am, „gen Sorben! ba§ baft bu fein tx^adnl

Wxd) bier ol)nc ©runb 51t morben, bagu fef)lt bir bie 3Kad)t!

@en Silben millft bu mich firren, bafj meine tobernbe SBruft,

Sethört oon ViebeSgirren, erläge böfer Vuft.

©rum miüft bu mit üppigen Silbern be§ Süben§ f rarfit unb ©tanj
Unb feine Vuft mir fdntbern; bod) id) burd)fdiau' bid) gaitj,

^d) fann bie Solange fpüren; gern ijätteft bu ben 3titt

SBesar)tt, miüft mtd) nerfübren! nein! fo ftnb mir nirfjt quitt!
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9ccin! und) be§ ÜtorbenS SGßälbern §tef)t und) ein innrer SDvang,.

9cad) feinen bereiften getbern, nad) feiner •'jMtgel fd)nee'gem §ang

;

So tion tobenben, falten ©türmen ber ©rbe Slngeln sittern,

So 2?erge tion ©i§ fid) tfjürmen, nnb Sd)iffe mie ©djadjtetn jcrfnittmt;

So oerfunfne Ütnnenfteinc be§ ©prjeu§ SBIatt umfdjlingt;

So bem fallen, entblätterten $aüte fein Sdjladülieb Dbin fingt:
1

@r \'\\}t auf eifigent 2I)i*one, laut bie 2lfen bor fid) fuien:

©a§ 9?orblid)t ift feine $rone nnb Sdmee fein Hermelin;

So an fd)mad)en, serbredjlidjen Seiten ber ^nfutaner t)angt,

2ln Äftppentoänben, [teilen, nad) ^ogetueftern langt.

s
3?id)t fdjretft ifjn bie ©iefc, bie graufenbe! iljn lofjut ber ©tberganä 23rutl

lief unter it)m bie braufenbe, bie braubenbe, Ijeulenbe gtut!

3>ort, mo auf mächtigen Sd)oüen bei grimme ©isbär brüllt;

So Sdmeegeftöber tollen; roo ber &imme( bie ©rbe fd)itt;

©ort auf ben fernften Starten ber (Erbe mitl id) gel)n,

Sitl bie ?0(aunfd)aft fdjeitember Warfen mit bem lobe ringen feint!:

©ort, mo ber &effa stfdjenb, tion ©ampf umroirbelt, braut;

Unb, ©dmeemit Seuer mifdjenb, bi§ 51t ben grauen Sotten fpeit;

So ©tut fid) unb Äätte tiermäl)len, bort mitl id) jauchen tior Vuft,

©ort mitl idi ben Sollen ftäf)ten, bort fott erftarfen meine SBruftI"

„„So gier/ benn l)in! tieradjte beS SübenS reisenb Soo§!""

©r fprang aug> bem ftenfter, ladjtc unb banb ben Üutppen lo§.

©r l)ielt mir feibft bie 33ügct, unb fagte: ,,„£alt bid) feft!""

Unb rcidjte mir aud) ben 3ügel, mie fid) ba% beuten läfit.

„„So mögeft bu benn befteigen bie§ mutt)'ge, ebte ©frier!

&eut' Sflafyi fei e§ bein eigen mit Sattel unb ßauntessier!

$$n feinen 2lbeut matlt fjeifte, inferualifd)'-bämonifd)e ©tut;

©ie t()citt fid) beinern Steige mit, fomie beinern gangen 2?tut,

Unb mannt bid) am tyoU"" — %d) ftaunte, unb blidte fdjminbetnb empor;

©r aber pfiff unb raunte bem 9voffe ma§ in§ £>t)r.

Unb fd)nell, mie 23tit,3e§ Sd)immer, fut)r aufwärts» e§ im -Ku,

©r aber fu()r in§ 3tmmer, unb fd)tug ba§ g-enfter 51t.

Sas »netter fid) begeben, unb mit mir jugetragen,

Sitl id), bei Suft unb Seben, im smeiten Siebe fagen! -

©ie§ erfte? — nur beftommen f)ab' id) e» cud) befdjeert!

©arf id) aud) miebcrr'ommen ? t)abt i()r mid) gern gehört?

Sir braudien baS ^rudjftücf nur 31t überteuert , um 31t ernennen

,

ba|3 mir e§ Ijier mit einem näcfjften 3eitgeno|"jen beS ^Jcooätljee," mit einem

Webidtf ftretügrattjS ju tl)un haben, meldjeS beutlidi bie ©puren einer

(h-jtting§arbeit an fid) trägt in ber Überfülle ber aneinanber gereiften

Scenerien au§ ber ©ropen= unb ^olarmelt, in bem biSroeilen breiften
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^luobrucf, unregelmäßigen §Ber§öau, ^ug(eid) aber eine überreife 5$jantafte,

eine merfroürbige Spradjgeroatt betäubet; yyretligrat^ t)at fjier offenbar alle

ivarbeu feiner Palette gteid^eitig auftragen raolfen. ?0^öge e§ einem ®IM-
(idjeren befdjieben fein, ba§ unbefaunte 25latt unb bamit oielleidjt nod) anbere

nerfdjollene 3uge"öbid)tnngen $rei(igratl)§ aufjufinben!

@§ muß fiier eine§ ®eri)äftniffe§ gebaut roerben, roeldjeB für ?yreifigratli$

£eben unb £id)ten ein S<üjr$e!jni Ijinburd) oon t)öd)fter $*ebeutung war, ber

Neigung bc3 £id)ter3 \n ßatofine ©dpotlmann, ber ©djroefter feiner @ttcf=

mutter. Carotine roar ein gute§ liebenSroürbigeS 9ftäbd)en, neu Reifem 33er-

ftanb unb roarmem .ftcr^en. ©ie fjatte jraar feine r-onügfidje Sdjulbitbung

genoffen, fprad) feine ^yremb f
prad)en , roie ba3 5« jener Sjrfi in fleinercn

3täbten fe(bftoerftänblid) mar ; bagegen befaß fie eine gute mufifalifdje 83il=

bung, mar uotl lebhaften $ntereffe§ ni<^t nur für fdjöngeiftige, fonbem and)

für mandje Gebiete roiffenfdjaftlidjer Literatur; eine gebiegene £eftüre geborte

§u t^ren tägtidjen 23ebürfniffen. Caroline Sdjroollmann roar oerfobt geroefen,

Ijatte aber ben ^Bräutigam burd) ben £ob oertoren. 3$rc @efüf)fe für ben

jungen Xidjter, ben fie feit feinen Knaben jaljren fannte, mit bem fie nun-

mehr täg(id) uerferjrte , maren fdjou mit 9tücffid)t auf ben 3lfter§unterfdjteb

oon jefjn Satiren mein* freunbfdjafttidje, gefdjrcifterüdje, roäfjrenb ^reiligratl),

raie bebeutenbe junge Männer mefjrfad) it)re erfte £iebe älteren grauen 511=

geraanbt fjaben, iljr fdjon feit ^a^en in fdjraärmerifdjer ^eretjrung $ugetljan

mar; nennt er fid) bod) fdjon in einem Briefe 00m 16. 2(uguft 1825 itjren

„©efiebten". £)a ber junge Wann bama(3 fer)r ernft roar, unb Carotine

fid) eine jugenblidje §rifd)e unb Clafticitat beroafjrt blatte, fo roar audj in

jener Qtit ber ?üter§unterfd)ieb faum bemerfbar. UebrtgcnS roar Carotine

bama(3, roie ^reitigratfj fetbft fpäter einem ^yreunbe mitteilte, eigentlid) bas

einzige roeibtidjc Sßcfert, ba§ er uätjer fannte, \>a er non früt) bt3 511m Sfbenb

an ba§ ©efdjäft gebannt roar unb roegen feiner einfiebterifd)en Stimmung

faum in ©ejettfdjaft tarn.

3u ber Neigung, bie. if;n ju Caroline jog, gefeilte fid) ein anbereö mädj=

tige§ C>efiUj(, bie Xanfbarfeit. 2^it^elm $reiügratf) fränfelte bereits im

©ommer 1829, unb Caroline SdjrooUmann roar bie treue tiebeoolle Pflegerin

be§ franfen -Joannes.

©egen ©ttbe 9iooember 1829 ftarb ^ilt)clm ^reiligratf) ; ber Anfang

be^ folgenben Sonata fal) g-erbinanb unb ßina a(3 Verlobte. ©0 roa()r()aft

^roeifelfoS belbe einanber liebten, bau ^erl)ältnis trug bod) im Cmtnbe, mit

D^ücf ficfjt auf htn oerfd)icbenen ^ilbungögang ber Reiben roie auf ben mit

jebem ^atjre md)x l)eroortretenben 2l(terQunterfd)ieb, ben Seim bes> Jobes in

fid). Tafür fpridjt and), baß e§ in ,yreiligratl)3 SDidjtung faum fid)tbare
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©puren hinterließ ; raenigften3 ift nur ©in auf Caroline &egügfitf)e§ ©ebidjt

erhalten, ba§ anmutige £'icb „ber gau&erfm'egel", roeldjeS mit ber SatjreS*

^ai)i 1830 im erften 53anbe ber ©efammelten Sichtungen, 2Jnf>ang, neuer«

bingS oeröffentlidjt morben ift. So finnig ba% £ieb be§ $roait}tgjäf)rigen

Bräutigams, erfdjetnt, fo menig entfurkfjt eö bem, raas mir non bem £icbes=

lieb etneS jungen glänjenb begabten 2)iä)ter3 erwarten, eine glüfjenbe »er*

jefjrenbe ^3oefie, eine concentrirte l'etbenfdjaft; bagegen tritt un§ in bem ©e^

b icljte ber reinigenbe Segen einer ebeln £>er$en§netgung entgegen. C3 jeigt nn$

bei aller Säjöntjeü basi innertid) Ungefunbc be§ $erfyäTtniffe§; es läßt ims>

bie Gefeierte nidjt fomol at3 ©eliebte, beim als mafmenbe unb roarnenbe

^reunbin fet)en.

3n biefem «Sinne erfüllte ik £'iebe $u Caroline eine gar Ijerrltdje -DMffiou.

Sie mar ber £ali§man, ber wätjrenb be§ 9fufentf)alt§ ju Stmfterbam ben

heißblütigen jungen SDic^ter oor ben C>efa()ren unb Berfudntngen ber 3Selt=

ftabt behütete. Tvveitigratrj fanb feinen ©efallen an ben leeren 3evftreuungen

feiner 2llter§genoffen; er lebte gan,$ ber geroiffentjaften Crfütlung feines 33e-

rttfeS; in ben $reiftunben la§ er im Äaffeetjattfe bie jungen, ober er man;

berte einfam tjinaus ben Straub entlang, auf bie Tüne, „bie i'teber ^ambs

in ber -Spanb" — unb meld)' föftlidje $rüd)te trugen bie einfamen Stunben!

2lber bie £iebe ju Caroline mar bod) nur ein fdjöner ^üitgtingstraum ge;

rcefen, fd)on oerglommen alö A
-

rei(igratl) in bie Cannes jatjre trat, £>ie

Reffet, bie er fid) angelegt tjatte, oerfdjmanb tttrfjt mit beut Irattme; fie rieb

itjm mandje fdjmerjenbe 3£ttnbe. So rotrftc biefeö 9)erf)dftm§, fo fct»r eö

ben Tidjter aus» ber Sllttäglidjfeit fetner Umgebung ertjob, aud) m'teber tjem--

menb unb nieberbrücfenb ; er faf) fid) in ber $>titte ber 3lDan ^ger oertobt,

of)ne Vermögen, ofyne auStommüdjen (?iet)att, ot)ne 2tu§fid)t, gefettet an einen

Beruf, ber feinen Neigungen miberfpradj, unerfannt non feiner Umgebung;

muffen mir unö raunbern, raenu er einfam unb fdjtoeigenb burdj bie ÜEBeft

gefjt, unb nidjt fetten ein nerjmeifelter Srübfinn in geller flamme aus ©e=

bieten roie „ber Dteiter," „ber ausgemanberte ridjter" unb anbern poetifdjen

Crgüffen ber 3tmfterbamer unb fofgenben $eit tjeroorlobert?

-treu feinem gegebenen SEöorte l;ielt fyvetligratt) ba% Berljättniö nod)

jahrelang feft. 2Sol)( tonnte fid) Caroline nidjt uerTjetjten, baß bie flamme

ber £iebe auf feiner Seite nertofdjen mar; klagen unb SSorroürfe, jeitmeilige

Cntjroeiungen änberten and) nid;t§ baran. Sie gab bem Verlobten §u uer=

fdjiebenen ^aten fein SK>ort jurücf, raeldjes oljtte fein §erj \a bodj feinen

SBert für fie traben fonnte; aber ^yretltgratb ualjin baß anerbieten feiner

^reitjeit nietjt an; er mußte, baß er bennodj ber geliebten ,yreunbin bLtmit

roel) tt)un mürbe; er mar gu meidjen ©emüteä, um ein unhaltbar gemor-
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bcncl $erl)ältnis mit friiftigem ©ntftf)faffe ju (Öfen. So fpann fidj ba§=

fcI6e metter, uneroutdlidi für beibe Steile; bie (einen Jafire [eineä ©eftef)en§

tagen mie ein fenroerer Xxud auf bor gangen g-amifte. @rfi im Sommer

1840 führte eine mächtig erroadjenbe ['eibenfdjaft ein naturgemäßes (vnbe be3

^(jnjäfjrigen 33rautftanbe§ fjerbei. Caroline litt jdnuer unter ^tefer lauge

norauggefeljenen, öfter berbeigerufenen, aber bei itjrem fdifiefsltcfjen Eintreten

bod) tief [djmerjlidjen (vntfdjeibung ; fie blkb , obroot Uro nad) Cöjung bes

^criuütntfjes mieberlrntt bie ©elegenf>eit ]\\ etpennoEen ^erbinbungen ge=

boten mar, unrjermärjlt unb i()r ganzes Veben f)inburd) bie treue A-reunbin,

bie ^meite Butter non -A- vyreiügratbö jüngeren ©efdptftern; fie beroaljrte

^ug(cid) (ebenedang ba§ r)ot)e unb manne ^ntcreffe für ben Xidjter unb

feine ^amilie. £ina SdjrooKmann ift 3(u3gang 1878 r)odt)betagt }u Soeft ge=

ftorben.

So menig für be§ £id)ters al§ (varotinens Anbeuten ift bas fettere

ßidjt nadjteilig, roeldjes §um erfteu Wlak, ba jid) bas (Brab über betben

gefd)(cffen, auf biefes 33anb non Aveub unb Vcib faßt; ba§ 33erljdltni§

burfte uid)t gan$ übergangen merben , roenn mir fo mand)e £id)tung

A-rci(igratrj§ non innen berauS uerfteben , roenn mir erffären rootften,

roesdialb baö gemciniglidj erfte unb bevorzugte Sßrobuft jebeS jungen ^oeten,

bas Viebeslieb, bei AreUtgratf; fo farg au Qaty. unb bann erft fpäter ner=

treten ift.

Qineö A-reunbeo aus bem Sdjluffe ber Soefter $&t foll ()ier nod) gebadjt

merben, roeil berfeibe aud) nadnna(s nod) mit a. Avei(igratt) in (jerjücjjftetn

brieflichen SSerMjre blieb, befonberS aud) roeil er fo gut roie ber einige

roirfüdje Vertraute non ^reiligratp Verlobung mit (TaroHne mar unb bie

fdjroterige Aufgabe (jatte, bei mefjrfadj eintretenben 3erroüvfntffen bie $er=

mtttelung §u übernefimen. @§ ift ba§ .s>cinrid) ,3errentrup, roe(d)er nad)

matbcmattfdjeu Stubien in Berlin , roo roir tfjii als SBoteit ^reiligrat^i an

Miamiffo rennen fernen merben, eine $t\t lang in Avanfreid) uerroeUte, bann

Vebrcrfteüen in Soeft unb ^erforb befteibete, bis im ,yrüt)ting 1839 ein

fdjroeres Sruftfeiben bei tfjm jum 5(usbrud) tarn , roeldjes tr)n im Spätjafn

1839, mätjrenb ATeiligratt) $u Unt'et nermeilte, biumegnalmi. 3en
'

entruP

mar, nad) altem §u fdjliefjen, ein rool)( unterridjteter üebenoroürbiger junger

QJiann, an mcldiem A-reiligratf) mit ganzer Seele bing, roie ilju aud) be$

Tid)tcr§ ©efäjroiftet fefjr in§ £er^ gefdjloffen rjatten.

2Bir befit?en aus ben fedjs
v
ui()ren be§ Soejter 3^ttaumes, außer ben

bereits (nugangö mitgeteilten, nur roenige Briefe, ß-s ift ba§ fefjr ju 6e»

bauern; benn gerabe biefe Vel)r(ingsjal)re maren eine 3^it gan^ etgentiimltd)er

ivJciterentrotdelung; bie roenigen rjorfjanbenen Briefe an {'. (^loftermeier unb
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connenttonellcn ^ntjalteS — geigen uns» ben raarmfütjlenben ftrebenben, rafttoo

DornmrtS arbettenben Jüngling m ^ er ®n8e ) e 'neg bürgerltcrjen SöcrufcS;

be§ jungen Wanne? ^reiben an ben SSater, an anbere ^ugenbframbe finb,

fo fdjeint e§, uernid)tet ober fpurtoS nerforen.

2tn Subnng Werdet.

©oeft, hm 8. STprU 1826.

(Jbler ^reunb!

id) t'anit ntäjt unterlaffen,

llnb follte id) aitd) barüber cvbtaffcn,

3>ir eine flaue ©piftet 31t Jcbreibtn

Unb mir bannt jetjt bie Seit 31t pertreiben.

3uevft foll id) 3)idj grüben in allen ©naben

SSon $teronunu3 ^ob§ bem ^anbtbaten,

£)e§ Spante berühmt ift in alter Söett

Unb ber feinem SBater fdjrieb um ®elb,

2£ie Du ja neulid) mit mir gelefen,

2113 id) bei 5)tr in Detmotb gemefen.

Da§ ßiebtein ttjät un§ ergoßen fel)r,

^d) modte mir beuten bergteidien mef)r.

Dod) bieiticit e§ un§ fefjtt an foldjen ©adjen,

3o muffen mir felber rootjl etmaS madjen.

Unb febtt e§ an $raft fomofyl Dir mie mir,

®o bitft and) jumeileu luobt ein $lpftir.

SBünfdjte alfo Don ©rnnb meiner Seelen,

(SBavum follte id) Dir e§ üerbeblen)

SBif begönnen eine polittfdje Gorrefponbens

Unb ba§, mein Äinb, mit großer 33cb>men3,

SBovin mir pon ©taat§= unb getebrten Saäjen

.kannegießern, batb meinen, balb ladjen,

lud) in fd)önem poettfdjen ©tpl

@r5äf)len ber Dieuigfeiten Met;

Unb mie e<3 mot)l fonft bie Siebter treiben.

2Benig beiden unb bod) tuet fdjreiden —
Da§ 35cr§maa§ ift mir bann einerlei,

3d) für mein Dbeit bleibe bei ber .^nüttetei.

Sel)c alfo balb einer Slntmort entgegen,

Tic vielen poettfdjen 2Bi£ tf)itt begen,

SBorin, mein Dbettrer, mie fonft nod) nie,

Du entfalteft Dein bttfjtevifdjeS ©eine.
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2)odj fül beute mufj id) mirflid) idjliefien,

«Sollte e§ Sidi ourf) fefjv verbrieften.

bleibe baljer ftets mit Statt) imb Sljat

Sein treuer fjreunb

A-erbinanb g-reittgratf).

2fa Subtmg Windel.

(UnbatirteS jyvaament, befcfjäbtgt, au§ beut ^Beginn ber Socfter 3eiU

— SSorgügttdj ift es mit betn bet vyalt, raas id) gleidj juerft nennen

joiff. ©§ tjetfjt: Sie Familien SBalfettj «nb Seit!), ©in (£oclu§ non 9touelten

»Ott £>. ©teffen§. tiefer Steffens, Sßrofeffoi in 83re§Iau nnb betannt burdj

metjve iDtffenfcf)aftftd;c Sänften, ein Dcorroeger non ©eburt, läfjt c§ fidj in

btefetn 33nd)e redjt angelegen [enn, un3 bie rjofje, fjefjre 9?orblanbsnatnr mit

itjrcn ftarfen ©öfjnen cor Slugen ju führen. Tod) ba bie gelben ber ©e=

[djtdjte mifb ins ScBen rjerausgertifen werben, fo bleibt bie ©cene nidjt immer

biefelbe, fonbern mir erbltcfen bie fjanbclnben Sßetjonen, batb in ber ultima

Thule, balb an ben Ufern ber bergigten Gorfica, Batb unter ben fengenben

©trafen ber afrifanifdien ©onne, nnb balb im Aclblager bes großen ^riebiid).

2öte ge[agt, gefällt mir, bie bnrdjaus airäerjenbe grabet bes ©tu<fe§ abge=

redniet, ber gemiffe 2(nf(ng non }}in(ofoptjtc, ber burdj§ ' ©anje roeljt, nnb

idi empfehle £)ir in biefer £ünjid)t befonbers im erften SSanbe ha% ©efprädj

be§ alten Cberften mit bem Norweger Sögt), nnb im jmeiten bie Slnrebe

25atfetl}§ an ba% Wim, bie it»af;rr)aft btdjtenfd; ift, nnb bei beren Sefung id;

in "ötn britten Fimmel oerfc^t §u merben glaubte.

£a3 jroette ber §u nennenben 33üa)er tjeifjt: Sie Snfetn im ©übmeer.

©in Montan non Oelileufdjfäger. Tiefet 33uäj befjanbelt ein fd)on altes

Sujet, bie efjemals nie! gelefene ^robinfonabe : Sie ^tifcl Attfenburg, tnbefj

bas ©eroanb, bas ibr Cel)(enfd)läger, ber berühmte bänifdje Sidjtcr, umge=

bangen, ftefyt itvr ganj gut, nnb id) f'ann fagen, bafj mir bie Sefung baoon

ein mafjrer ©emtjj gemejen ift. Sa bie $eit ber .'oanblnng geroif; einen

dlaum non 150 $ab>en, ohne eine ©ptfobe ju redjnen, einfdjtiefjt, fo braudjt

ber SBcrfaffcr biefe ©etegentjeit, bie gerabe — — — bod) id) oerroeife Sid)

auf bas 53ud) felbft, nnb Du wirft genrifj meiner Meinung, ba)$ es fein*

nntcrfjaltenb ift, beipftidjten. Sollte e§ in ber £'efegefetifd)aft nidjt fenn, fo

(eifjt e3 Sir, foroie bas uorh/vbenannte, getoifj gern Tein tfjeurer A-reunb

unb ©önucr, §eti Jftatfj Aaitmann, in beffen £efegefeltfdjaft es nielleidjt cirenlirt.

Sod), teurer £ubroig, e§ ift 10 Ui)r. Um mtcfj fdjlnmmert bie eble Wienern--

fa)aft be§ (Ed)mollmann'fd;,en 8abcn§, Vieler ber liebenönuirbige 3(itgcfelie, nnb

:>{. vulgo 5(al, ©atan, ^abattcnträmpler :c. mein beootefter cd)iit)pni5cr. Snui
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fommt nod), baß mein £id)t abgelaufen ift. £ebe alfo root)(, biebere ©eete,

unb fet) meiner [tet§ gebenf; grüße betne oere^rungSroürbigen ©Itern r>on

meiner SBenigtett, item, menn Du es> gerne tfjuft, 9tol)bemalb unb $alh

mann, ©cn faumfeligcn ©eiff rüttele, fraft Deines! (tuuftigen) gciftltdjcn

2lmt§, aus» feinem ©djlafe auf, bamit feine roof)(befannten , mir fo tfjeueru

©cliriftzüge fid) mieber geigen nor meinen Singen, ©en aud) Du geben! ber

Dreue, fo Du mir gelobet, unb faß Diel) burd) feine Bannbulle juni bal;

bigen ^reiben ermuntern, ^d) bin ftetg Dein ingenium mercantile

F. F.

%\\ Submig Werdet.

©oeft, ben 27. $ufy 1829.

©d)on finb beinahe brei Monate uerfloffen, Heber Subroig, oljue baß

id) Deinen, mir bei Deiner Slbreife au§ Detmolb zugerufenen, ^erjlidjcu

©cfjeibegruf! erraibert unb Did) al§ nunmehrigen alabemifd)en Bürger in

bem alten Harburg roillfommen geheißen tjätte. Mein Du mufjt biefj auf

")tetf)nung meiner nielen ©efdjäfte, unb ber, mir 51t eignen (Stubien unb jur

2lbfaffung freunbfdjaftlidjer ©riefe fo äufserft fnapp jugemeffenen >$\, nid)t

aber auf 2lbnat)tne meiner £yreunbfd)aft fetten; beim biefe, l)offe id), wirb

einmal in unfern fror) uerlebten Knabenjar)ren, roo un§ beiben nod) ein

gteid)e§ 3^ t)orfd)roebte, gefnüpft, nie abnehmen nod) erlalten, fonbern, tüte

fie un§ in jener, mir nod) in ber (Erinnerung treuem Qät nerbanb, uri§

aud) at§ Jünglinge unb, roitt3 ©ott, aud) bereinft al% Scanner unb ©reife,

fter§ nereinigen. Sllfo, lieber Subroig, meinen t)er$Iid)en ©tüdrounfd) baju,

bafe Du, auf Deiner Dir bezeichneten 33at)n ttn jetzigen ©tanbpunft erretdjt

rjaft, unb gebe ©Ott, baß ^>u Dein näd)fte§ 3iel (roal)rfd)einlid) bod) rool)l

eine l)übfd)e ^farrerrooljnung , mit einem nod) t)übfd)eren 3Seibd)en barin?)

fcrmelt unb gtücflid) erlangen mögeft! —
@o roeit ber erfte Sfjeit meiner (Spiftel, im jetjt beginnenben ^weiten

werbe id) Did) non meinem literarifd)en unb poetifd)en 93eftrebungen unter;

galten. 3ffiie? pre id) Did) rufen, ein ÄiofafteS x
) unb Literatur? ©in

im Oel=, Df)ran=, ,£>äring3=, <Stocffifd)~', Kaffee-- zc. Duft üerfauerter Sabcn;

junge, unb ^oefie? @i nun, $reunb! mar nid)t ©reiner, ber außer niefeu

aubern Dpernteyten aud) ben gu 33elmonte unb Gonftan$e bid)tete, ein ^?auf=

mann? $ft nid)t 3B. ©erwarb, beffen ©ebtd)te (norjüglid) feine Sfötta ober

Ueberfcimng ©erbifdjer SSolMieber) in ben beften l'ritifdjen ,3nftituten oer*

*) Kvßtc7oix.Tyc §änbtev mit ©aläfifdj.
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bicntc 2lner!ennung finben, ein Kaufmann? 2Sar nidit Nicolai, bcr berühmte

Nicolai, ein (freiücf) 23uc^O ,!pänb(er? 2lI[o, id) bid)te! unb nun t)öre, raa3?

£)af? e3 für einen

temeraire auteur,

(Qui) pense de l'art des vers atteindre la hauteur (Boileau, Art Poetique)

natür(id) fet)r bilbenb ift, wenn er, etje er fetbft genugfame oetbftftänbigf'eit

befiijt, bie ©rjeugniffe ber SDidjtfunft frember Bungen treu
'
m^> <i>0^) ^eu

2tnfprüd)en beö @cr;önf)ett§gefür)t§ gcnügenb, metrifdj überfet^t, rairft Du mir

^ugefteljen. 2)ieJ3 tljue id) benn pro primo, unb Ijabe fdjon feit einiger 3eit

begonnen, SGBalter (Scotts Heinere oermifdjte ©ebidjte (miscellaneous poems)

unter ber eben angegebenen SSebingung $u übertragen, üon roefdjen brei (bie

anberen werben folgen) bereits in einer, in .pamnt erfdjeinenben 3eitfd)rift

abgebruert fiub. 33eHiegenb bin id) fo frei, SDtr üaZ £eft, roorln fie fielen,

aB einen flehten 23eroei3 meiner ?yreunbfd)aft ju fenben unb mir in ©einem,

(joffcntlid) balb §u erroartenben Slntroortfdjreiben ©ein Urtfjeit über biefe erften

(frjeugniffe meiner üftufe auSjubitten. —
2Iu$erbem rjabe id) nod) mebrereS ?lnbere aus» engltfdjen Äfaffifern, unb

aud) mehrere Oben au§ ^oraj (in gereimten Werfen) überferjd. 3urae^en
'

tuenn id) gut bei Saune bin, fattele id) mir aud) rootjt ben ^ßegafuS im

eigenen (Statte unb gcrabe jefet bin id) mit einem größeren @ebicr)te in

italienifdjen ©fangen (oüave rimo) betitelt: „SDte 3erftörung non ^erfeuoUs>"

befd)äftigt, n>elct)e§ mit einer 2(poftroof)e an A>e(io3, ben ©efdjüker, ben ©Ott

be§ SßerferreidjeS folgenbermafjen beginnt:

2Ba§ tft e§, £etio§! bajj ®u bie 3ügcL

5t)er ©onnenroffe sögernb abtnä'vtS tenfft,

2>af3 in ber 9Jceere§fttttt) frnvtattuem ©bieget
sJcorf) uitf)t ber rafdjen fdjett @efpanu 3)tt tvänlft?

2öa§ tft e§, bafj ÜDu nod) öon jenem £üget

©en 2Micr füll tratternb Ijin jur @bne fenfft,

s2l(§ ob er fie ba$ tctjtemat begrüßte,

1ßerfe:poft§, bie Königin ber Slntfte?

Tiod) ftt-bt fie ja, bc§ 6t)vu§ alte 33efte,

3-n U)ver gangen nomgttdjen '•ßtadjt!

9iod) fdjhnmern iljre Stljürme unb Ißatäfte!

23Sa§ fo gebaut ift, fetyroinbet uidjt in sJtad)t!

9c od) füllen it)ve SJcauern fvobe ©üftc,

Unb tbrer Semmel golbne Stenge (ad)t;

Sflofy fptegetu fid) ber •lljore ftotje Sogen

i^n be§ 3lraye§ bunfetbtauen SBogen :c.
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$)ocr), jam satis est!

(Sollten SDidj aud) einmal bie Äamönen infptriren, nnb S)u tfjre, burd) £eine

g-ingerfpiken bem Rapiere anoertrauten ©efange gern gebnteft feiert, fo fdjtct'e

fie mir nur. $dj roerbe fie mit Vergnügen ber Orebat'tion ber genannten

3eitfd)rtft beforgen. Slntroorte batb

deinem treuen ftrennb

^erbmanb ^ret(tgratr).

2ln ^riebrid) 2ftercfe(.

©oejt, ben 13. ^nni 1830.

9Serer)rter £>err <!pofrtd)ter

!

9luf bie ©efarjr fjin, oon 3$uen wegen ber fdjroeren Seitage au§ge=

lacfjt $u roerben, roage id)'s, ^tjnen einen ädjten 2öeftpl)älifd)en Jumpers

niefet gu überfenben. ^d) t)offe, um mid) ber alten Jtebenöart ju bebtenen,

bafj (Sie benfetben in befter @efunbr)eit oerjetroen mögen, forote, bajj 3$re

©efunbtjeit bnrd) 'om ©ennjj beS berbeu (Sonfectä meft leiben möge, finte-

mal ein an baffefbc nid)t geroötmter ^agen baburd) letd)t uerborben werben

fann. $nbeJ3 fjat ba§ bod) fo teid)t nid)t§ 31t jagen, nnb Sie tonnen ha-

r)er nur rurjtg effen, nnb roerben gerüifj ftnben, bafj ein Sd)ntttd)en Jumper;

nietet benebft einem Sd)nittd)en SEöeifebrob barauf, bem Sdjilter'fctjen i>cecept

jufotge

:

2a3o ba§ ©trenge mit bem garten,

3öo @tar!e§ ftd) unb 9)tiibe§ paarten,

Da gibt e§ einen guten Älang,

roenn aud) feinen guten $(ang, bod) einen guten ©efdjmacf gibt.

hoffentlich roirb ber beifommenbe 2fteftpt)ätinger gut geratfjen fenn. SGBegen

be§ oorjätnügen naffen Sommers unb beffeu nacr)tr}ei(igen (Sinftuffeä auf

bas> $orn, rjaoen mir jroar einigemal fefyr feud)tes> 33rob gehabt, inbefj rjabe

id) e§ bem jungen (Soefter eingefdjarft, ba$ £>etmotb eine Mcfibenj ift unb

bafj er fid) bort auf eine angenehme ÜEßetfe probuciren mu|, unb fo roirb

er e§ aud) rool)t trmn. teilte SDhitter ift in großer 2tngft., bafj fie feine

<5t)re mit bem jungen IDcenfdien einlegt, unb bittet batjer, falls fid; berfelbe

roiber (Srroarten blamiren fottte, im uorauS um (*ntfdut(bigung.

$reunb 8ubd)en ift jetst geroifc roieber in Harburg, unb roerbe id) iejjt

rootjt balb mein 2>erfpred)en , u)m juerft feinreiben 51t motten, erfüllen

muffen. $t)xz übrige roerttje gtamiüe ift bod) Ijoffentlid) nod) red)t gejunb
>

$ßtö un3 anbelangt, fo finb mir fämmt(id) nod) 2lttc rool)(auf; fünf:

tigen $reitag, Sonnabenb unb Sonntag roirb l)ter ba§ Stf)üt5cn= unb
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SBürgcrfeft gefeiert. üttetn Ofjeitti 9ft. Sdmmllmann ift bieg ^aijx &um

D&riften bcci (
s'orp:i ermätjlt, unb meine i£enigt"eit fignrirt als einer ber

24 länger ber Sd)üt5encompagnie, roogu man mtd) meiner geifern Stimme

wegen gerodelt l)at, bte gemifs nicfjt ermangeln mirb, in benen Strafen

unfrei* inelgeliebten alten Stabt auf eine metobifd)e ißeife ba3 (5d)o 31t er-

meefen. (iinige ©tunbtn fpätcr raerbe id) bann bte ©fjre tjaben, mit nod)

12 anbern jungen Veuten bte .^aroffen ber Königin unb irjrer .vSofbamen

au§ ber Stabt nad) bem Sdjü^enrjofe als chapeau d'honneur ju 3tofj

gu begleiten. 2Bic bebaueru mir 2(lte, bof* Sie mit ben merttjen ^rigen

an biefen lagen ntctjt (jier finb. Sffienn Sie aud) in Xetmotb nielleidjt

gtän^enbere iyefte in glün^enberen Sälen tjaben, fo mürbe 3fönen bod) ba3

frof;e treiben, ber Jan}, ber ^ttbel im ©rünen, unter geräumigen 3eften,

ba§ otogen ber Wenge, rjerbunben mit ^ogel- unb @tern|^ic|en
,

Jener;

merf u.
f.

m. eine angenehme @rfä)einung feon. ^snbefs ift ja übers ^ai)t

roteber Sdjüfcenfeft

!

£aran [djüefjen fid) einige, an ba§ C-loftermeier'fdje ^au§, befonber§

an ©rabbe§ ÄBraut ßuife gerichtete Briefe, ^unädjf* ^er naebfotgenbe mar

beftimmt, an be§ geftorbenen üäterlidjen ©önnerä ©eburtStag, bem 17. 3'unt,

meldjer aud) be§ 3)ict)ter3 ©eburtStag mar, bie >>interb(iebenen 51t erfreuen.

©oeft, ben 13. ^uni 1830.

£iefe ^ükn merben maijrfdjeinlid) an einem Jage in ^^re £änbe

fommen, ben Sie, unb id) mit ^fjnen, früfjer freubig unb feft(id) begingen

:

— er mar ja ber lag, an me(d)em ein nun fdjon entfdifafener, mir emig

unrjergef^idjer, nod) in ber 2(fd)e oon mir ncrefjvtcr tr)eurcr Wann einft

boren roarb. iöic ift ba§> biefeS ^arjr ouber§! O id) mitt, id) tann Sie nid)t

tröften ! Veibe, fürjlc id) bod) tief mit $Ijnen ! ^abz id) bod) boppetten gerben

Sdnner} gelitten! Sind) mein ^ater ift nidjt mef)r, mein guter, guter, lieber

$ater! ?(ber meiner r)er$tid)en Jrjeilnatjme raill id) Sie nerfidjern! Senn

Sie gemif}, ba|5 id) am 17. ^nni ^nen geraifs im ©eifte tranemb naf)e bin!

Ta Sie bod) immer fo großen 9(ntr)eit an meinem Jf)itn unb treiben

genommen rjaoen, fo bin id) fo frei, 3ftnen einige Soefter Üßodjenblätter

beizulegen, in roe(d)e id) ©ebid)te l)abe einrüden (äffen. 3mei berfelben

finb freilid) (ocal, unb bürfteu fomit menig ^ntereffc für Sie rjaben, inbefj

ba3 eine berfelben: „Ta3 Sötten jjrjor" mad)t ;\l)nen üielleidjt 3>er=

gnügen, roett 3$nen barauS bie Sage bef'annt mirb, bafs bie Nibelungen

einft Soeft befudjt baben; unb ba3 anbere: „Ter grof^e Jeid)" mag 3ftnen

jeigen, baf unfere Stabt aud) einen ^ermanbten be3 Tetmolbcr £ünsborn3
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in ifjren ätacm befifct. ~Da§ au§ bem @ngtifd)en überfeine @ebid)t roirb

Sie r>ielleid)t auf eine anbere 2£eife anfpred)en. Sollte .fyrr Slubiteur

©rabbe, bem id) midj freunb(id)ft $u empfehlen bitte, btefe metrifdjen 9Ser=

fud)e 5U ©efid)t befommen, fo erfud)en Sie ü)n bod), ja nid)t ju fctiarf §u

fritifiren, benn id) roeifj nur §u gut, roie roenig meine Reimereien eine ftt)arfe

Äritif jw befielen üermögen. ^ft .^errn ©rabbe'3 Reinritt) VI. nod) nid)t

erfdrienen, unb fyat er ben Napoleon fdjon oollenbet?

Tod) itt) fefje roirflid), baf} id) fd)on auf ber nierten Seite bin, unb

mujs Sie um ^er^eirmng bitten, bafi itt) Sie fo lange gelangroeilt fjabe.

£)od) nod) eine A-rage, ef>e id) fdjliejse, unb jroar an «Sie, oerefirte Wlabe-

moifelle ! ^d) roünfd)te nämlid) gern ju roiffen, roer im $arn* 1448 ©raf

gm £ippe geraefen fei; oielteid)t rönnen Sie mir barüber 2lu§funft geben,

(sie mürben mid) unenblitt) bnrd) 3^e @ute oevbinben!

2tm 4. üftouember 1830 fd)reibt ^reifigratr) an biefelbe:

©eefjrtefte -Temoifelle!

SBie balb mürbe id) nüd) 3^rer erneuerten, gütigen (Maubnift, mid)

^rmen juroeilen fd)riftlid) mitzuteilen, bebient, roie fefjr mid) beeilt Ijaben,

3$nert meinen roärmften 2)anf für 3r)r mrr f° äufjerft angenehmes» Sdjrei^

ben baqubringen ; roenn mid) nid)t in bem nämlidjen 5tugenblitfe, ber mid) in

ißefife $l)re3 33riefe§ feiste, ein neuer Sd)tag besi Sä)icffats> getroffen fyätte,

ber e§ mir U$ jefct unmögtid) mad)te, meiner ^ftidjt, $fyx Sd)reiben $u be=

antroorten, nad)sut'ommen: id) erlieft ^frre Seilen am Segräbnifttage meineä

2?rüberd)eu£> Otto ; Sie fd)rieben biefetben am Vortage feinet 2obe§ ! !
—

3d) weift, biefe rocnigen 3Borte finb l)inreid)enb
,

$l)nen unb öftrer t)eret;r =

ten ,\rau Butter ba§ 51t fdjübern, roa§ id) non jener 3 eü an gelitten

l)abe; unb eben fo geroip roeiü itt), baft Sie mir, bafc Sie meiner unau3=

fpred)üd) leibenben Butter, baf$ Sie unferer ganzen, htn oertlärten Siebling

betrauernben ^anritte $$i TOIeib fd)enfen roerben. — O! ber Sd)mer$

um ben steinen ift gered)t! ©r roar jroar erft fünfoiertel ^afjr alt, aber

barum bod) fd)on fo lerjig, fo lieb, fo anfd)miegenb ; fonnte mid) mit ben

großen fcrmjarjen Singen fo treu anfef)n, fing fcfjon an, ber Butter unb

meinen sJcamen §u lallen, fonnte fd)on balb laufen, roar bi§ auf feine lernte

Äranf^eit, bie bräune, immer fo gefunb — unb nun? 0! e§ ift fd)recf(ld),

unb e§ gibt Stugenblide, roo id) bod), bann gel)' id) an fein ©rab,

ba3 fid) neben bem be§ ^ater§, bem er per baä letzte l)albe ^al)r feinet

£'eben§ nod) erweiterte, bm er aud) jet^t rool)l umfpieten roirb, ergebt; unb

roeine, unb finbe nur barin Jroft. —
^l)re gefällige ^ittf)ei(ung über hm ©rafen 33ernl)arb VII. beroegt

2?ud)ner, -grcitigMU;. 6
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mid) junt lebhafteren ©ante. Den B^ed, rooju id) biefe 9cad)rid)t wünfd)te,

Ijaben Sic erraten; jebod) fragt e3 fid), ob id) jenes @ebid)t, roo^u fdjon

Nand)e§, als ein}ufd)iebenbe lieber u. f.
ro. fertig vorliegt

,
je ootlenben

roerbe. üftemejBeit ift ju beföranft 51t folgen Sltlorrien; unb bann ernenne

ict) aud) nur 31t gut, baß mir 83iet, 3Siet feljlt, um je ein großer -Dieter

ju werben. @ine notdürftige Stenntnifj ber Wetrif, einzelne, oon ßeftftre

nod) im «ilopf fjerumfdjroirrenbe trafen :c. madjen nod) feinen Didier

!

Unb bod) tarnt id) nid)t uom keimen [äffen! Die Nünfter'fd)en Unter=

fjaltungeblätter traben feit 5cur}em roieber Neljres uon mir aufgenommen,

unb eö werben aud), einem Sdjretben ber Dtebaction uad), nod) mefyre ©e=

bidjte oon mir barin abgebrurft werben. 2tud) ba§ bürre Sonntagsblatt

tjat S5attaft oon mir aufgelaben, jebod) burd) einzelne ©eränberungen

entfteUt.

«Sollte id) 'mal was red)t (Matanteä 5« Sage förbent, fo roünfdjte

id) rao^, e§ in eine gelegenere 3ettfd)rift, j. 23. baS Normenblatt , ein§u=

rüden, bin aber, id) iftamenlofer! §u blöbe, es fetbft ein$ufenben. 2Bürbe

vielleicht §err 2tubiteur (Krabbe, wenn es anbers fein ©ewiffen erlaubte,

meine, jebod) non iljm oor^er ,31t prüfenbe, 2£aare ein^ufdjwäqen, bie ©üte

tjaben, bergleidjen zu fpebiren? natürtid), ^um erften Nale nur?

2lu§ bem Sd)reiben an £. Ottoftermeier 00m ©rünen Donnerstag 1831

laßt fid) Jyolgenbes IjerattSljeben

:

Sie ließen mir fagen, ba^ föerr Slubiteur ©rabbe bie ©üte tjaben

wollte, einige ©ebidjte Don mir mit einem 39egleitfd)rciben an bie Dfcebaction

beS NorgenblatteS 51t oerfetjen. $d) bin beet)atb fo frei, ^t)ntn in bem

beifommenbeu ^ßaefete einige meiner jüngften ©erfuebe mit ber ißitte ]u\\\-

ftellen, biefetben bem fterrn Stubiteur gut gefälligen Surdjfidjt unb Prüfung

$u übergeben. $a) erfud)e jebod) foworjl htn -!perrn Slubiteur, wie aud) Sie,

ja red)t ftrenge ju 93>erfe ju gefm; füllte baS, waS id) 3§neu fcn*>e
'

nic^
roertfj fein, einem größern Sßublifum oor bie klugen }U treten, fo uerr)ef)len

Sie eS mir ja nid)t, unb oerbrennen eS lieber, als bafj id) mid) babura)

läd)er(id) mad)e. Sollte jebod) ba§ eine ober anbere ©ebtdjt e§ wagen bür^

fen, bie ^eife nad) Stuttgart anzutreten, fo rjaben Sie wot)( gelegenttid)

bie ©üte, mid) wiffen ju laffen, ob ber §err Stubiteur baffetbe feinen eigenen,

ber JHebaction beS Norgenblattes einjufenbenben ^poefien beilegen will, ober

ob -id) bie (Jinfenbung felbft besorgen muß.

Sie wünfd)en ju wiffen, wie es mit meinem Nilitdrbienft ausfielt!

3d) fdjrieb 3^nen }utet?t, baß id) wal)rfd)einlid) fd)on im uermidjenen Zt-

cember ober 3attuar W Gonfcription herangezogen werben würbe. Dieß

ift jebod) nid)t ber $alt gewefen, fonbern in ben benannten Nonaten würbe
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liier nur eine Dfteferoe non ben in ben 3>a§rett 1805—9 geborenen unb

Bei frühem (Jonfcripttonen berücffid)tigten 9ftiütärpftid)tigen gebitbet. $m
nädjften $mi werbe id) jeborf» unfehlbar herangezogen roerben, tjabe jebod)

Hoffnung, berücffidjtigt zu werben, ba id), feit bem £obe meinet $ater3,

als ättefter erroadjfener Sotm, für ben (Jrnäljrer ber Familie angefetjen

roerbe. —
2tm 13. 3uti 1831 fdjreibt ^reüigratfj ber ftreunbin:

Dbfdron id) fürd)ten muf, mir burd) mein r)mtfige§ ©djreiben ^r
"SKiftfallen zuzuziehen, roage id) e§ bennod), Sie roieber mit einigen Qzihn

§u beseitigen. (53 ift ja gerabe $ftittrood) 9?ad)mittag
, roo e£ mir fonft

uergönnt mar, unangemetbet, meine tateinifd)en -<pefte unter bem 5lrme, bei

3^nen einzutreten, um mid) ber Setetnmng eines? mir eroig unnergeftlidjen

Cannes zu erfreuen; unb ha l)offe id), bafj Sie e§ mir fd)on be3 £ageB

unb ber £age§zeit roegen üerjeiljen roerben, roenn id) aud) beute, bie atte

<$5erool)nl)ett erneuernb, §u 3$nen Ginnte.

3>er £>mtd biefer roenigen S>orte (lad)en Sie mid) nid)t aus»!) ift,

^finen einige Bagatellen mitzuteilen, bie id) cor kurzem getegenttid) gemadjt

fyabt, unb bie ^fjnen beroeifen mögen, bafi id) teiber, ju meinem eignen

Setbroefen, nod) immer an ber unleibtid)en Hernie leibe, Meinte $u fd)mieben.

SKir fyabzn I)ier nämlid) am 24., 25. unb 26. o. 3Di. unfer jäl)rlid)e§ 9>otfä=

feft, ba§ Soefter Sd)ü£en= unb Bürgerfeft, gefeiert, roetd)e§ an ben ge;

nannten Sagen uon ben Korporationen ber Sdjütjen unb Bürger in einem,

eigen§ ju biefem 3roecfe m freien aufgefd)tagenen £ager mit Bogelfdjiefcen,

%an$ unb £rinlgetagen begangen roirb, uub in biefem ^afjre meiner poeti=

fdjen 2lber oier Btutftraljten enttorft t)at. £en einen berfelben (ba3 im

antiegenben 2Bod)enb(atte enthaltene @ebid)t: Sonft unb ,3$$*) tief; id) mir

fetbft tjeiß auS bem ^erjen tjernorfpringen, unb id) glaube, bafj er bef^atb

aud) roärmer unb ftarer tjeroorgequollen ift, ats> bie brei anbern, bie im

beifommenben ^eftdjen : Sieber :c. beftnblid)en, uon mir Ijerrübrenben X)inger,

roeld)e, burd) bie £anjetten anberer £eute I)ert)orgerufen, nad) ben 5lnfid)ten

unb bem (Gefallen berfetben, in einzelnen .TMufidjten roenigftens> fpringen

unb riefeln mußten, unb bereu 23lut batjer mit etroaS 3Baffer uerfet}t fein

mag, uielleid)t aud) nur Gaffer ift. ramtt Sie übrigens eins» biefer. Din=

ger, ba§ ^ol)anniSfnct)en^ieb, beffer oerftefjen, lege 16) ein (Sremplar be§

befungenen @egenftanbe§, roetdjer roäl)renb be§ ^efteS jur allgemeinen (£r=

gö^lidjfett auSgeroürfett rourbe, bei, t)offenb, bafj (Sie fid) ben 2Rageu nid)t

bamit oerberben mögen. Verübeln Sie mir hm <Sd)erj nidjt!

SDa» erroäljnte ^o^tmiähtdjen-^ieb mag als m\ s$rad)tftütf l;umoriftifdjer

©elegentjeitSpoefie t)ier eine Stelle ftnben:
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3)ie tf)r be§ äßeineS 9tof? r>erfd)mül)t,

Solibe Scanner iljr!

(Sin V'oblicb bcr Sottbität

©inß' id) eud) fycute für!

©ofibett 3ßfefferfudjen§ »oll,

SEBifl id) il)in Wvfym berteifcn!

Solibe, tute fein 33a<ftt>erf, fott

SStodJ) biefe§ Sobticb fein.

2)ie iljr an Krampf unb äftageuroel)

Unb 2)armgid)t iaboröt,

öier finbet il)r bie ^Janaccc,

£>ie eud) alsbatb curirt!

ftrifd) auf! ntadjt bcn 23erfud) fogleid)!

<Se£t eure ©rofdjcn ein!

®eroi§, Fortuna lädjelt m<i);

@§ foü eud) nid)t gereuu!

(Sin fd)öner 23acfnm1 fafjt il)r nie!

üi?tc fnuppert e§, roic brennt'S!

©§ buftet füf?, unb i>at and) bie

Qkfjör'ße (Sonfifteng.

3ol)anne§ prangt im Xanfornat

darauf, int £aargemanb;

W\t Äreug unb 33ecfcn, accurat,

!&>ie er am Vorbau ftanb.

•Sein ^Ibbitb, roic eS fd)ön unb bell

3)en braunen ^udjen giert,

SBarb nad) bem großen Dfapljael

Seit meiern ^leifj copirt.

Xa§> ift ber eljrenfefte Scann,

®cr in ber SBüfte fafj.

Wan fteljt e§ feiner §art?e an,

3)af} er tuet öonig afj.

6d)on biefeS ^cU'ßcn SBUbnifc mufj

2)etn kudjen Äraft üerleitm;

©clbft, lorften aud) nid)t jum ©enufj

2)ie ebtcn ©pecevet'n,

2>ie burd) unb burd), ein buft'ger Äern,

on feinem Innern braun

!

£>rum auf, unb fdjentt bem {jeil'gen .'perrn

(Sin et)renöe§ SScrtraun!

3>er dürfet flirrt, ber dürfet fiel!

SBatb fel)t il)r nur ben «Rcft

!

3)rum auf, unb eljrt burd) flotteS Spiel

®a§ @t 3of)anniSfcft

!
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. %ü\<$) auf! nod) ftnb bie ®udjen meid)!

©efct eure ©rofeben ein!

Gkmifj, Fortuna lärfjelt citdf)

;

©§ mivb euet) ntd)t gemtn!

$m Sommer 1831 ftarb £'uifens> Butter, ^reiltgratf) natntt barau3

2lnlaß, itjr am 25. September ju fdjreiben:

£ief bewegt ergreife id) bie ,yeber, um 3>tjnen aus oollem $er§en einige

üöorte inniger £()eitnal)me an einem ©reigntffe §u§urufen, beffen föunbe mir

erft cor einigen Sagen rourbe, unb mid) ebenfo unerwartet, eben fo fdjtner^

lid) berührte, töte oor nun beinahe §TDei ^al^ren eine ätjnlidje, mir £l)räneu

ber Siebe unb SSkrjuuttl) enttod'enbe Srauerpoft. 3Sorte ber £l)eitnal)tne

roill id) 3Dnen prüfen, aber nid)t SBorte be§ £rofte3. 2£ie märe e§ mir

aud) mögltd), Sie 51t tröften? roie märe e§ mir mögltd), bem Sdjmerse

einer Softer Sinberung $x bringen, bie, nadjbem bie SBttnbe faum oer^

narbt ift, roelcfje ba§ Sdjeiben eine? heißgeliebten 3)ater3 ifyrem ^per^en ge;

fdjlagen, jel3t aud) bie Butter uon itjrer Seite geriffen fiel)t? — O, roie

ganj fütjte id) mid) in ^tjre Sage Ijinein! raie gan$ rann id) mir öftren

©ram nergegenroärtigen, unb rote geredjt muß id) it)n finben, ba er ber

beften ber Mütter gilt; ha er einer jyrau gilt, bie aud) mir 33tel, 2M
roar, bie aud) meine föinbfjeit mit il)rer Siebe fdjmüdte, unb beren 5tnbenfen

mir ftctS Zeitig unb treuer fein roirb.

3a, aud) id) tiabe SStel in ber ©efdjiebenen üertoren! O, möd)te,

roenn aud) nid)t3 fonft, Sie bod) ber ©ebant'e tröften, baß Sie nidjt allein

am ©rabe ber ^ollenbeten trauern, baß aud) Rubere mit ftilletn Sdjmerje

fid) ifjrer erinnern. 'Dttödjte bas fd)öne 5li>ort be§ £>id)ter§:

„©etbeitte ^reitb" tft boppett ^reubc,

©etbeilter Scbmevs tft rjatber Scbmerj!"

fid) aud) bei ^fjneu beroät)ren; mödjte mein Sdjmerj baju bettragen, ben

3§rigen $11 linbern! möd)te enblid) bie 2llle3 Ijeilenbe 3eit aud) ,3$rei1

QSunben ttjrert 23alfam nid)t nerfagen, unb ^fyc .£er$ mit jener fi'tßen, füllen

Sßkfmutu) erfüllen, bie, roie ber Stegen bem ©eroitter, bem erften tjeftigeu

Sdjmeqe folgt, ben Seibenben $u erauiden.

2ln iperrn Slubiteur ©rabbe l)abeu Sie rool)l bie ©üte, meine fyöfltdjc

Cnnpfeljlung auSjurtcljten. ^pat er meine ©ebidjte für roürbig befunben, nad)

Tübingen gefanbt ^u roerben? 3jd) fürd)te ba% ©egentfyeil, ba id) mid) fd)on

feit einiger $tit oergebtid) im $ßorgenb(atte banad) umfelje.

2luf biefen letzteren 33rief antroortete Sttife (Sloftermeier am 27. Januar

1832 u. 21. „3i)re trefflichen, für ba3 Worgenblatt beftimmten £>id)tungen
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baben ©ra&be gan^ entgücft. 2(Uein ber Sarbaroffa raollte ifroi bei jetner

2i>unberlid)t'eit nicfjt ^ufagen, in ben übrigen aber fjat er %fyt Talent berounbert.

£)ie Erinnerung an ben unglücfltdjen £'uftbalIonfüt)rer rjat it)n gan} bezaubert;

er fpridjt nod) immer banon. Er Ijat fämmtlid)e ad;t ©ebidjte bei feiner

Erbjolungsreife am 5. 2ütguft non f)ier mit nad) ^ranffurt genommen unb

feinem Verleger fäettembeil mit ber atlerbeften Empfehlung ju weiterer 33e-

förberung an ben .'oofratr) 2£olfgang üften$el, mit bem jener in näherer 2>er=

binbung fteljt, übergeben. Unb nad)bem er ^urürfgefefjrt, t)at er benfelben

im September nad)geforfd)t unb erfahren, batf fie fid) irirf(ii) in ^Pcen^els Span-

otn beftnben. ^sn fetefein Wonat bat er mieberfjolt .^ertembetl um eine Erinnerung

bei Mendel erfudjt unb erraartet nun tägtid) bie SXntmort."

„3föt SBintermärdjen bjat mid) mit ©rabbe fo innig erfreut, ©rabbe

Ijat e§ fdjon metjreremal von mir geliehen unb felbft nod) in biefen Jagen

einen Jyreunb, ben er §u mir geführt, bei mir lefen laffen. Sie fyaben tbn

bura) 3ßre ©fbid)te ganj für fid) geroonnen, er läßt Sie aufs befte grüben

unb ^fynen für 3§r -Inbenfen innigft bauten. £er „blaffe Sonfor Sd)mer$"

f;at tfjn gar fet)r amüfirt. bleiben Sie ja beim -Didjten, mein lieber $erbU

nanb. 35>er ein Vid)t t)at, ber (äffe es Ieud)ten! fo fpradj einft ber arme

'$apa. Xurd) Sie lebt, roenn Sic rcollen,
v

#cattf)iffon nod) ein Erbenleben.

Wit ©rabbe nenne id) Sie immer unfern üttattipffon."

£ie ermahnten ©ebidjte mürben übrigens nidjt in bem ^ftorgenblatt

abgebrucft; fie fdjeinen bis" auf ben 23arbaroffa nerloreu }u fein; bem

hiftballonfafirer unb bem ^intermdrcben begegnen mir in ben ©e*

bidjten nidit.

2ftan t)at roof)l aus #rei(tgratf)s fd)önem ©ebidjt auf ©rabbe'3 Job

gefdjloffen, bie beiben £id)ter feien einanber befreunbet gercefen. -£as ift nid)t

richtig, ©rabbe mar neun ^afyct a^ als ^tiilaxati), roelcber ja felbft fpridjt:

^ct) babe Xid) aefannt als ^ünaüng; braun

Unb fräfttg gingft bem Knaben Du üorüber.

iftadj Sauren bvauf erfdjaut' icb 3)tdj at§ ?0?ann,

3)a luarft Ju bteid), bie boi)t 2ttrne fann,

9?uv Jetne 2d)läfe pod)ten rcie im lieber.

So trat and) yyreiligratl), feinem üfikfen gemäß, bem älteren Vanb§mann

mit btfdjeibener Unterorbnung gegenüber, nertraute ©rabbe's Empfehlung feine

erften für bie Verbreitung in meiteren Greifen roürbig erfannten ©ebidjte an. Unb

als bann Cutft Eloftermeier be§ genialen aber fjaltlofen £id)ter§ ©attin roarb,

nod) meljr als fie benfelben burd) ben Job uerloren fjatte unb bie auf l'uifens»

ofme ^TDetfcf fefyr einfettigen Mitteilungen rufyenbe ©rabbe^iograp^ie non

Ebuarb Xuller, beffen 2(rbeit vyreüigratt) cermittelt fjatte, eine gan^e SSetter;
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roolfe trau ©epfftgfeiten gegen bie äßitroe entfeffelte, ba raar ^erbinanb

$rciltgratr) Derjenige, bem fie üjr nolieö «^erj augfpraep, rate eine

erfjebltdje $afy non weiteren (Schreiben £utfen§ unb be3 $reun *> e§ §etQt, bie

aber, rueif auäfcpefclid) perfönltdje 3ntereffen Der $rou berüfjrenb, nid)t mit*

geteilt §u raerben brauchen, raenn fie aud) $?eißgratf)§ allezeit t)ülf3bereiten

$reunbfd)afts>finn im fcfjönften £id)te geigen, Sftur mag junt Sdjlufj nod) eine

Wujgerung 8uifen§ au§ bem $rür)ling 1837 ermahnt raerben: „(Mrabbe fprad)

oft üon ^frnen, unb felbft nod) in ben legten fle&enStagen. @r äußerte, id)

mödjte 3$nen fdjreiben, Sie möchten boct) $fyre @ebid)te nic^t aus> ber $erne

fyolen, Sie möchten Fjier bleiben. £)a3 raaren feine eigenen ÜEöorte. 2lud)

raünfdjte er fefyr etwas> 2Iu§für;rlid)e§ , etraaä ©rojjcS uon %t)nm
Su k\tn;

ba3 raürbe ^ßnen fefjr gelingen." So gehört and) @rabbe $u jenen Gablern,

benen ber ©idjter juruft:

SBädjft in ber ÜHHiftc nicf)t bie ^atme?

*

5tn ftriebrid) Wertfei.

Soeft, 12. Januar 1832.

©efdjäijier £>err iftidyter!

\
(Eingeben! be§ 23erfpred)ens>, weldjesl id) 3>r)nen in meinem legten Briefe

gab, ^fönen, fyt i^ ©oeft nerlie^e, nod) einmal 9?adjrid)t uon mir §u geben,

bin id) fo frei, micr> fjeute jum legten Sftale fdjriftlid) r>on Soeft au§ an «Sie

j« roenben. föurj nad) bem Abgänge jeneei SdjreibenS nämlici) erlieft tdj

fdjon uon einem angeferjenen 2Imfterbamer £anblungsr)aufe ein Dorrr)eilr)afte§

Verbieten, unb werbe bereite fünftigen ^tenftag über (Sfberfelb, SDfiffelborf;

Sftnmmegen unb Utredjt nad) meinem neuen 23eftimmung§ortc abgeben.

So angenetjm mir nun auä) einen 3^r)eif§ biefe äufjerft t>ortt)etfr)afte

SSeränberung meiner £age ift, fo unangenehm ift mir aud) anbern XtyM
ber Umftanb, bafe bie größere (Entfernung nielleid)t 2lnlaf$ ju einem minber

lebhaften ^erfefyr $wifd)en mir unb 3#nen m^ 3$rer »ereljrten Familie geben

rairb. 3?efonber§ fdjmerälid) ift e3 mir, bafc id) ben ©enuf? entbehren mufj
f

ju Oftern meinen lieben l'ubraig raieberjuferjen, ber ja, ^fyrem gütigen ^8tx-

fpredjen jufolge, als» raotjlconbitionirter candidatus theologiae nad) Soeft

i)erüberftiefc(n, unb fidf) auf ber Ijiefigen ©omfrmjel bie £änbe raunb paufen

fotlte. kommen mujg er auf jeben $all, meiner ?Ibraefen^eit ungeachtet!

£)ie Peinigen raerben Um, rate $eben ber ,3c)rtgejt, ber, ein längft gegebene*

^erjpredjen ju löfen, einmal ba§ alte Soeft gu befugen nidjt ncrfdjmä^en

foüte, mit {»erjlidjer l'iebe aufnehmen unb ifjm bte £tit feine§ .fnerfeinS fo

angenehm raie möglid) $u madjen fudjen.



2£ie ftif) bod) btc ©afjnen trennen! 2Benn ia) an bie Bett benfe, reo

id) mit ßubroig auf berjelben San! fa|, unb mir beim oorftetle, roie er m
ber A-oIge in poetifdjer 2(6gefctjiebent)cit einem fo fdjönen Zeitigen ^roetfe leben

roirb; roie id) batyingegen, roeit non ifmt entfernt, im ©etümmet ber 3?örfe,

bes Hafens midj untertreiben roerbe, fo roirb mir iettfam 5« Sttuttje, nnb

icb möa)te in manchem Shtgenblitfe roorjl mit ir)m tauften. Tod) and) meine

(Jmpfinbnngsroei|e roirb fid) änbern, unb es !ann femt, baii auaj id; einmal

Bürgers 2£orte:

,,3di riümtc mir

ilcetn Xövfdjeit Ijter"

mit fomifdjem ^patt)os am 2(mfterbamer £afen fpredjeu roerbe, roie es einft

ein A-rennb meines Ctjeims ©dJTDOttmamt ironifd) tfjat.
—

3o roün|d;en roir unferm 21 jährigen ^-reunbe altes ©lü(f $u [einem

erften Eintritt in bas beroegte Treiben ber großen 2Mt!
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dritter SHöfcfjnitt.

Hmflerbam. Sanitär 1832—3um 1836.

jjitte Januar 1832 oerlie^ fterbinanb yyreiligratf) , burd) bie «Soefter

Vetjrgeit trefflid) vorbereitet, bie bamatg nod) ^erjlid) einfam liegenbe

roeftfältfdje Sanbftabt. „©er junge Wann tjatte," fo fdjrieb mir fein be=

tagter ©ttefotyeim üftorifc ©djraollmann, „bem Jpau[e treu unb rebtief; gebient

unb fid) bie rjerjHdje Siebe ber ©einen ermorben."

$reiligratl) trat ju 2tmfterbam in ba§ 2öedjfelge[d)äft unb ©ro^anb-

lungäijauä r>on $acob ©igrift ein unb rerroeilte in biefer Stellung bis §um

©ommer 1836, alfo nier unb ein t)at6e§ ^a^r lang. Über bie £'cbcnäucrr)ä(t=

niffe be§ £>id)ter§ roäiirenb biefer $eit fwb rair faft a^ein Befc^ränft auf

biefe unb jene Minderungen in ben ©ebidvten, forote auf bie nidjt gerabe

reicfjlictjen Witterungen ber ©riefe. ©r lebte füll unb cinfiebterifd) ; ba3

95crr)ättniö §u feinen üjm an ©eift unb Stlbung roeit nad)ftet)enben @tanbe§*

genoffen ging nur ausSnatymsroeife über eine oberfiädjlidje 33e£anntfä)aft t)inau£>.

(Sr fefbft giebt feiner «Stimmung über bie laute ©infamfeit biefer Sage %nh
bruef in ben fdrrcermüttgen (Strophen ber 1835 gefdnüebenen £anbrinette:

$ennt \t)x bie Seere, fennt ben (SM iljr? —
93erbroffen burd) bie ©äffen gingen nur;

3)a§ SBort lie§ id) bie anbern führen.

33et ©ott, e§ U)ar ein roid)tige§ ©efrmid);

©ie unterhielten fid) ben gangen äßeg

SSon kirnen unb oon ©taat§pauieren.

$on bem ^eimroer), raeld)e§ in biefen $af)rerl bi€roeilen ben 3>id)ier

übermannte, giebt 3eugnio ^a^ mcrJ* *n ^e ©ebicfjtc aufgenommene, juerft

non Slbolf ©trobtmann in Sftr. 2. ber ^liuftr. ^rauenjeitung 1878, nun

aud) im 1. 33anb ber £>id)terprofi(e mitgeteilte ©onett:

XIad}tfar/rt

©§ brau§t bie $tut, ber ©diiffe äftaften fradjen;

©§ ift bie finftre fdjroarje äftitternadjt;

^n frember 3»nge t'ünbet fie bie 33?adt)t.

g-lnd) bem ©emetfd)! ©§ nrirb mid) toll nod) madjen!
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D meine Heimat! Strecft eud), meine ©rächen!

SRetfjt au§! bafjinten [äffet üftoot unb ®radjt!

i'tetu SSaterlonb, t»te St^ore aufgemacht!

Sftacfy . beuten SBergen 3tcf»t midj'§ au§ bem $(ad)en!

gang miß' idi bid), oft unter füllen tränen!

£od) ietjt — ja, ba§ ift betner Spradjc Jonen!

Ta§ ift bein SSotf! 33orroärt§, mein nädjt'gev 9ütt!

^d) fei) bid) roteber! 31uf bei ®eifte§ <2d)roiugen

Surdjfdjttmf id) bid), beut meine lieber Hingen, —
O börteft bit, ftatt iljrer, meinen Ütritt!

211s ein £au§, in roetdjem iüäl)renb bes letzten $atyre§ feinet 2(mfter-

bamer 2Tufent^aIte§ ^reiligratt) geiftigen üßerfef>r fanb, ift tjernor^ul)c6ett ba§=

jenige bes beutfdjen Sudjfjänbterä ^ofjanneä SÖfcüffer. Jvreiligvatt) mar, fo

fd)ilbert itm eine ©enoffin bes ?Qcülter'|d)eu J£>au[e§, ein fcrjmädjtiger junger

yjlamx von blaffem ?lngefid)t, mit blhienben bunfeln 2fugen unb fdjrcarjem

.haar. 3n feinem 2?enet)men fdjüdjtern unb faft unbeholfen, faß er in itjm

nidjt oöliig oertrauter @efellfd)aft .ftumm ba ober er mad)te fid) ftillfdljrocigenb

baoon. Gür fanb in beut ^iüller'fdjeu >>aufe, raa3 er roäljrenb bes größeren

Seiles! bes 2tufentfjafte3 in Slmftetbam fo fefjr rermifrt ijatte, ein ftülbcfjag:

lidjes .<peim ; er nerbradjte bort regelmäßig bie ©onntagnadjmirtage ; aber

aud) tjtcr, im engften ^amittentreife, mar er metftehi fdiroeigfam, fat) neu*

erfd)ienene ^üdier au, fdjnttt otn ftinbtrn be§ $au[e§, bie fid) fetjr an Ujn

anfdjfoffen, Silber au%; von feinen ©idjrungen fprad) er nie, eS fei benn,

baf; er jutn SSorlefen eine3 berfelben aufgeforbert raorben. 2tui> einem Briefe

üftüffet§ get)t fjeroor, „baft ftreiltgratt) fid) in 2tmfterbam allein fütilte, ga.nj

abgefonbert ftanb unb nur in ber Erfüllung einer troefenen (fomptoirarbeit

unter äftenferjen lebte." 3m ^titller'fctjen £aufe madjte ber junge Sidjter

aud) bie 23efanntfd)aft be§ stud. theo], $}aat 'lOiotenaar. $)ie beioen 3UI1 S ;

linge roaren roäl)renb ber let3ten 3eit oon 5reiligrat()ä 9lufentljalt in Slrnfter«

bam nalje befreunbet, unb ber greife Pastor emeritus 51t 3ra°ü e gebeult

mit greube nod) ber gemütlid)en ©amstag-Slbenbe, ba iie auf ber einen

ober anbern (Stube jufammen [aßen, beutfdje ober enqlifdje 5t taffiter (efeub,

über fie fpredjenb, raobei benn aud) ber fonft fo oerfd)loffene Tidjter fein

Üceueftes jum heften gab. 9cod) nad) langen ,3'a^ren gebaute Aretligratt)

burd) Überfenbung feiner SBerfe jener 3;ugenbfreunbfd)aft ; ber folgenbe 21b=

fcfjnitt bringt einige anüeljenbe SSriefe be§ £)id)tero an 'üftolenaar.

£u bem f'leinen Greife oon jyreiügradjs gteunben aui ber 51mfterbamer

3eit gehörte ferner $otjanneä Füllers! 9£effe gteberief, jet$t 23ud)t)änbler unb
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gelehrter Antiquar bafetbft. 2lu§ btn Slufseidjnuugen beä bereiten Cannes

fei ba§ JBebeutfamfte f»ter mitgeteilt

:

„Sie ^afyre. bie ^retltgratt) £)ier gubradjte, gehören burd) feine $reunb=

fdjaft §u ben fdjönften meiner ^ugenbjafjre. ®r war bamalg ein ftiller

crnfter junger 2ftann, voll 23egeifterung aber, wenn er einen poetifdjen @egen=

ftanb fanb ober ben mit un§ befpradj. Unfere ^reiljeitäfriege waren, bei meinem

Jpange für ©efdjidjte, oft ba§ 2l>ema unferer ©efprädje, unb bann ganj vz-

fonberä 33urn§ unb «Scotts ®ebid)te. ©r mar ein fo oollftänbiger ^rembling

in ben (Jomptotrfreifen, bafc er faft immer mit Sffiibermillen baoon fprad), aud)

fyabe id) nie gefeben ober gehört, baft er in Äaffeefyäufer tarn, 33ittarb ober

$arte fpielte. 2lud) bamalS mar er eine fromme, bod) feineäroegg firdilidje

^ßerfon, unb alle bie (Meinente, meldje in feinen fpäteren ©ebidjten jum 35or-

fdjein famen , raaren bamatö fdjon im Meinte anroefenb, g. 35. ^afj gegen

allen 3roang, aufgeftadjelt burd) ba§ fdjroffe Genehmen feinet Äauffjerrn.

©iefer fanb im ißulte ftreütgratfyS oft ©ebidjte ober SSerfndje baju, unb lieft

ibn foldje „©ummljeiten/' roie er e§ nannte, unfanft bitten."

„$m ßanjen lebte ^reiligratf) in jener $,z\t eigentlich nur förperlid) mit

ber ©efellfdjaft
;

feine ©ebanfen maren meift entraeber in ber Vergangenheit

ober in ber Jpeimat ober mofyin ein anregenbes! 23ud) iljn oerfet^tc. 2Iud)

erinnere id) mid) nidjt, baft je auf unferen (Spaziergängen bie Gegebenheiten

be3 £age§ befprodjen mürben, meiftemB bie ©idjtungen oon Sperber ober

$ol!en3 Gilberfaal beutfdjer Sichtung, roeldjer immer unb immer bie Quelle

unb Stoff unferer ©efprädje bitbete, ^reiligratf) roofynte bamatä auf de

Oudezyds-Voorburgwal, jet^t A. 308, gerabe gegenüber bem fdjönen alter;

tümltdjen ^jßförtdjen be§ Athenaeum illustre, je^t Unioerfität.

"

„ ^reitigrail) füllte fid) beim Onfel 3ol)anne3 ganj ju ."paufe; bort l»at

er un§ oiele feiner fdjönen ©ebidjte, mic Gitberbibet, Söraenritt u.
f.

ra. oor*

getragen mit feiner fdjönen oollen unb bod) meidjen Stimme/'

,,Soeben empfange id) einen 23efud) oon ^errn Saarmann (bem 33ud)=

Ijänbler, an roefdjen $reiligratl) feine Griefe abreffiren lieft), ber mir fagt,

baft ^-reiligratf) nictjt bei il)m geraofynt bat, baft er benfelben aber gut gerannt

unb ifjm ganj f»üb[ct;e Beträge an Honorar für SBeibmann, (?otta 2c. ge=

jatjlt r)at. 3lud) mar er nod) ergriffen oon bem (Srnft unb ber firtlidjen

5lupf)rung ^-reiügratp mährenb feineä ^ierfeinö."

Gerbradjte ^-reiligratl) bie erften ^aljxt be§ Sdnfterbamer Slufenttjalteä

in tiefer (Sinfamfeit, oöllig unbeachtet, fo marb ba% anber3, feitbem etroa

feit 1834 fein Warnt Mannt marb unb fein Stuf fid) mit 33fü>e3fdmelte oer=

breitete. 2(ud) in 2tmfterbam fingen feine (Menoffen an inne ju merben, baft

fie einen ©idjter unter fid) Ratten, ©r felbft erjagte fpäter gern mit Vadjen,

s
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rote er anfangs bei ben großen ©ffen, bie einer ber brei Häupter be§ @tgrtfi'=

fd)en ©efd)äfte io gab, [einen ^latj am unteren (Snbe ber Tafel unter anbrem

jungen 2>oIfe fanb, roo fid) bie Jünglinge unbeachtet um fo behaglicher füllten.

Seitbem aber ber üftame {yreiligratl; rütjmenb genannt rourbe, rürfte er an ben

(J^renptafe jur Seite ber Hausfrau, bie fid) mit itjm über 3ean ^iul unb

ba§ „3mmergrün ber ©efüljle" unterhielt. $u ^e
[
er Sdjattenfeite ber 53e=

rüfjmtf)eit gefeilten fict) anbere. (St t»atte e3 übernommen, für (Sauertäuber

ben Victor £mgo ju überfeinen. @r nafym fid) ba% Unerhörte cor
,

jeben

2lbenb ehteS ber @ebid)te 51t übertragen , roeil bie £tit bes (*rfd)einen§ ber

nerfd)iebenen £3änbe feft beftimmt roar ; nad) abgetanen ©efdjäften ferjte er

fid) auf feine «Stube, braute einen ftarfen Kaffee unb ging ntdjt et)er ju

23ette, big eine ber Überfettungen fertig roar, mochte aud) ber Georgen barüber

anbredjen. Gr fagte fpäter oft, mit biefer Überfet3ertagetöf)neret tjabe er feiner

@efunbl)eit fetjr gefd)abet unb feine Gräfte aufgerieben; er roerbe nie roteber

eine fold)e Arbeit auf 23eftettung übernehmen.

-Tte Qafyi ^ er rrorr)anbenen ober bod) ber mir jugäng(id)en Briefe

$reitigratt)£> au§ ber 5Imfterbamer 3«t ift (eiber t'etne3roeg§ bebeutenb. Dtn

^auptfädjtidjen 23eftanbteil berfelben bilbet eine nur fet)r lücfenfjafte dMi)t

ron Briefen ober 33riefbrud)ftücten, gefdjrieben an bie Sieben in Soeft. teilen

fie um? über ^reiligratf) ben Xidjter roenig mit, fo finb fie um fo fd)ät3en§=

roerter für bie ©rfaffung feinet ©emütsleben§. 2Bir erfetjen au§ benfetben

feine roaf)rl)aft f'inblidje Siebe ju ber «Stiefmutter, roeldje bem nerroaiften

Knaben eine jroeite Butter geroorben unb une> au§ jeber ^iufterung öes>

Sof)ne3 al§ eine nortrefflidje yvrau entgegentritt; bie innige 3uneiSun9 5U

ben £albgefd)roiftern, \u bem einzigen 1820 geborenen Sruber $arl, 51t ben

Sdjroeftern Carotine, geb. 1821, unb ju ber jüngften 1826 geborenen

Sdjroefter Öi3berta, al§ £tnb geroöl)n(id) 33enba ober 23enbc!en genannt.

(5s ift rütjrenb unb rounbert)übfd) , roie er in biefen Briefen an bie Äinber

auf iljren geiftigen Stanbpunt't tjernieberfteigt unb roie oäterlid) er fidt) ber=

felben annimmt. Sein erfte§ Honorar nom "Sftufen - Sllmanad) , in brei

$rtebrid)3bor beftefjenb, rourbe ooller ©tüdfeligfett ben brei ©efdjrotftern

gefdjenft unb jebes ©olbftüd befonber3 auf ein Slärtdjen gefteeft. £)iefe l;erj=

lid)e Siebe $retligratt)g \\\ $inbern überhaupt, biefe rounberbare ^d^igleit,

ernft ober r)umoriftifd) 51t ifjnen tiinunterutfteigen, fönnen roir burd) be3 2)id)ter3

ganjeS Seben nerfolgen. ©in \\xx\ ^ufammenfaffenber SMid barf rjier roofjt

auf ba§ fernere Sdjicffal ber ©efdjroifter unfereö £id)ter3 geroorfen roerben.

$arl ^itigratt), bem nad) einer fdjroeren £opff'ranlt)eit baä Stubieren är§t-

lid)erfeitö unterfagt rourbe, ftanb einer jyabrif be§ OI)etm§ oor; er ftarb

nod) in jungen 3a^rcn Sftü^lnig 1846 infolge eine3 ung(ürffid)en Stitrje3
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son ber Setter, ju be3 £)id)ter§ ttefftcr 23etrübnis>. <5o (eben oon $erbinanb

$reitigratp ©efdiroiftern gegenwärtig nur nod) Sina unb ©iSberta, beibe in

©oeft. l'ina befteibete bis> jum ^erbft 1879 ein Sefyramt an ber ftäbtifd)en

Ijötjeren £öd)terfd)ute ; ©iS&erta, mufifatifd) fet)r begabt, bitbete fid) unter

ßif^t in SBeimar au§, roar oiete ^iatjre fyinburd) WufitTefyrerin, ift aber baran

feit einigen Sauren burd) sunetjmenbe MnffidjWt oertjinbert. 23eibe finb

talentvoll unb f)od)gebi(bet.

©ine roertoolte (Srgänjung ber an bie $amilte in ©oeft gerichteten

©d)reiben bitben einige burd) gtüdtidje $ügung erhaltene Briefe an fetter

^»ermann oon ber $enbt in (Stberfetb, an Suife (Stoftermeier in $5etmolb,

an $. ^errentrup, oornetnnlid) an ben treuen Subroig Werdet, beffen 33rtef=

roedjfet non grctligratp fie§rting§jett bi§ ju feinem testen SebenSjatjre eine

jroar nur tropfenroei§ ftieftenbe, aber allezeit (autere Quelle ift. 35 ie ©riefe

an ©b. JDutter finb feiber oernidjtet, bie an O. 2. 23. SBotff jerftreut.

Radjbem mir be3 jungen 2)id)ter3 $u§erungen an bie Rädjftftefjenben —
einen roetteren brieflichen $er!ef)r fdjetnt er in jenen $af)ren faum gefudjt

SU tjaben — buntgemifd)t in geittidjer Reihenfolge oernommen, fdjtiejgen roir

in jroei gefonberten ©nippen bie beiben 23riefroed)fel an, raetdje in ben fol=

genbeu 3^ttraum f)inüberteiten, biejenigen mit ben beiben trefflidjen Männern,

meldje ben jungen 35id)ter in bie beutfdje ßiteratur einführten, mit (Stiamiffo

unb ©djtoab.

%n bie Butter.

SImfterbam, 81. Januar 1832.

— Umfomet)r roitnfdje id) mid) in ftitteu ruhigen ©tunben §u (Sud)

jurücf, aB id) f)ier bi§ je&t eigenttid) nod) Riemanben tjabe, an ben id) mid)

fo red)t oon -Sperren anfdjfiefcen tonnte. SBte id) aud) bem Onfet gefd)rieben

tiabe, r)errfct)t t)ier eine (Stilette, bie mir bie -frer^lidjfeit, bie Siebe, bas> un=

gelungene 2Sefen, an roetd)e id) in ©oeft gemö^nt mar, fd)Ied)t erfeist.

$err ^ran!, fo gut unb ebet er ift, fdjeint einen großen 2öertf) auf biefe

fteife (Sonoenienj 31t tegen. Weine WitcommtS finb jum £t)etl 23onoioant3,

beren 2trt mir aud) nid)t red)t besagt, ©onft gefällt e§ mir t)ier ganj roofjl.

*

5ln ßubmig Werdet.

Slmfterbam, 8. ftebruar 1832.

Sfjeuerfter ßubroig!

Run finb e§ geftern fd)on brei 2Sod)en, feit SDein letzter, mir eine fo

angenehme lteberrafd)ung bereitenber ©rief in meinen -Spänben ift, unb e§

nnrb af fo nadigerabe 3«t, $)ir burd) eine Antwort meinen tjerjttdjen £)an£ bafür
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abstatten. Vängft würbe idj e§ bereite getfjan tjaben, wenn meine Steife,

meine crfte Einrichtung Ijter, bie neue 2Xrt meiner i8efct)äftigung, bie 5Jcenge

^erftreuungen, in bereu Strubel man, faft wiber SBillen, tjineingeriffeu wirb,

unb mandjes 2lnbre, mid) md)t big jetjt baron abgehalten t)ätte. SDafüt joll

*biefc§ ©djreiben aber aud) befto langer ferm!

^ 3m nämlidjen 2lugenblitfe, cü§ idj am 17. o. 2R. in ba3 ^oftbüreau

ju ©oeft trat, um zweien mir befannten Sßoftfecretairen unter ben klängen

beS pr 2tbfaljrt aufforbernben ^orneä Sebewoljl $u fagen, überreichte mir

einer berfelben ©eine foeben, mit bemfelben 2K>agen, welcher mid) forttragen

füllte, eingegangene 3ufd)rtft« ©teile ©tr meine $reube oor ! ©eit ^afjren

t)atte id), wenige Sftadjridjten au§ ©etmolb aufgenommen, nid)ts> oon ©ir

erfahren, glaubte ©id) gu „£atte an ber ©aale ©tranbe", unb nun fo un=

erwartet, fo ptötjtid), in einer Minute, wo ber ©djtnerj ber Trennung oon

meinen Sieben mid) tief bewegte, tarn biefer ißrief an, beffen im $at)ren

freilid) fdjwer 511 bewerfftetltgenbe Seetüre mir bie 2lbfd)ieb§gebanfen auf

eine wotjtttjätig ^erftreuenbe SSeife ftug§ au$ bem ^opfe säuberte unb mid)

oon bem SEßotjlferm unb ber fortbauernben Siebe meines Subwigs> überzeugte,

^odjmalS meinen innigen ©an! für bie ^reube, lieber ^unge!

©u oerbienft aber bod) ©abel, bafj ©u mid) oon beiner 2Jntoefent)eit

in ©etmolb nid)t efjer in Äenntnift gefegt t)aft. ipätte id) e3 gewufjt, fo

würbe id) ©id) auf bie 2Mt)nad)t§feiertage nad) ©oeft eingraben fjaben, unb,

nid)t roafjr? ©u l)ätteft mid) unb bie Peinigen bann gemifj burd) ©einen

S3efud) erfreut, üßiele unb raufdjenbe Vergnügungen würbe idt) ©ir freilid)

nidjt l)aben barbieten tonnen, aber id) tjoffe, baf; ein l)erjlicr)eg 2Billfommen=

fyeijjen oon meiner ganzen $amilie, ein bieberer -pänbebrucf oon mir, unb

ein freunbfd)aftlid)e§ ©efpräd) über gemeinfdjaftücrje ^ntereffen ©ir jene gewifj

erfetjt fiaben würben. 21m 2Ibenb wären wir bann auf mein ©tübdjen ge-

gangen, ba$ id) mir im legten ^arjre meines? ©ortfet)n£> ganj rooljnlidj ge-

mad)t l)atte, auf weldjem id) mid) nad) ootibradjtem ©agewerf meinen ©tubien

unb Träumereien tjtngab, unb beffen freunblidje ©title id) jefct im bewegten

Seben ber großen ^anbelöftabt oft fo fetjr, fo fer)r oermiffe. Saß bir ba§

traulidje £)ertd)en einmal befd)reiben! 3urne m^x be§t)a(b nid)t! e§ tl)ut mir

einmal wol)l, mid) in ber Erinnerung an eine ©teile 51t oerfe^en, wo id)

oft fo glürflid) war — burd) träume!!

©enfe ©ir alfo ein nidjt ju großes» ßtmnter un 2. ©todwerte eines»

non ber ©traße ganj abgelegenen, ring§ oon ©arten umgebenen Jpaufesl:

be§ ÜEßofmfjaufeel meiner Butter, ©ie jwet gtnfter gewähren bie 21u§fid)t in

einen großen Obftgarten, unb bie ©piegelwanb, weldje fidj jwifdjen iljnen

befinbet, ift oon ju octrädjtüdjet $ölje unb ©reite, al§ baß id) ber $er;
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fudmng, fic mit ^upferftidjen jit fdjmücfen, roiberftetjen tonnte, lieber bem

(Spiegel btirft 33t>ron, bcr ^errttdfje unübertreffliche dritte, finnenb auf ba§

tobenbe aHeer, unter bem Spiegel erblictft ©u ein atterliebfteä 33ilbd)en, eine

©cene anö ^e6et3 alemannifdjem ©ebicfjt „bie ÜEßtefe". $u 6ftben Seiten

flauen Ul)lanb, @oetr)e, ©cott, £ietf, (Srnft ©djulje unb anbere ©id) mit

tjellen ©idjteraugen an. $ln ber Seitenroanb Ijängt bie 21nfid)t non ©etmolb,

ein liebet Anbeuten von ©ir, aufserbem eine Äarte com £ippifd)en Sanbe,

ein Stjafefpearesifopf u.
f. w. 93or bem Spiegel ftefjt mein Slrbettättfa),

mit einer tleinen 23ibtiott)et (bie meiftentfjeifö au3 ©eutfdjen, (Snglifdjen,

^talienifdjen unb ^ranjöftfdjen ^oeten befielt) bclaben, unb ünfö non bemfelben

mein ^ult, raeld)e§ meine Reimereien, nebft nocf) anbern 33üd)ern, bie mir

nidjt immer jur -Spanb ju fenn brausen, aufberrjatjrt. ©rüne jBraeige wiegen

fid) vor htn ©Reiben — furj ! eine Sommerftube, nrie fie fenn mufc. £inf3,

wenn id) jum ^enfter t)inau3fd)aue, fet)e id) ein ipau3, unb in bem £aufe

— ad), £'ubmtg! mir träumte einmal, id) märe bei einer ©ct)littenpartr)ie

gemefen, unb in bem ©ebidjt, me(cf)e§ id; auf biefen £raum madjte, tommen

folgenbe Reime nor:

äfteinen juncten (Schnurrbart gieren

Reif unb mnteriicbe Jadeit;

2>od) ein ehTger Trübung läd)e(t

33or mir auf ben ftfjönften Raden;

©enn im Sdjtitten, meid) auf ^olftern,

<Sifct bie Sdjönfte aüer Schönen,

©er bie ©loden meine§ §erjen§

Unb be§ Sd)litten§ ®loden tönen!

Run roeiftt ©u, raer in bem £aufe ift! — £adt)e mid) nur red)t ciu§!

$ietleid)t tonnte id), raenn ©u mir ©eine ^>erjen§ger)eimniffe auftifd)teft, aud)

mit 2lu§lad)en aufmarten. — ©od)"genug non bem bummen 3eu9e '

2luf jene§ Stübdjen tjätten mir unä aifo gefetjt, unb un§ 'mal redjt

auSgeplaubert. SGBann rairb ba3 jefct iüot)l ber $atl fenn? $ielleid)t erft

nad) ^oijren ! 2£enn ©u, ftatt nad) ©öttingen, $u Dftern nad) 23onn gingft,

fo roollte id) ©id) freunbtidjft erfud)t l)aben, mit htm ©ampffajiff nad) 2M=
enbnng beiner Stubien rjiert)er 511 tommen. ©er 3lufentr)att t)ier foüte

©id) nidjt oiel toften. ©u fönnteft mit mir in ein 33ett frieden, in einer

Reftauration rooljtfeit 311 Mittag fpeifen, braudjft vielleicht bei achttägigem

9>erroeifen nur ca. 3 pftolen, unb fjatteft babei bod) otn ^ortt)eü, baft ©u
bie (ebernen ^ottänber einmal fäljeft, mie id) ben, ©id) einmal raieberjufetjen.

Ueberteg'3. —
58u*ner, greüujvatl). 7
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25n bift ali'o jetjt in 25etmolb, unb mit 25 ir eine 'ÜJJienge unferer ehe-

maligen (Sd;ulfameraben : Oltenborf, Betfer, ©äff, 2Beertfj u. a. 2\>te gern

fär)e id; nor Sitten meinen lieben 25ietrid; Slbotpt; nnb ben biefen 'DEftidjel

mieber, um mid; 511 überzeugen, ob fte meiner nod) gebadeten. ©tfifje Stile,

Sitte tjerSjlid; non mir unb oerfid;ere fte meiner liebe.

25 af? .Sperr Otatl; ^alt'mann fid; nad; mir unb meinem poetifd;en treiben

ertunbigt f»at , l;at mid; mit lebhafter $reube erfüllt. Bor ungefähr einem

,v
\al;re fanbte id; tfjm bie Ueberfei^nng bes Bnron'fdjen @ebid;tes "DD^eppa

mit ber Bitte, mir fein Urtljeil barüber gütigft bei (Mege nt;eit mitteilen 511

roolten. fanget an gut, unb bie Unbebeutenbt;eit meines BerfudjS raerbeu

ifm abgehalten t;aben, biefe Bitte ju erfüllen, unb id) erfud;e 25 id; bef^atb,

tim bei paffenber (Gelegenheit um feine Meinung über jene Bearbeitung 51t

befragen, unb mir biefelbe in beinern nädjften Briefe mit^utljetlen. 25u mufjt

mir aber reinen Söein einfd;enten! ^d) bin mein auf £abe(, als £ob gefaxt.

•Dkine freunblid;e (Jmpfefylung an ben §errn 9tatt;!

^n <3oeft fjabe id; ftarl gebietet (roenn 2)u fo mein keimen nennen

miltft ! ). Sturer eigenen Berfudjen fyabz tef) aud; oiel aus bem (*ngtifd;en, vox-

jüglid; aus Bt;ron, überfet^t. (Sein „©iaur" ift in ber «ftanbfdjrift beinahe

fertig übertragen. £uer roirb bie (Bafyz mdjt fo coulant gef)en. 25enn menn

id; aud; oiele $eit für miu; l)abe (id) arbeite täglid; nur 8—9 (Stunben), fo

ift meine (Stimmung t)iev bod; nid)t fo, baf; id) meinen poetifd;en 2)nfe(eien

[tart nad;§ängen tonnte. ^n Dem ewigen Sännen gel>en bie beften ©e-

bant'en jum Teufel ! Unb bann bas emige, cerflud;te Dfodmen

!

3m (Sonntagsblatte tjaben fürjlid) roieber einige, mit ^erbinanb untere

jeictjnete Beiträge oon mir geftanben. 2Bat»rfd;einlid; wirb aud; balb im

•Iftorgenbfatt etraas oon mir gu lefen fet;n. — —
£a bin id) benn nun raeit, roeit oon bir oerfdjfagen, mein Vieber!

28er Ijätte gebad;t, ba$ mir fo auseinanberftiegen mürben?

^d) befinbe mid; t)ier übrigens gang ä mon aise! SSenn ber Bogen

nidjt balb ju (Snbe märe, fo rooltte id) 25ir eine ^enge (Sachen über Stmfterbam

fdjreiben : oom §afen, oon (Sd;iffen, uom Gntfjufiasmus ber £otlänber, 00m

Stjeater, oon t)übfd;en ;3ftäbd;en u. f. ro. , id; mürbe bann aber fdjmerlid)

mit bem Rapier ausreißen, unb tfjeile 25ir bafyer nur £yolgenbes, junäcfyft

mid) betreffenb, mit:

25as .'panblungsfjaus, in rceld;em id; ie£t als (Sommiä arbeite, ift eines

ber renommirteften in gan$ Stmfterbam. Stuf unferm (Somptoir finb 14 junge

i'eute befd;äftigt. Borgens neun Ut)r gelje id; ans SJMt, arbeite bis 3—4 Ufjr,

unb fpeife bann beim D^eftaurateur ?ßeter in ber taloerftraat $u Mittag,

fpajiere hi% 5— V* 6 unb arbeite bann nod; bis 8—9 Uljr. äBenn id;
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fleifng bin, Ijoffe ia), mir ein jiemltdjesj <55ef;att ju verbietien. $ür ben

Anfang gibt'3 roenig. Unfer erfter Gomptoirift credit 1500 ©ulben. —
NS. 2ßa§ für ein flieget ia) boa) bin! £>a ^abe ia) SDii t>on meinen

a(ten ©oefter ©efa)id)ten foöiet unb hingegen öon meinem neuen Stmfterbamer

Seben, roa3 £)id) geroif? mein intereffirt Ijaben mürbe, faft gar nichts getrieben.

£att'§ 511 gute big näd)ften3. Weine Stbreffc ift: %. %. 2lbr. ^acob ©tgrift.

* *
*

2(n Suife Gloftermcier.

Slmfterbam, 10. ftebruar 1832.

2)ie ©efütjle 3U betreiben, roeta)e ia) beim Empfange $£)re§ mid) auf

fo unerraartete SBeife überrafd)enben Briefe? empfanb, ift unmögtia). $reube

bei ber nunmehrigen ©eroifjtjeit, baft ©ie meiner nod) mit freunblidjer Er-

innerung gebähten, Trauer bei ber 9?ad)ria)t von bem, roa3 ba§ ©a)itffa(

im Saufe be§ fetjtoerftoffenen ^aljreä roieber über ©ie nerljangt f)at, unb

nod) über (Sie nertjängt, maa)ten fia) roea)feBroeife in meiner 33ruft Dtaum.

D, roa§ fyaben ©ie leiben muffen! ©tauben ©ie nid)r, vafc ia) mir bie ganje

©röfje 3f)re§ VerlufteS, va§> namenloä ©djmerjHdje öftrer jetzigen Sage niü)t

noquftelten nermödjte! £at bod) aud) mir ba§ ©rab fd)on fo nietet £t)eure

geraubt; ftanb ia) boa) fa)on al3 Äinb neben ber 33a^re meiner lieben, lieben

Butter unb groeier ©dpeftern; beugte ia) mia) bod) nor roenigen $at)ren

erft raeinenb über bie £eid)e be§ beften ber 2}äter, unb rcenige Monate fpdter

über bie meinet jüngften 23rüberd)en§, meinet unnergejslidjen Otto! ^ f
geroif?

rann nur ber, roeld)er felbft ©d)mer
(
$ empfunben fjat, 'om ©a)merj eine§

?lnbern ganj mitfüren!

3dj füt)te ben ^^rigen mit ! D, tonnten ©te fid) non ber 2tufrid)ttgfeit

meiner ©efinnungen überzeugen, ^fjre Trauer mürbe fid) baburd), bafj ©ie

fäljen, mie ia) mit SKjnen trauerte, milbern! Verargen ©ie e§ mir ntdjt, bafi

ia) ^^ien ein Sieb beilege, roeldjeg ia) einft in einem, bem 3#rigen äljnlidjen

®emütf)§juftanbe mad)te. Wöa)te ^^nen bie Sefung beäfelben bie Dtuljie §u

£f)eil rcerben laffen, roela)e mir bei feiner Verfertigung raurbe! —
-Dura) ba§ längere Vcrroeilen bei ben letzten Seben§monaten ^xtx

feuern $rau Butter oerpflid)ten ©ie mid) §um tieften Saufe ! O, mit

meta)er füfcen 2Bef)mutf) erfüllten mid) biefe 9cad)rta)ten! 3llfo l)at fie aua)

meiner in u)ren testen £agen noa) fia) erinnert? O, bafc e§ mir nid)t ner^

gönnt mar, fie nod) einmal cor iljrem ©a)eiben 51t feljen, \fyt noa) einmal

ju fagen, mie ia) fie liebte, mie ia) fie nere^rte. ©ie mirb eroig in meinem

Jperjcn fortleben!

SBie gut finb ©ie! ©er ^ting oon $l>rer oerftorbenen ftxau Butter

roirb mir ftetg ein |ei(ige§ ?tnben!en an fie, unb ein 23eroei3 oon $i)xtx

7*
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©fite, raeldje mir biefe? Stnbenfen $ufommen tieft, fein, unb mit bem ^em-

rofjr, wetd)e? ©ie mir au? bem s
Jtod)laffe be? £errn 5lrd)inratt)? fd^enfteti,

ba? f'oftbarfte ©tfid meine? flehten SBefit^ttnun? au?mad)en! (Empfangen Sie

meinen innigfteu, ^erglic^ftcit Stanf für biefe? Betäjen 3§rei' ftrcunbfdjaft

!

©ie glauben, id) 51'trne ^nen, wegen 3t)re? längern ©djmeigen?? D, wie

tonnte id) ba?? 3$ 6etracf)te e? at? eine unnerbiente ©üte, bafs ©ie meine

Briefe mir beantworten , unb wenn ©ie je einer (*ntfd)ii(bigung bebürften,

fo wäre ja ba? niete ©djmer.jütfje, raa§ ©ie im testen ^safjre erlitten, eine

mefjr al? t)inreid)enbe. 9?ein, fo bürfen ©ie nid)t ju mir fpredjen! ©ie

befdjämen mid), ©ie fiub 51t gütig! —
©0 weit tjatte id) norgeftem unb geftern in einigen freien Slugenblttfen

gefdjrieben, unb benutze jei^t ben füllen ©onntagabenb, um btefen 23ricf fort=

jufe^en. 3$ fomme fo eben nom 2), auf meinem id) mid), trot^ be? jiem;

lief) ftarfen 2£inbe?, meldjer bie ©ee ^iemlid) f)od; gefjen lieft, burdj einen

rüftigen ©djiffer ein ©tünbdjen im 'Uttonbenfdjeine Ijabe l)erum rubern taffen.

(£? mar ein Ijerrlidjer 2lbenb ! ©er -IjMmmel Kar unb Reiter, wie feiten in

bem nebeligen -Spottanb, überalt mächtige £)reimafter nor hinter tiegenb,

unb unter itmen t)in unb roieber ein jtertidt) gebaute? £)ampfboot; auf Un
befdiäumten Gelten ba? 33i(b be§ $ftonbe?, unb btdjt brüber t)in fdjmirrenb

bie weiftgrauen -Jftönen

!

affite fefjr bin id) §etrn Slubiteur ©rabbe für bie gütige 23eforgung

meiner geringfügigen ^erfudje an bie y^ebaction be? 9ftorgenbfatte? ner-

pflidjtet! $abm @^c kie ®ute
r
m^ ^m freunbfdjaftlidjft 3U empfehlen unb

il)n meine? ©ante? für feine grofte ©efälligleit ju nerfidjern. £aft it)m,

wie 3t)nen, bie fraglidjen Dteimereien nid)t ganj mißfallen tjaben, Ijat mid)

innig erfreut, jebod) glaube id), baft ©ie biefelben entweber $u günftig bt-

urteilt, ober mir in Syrern Briefe ba?jenige, roa? ©ie baran $u tabeln

fanben, uerfdjwiegen tjaben.

©ogar t)ier in bem profaifdjen Slmfterbam wirb £crrn ©rabbe'? ©eniu?

nerefyrt. 3n e^ner 23ud)t)anblung, wo id) mir nor 8 Sagen feinen Napoleon

taufte, um iljn gleid) barauf im Gate francais 51t nerfdjttngen, rourbe mir

gejagt, baft Sitte?, roa? au? £errn ©rabbe'? geber fäme, reiftenb abginge.

2öa? traben mir benn junädjft non ilmt ju erwarten?

@f)e ©ie weiter lefen, muft id) ©ie bitten, mid) ntdjt au?3ulad)en. ©ie

werben nämtid) anliegenb ein leere? ©tammbfatt finben, weldje? id) gern

non Gerrit Stubiteur ©rabbe'? ,£anb befd)rieben f)ätte. 3$ f)abe nod) feinen

einigen £id)ter in meinem ©tammbud)e, unb mürbe mid) glücftid) fd)ät^en,

raenn ber erfte, ber fid) barin etnfcfjriebe, ein fo eminenter märe, roie ^perr

©rabbe ift. ©ollte er'? aber aud) njol)( tl)un? —
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9^un bin idj fdjon beinahe uier Sföodjen f)ier. 9tteine £'age i[t fefjr

angenehm. 3$ *>a& e M°ft Gomptoirarbeit ju oerrid)ten, bie freiließ nic^t

feiten fef>r troefen tft, unb fyabz einen ^rinjtpaf, bev nidjt nur al§ Kaufmann,

fonbern audj al§ $tenfd) ausgezeichnet $u nennen i[t. Unfer £au§ tft eine§

ber erften SlmfterbamS, befaßt fid) mit SEBcd^feU nnb SBaarengefdjdften , f)at

auf eigene 9tecfjnung ein ©tijiff in @ee, roe(d)e§ je|t in 23cü)ia tft, unb gibt

Dierjetjn Gomptoiriften Arbeit, 3$ benle fyier in ber §o(ge, raenn iaj erft

me§r eingerichtet bin, fe^r angenehm 31t leben, unb roünfdje nur, ba§ id) eine

geroiffe Abneigung gegen ben ÄaufmannSftanb, bie mir nori) immer auflebt,

befämpft tjätte. —
3)a3 bem Briefe beiliegenbe ®ebidjt, mit ber Überfdjrift „Tie ßetdje",

juerft abgebrudt im 3ftinbener 8onntagsb(att uom 25. Sejember 1831,

neuerbingS in D^r. 3 ber ©egenmart non 1878, mag atö letztes dufter oon

$reiligrart)3 religiösSentimentaler ^jugenbbtdjtung tjier Slufna^me finben:

2)a üegft bu, ftitt unb ernft unb falt,

2)u bleiche, fdjtummernbc ©eftalt!

2luf fd)ted)ten £>obetfpänen.

^yd) feb' biet) an, unb fiiffe bid),

Unb raeine taut unb bitteriidj

35ir meine ^et^en üljränen.

2Bie Ua$, rate btafj beut 3tngeftd)t!

2öie betne £>aare, bidfjt unb fdjttdjt,

©id) an bie Stinte fdjmiegen!

3Bie bangt bie Sßintper, fdjraarj unb lang,

§ernieber auf bie raette äöang'!

2Betd)e $tuf>' in beinen 3ü0en!

2Bie raeifj, rate raeifj betn ©rabgeraanb

!

3£ie fromm gefaltet Apanb in £anb!

2ßie feft ber ÜHunb gesoffen!

Unb raetdjer «riebe, ftitt unb milb

Sit über bid), bu Met*e§ SBttb,

33om £obe auSgegoffeu.

3)ein Kampf raar fürs, bein triebe raäbvt!

@ar füfte 9tub' rairb btt befeuert

Unter tül)len Srauerbäumen!

^m trauten Schrein, int Kämmerlein,

@ebedt Dom leidjten Sbtumenrain,

35a magft bu fdjlafen unb träumen.

2)er Setb jerftäubt, fein äßoljner bleibt:

2) er Keim öerraef't, bie Sibre treibt;

2Iu§ enger, bunt'tev £>ütle
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s«Hingt ftrabjenb fid) ber Salter to§,

Unb trinft au§ buft'ger Äetdje ©djofj

S)er ©eligfeiten Süße.

©o. fpvcngft and) bu bie öüüe ba Ib,

2)u bleibe, fdjlttmmernbe ©eftalt,

Unb fdjroelgft in §immet§^aincn.

S>ocb evft mntjt bn binab, fjinab;

.'pinab in§ faCtc, bunflc ©rab,

Unb barunt mttfj id) weinen.

3d) fann, td) fann nid)t von bir c3e()n!

£), fönnt' td) immer bei bir fteljn,

öier neben beinern ©djragcn!

£), fönnt' id) ftetS im Seidjeufdmtucf

3)id) fdjaun, mit Auf? unb ^änbebrutf

ü)tr meine Siebe tagen.

3)od) roet)! — 2)ie Xobtenglocfe fdjaöt! —
Wod) einen $u{$! mie etfig falt! —
©eine $ält' fann mid) nid)t fdjrerfen!

3nm legten Wlai fütj' id) bid),

Unb meine taut unb bittertid),

Unb möd)te gern bid) meefen!

* *

2ln ©isberta.

Ofme Saturn, it>ot)f ^rüfjUng 1832.

i'iebe ^cnba!

3u metner großen g-reube fyabt id) gehört, ba§ Sit, meine (Srjarmantefte,

je^t in bte ©tricfjdjute get)[t. ^ct) fjabe nidjt üerfefjlen motten, Sir bieje

$reube in roentgen ^Borten an ben -tag 51t legen, unb Sid) 511 bitten, mir

ein $aar ferjöne ©oefen 51t [triefen. 2ßenn Sit bas> tfjuft unb mirf) ba(b

roieber Sein 5ßfötdjen fer)en läfjt, mit! id) aud) Sein Sid) liebenber 23ruber

^anbo bleiben. —

2ln ßina ©djmollmann.

8. Sfyrit 1832.

— £ßa§ l)ältft Su banon, roenn td) meine Dteimercien [ammelte unb

fte einem ÜBucr)r)änbIer in Verlag gäbe? ©0 ein paar l)unbert ©ulben eytra

gu uerbienen, märe nidjt übel, unb 3ett fyabe td) ©onntagS genug. 2(nonmn

müfcte td)'§ freilid) ttjun, benn roa§ roürbe $r. ^ranef fagen, menn er fäl)e,

ba$ er einen ^oeten auf bem (Somptoir r)ätte ? —
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2fn Sina Sdjrootfmann.

5. 2tuguft 1832.

— $d) tefe je&t fleißig fpät abenbS im $ean ißaut. liefen #erbft

fdjitfe id) ben gtlbt'offer, roenn eS fein muf?, an (Sud) surüct unb parfe alö«

bann biejenigen Bänbe, bie id) getefen fiabe, hinein. Solltet $$x mir Stepfei

fdjicfen motten, fo fannft £>u bagegen ben £e§peru§ unb ben OuintuS jyirjlem

mit tnS ^afj praftijiren; fünftigen (Sommer bringe id) fie roieber mit.

£>ie £>id)tertn (Stife oon öofjenljaufen fjat mid) füqltdj mieber mit einem

Briefe beehrt. Sie railt mid) burd)auS anS 9?ooettenfd)reiben fyabtn, roaS

id) aber fyöftid) abgelehnt fyabe. £)te gnäbige $rau fyabe id) mit meinen

Dteimereien ganj auf meine Seite gebracht. (£§ ift übrigens eine oer-

ftänbige £>ame, bie mir aud) ben D^atr) gibt, mid) burd) bie ^oefie nic^t oon

meinen Berufsarbeiten abmatten ju (äffen. £5ett 3^att) tjätte id) übrigens

niefit beburft. —
* *

2(n ßutfe (Sfoftermeier.

. 21mfterbam, 20. September 1832.
/*

%m $ebruar biefeS ^a^reS ^atte id) jule^t baS Vergnügen, an Sie

ju fd)reiben, unb id) fjoffe, auf ^fyre 3Ser§eitjung rechnen ju bürfen, roenn

id) fjeute neuerbingS fo frei bin, ,3töncn einmal mieber ^adiridjt oon mir

ju geben. Seit jener 3eit oin id) bem l'ippifdien ßanbe in^roifdjen näfjer

geroefen, als Sie oietteid)t glauben: id) muffte nämUd) oor ungefähr ad)t

2$od)en meiner Üftiütärangelegenfyeiten roegen eine Dxeife nad) Soeft machen,

tonnte mid) aber meiner befdjränften ßeit roegen nur jroei £age bafelbft

aufhatten, unb fo meiner frürjern 2lbfid)t, bei bem Befudje aud) eben £)etmolb

31t berühren, leiber ntd)t treu bleiben. Ungefähr eine I)atbe Stunbe oon Soeft,

auf bem 2öege nad) Arnsberg, tann man bie £tpptfd)en Berge fef)en; auf

biefen 5punf't ritt id) t)inauS, unb oerfet^te mid) im ©eift tjinter ben fernen

^öfyenjug, an Orte, roeldje mir burd) fo manche frorje unb trübe (Erinnerung

ftetS lüertt) bkibtn roerben.

^0) §abt mid) jefct I)ier fo }iemüd) eingebürgert; meine Befestigungen

finb mir üeb geroorben, unb baS Öeben in ber großen Stabt gefällt mir

jet^t, nad)bem bie erfte ^ertobe beS ^eimroefjS unb mand)er anberen Erinnerungen

überftanbeu ift, fef)r gut. 2(n baS Eomptoir bin id) jroar ben größten £t)eil

beS %ageS gefeffelt, außer bemfelben bin id) aber fo unabhängig, als id)

eS nur roünfd)en tann. $d) roofjne, roie alle meine (Kollegen, aufjer bem

Jpaufe beS ^rinjipalS. 5Rein 1'ogiS Hegt in einem ber fdiönften £f)eüe

ber Stabt, unö geroäijrt eine t)errlid;e 2tuSfid)t auf bie Slmftet. 3U Mittag
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effe id) beim $teftaurateur, trinte meinen Äaffee auf bem 5laffeef)aufe, unb

bin rotrfttd) auf gutem 2£>ege ein — roenn ta) bas Söort gebrauten fann

— Söirtljstjausmenfd) 51t roerben, rote idj hingegen $u Soeft ein wahrer

Ginfiebler geroorben roar, ber bie uier 5jßfäljlc fyödjftens ju einem Spaziergange

oerliejj. 3n^f$al ^iben (Srtremen roerbe id) jefct fd)on bie Glitte $u galten rotfieit.

3n ber Sßoefte bin id) jefct jiemlid) untätig, unb muß es aud) fenn,

roenn id) mid) nid)t ber ©efat)r ausfegen roitf, aufs 9*eue ben ©efdjmact" an

ben 23efd)äftigungen 511 üerlieren, roeldje mir nun einmal angeroiefen finb.

3a) Ijabe txx$vfy ©oetljc'ä SEßifijelm 2ftei|ter roieber getefen, unb neben ^and)em
f

roas 3roeife( *mD 5ra3en *n imr aufregen wollte, aud) 5Bicte§ gefunben, roas

mir §ut roafyren 23elefyrung unb 2?enu)igung gebient f)at.

©et Otatfy 33ad)mann in ^aberborn forberte mid) fürjttcr) $u beitragen

für ein oon i(mt projeetirtes Xafdjenbud) auf. $0) fyabt ü)m Gütiges ge=

fanbt, unb $ug(eia) ben Auftrag gegeben, 3^nen f
tt>ertr)e ^reunbin, ^roei

(vremplare bes 23ud)es ju^ufd^iefen. Gins baoon motten ©ie, bas anbete

fterr Sutbiteur ©rabbe nidjt uerfdmtäfjcn!
' %d) roeifi $roar nid)t, ob bas, roas

id; ^fyntn biete, 3$ren ^etfatt erhalten roirb, roünfdje aber r>on -Sperren, bafj

es beffer fenn möge, als fo -DSttandjes, roas td) fd)on ijabe bruefen [äffen,

unb beffen id) mia) faft fd)äme, umfometjr, ba id) benf'en muß, ba§ 3?te(e,

befonbers fo(a)e, bie mia) früher rannten, mid) beproegen für albern unb

närrifd) galten muffen. — —
£)te „©unloba, 9Beftfälifd)e§ 'Jafdjenbud) für 1833", herausgegeben

ju ^aberborn non ÜJiorifc 33ad)mann, bringt folgeube in bie ,,©ebiü)te" auf-

genommene @ebia)te non %. greiligratf) : 3m 2Mbe, ©te Samte, £ie 9lmpfji=

trite, £)er $alt, £ie 2tusroanberer, Sd)roalbenmärd)en, $ring (htgen, Praten-

roman$e. Später unterbrüdt, erft roieber abgebrueft ©f. ©tdjtungen 1877. I.

rourben:9tn Sifrifa, Xer£ob, £as franfe Äinb, £ie23lüte, £afengang. 9(ud)

in ber oon bemfelben 5)?. 23ad)mann herausgegebenen Sammlung „Ärän$c",

Rinteln 1834, t)at g-reitigratlj brei^n ©ebid)te ober Überfettungen geftettert,

bie erfteren ©et ©djßttfdjufj laufenbe Sieger, £mi g-etbfjerrngräber, Florida

of Boston, 33arbctroffa§ erfteS (vrroadjen, Ter 2d)roertfeger oon ©ama§ctK><

ber @d)eif am Sinai, 'JTceerfabel , 2üibu6on, ©ie ©riedjin auf ber ffltoffe,

SDer ©toan ber (Jretgmffe.

* *
*

5tn i'ubroig Geerdet.

3tmfterbam, 3. Octbr. 1832.

l'tebfter i'ubroig!

(i-nbüa) mup id) meinm langft gehegten SSorfa^, X einen letzten 33rief

Dom 15. 3Jiarj btefeB ^afyxtz 51t beantroorten, roo^i einmal t)errcirfltd)en,
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menn id) mid) in ©einen Slugen ntc^t bem Sßerbacfjtc einer 2lbnat)me meiner

^yreunbfdjaft 31t Sir auSfefcen null, ©ei) überzeugt, baf} nur eine Unja^t

uon ©efdjaften unb 3erftreuungen (metdjen (enteren man and) bei bem befien

^Bitten nid)t gan$ au3 bem 2Seg gelten fann) mid; bisher uermodjten , ein

©titffdjroeigen gegen ©id) 51t beobachten, roetdjeä je länger, befto brücfenber

für mid) roirb, unb bem id) batjer enbüd) rjeute burd) einige eng gefd)riebene

(Seiten fiuft ju machen gebenle. ^d) tjabe oljnefu'n fo nie! unb 3ftand)er(ei

mit ©ir $u befpredjen, baß id) im 3?orau§ meiß, baß id) am ©djluß be§

23ogen§ im beften ^taubem aufhören tmtfj, unb ben 23rief mit einer 2öieber=

Ijolung einer fdjon oft geäußerten, aber teiber md)t§ frud)tenben $lage: „ein

mte fd)(ed)te§ Surrogat nämfid) für bie münbtidje Untergattung bie fdjrtft-

lidje fen" fiegeln roerbe.

Wti bem tiefften Sdjmetje unb ber innigften, aufriäjtigften £f)ei(nat)me

fyabe. id) bie betrübenbe 9cad)rid)t non bem £obe ©eine§ @d)roefterd)en§ (Slife

Dernommen. Sltfo aud) (hierm füllen, froben Greife ift auf eine fotdje Ijarte

SQßetfe eine blutige Sßunbe gefdjlagen, aud) ©ud) f)at ber Stob unerbittlid)

einen tjeiß geliebten ©egenftanb geraubt, unb $f)T btieft roeinenb auf ba3

©rab eineä ^tnbe§, beffen IeibenbcS, ftitteS 2£efen unb große £ieblid)t'eit

mid) nod) bei meinem testen ©ortfenn fo freunblid) unb bod) aud) fo mly

mütljig anfpradjen. @ä;on bama(§ mar e§ mir in einzelnen Stugenbücten,

al§ ob biefe garte, Mnlelnbe 33tume balb in einen anberu 23oben üerpftanjt

werben mürbe — fie ift e§ jet^t! ©od) i'ubroig! ©iefer 23oben ift geroiß

ein fernerer, bejjerer, at3 ber, in roeldjem fie t)ier ftanb — bort wirb fie

ftdj geroiß jur tjerrlldjften 33tütt)e entfalten, unb ber fdjraadje, fiedle Körper

roirb bort auf ifjr fröf)tid)e3 Gmporleimen nidjt metjr tjemmenb etmm'rfen

fönnen. 33ei feiner anberu Gelegenheit roerben mir rool)( metjr in bem

©tauben an bie Uufterbltdjteit befeftigt, at3 bei bem ©djeiben unferer @e*

liebten, unb bie djriftüdje Religion roeiß un§ biefen ©tauben auf eine fo

«rljebenbe unb tröftlidje SBeife barjuftelten, baß er unfern ©djmerj mofjl in

fülle Sßeljmuu), in ein r)offenbe§ trauern ju nerraanbetn nermag. 'DCRödjte

bod) aud) ©ir unb ©einen ueret)rten ©tat unb ©efdjroiftern bie 3eit itjren

23a(fam nid)t oerfagt tjaben, unb ^tjr jet^t, roenn aud) nidjt ofjne ©rauer

— benn bie oertiert ftd) nie! — bod) roenigften3 mit dt\ti)t ber teuren

frül) hinübergegangenen gebenden fönnen. Qabt bie ©iite, bie ©einigen

meinet rcärmften 9ttitgefüt)t3 bei biefem t)arten $atte ju nerfidjern.

©eine übrigen 'DJUtttieilungen über ©ein bamatige§ l'eben, wie bie ner=

fdjiebenen 9^otijen über manche unfrer gemeinfd)afttid)en fyveunbe t)aben mid)

<ingenet)m angefprodjen , unb mid) 511m tebt)afteften ©an! nerpftid)tet. 2tB

©egenftücf roill id) oerfudjen, ©ir meine eigne augenblict'tid)e £'age in ber
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<Üüqe barzuftellen. $m 2Mgemeinen befinbe id) mid) jefct in gan$ ange=

nennen $er§ältmffen. ©in Gomptoirift in einer #anbel§ftabt wie Stmfter*

bnm beftnbet fid), bte 2lri ber 23eföaftigung natürlich abgeregnet, faftgan$

in berfelben Vage, rote in ©eutfdjlanb ein junger gurifi, cecretär u. bgl.,

ber feine beftimmte ^eit auf bem QSureau arbeitet, übrigens aber oon feiner

iöcf}örbe burdjauS unabhängig ift. 3d) roofjne, roie meine fämmttidjen Kollegen,

aufjer bem .vSaufe be$ ^rinsipats unb ijabt mir mit einem jungen äöürttems

berger, einem febaten, frommen fterl, ber freitid) in mancher Apinfidjt gan$

mein 2lntipobe ift, ein paar ßtmmer m einem Der fd)önften Stabttfjeife

gemietet, wo mir eine waljre 3unggejel(enwirtf)id)aft führen, unb menn mir

anbers htn Komment losfjätten, wol)( eine 3Irt Stubentenfneipe etabüren tonnten.

Weine Arbeit befielt in Gorrefponbenz, 33ud)füf>rung, ^achtren aufnehmen ic.

— (auter trorfne £inge freilief» ; — inbef?, Vubroig, weldjer Wenfd) mödjte

fid) Tüotjl rühmen tonnen, gan^ fo $u leben, wie er e§ mof>( wünidjte, unb

einzig foldjen 23efd)äftigungen obzuliegen, weldjc feinen Neigungen burtfjauj

entfpredjen? $d) glaube, feiner! Unb warum mottle man fid) um bte Arbeit,

bie einem nun mal angeraiefen ift, unb weldjer man burd) Uebung unb ©e-

wobnljeit, wenn tUn aud) nidjt burd) ausgezeichnetes Jalent gewadjfen ift,

burd) beftänbige§ Durren unb A>inüberwünfd)en in einen anbern ^uftanb,

verbittern? $d) glaube wenigftenS, bau bie3 eine grofse 2:r)orf)eit ift, unb

fud)e meiner 2lrbeit burd) Crbnung, ?lccurateffe :c. bie angenelnnfte Seite

abzugewinnen. £ies gelingt mir aud) trefftief), unb id) mujj £ir aufrichtig

geftefjen , baß mid) eine fd)ön gefd)riebene unb genau geredmete ©ette in

meinen biefen iyacturs unb <Jontocorrentbüd)ern ebenfo amüfirt, af§ meine befte

Reimerei. £abei tjabe id) nod) bm 3?ortl)eit, ju raiffen, ba§ jene einen

reellen ^ufeen ftiftet, unb mir folibe gufriebenfjeit meinet Elften erwirf't,

wäbrenb biefe mir nad) fuqer $eit nid)t mein* gefällt, unb mir nielleid)t bei

oernünftigen beuten ben tarnen eines Darren auswirft. — Wein ©eljalt ift

nod) nidjt feftgefefct; £err ?yrautf fdjrieb mir, al3 er mid) f)ierf)er$og , bau'

id) für§ (irfte ein mäßiget Salair erhalten mürbe, of)ne bie Summe anzu-

geben. Stuf btefeg „mäßige Salair" (äffe id) mir jefct oon unferm ftaffier

Zaljlen, ma§ id) bxawdjt, unb mein nur, ba§ ba^ jit erroartenbe ^irum für§

erfte 3abr nidjt unter 600, unb nid)t über 700 @u(ben feon mirb. £as

erfte finb ungefähr 340, ba3 letjte 396 ^reumfd)e Später.

„^aS f>et§t bod) nid)t um Äakenbvctf

2td) nüib unb laljut cafteten!

Soll beim fo niel gebrauter Sped

Umfonft in» ÜDiaut mir fd)neten?" Bürger.

Uebrigens mufe id) £ir aud) uiwerl)of)ten fagen, batf id) bei bem rfjeitern
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^ffafter per aud) nur eben, eben mit biefem gebratenen ©pecf auSretdje

nnb fein ©tücfdjen banon in ben ftaud) Rängen, b. f). auf bie ©eite legen

fann. ^nbeffen brauche id) bod) aud) feine ©Ruften 51t madjen, unb für

bie 3ufunft ro irk ®ott forgen.

Wein ^rinjipat ift fefjr freuubfdjaftlid) gegen mid) gefinnt. » [einer

Familie fomtne id) nur jumeifen alle 2—4 SSodjen in Berührung, mo id)

jum £)tner getaben werbe. (Sin fötaler ftrafj ift äu&erft brillant unb nidjt

ju ueradjten, roenn e§ babei aud) $uroeUen etroa§ fteif §ergef)t, unb id) mir

nidjt feiten groang antfiun mufj, befonber§ rcenn e§ mit ben £ifd)naa>

barinnen an eine fjollänbifdje (Sonuerfation gefjt. %tioü) roieberl)o(e id) bann

btoft im ©rillen ben obigen 33ürger'fd)en $er§, fdjenfe meiner ©d)önen unb

mir felber au% ber neben mir aufgepflanzten $lafd)e tapfer ein, unb bringe

bie lange $eit oon 5— 12 ober 1 Ut)r oergnügt genug t)in. ^offentlid) rairb

ftcf) burd) biefe ©djule aud) bie mir angeborne ©d)üd)ternf)eit unb ©djraeig-

famfeit in ©efeltfdjaften fo ^iemlia) oerlieren.

Die angeregten ©fijjen au§ ber 2tmfterbamer SBübergafferie l)atte id)

übrigen^ für überflüffig Dir 511 geben, Du finbeft bciZ <£tnfd)tagenbe in

jeber guten ©eograppe unb Dfteifebefdjreibung ; oon festeren empfehle id) Dir

befonberS bie Dteife be§ feiigen tanjler ^iemener. $d) bemerfe Dir b(ofj

nod), bafi mir ein f)oltänbifd)e§ , beutfd)e§ unb franjöfifd)e§ Sweater tjaben,

unb baft id) alle brei juraeüen befudje. Da§ festere gibt bie 35aubeoille§

oon ©cribe unb Gonforten faft gteid) nod) bem (Srfdjeinen in ^ktri§, unb

menn e§ biefen leisten Dingern aud) an innerer £iefe gebricht, fo amüfiren

fie bod) ein paar ©tunben red)t gut, unb finb a(3 ^ractifum ber franjöfifdjen

©prad)e fet)r anzuempfehlen.

Um bod) aud) ein 2Sort oon meiner ^oeterei 51t fagen, bemerfe id) Dir,

bafs id) biefelbe faft ganz an ben 9?aget gelängt t)abe. @an$ l>abe id)'§

freiließ nod) nid)t gefonnt, unb felje aud) nid)t ein, raarum id)'§ follte, wenn

id) mid) baburd) nid)t in meine alte ©djlenberei pnreitfen (äffe. 3luf bie

meiften meiner biStjer gebrudten ©adjen, befonberä auf einen 9?erfud) in ber

ftooetle, fe^e id) jefct ^er^licr) befd)ämt jurücf, unb raünfdjte, fie mären tn§

neunte $af)r premirt roorben, roo fie bann fidjer einem 2tuto=ba=fe auägefet^t

geraefen mären. %<§ begreife rairf(id) nidjt, roie mand)e§ berfelben nod) 23ei=

fall gefunben t)at. Die ^egierungSrättiin @. 0. §ol)enf)aufen rairft in iljren

Briefen an mid) (eine @fjre, 51t ber ia) fomme, ot»ne zu roiffen rcie?) mit

meudjehnörberifdjen Lebensarten um fid), unb oon bem ©erid)t§ratf) 33ad)=

mann in ^aberborn rourbe id) nod) fürjüd) 51t Beiträgen für ein oon it)in

51t ebirenbea Safdjenbud) auf 1833 aufgeforbert. Da id) gerabe nod) einige

Bagatellen liegen fjatte, fo fd)irfte id) fie i^m 51t, unb trug Umi jugleid) auf,
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£>ir unb bem Cand. theol. 2lb. ©etff, vulgo £ippo, ein (fremplar be§

23ud)e§ 3U3u|tcttcn. ^v raottt bie l'appalte nid)t nerfdjmätjen, unb bei ber

2?eurtr)eitung ber oon mir tjerrüfjrenben ^poefien einigen berfelben e§ nid;t

übelnehmen, bafj fie nod) an einer geraiffen (Sentimentalität fränfeln.

©te Spolera t)ätte id) beinahe nergeffen ju erraät)nen. «Sie ift ftarf in

IHbnafmte begriffen, unb fjat mir raätjrenb t§re§ ganzen £terfein§ aud) nidjt

bie ^robe $urd)t abgerungen.

$)urd) eine balbige Stntroort wirft $>u „feurige Aorten" auf mein £>aupt

fammefn, raa§ ®ir at§ reformirtem Canbtbaten raot)t jufäme.

©iefe beiben ^ettfteden roitlft Sit entfctjulbigen unb Mne3roeg§ alä

fanget an Stefpect anfeljen.

2fn £tna Sdjraollmann.

21. Januar 1833.

— 2tdj fjätte id) auf 2öeif>nadjten bod) bei (Surf) ferm fönnen! SGBie

teer ift bod) bie SEBett, raenn man an einem Orte fo ganj ol)ne £'iebe baftet;t

unb fid) nur roefjmütfjtg in ©ebanfen an bie ^ßfät^e nerfe^en fann, rao man

geliebt rairb. 9(m 2l6enb be§ jroeiten §E6etfmad)t§tage§ babe id) einen einfamen

(Spaziergang an ber 9tmfte( gemadjt unb babei gebadet, ba^ nun ber Söaum

jufe^t brennen mürbe. SBorfjer fear ba% fetter fo fd)(ed)t, bafj id) 31t £>au3

bleiben muffte. Sa framte id) benn in meinen ^Briefen, blätterte im «Stamm;

bud)e unb rootlte auS ber $aut fatjren, raenn e3 mir beiftel, raie frot) id)

fonft an biefem Jage in eigener unb frember $reube geraefen— unb nun? —

3(n biefelbe. 18. gebruar 1833.

— ©od) raa3 nü|t ba^ D^aifonniren? Sinb e§ bod) aud; nur einzelne

3(ugenblirfe , mo id) alte§ fdf;n)arj fet)e unb mid), wenn id) in Stedjnungen,

Söftdjem, Briefen nergraben bin, für jene unglüdlidje Sßringefftn l)alte, bie

in ber unb ber 3eit fo unb fo tuet Grafen ober ^ebern 31t (efen, ober einen

ungetjeuern ©arnfnduel 3U entmirren trau einer böfen §ee oerurttjeüt mürbe.

(So fd)ümm ift e3 nun freilief) nidjt. ©ebutb überroinbet alles, unb id) mu§

mid) oft felbft über mein rafdjeB unb fün?e§ arbeiten freuen. 2lcf; , raenn

id) nur mein
-

(5-rbfenjät)ler märe, bann follte e§ raot)l geljen. 3lber ber <Stut)[

roirb mir gar 31t leidet t)eif}. Wit fteter l'iebe

Sein g. ftreilig

Statt).

3öa§ fagft Xu 31t meiner obigen Unterfdjrift ?

(*3 ift bod) ein @lüd, raenn man ein geborener Starr) ift.
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Sin bie Butter.

28. <M 1833.

£a icf) norgeftern unb geftern bocf) bte Dour nad) bem $ctag gemalt

fjabe unb oermutlje, bajj Dir eine fur^e Beitreibung banön nidjt unangenehm

feon wirb, fo raitf icf) Dir biefelbe fobalb rate möglidj geben, um fo mef)r,

ba fjeute, af§ am blauen ®ten§tag= s^orgen, bocf) raenig gearbeitet rairb, unb

itf), raenn icf) länger bamit raarten raollte, Bietet nergeffen raürbe. Bolf?

ftanbig unb au§füf)rfid) fann meine Betreibung natürttd) nidjt fetjn, unb

fie fotl Did) ja aud) ntd)t foroof)t uoit ©egenftanben untersten , bie Dir

gan$ fremb finb, aß nielmeljr nur an fofdje erinnern, bie Dir begannt unb

in einer fRei^e non 3af)ren KeD geworben finb.

^cf) fufyr atf° üorgeftern borgen mit ber Dttigeuce non r)ier ah unb

langte nad) einer feepftünbigen $af)rt auf ber iftoute über -£>aarlem in ber

Dfcfibenj an , reo icf) mief) mit meinem Dfcifegefäfjrten non 3an *) *m *^ ote f

be Belletme, raefcfjeä, wie Dir begannt fein rairb, nor ber ©tabt an bem

nad) bem Bofd) füf)renben 2S>ege liegt, einquartirte.

• hierauf ging icf) nad) bem foniglicfjen £uftfd)toffe $viiä in Bofd), um

beffen Werfroürbtgfeiten in Slugenfdjetn gu nefjtnen. Der grojse Saal, beffen

prächtige Sßanbgemälbe burd) bie ^enfter ber kuppet er(eud)tet raerben, gefiel

mir am Beften. 2lu§ bem £ui3 in Bofdj ging'3 in ben Bofd) mit feinen

f)crrlicf)en ^romenaben jefbft, auf benen id) mief) beffer antüfirte, al3 in ben

prad)tooffen ©djloßsimmern. 2[ßenn man, roie in Stmfterbam, faft gang unb

gar auf fd)öne 9catur üergicrjten mufc, unb fid) f)öd)ften§ auf einigen fteifen

3llleen ooffftauben faffen fann, tfjut e3 boppelt raof)l, einmaf raieber in ein

orbent(icf)e§ ©efjötg 31t fommen. $d) raurbe f)ier lebhaft an btn Detmotber

Büdjenberg erinnert, ber, raenn man fid) bie Deiche be3 ^aager .§ol$e§ t)in=

jubenft, raof)f fo fdjön ift, raie biefeS. Bom Bofd) begab td) mid) nad) bem

©ebäube, in 'raetdjem ber <Saal ber ©taien - ©eneraal befinbtid) ift, unb

beging in bemfefben bie $recf)f)eit, mief) auf ben Dfjron be§ $önig§ gu fetten,

unb ben Difcfjen unb Bänfen nor mir einige nerbinblicfje 2Borte ju fagen,

raorüber fid) bie f)erumfüf)renbe $rau nid)t genug rounbern fonnte.

Der übrige Df)eit be§ Dagei raurbe nun auf bie Beftdjtigung ber ©trafen

unb ^(ä£e nerroanbt. ^d) fanb, \>ti§ biefelben mit benen Düffefborfg niete

9tef)nfid)!eitf)aben: freunblicf), f)übfcf), mef)r beutfcfje, al§ f)offänbifd)e Bauart,

unb ol)ne bie fotibe 5ßrad)t, raeld)e ben Käufern ber 2tmfterbamer 9Jtt(fionär§

au3 ben ft-enftern f)erau3gudt. Der !öntglicf)e ^afaft ift non Stufen ein=

*) 35em im QBviefe an 5Jlevdfe[ uom 3. Oft. 1832 evtuä'fniteu ÄoUegen unb Stuben:

genoffen gveiügvatfys.
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fadjer, als mcmdjeä t)iefige Sßriüatf>au§ auf ber Ferren* unb Äaifersgradjt,

u>enn aud) in <$Mnfid)t beo oon itjm eingenommenen Raumes großartiger.

<Sr fjat nur jroei (Etagen.

£>a mein 3immer in ber 33ellet>ue roirflid) eine belle vue rjatte, nnb

id) au§ meinem 33ette über liefen nnb Reiben nad) bem £orfe 2?oor=

bürg fdjauen tonnte, fo rcnrbe id) am ^ftngfimontag zeitig road), nnb ging

um 7 Uljr geriefelt unb gedornt im 23ofd) fjerum, roo id) non $an, beffen

23ater $orftmeifter beim mebiatifirten ©uobejfürften tum £ol)enlcl)e=£)el)ringen

ift, nnb ber fofglid), um fo meljr, "oa er abiig ift, einen furdjtbaren 2trU

ftoft-ati3mu§ im £eibe f>at, bamit ärgerte, ba|3 id) Blätter oon ben «fteden

unb Räumen riß, um barauf ju pfeifen. £üer fiefjt man bod), baft e§

^errfdjaftltd) ift! jagte er, aß bie Dtafenftücfe alle fdjarf abgefterft roaren,

unb etlidje grofte £afeln ba§ Verbot enthielten, barauf rjerumsufpringen; bie

ftreubentljränen ftanben i§m babei in ben Slugen. $ftertnnirbig, baß foldje

?eute fein ^arabteS genießen tonnen, roenn e§ barin md)t berartige verbotene

?(epfet gibt, bie fie n. b. mit allem ^efpeetan ben Damnen Ijängen faffen,

unb jeben Inmpigen t)errfd)aftlid)en ^romenaben:2luffel)er mit einer ©djüppe

in ber $anb für ben Gmget ©abrief mit einem feurigen ©cfrroert anfeljen.

Tie ©etmolber ^pebanterien tarnen mir babei red)t in§ (^ebädjtntß.

Um 10 Uln* in§ Wufeum! ^m untern ©toef be3felben befinben fid) bie

djinefifdjen, japanefifdjen, afrifanifdjen, amerifanifdjen unb auftralifdjen ?0cerf=

lüürbigMten, nebft atterlei anbern loftbaren Paritäten. $m obern bie tyerr;

Iid)e (Memälbefammtung, meift au§ ©lüden älterer unb neuerer nieberlänbifdjer

^eifter beftefjenb, aber aud; foldje oon 9lltbeutfd)en, ,3tauen il'tf>en
r |5

:ratt5^f^'

fdjen unb ©panifdjen entfyaltenb. ^ammerfdjabe , ba^ man foldje @ad)en

im $luge, in 3 ©tunben I)öd)ften§, abfertigen muß. 2öa§ id) baoon be-

halten habt, unb mir au§ ben Katalogen, bie id) mitbringen roerbe, t>er-

gegenroärtigen tann, er$äl)(e id) ben anbern beim SBieberfeljen münbttd).

28a§ Ijätte id) barum gegeben, roenn id) roenigften§ $arl unb £ina t)ätte

bei mir Ijaben tonnen!

Um 1 Urjr rourbe ber 2S>eg nad) ©djeneningen angetreten, ben id) be=

fonber§ angenehm fanb. (Sine nid)t ju ^äljlenbe 9^enfd)enmenge ftrömte ju

$ufj, §u Jftoß, unb ju Söagen — e§ gef)en fogar regelmäßig £>iligencen

baljin ab — l)inau§. $n ©djeneningen roar Äirmef?, bie jebod) bloß au§

einigen £onigtud)enbuben beftanb. £>a (Shbt mar, fo §abt id) bie meifte

3*U am ©tranbe promenirt, roo fid) überhaupt eine grofje Sln^a^l @pajier=

ganger herumtrieben, ©er 9Binb roe^te jiemlid) frifdj, unb ba§ ^eer fdjäumte

unb brummte, baf? e§ eine ^reube roar. ®ie ljübfd)en Bäuerinnen ftellten

fid) ganj bidit an§ Söaffer, unb roenn bie 23ranbung bann bie rpljen Gelten
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tjinantrieb, baf^ fic, -rcären fie fielen geblieben, über unb über naft geroorben

mären, fo liefen fie freifdjenb unb ladjenb ben ©tranb hinauf, baß itjnen

bie golbeuen 3 ierrat^en ^ ^ mit Ohrringe in ben ©pit^en itjrer 9ftü£ett

fingen, an bie Sftafe [fingen, $m 33abef;aufe une tartine avec de la

langue furaee gegeffen, jurüdgegangen, in bie ©iligence geftiegen, unb um

11 Utjr geftern 2tbenb t)ier angekommen! — Finis coronat opus! —
* *

*

Sin hibroig Wercfel.

Stmfterbam, 29. Octbr. 1833.

3$eurer £ubroig!

©a ©ein tefeter SSrtef an mid) oom 16. $ebruar batirt, ber gütige

£ag aber, an rae(d)em id) mid) enblid) baran madje, if)u gu beantworten,

bem jvefte alter fettigen uidjt atljufern ift, fo roäre e§ eigentfid) root)( billig,

mein langet ©djroeigen einigermaßen bei ©ir ju entfdjulbigen. ©a id)

inbeffen ein fo abgefagter $einb aller (5utfd)u(bigungen bin, ba| es mid)

fogar ärgert, roenn id) 3eirtanDen , Den id) im ©ebränge ber 33örfe, be§

££)eater3 ober ber (Straße mit aller @ra$ie, beren id) fät)ig bin, über ben

.Raufen gerannt Ijabe, ein „Pardon, Monsieur!" jurufen muß, fo roirft ©u
e§ fd)on entfd)ulbigen, roenn id), auf bie ©efatjr t)in, oon ©ir ber ®rootyett

befd)ulbigt 311 roerben, ofme ©ntfctjulbigung, obgleid) fd)ulbiger ^XRaßen gern

eingeftetjenb, ba$ ta) in biefem ^yatte nid)t unfd)itlbig bin, fonbern tuet gegen

©id) nerfdjutbet fjabe, auf ©eine Kneipe trete, unb ©ir, burd) bie oerftudjte

^eriobe, roeld)e aber gleid) ju @nbe fein folt, ganj außer Sltljem gekommen,

bie ^anb biete. — <oo! — ©a roäre id) benn enblid) im ^eitigt^um ber

laufen unb ©rajien angelangt! ©em merlanti(ifd)en treiben auf Slugenblide

entronnen, unb nur roie im £raum nod) \)a% 33raufen ber ($bht unb $iutt)

be3 finanziellen Ocean3, ba§ Steigen unb fallen ber ©taatäpapiere unb

9Sed)fetcourfe uernetmtenb
, ftfce id) an ber ©eite meinet ci-devant Un$er;

trenntid)en.

(Stgenttid) ift freilid) 2ttle§, roa§ id) ©ir über mid) mitzuteilen im

©tanbe bin, in bem turjen, alten ©prud): ,.barba crescit, tunica vilescit,

ex — roarum fotl id)'3 nid)t au3fd)reiben? — asino nil fit!" enthalten;

es» roürbe aber roenig ßeben§art uerrattjen, ©id) mit einer fofd)en altgemeinen

^l)rafe abfpeifen §u roolten, unb e§ ift baljer rool)t erforberlid), fie ©ir mit

einigen SBorten ju commentiren. ^ä) roerbe ©id) alfo nad) Anleitung ber=

felben in ben ©ueftaften meine? testen £ebenSjal)re3 I)ineinfd)auen faffen,

unb im erften Steile be§ ©ir mitzut^eilenben pt)i)fifd)moralifd)en £ableau3

auf 35eranlaffung ber3£orte: „barba crescit", unb geführt burd) bie bamit

fid) oerbinbenben ^beenaffociationen, ein roat)rf)aftige§ 5?itb nid)t nur meines
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33arte3, foubern aud) ber übrigen £()ei(e meineö Körpers, unb if;re3 93e*

finbenä nor ©eine eeele [teilen. 3m fetten XfjeU raub bie „tunica''

fdjon bafür forgen, ba^ bte SCetaUö beö erfien oljne Bertetumg beä £ecorums

unb unter gehöriger Beobachtung ber £ecen$ norgetragen roerben, unb Xir

aufeerbem eine getreue 2)arfteltung meiner äußeren unb namentlid) gefeit;

ftfjaftlidjen Söetfjältntffe uerfdjaffen, meiere ja, roie ba§ Spridiroort: „Kleiber

machen 2tntt\" jur ©enüge bartfntt, mit ber tunica im engften nexus fielen,

©leid) roie nun aber biefe beiben erften 2(bfd)nitte mein leiblid)e§ 3$) be^an-

befn fotten, fo roirb enbtid) ber brüte unb letzte mein geiffige§ ^d), meine

unterbliebe ©eete, über roetdje id) ju meinem nid)t geringen ©rgötsen %\u

rocilcn ebenfo tieffinnig pf)ifofopf)tren fann, rote bitter ©imon in 2M3 23(au;

bart, in nähern Rapport mit £ir bringen, (?r roirb ®ir ifjr ^nnereg, biefe

terra incognila, fo gut eS ger)t, 51t entfdjleiern fudjen, unb £ir beroeifen,

baf$ fie, roenn and) roat)rfdjein(id) unfterbtid), bod) nur eine asina ift, rooraus»

benn natürfid) folgt, batf id) fetbft ein asinus bin, unb — bod) bie :ftur^

anroenbttng roirb nidjt ausbleiben! —
3(tfo: barba crescit! — SHtenn aud) meine SSangen unb btejenigen

Legionen meinet 3tntfit3e§, roetdje unmittelbar baZ Ofyr berühren, nod) fo

faf)( finb, baß Sir John, roenn er nod) lebte, eben fo gut uon mir, roie

dou ^prinj .<nat fagen tonnte: J will sooner have a beard grow in the

palm ot' my hand, than he shall get one on his cheek!" — fo

beroeiSt bod) mein Äinn —
Claudite jam rivos, pueri! sat prata biberunt! f)öre id) £id)

rufen, unb £u fjaft 9ted)t, 21Iter! 2ßa§ fott ba% bumme 3cug? £aft mid) bie

orjnerjtn nur furje £ät meines BefudjeS beffer benutzen! @d)iebe mir, ha

mid) ba§ lange «Sprechen etroaS edjauffirt, unb £)ein (Sanbtbaten=Ser)nftubl

bod) 5U meid) für mid) profanen Wenfdjen ift, ©eine biblia sacra unter

ba§ os sacrum , (aß mid) biefe 3Taffe 3Tt)ee gemünjlid) fd)(ürfen, unb vtx-

nimm, ba§, roa§ mein plmfifdjeS unb pft)d)ifd)e3 Befinben anbetrifft, ber mir

nor längerer 3eit non einem älteren greunbe auf ben SebenSroeg nad)gerufene

3®uufd): ,,ut tibi sit semper mens sana in corpore sano!" bis jeist,

menn id) anberS ntdjt in einer argen ©elbfttäufdjung befangen bin, fo siem;

ltd) in Erfüllung gegangen ift. Wein äußeres Seben im legten 3>a ^>
rc W

an ber, allem ruhigen, bürgerlichen treiben eigentfnnnlidjen (*införmigfeit

laborirt. Weine Befestigungen, dintünfte, ?liiSfid)ten ober nielntefir dlia)U

21u§fid)ten finb feiner Beränberung unterroorfen geroefen, unb roenn id) ©id)

uon einer freimütigen ^fingftreife nad) bem .ftaag, unb einer unfreiroilligen

in militaribus nad) ©oeft, roeldje im 21uguft cor fid) ging, in tantnifj fefce,

fo r)aft £>u omnia mea seil, fata in nuce nor 3)tr.
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£>u rouefi injTütfdöeit nad) g(ütflid) beftanbenem (Sramen, rooju id) da-

uern j^erjen gratufire, auf ber 311m 33ifcf)of ober 5probft füfyrenben (Stufen-

leiter eine ober einige Stufen rjöfjer geftiegen fein, unb oielleidjt für htn

?fugenbücf irgenb einem pastori fideli animarum fidelium, beffen Gräfte

im Stfbnefjmen begriffen finb, bie haften feines» 2lmte§ tragen Reifen, in roeldjem

$alte id) bie fehlerhafte 2fnffcfirtft biefeä S3rtcfcö ju oeqei^en, unb mid)

aujserbem 31t belehren bitte, 06 ein Cand. theol. audjfdjon „^ocfyefyrnnirben"

gefdiimpft roerben muß. Da id) ba$ beutle £itu(aturroefen gar nid)t mein*

im Äopfe b>be, [0 bin id) ungeroiB, ob id) Dir auf ber 2lbreffe jenes, ober

beß fd)tid)te Vaienpräbicat ,,ißof)(geboren" geben folt, roerbe aber roabj;

fd)ein(id) ba% fetzte Dornen, ba mir — nid)t3 für ungut! — Steine <£>od)s

etjrroürbigMt nod) gar nidit redjt einleuchten rotff.

Die 9?ad)rid)t, bajs £)n nod; btö (Snglifd)e angefangen fjaft, mar mir

fo unerroartet, a(3 angenehm, unb id) bin überzeugt, ba$ Did) biefer ©djritt

nidjt gereuen roirb. ^d) müßte, unfre eigene ausgenommen , feine neuere

Sprache, beren Literatur mid) fo mannigfad) angefprodjen unb angeregt t)ätte,

a(3 gerabe bie (Jnglifdje. Die $ran$ofen fyabtn mid) oon jefjer fa(t ge=

(äffen, unb erft, feitbem $euertopfe, mie Victor £mgo, 5Upf). be Lamartine

oranger, 23aljac, ^ukZ ^anin, 2ttfr. be 95ignn, (Sugene Site ($erf.

oon 2ltar ©all) unb 2tnbere bie yyeffeCxt gefprengt fjaben, mit roe(d)en bie

Mongeperücfen be§ siecle de Louis XIV. ©pradje unb ©efdmiacf ir)rer

Nation gebunben Ratten, bin id) mächtig oon bem ©eniu§ gallifdjer ^oefie

ergriffen, unb nament(id) oon £>ugo'§ unoergleidjlidjer £orif blngeriffen

roorben. — 93on btn Italienern §abcn, bie @pifer Dante, 2lrioft unb Daffo

aufgenommen , fjauptfädjtidj nur ber feurige Ugo ^o3colo (burd) feine

ultime lettere di Jacopo Ortis), 2l(fteri unb einige Slnbere (Sinflujs auf

mid) aulgeübt. Die Dichtungen ber Uebrigeu, eine§ SEftetaftafio, Gefarotti,

Jyilicaja unb mie fie ade fyeijsen mögen, feibft ^etrarca'ö gefeierte Sonette,

Ijabeu mid) nie red)t anfpredjen rootten. — 2öa§ enb(id) bie ^otlänber an-

betrifft, bie id), roie Du oermutfjen roirft, feit meinem ,vnerfein aud) ftubirt

I)abe, fo tjaben fie, oornet)m(id) bie alten ,^ä^ne, bie aber alle lateinifd)

gefdjrieben fyaben, in ben $äd)ern ber Ätiologie, ©efd)id)te u.
f.

ra. @1)ren=

roertf)e§ geleiftet, roa3 aber it)re Didjtfunft anbetrifft, fo fann id) faft nid)t

umfyin, 2Mfgang ^eu^eiä feef t)ingeroorfene§ ^araboyon : „b>tlcinbifd)e ^poefie

ift eine contradictio in adjeeto!" ju unterfd)reiben. Die ipoltänber finb

gute DteimfcOmiebe unb Solben^äfyler, tjaben aber feine ^antafie, unb fud)en

ben Mangel berfelben burä) ©d)rou(ft unb 33ombaft 31t erfe^en. Sollten

für ©id) nähere ^cadjricfjten über bie Hilfen unb ©rajien — nitfjt in ber

9Jcarf, fonbern in Oud Nederland, oon 3ntereffe \^n t
1*0 roerbe id) mir
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ein Vergnügen baraus madjen, £ir bes alterbings für bie £olfänber ermas

eingenommenen Gnglänbers ^cfyn 23ororing Sketch of the language and

literature of Holland ju fdjiden, ein 23üd)(ein, roeldjes auf roenig Seiten

bas aBitfjtigfte bes Öegenftanbes, ben es ftct) ;$um ^orrourf gemadjt §at, mit«

tfjeitt. Xu wirft aber roofjt roenig £uft ju einem folgen Stubium fjaben,

ba man in Xeutfdjlanb gemannt ift, bie armen, freilief) etwas maffiuen

unb tölpelhaften Dutchmen mit roegroerfenber 9>erad)tung ^u betjanbeln,

roeldje SBeradjtung fid) root)t nie roitjiger ausgefprodjen t)at, als in £'idjten=

bergs SBorten: „£er CSfet ift ein ^3ferb, ins £ollänbifd)e überfet3t."

3Bte gan^ anbers als bie Stuben* unb Sumpfpoefie ber SBatamer

fdn-eitet bagegen bie 5Ühifc bes benachbarten 2(lbion einher! ^roiidjen

Sfyafefpeare unb 23pron, biefen A unb (Jnglifdjer ^ßoefie, roeldj ein reidjes

gtänjenbes £id)terafpl)abet (btefj ift übrigens ein fd)iefes ©leidmifj!) —
2Bie r)at namentlid) bie neuere ßeit Männer t)eroorgebrad)t , bie nictjt nur

mit ben Heroen früherer £id)terperioben (htglanbs auf gleicher, fonbern einige

fetbft auf Ijöljerer Stufe ftefjen, als fie! £er rut)ige, fromme Goroper, ber

btlberreidje 9^oore, ber (i
-

ttricffd]äfer £oggs , ber fanfte ÜHMtfon , ber pfyan-

tafiereidje (Soleribge, ber correcte (Campbell (ber freilid) ofmtängft im 5ftmft=

blatte jum ^corgenbfatte bei (Megenfyeit ber ^Beurteilung eines in 2£ien nadi

feinem <35ebtct)te The last man angefertigten ©emälbes l)art mitgenommen

mürbe), unb, um ber alterbings nod) toeit größerer ?tusbet)nung fähigen

Ctfte fdjnell ein (5*nbe ju madjen, unter ben 9cooeltiften neben bem uns fdjon

als Ouartaner begeifternben 20. Scott ber geiftretdje 33ulroer, ber 2)erfaffer

bes ^pelfjam, Xenereur, (Sugen 2fram u. f. in. — roer nennt tl)re Flamen

nid)t mit 2ld)tung gegen fie felbft, unb bas Vanb, meinem fie angehören?

Unb nun bie .ftiftorifer unb ^fjilofop^en! — 9cein es ge()t 9cid)ts über

(imglanb! W\t (Mbfmitf)'s laljmgefdjoffenem $Ratrofen roerfe idj bie 'DJame

in bie Joöfye unb rufe: Old England for ever! huzza! 'DDceine ftaupt*

(eetüre ift jetjt JJtobertfonS History of America, unb auf3erbem nefjme ia)

nod) Don ben meiften neueren 3)id)tern jebe freie Stunbe einen (J-ßlöffel troll.

CSine feltfame ^Jciytur! SBenn lä) bas: non multa, sed multum, nur

beffer $u betjerjigen im Stanbe märe!

Sie reidje tjumoriftifdie 2tber ber Gnglänber jeigt fidt), roie ber D^etdjtrjum

unb bie ©efdjroinbigf'eit iljrer Spradje, befonbers audj in ber £eidjttgf'eit,

momit fie (Salembourgs, 2ßortfpiele u. f. ro. madjen, unb liefern bie l'onboner

Gartcaturplatten, mögen fie nun potitifdje, ober allgemein menfd)(td;e S^or-

tjeiten unb ©ebredjen jüdjtigen , ober bloft ber l'uft bes 3eM)nerS an ber*

gleidjen whims and oddities i§r Cmtfteljen $u oerbanten traben , einen

fdjfagenben 33eroets §u biefer metner ©etjauptung. (Truttf^ant ift unftreittg
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ber geiftreidjfte ber jetjt (ebenben Garicaturjeidmer, unb mödjte U)m allenfalls

nur ber Herausgeber beS gtorifer Journals la Garicature-Philippon — ober

Philippeau fjeifH er, glaub id), — ber ooräüglid) bie birnförmige ©eftalt be§

£aur>te§, roeldjeS jefct bie Ärone $rantreid)3 brücft, $um SBorrourf feines

CranonS macfjt, an bie ©cite ju ftetfen fein
l
). Stuf einer ber neueren Patten

grattföätifö, roeld)e id} tuqlid) am genfter. eines 23ud)tabenS auägefteUt

faf), ijat er bie Lebensart all the world, roeldje ber (Sngtänber befanntltd),

wie ber granjofe fein tout le monde, für unfer Sebermann gebraucht, §u

folgenbem artigen 2£tt^e beultet:

All the world and Ins wife were there.

£)tefe Lebensart roirb jroeifelSorme jebeSmal gebraudjt, roenn man fagen

null, haft e§ irgenbroo red)t notT geroefen fei, unb barauf tjat Cr. nun ge=

fufjt unb effectiü bie 2Mt, ober uieunefir (*rbe, mit bem Sftonbe, als wife,

l)iugefteßt. $$ !)
a&e übrigens mit einer miferablen $eber nur auS bem

©ebädjtniffe ffijjirt, unb tnufe £>id), roenn £>u Gruffföanf nätjer lernten

lernen roitlft, auf bie 2. 3utSgabe uon %. oon (Sfjamiffo'S pljantaftifdjem

^eter @d)lemit)t oerroeifen, ju roefdjer er einige 23lätter geliefert l)at.

$d) erroäfynte eben beS ^arifer, mit ben äöaffen beS ©djerseS unb ber

(Satire fämpfenben DppofitionSblatteS la caricature. $önig unb 5Rinifter

roerben fameuS in iljm hergenommen. 9teulidj faS id) barin einen Stuffat^

sur le nez de Mr. d'Argout, beS -JftinifterS beS $anbe(S unb ber öffent-

lidjen arbeiten, tiefer nez, mttftt 2)u roiffen, ift t>on enormer SiuSbeljmmg

unb ftreeft fid) über faft jebeS Garicaturbtatt mit gleid) brofjenber £'änge

*) 3$ fdjtiefje an« tiefet ©teile, ba$ bet in ben ©efarn. ©idjtungen mit bet

SaljteSgaljI 1830 Begeic^nete „©djeif am ©inai" um jene &tx(, ©nbe 1833, entftanb.

£>a8 @ebid)t etfdjeint jitetft in Wotitj S9ad)inann8 Ätänjen 1834, unb jroar mit bet

fiberfötift „©et @dj. a. @. im ©pätjabj 1830." ©o tautet bie Übetfrfmft aud) in bet

6. Stuflage, 1843. ©et 3ufa£ foü, fctieint mit, nidjt fowo&Jt bie £eit bet Gntfte^ung

bejeidmen als ben 3citpunft, in meinem btö @ebidjt fpiett. ©8 beutet fidjttid) auf

gveiligratljS bamafige 53efdjaftigttng mit Sßictot £>ttgo tjin.
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mt§, rate fid) ber Sd)n)an$ jene3 Äometen über btn nächtlichen Sommer*

{)immel be§ $al)re§ 1811 legte. ©ebtirtS- unb Se&enSfauf ber 9?aje roerben

treu 6efd)vie6en. Öei jener fragt bie ÜTcuttcr, eben au§ tyrer 33etäu6ung

erroadjeub, bte Hebamme, roa§ fie benn $ur 2Belt gebraut fjabe. ,,Est-ce

que c'est un garcon ou une fille?" — ,,C'est un nez, Madame! 1 '

lautet bie fürd)ter(id)e 2(ntroort. Un nez! of)ne Äopf , 21rme, 33eine unb

fonftigem gum £eben erforberlidjen ffteifdt)- unb fönoctjenapparat, ber erft

nacf)f)er burd) forgfältige r>on ^ebtctnern beauffidjtigte Pflege anfdjiejjt, unb jtdj

nact) unb nad) entroidelt. — £er 2luffafe ift übrigens H. H. unterzeichnet,

unb ta £>eine ficf) in ^}ari§ je^t auffjätt, unb bafelbft in jroeier SBölfer

Bungen rebet unb fdjreibt, fo oermutfje ict), ba$ er ber SSerfaffer jene§ Stüct'e§

ift, roorin id) mid) um fo weniger 511 irren glaube, ha mir au§ bem @ebid)t,

roorin er Hamburg oerläßt, feine Sfoerfion gegen lange Ütafen befannt ift:

„?ange -ftafen, nod) langweilig

Sterben fie, tüte fonft, gefebneuset,

Unb ba§ burft ficf) nod) fdjeinljcilig,

Ober bläfjt fid) ftolj gefpretjet."

©Ott fei Tant, baß icr) eine ftumpfe Ijabe! —
£ie 3?erf)eiratf)ung ©rabbe'3 erfuhr id) burd) eine einem Soefter 2kr-

raanbten eingefdjtrfte föarte. £u fdjreibft mir rooljl D^ärjeres über biefe§

Kapitel. 3d) ^tte $%$ bcirum. —
•Tabei fällt mir ein, baß id) balb oergeffen tjätte, £ir ^u melben, ba£

Älemmen Tyrifee cor beinahe einem $aljte m[(§ befneipt r)at. ^d) gef)e auf

ber (Strafe bei einem ^iemlid) pauore au3fef)enben ©noten oorbet unb Ijöre

p(o^lid) ein: „Siel), ^-ernanb!" f)iuter mir tjerrufen. 3>dj bref)e mid) um

unb betraute ben D^ufer.
,
Rennen Sie mir nidjt mefn*, ^ernaub?" —

„„klemmen %ttyt%"" — „Mental berjenigte ! 2(d), ^ernanb
,

fet)en Sie

meine Stiebein mal an! .fraben Sie nid) en paar alte abgebragene cor mid)?

Sie finb mid) immer gut .$u geroefen ! roiffen Sie roorjl , aB mir nod) bei

3?ägemann $ufammen in§ l'efebud) gingen, unb al§ Sie $utet$t in ©etmolb

roaren, in ber 2fmei, a(§ Sie mit 'DfftercfeB Soui§ in bie Äomebie gingen,

ba gaben Sie mid) aud) nod) brei -Ucargengrofcfjen! 2Idj, ^ernanb, f)aben

Sie feine alte Söefte, ober fönnen Sie mid) nid) ein paar ©ulben r>or

fließen?" Que faire? 2Mn ^per^ rourbe raeit, bie Erinnerung ber alten 3«t

rourbe road) in mir, id) nal)m tt)n mit auf meine Kneipe, entforfte eine yytafdje

3?orbeaur unb ließ mir, roie 2lltmoo3 oon CbgffeuS, ober £ibo 001t 3lenea§,

roenn aud) nidjt toro ab alto gfeijje'S Abenteuer erjäfjfen. 33eim 91bfd)teb

nerfprad) er mir, £id) §u grüßen. $at er e§, £ir $um 3Jtijst)ergnügen,

aud) getrjan? —
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©3 ift 9ftitternad)t! $ftein £l)ee ift auSgetrunfen , unb id) muf Sttdj,

tüte ungern! — ner= unb ©einen einfamen 9todjtgebanfen übcrlaffcn. £'eb

ix>of;f, £>u teurer!

2frt Sina Sdjrcollmann.

2. 3<muar 1334.

— 9hm fphje bie O^ren unb Ijabe Dfafpect nor mir! Sßolfgang Sttenjel,

ber äftt)etifd)e $apft 51t «Stuttgart, fjat mid) getobt unb meinen Hainen mit

gesperrter Sdjrift bruden (äffen, raie £)u in ber, am 21. Oftober fyerauS*

gekommenen 107. Kummer be§ Stuttgarter SiteraturblatteS , meldjeS ba§

WorgenMatt begleitet, (efen lannft. ©er £erl täfjt fonft feinem ffieimfdjmieb

ein guteS £mar, fagt aber bod) bei Gelegenheit ber 23eurtl)eilung be§ £afd)en=

budjeS „£ie§ mid}"
x
), nad)bem er ben übrigen Sttijält be§fetben jiemtid)

geringfd)ä|ig befprodjen Ijat, bafj meine barin befiubtidjen ©ebid)te „burd)

reidje ^antafie ausgezeichnet" mären, 35a fonft atleS an mir arm ift, fo

freut e§ mid; bod), bafc roenigftenS meine Pjantafie vetet) fein foll. Setber

fann man non foldjem 9freiti)t§um nidjt leben! —
$n Slmfterbam bleibe i<§ nidjt, unb menn bie SBelt barüber uergeljen

follte! 2Bie? rao? unb mann? wirb ütelteidjt biefeS Saty entfdjeiben, 51t

beffen beginn id) ®ir unb mir alles roünfdje, rcaS ju unferm magren S2?o|te

gereicht.
—

2ln biefetbe.

26. 3Kat 1834.

— Serge! Serge! Äornfelber nnb ^Ijer — furj: ®eutfd)lanb! —
O ©Ott, raaä Ijabe id) oft ba§ £eimrael)! — 2öie roitt id) aber au3 biefem

oermalcbeiten pfiitiftröfen ^rbifdjenpfetfenlanbe f° fd)nett toSfommen, ba id),

wenn id) meine Stelle aufgebe, ntd)t einmal föeifegelb l)abe, um anber§rool)in

Sil ger)en? @3 gefällt mir l)ier gar nid)t met)r! Sftein, fein 2Wenfd), ju bem

id) in einem üertrant freunbfd)aftlid)en $erf)ältniffe ftüube! @S muf} anberS

merben, id) mill meg! £>ier btül)en mir feine Doofen !
—

M 35a3 Saföenbud) „SieS mieft/', Satyrgang 1834, Sfertotyu Sangeroiefdje, enttylfc

neben mandjem fefyr bürftigen, fedjs ©ebidjte t-on greiligratlj : 2ifrifanifdje ^ntbigung,

S5ie lobten im 9Jieere, 35 er Werter in ber Sßüfie, #eüigcn|d)rein, ^Sögel unb 2Banbev8*

mann, 35er 2Jiann im SBalbe, 35e$ SRaiic-erS Begräbnis.
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21n bie ©eftfjroifter.

Slmfierbam, 10. 9fan>. 1834.

Sieber Äarf, Sina unb 2?enba!

3uer[t baute id) Sir, Hebe Sina, für Sein 23rtefd)en com 19. Dct.,

worin Xu mir non Seinem 33efud> bes ijftaturatienf'abinetä fdjrei6ft. Seiber

f)abe id) feitbem ntcrjtä üfteue§ f)ier geferjen , unb ba icf) Sir alfo nid)t eine

Öefdjrei&ung mit kr anbern uergelten fann, fo roill id) Sir ftatt beffen eine

tlübfdje ©efd)id)te er$äfjfen. Ühtn pajjt auf, $l)r Drei
f
m<o fpifc* ^ ie ©^en

!

Änauft un fine brie ©üfjne 1
).

Sroistfen 2£tär( unb Sauft, bo rou^nbe 'n 2ftann, unb bei t)ebe Jtnauft,

bei rjabbe brie Süljne, be eene ma§ blinb, be annre roa§ latnn, un be brübbe

raa§ fplcntcrnafct. So gingen fc mol)( örumer $elb, bo fügen fe 'n ipafen.

Se btinne be fdjot en, be taljme be fienf en, ber naaflige be fiatf en in be

Jasfen. So froämen fe oör en graut allmächtig üßaater, bo raören brie

(£d)tppe uppe, bat eene bat rann, bat annre bat fanf, bat brübbe bo roa§

leen 33uom inne. 3£o fean 23uom inne roa§, bo gingen fe alte brie inne;

bo froämen fe an en atfmädjtig grauten Sßolb, bo raa3 en graut allmächtig

3?oom inne, in ben 2?oom roa§ eene atlmädjtig graute Gapelle, in be (Sapetle

raas> een tjageböfen Softer unb een bußboomen ^aftäur, be beelben bat 25>igge=

maater mit knüppeln tut.

©ieüg is bei 3ftcmn,

bei ben SßJiggereaatev entfaupeu fann!

Üftun ift bie ©efd)id)te au§! 3Sar fie rooljl nidjt Ijü&fcfj? Ob aber ber

Änauft in 2lmpen, Oft* ober 2öeftönnen gerooljnt fjat, roeifc id) md)t.

iöie getjt e§ Sir benn auf -Quarta, lieber tot? 3$ btnh gut! —
2Ba3 mad)t benn mein ^djaih Scnbef'en? — ©rüfjt (Slife, iftanbo unb

©is&ert t>on mir, unb behaltet lieb (htren @Udj mit ber Ijeqlidjften Siebe

jugetf)anen trüber 5verbinanb.

* *

3ln Sina Sdjmollmann.

2. Sej. 1834.

— $d) unb Kaufmann! ad) Su mein ©orteten!

Dhm fie§ aber mal bie Einlage! ift bciZ auf all btn Jammer nidjt

ein ©aubium? 9cun inerte Su nur Ijübfct) auf bie Blätter für fiterarifdje

Unterhaltung, ben Äometen, ben Planeten, bie £aüYfd)e Stterarurjeitung u. f. ro.

*) £aö JWärdjen fte&t, im £ialeft »renig anbevS, audj in (SrimmS Ätnbcr* unb

•£>au6mävcf)en, 10. ütittl 1872, Seite 534.
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Worgenblatt, 9l6enbjeitimg u.
f.

ro. I)abe id) b/ter. %$x follt uod) Euer

bfnue§ SSunber an meiner 33erürjmtf)eit erleben! —

2fa bie Butter.

SImfterbam, 28. Se;. 1834.

Siebe, gute Butter!

Siefe feilen roerben am SÄcuja^ätdgc in Seine ,£änbe gelangen. 2ßie

gern mödjte id), ftatt ifirer, felbft fjinüberfommen , unb Sir münbüd) jagen

tonnen, raa§ fidj auf bem Rapiere jroar ebenforool)! au§)"prerf)en, aber raeber

con einem treuen Srucf ber £>anb, nod) tum einem freubigen 3n'^ 3Xuge

«Setjen begleiten läfjt: mir aud) in bem anjutretenben neuen ^afyxt, ba§ ber

Fimmel Sir unb (Surf) 2lllen ein gefegneteS fein (äffen möge, Seine Siebe

ju ermatten, mie Sir, tfjeure Butter, bie meinige mit unroanbelbarer Snm f?

;

feit jugeroanbt bleibt.

pflögen bann aud) bie Soofe, roefdje un§ ba% ©djirffat in bem nod)

bunfel uor uns> tiegenben 3 eii^bfcr)nitte beftimmt tjat, Reiter ober trübe fein

— ba§ 33erüuJ3tfein beffen, ma§ mir einanber aud) in ber Entfernung finb,

wirb un§ bie ^reube nerflären unb ben ©djmer^ (inbern — unb mit biefem

©ebanlen, liebe Butter, raerbe id) Sir, roie am erften, fo aud) am elften

Sage be§ neuen 3at)re§ m @eifte nafje fein.

$d) roeift nid)t, roie e§ §uger)t, aber inbem id) bie§ fdrreibe, roili e3 mir

faft nafc in btn 2lugen merben. 3»n & ett klagen mag bau angeben, auf

bem Rapier aber fielet e§ fdjtedjt aus>, unb id) raill Sir baf)er, um bem

93erroifd)en ber Sinte burd) ein f)erabpur$etnbe§ SSafferfügeldien uorjubeugen,

nur fdjnell 2lbieu fagen. 3tbieu, liebe Butter! — 2llle 3af)re ime im alteu -

Sein ^erbinanb.

* *

2ln bie ©efdntnfter.

3tmfterbam, 28. Januar 1835.

Metrie Sieben!

Sftun ift e$ fdjon red)t lange, ba§ ict) 6ud) nidjt mit ber 2lu3füf)rtid)=

feit gefdjrieben Ijabe, mit roeldjer td) mid) fo gern mit Eud) unterhalte. Sie

titele 2trbeit, mit roetdjer id) mid; in btefer $af)re§$eit überhäuft fet)e f ifl

fdntlb baran geroefen; nun aber, ba id; roteber me^r mein eigneren bin,

mill id) aud) nid)t länger roarten, fonbern meine ©djulben (hid) mit uollen

jroei ©etten abtragen.

Saft 3^r am 2ßetf)nad)t§fefte fo reid)lid» nom (Jfiriftfinbdjen bebadjt
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roorben feib, unb bie beiben £age fo frot» unb glürflid) jugcbrac^t l)abt,

Ijabe td) mit §et$ltd)et jvreube gelefen. 2£a§ ptte id) barum gegeben, roenn

id) an (Jurer i'uft fjätte £ljei( nehmen, unb unter ben anbern frönen (£adjen

aud) Äarl3 Ut)r, i'ina'3 ©pinnräbdjen utib 23ertinen§ ©efdjidjtenbud) nnb

(551tebcrpiippcf;en berottnbern tonnen!

sJhin
,

id) Ijoffe, baf} 3^r a^e Dre * Der 3uien Meinung, roeldje ba§

(5f;riftfinbd;en oon (Sud; ju l)aben fdjeint, Gtjre, unb [einen Cudj fo [e£jv

liebenben (Eteüoertretern, ÜWutter, Onfel unb Xante, bitrd) fytetfs unb $otg=

jamMt ^reube madjen rocrbct. 9ttdjt roat)r, ba§ rooltt ,3t)r t^un? Gs ift

mir in biefem Slugenbtitf, al§ fät)e idt) (Sud) t)or mir ftefjen, unb fjörte (htd)

alle, rote au§ einem Wunbe: ^a! fagen. —
lieber Sein 3eugni|3, lieber tel, rjabe id) mid) aud) biefes Wal redit

gefreut! 2ßenn e§ aud) nid)t fo gut ausgefallen ift, roie hal ooiige, fo tr;ut

bieft bod) au3 bem @runbe niä)t§, roeil Su in ben Sir fremben ©egen-

ftänben natürüd) nidtjt gleid) fo $u ^>aufe fein tannft, roie in benjenigeu,

roeldje auf ber nertaffenen klaffe getrieben rourben.

2tu§ bem ganzen „Seugniß leitetet Sein guter SBille tjeroor, mit Seineu

übrigen Witfdjülern «Schritt ju galten, unb roenn Su babei bleibft, fo roirb

Seine 2lnftrengung aud) geroiß nid)t unbetont bleiben. föannft Sit aud)

nod) immer mit bem tleinen lateinifdjen Sßö'rterbud) fertig roerben, ober mufit

Sit üietteidjt ein größeres (etroa ben ©djetter), roie aud) ein gried)t|d)cs

SBörterbnä) Ijaben? (Betreibe mir bod) bari'tber. 33ei ben tftefigen Antiquaren

finb biefe l'ertca fer)r bittig, für ben oierten ober fünften Streit be§ gaben*

preifeS 31t Ijaben, unb id) tonnte fie Sir gut beforgen. $m ©ried)ifd)en ift

Bremers äBötter&uä) rooljl ba§ 23efte?

slöeit Sir bie oorige ©efdjidjte oon Ä'nauft fo gut gefallen fjat, liebe

l'ina, fo roitt id) Sir nädjftenS aud) mal eine oon „id no 2K>alpe, bu no

Söalpe, min Wann (5f)am, bin Wann Gtjam, min föinb @rinb, bin föinb

©rinb, mine üEBeige ipippqbeige, bine Sßeige .Ipippobeige, min Änedjt Sfflad)'

mir'S red;t, bin 5tned)t Wlady mir'3 red)t u. f. ro." erjagen, bie Su bann

aud) bem ffiofenblättdjen roieber fagen mufjt.
l
)

Unb nun, mein l)er,$liebes> 23enbefen, mup id) abfolut aud) nod) ein

flein ©tünbdjen mit Sir ptaubem. 2tu3 £ina'3 ißrief tjabe id) gefeiert,

baß Su £>ftern auf bie erfte ftlaffe tommft, rooju id) Sir oon £er$en gra-

tulire, unb Sidj jugleid) bitte, Glife, 9knbo unb ©Bbert beftenS oon mir

$u grüben, £aft Su aud) fd;on tuet in Seinem fd)önen @efd)id)tenbud;e

gelefen, unb finb aud) r)übfd;e 33ilber barin? Sentft Su Sir aud) juroeüeu

l

) 2tef)t unter bei Über|'d)itft „T)a3 ^auSgefutte" a. a. D, ©. 535.
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nod) einen 9Ser§ au§, rate: e§ flimmert nod) immer mit lieblichem ©djttn?

wer u. f. ra.?

25a§ 33fott ift ju Gnbe! £ebt rect)t raoljf, mein $etfc unb Kleeblatt,

bleibt gefunb unb fdjreibt balb raieber Chirem ^evbinanb.

*

2ln bie ©efdjratfter.

Stmfterbam, 21. TOr$ 1835.

Wänt hieben!

£>en fdjönen Sag, beffen roir unS f>ier §um anfange be§ ^yritf)ling3

^eute ju erfreuen gehabt tjaben, glaube id) nid)t beffer befdjliejjen, unb bie

^Wibigfeit, bie id) mir auf einem tüdjtigen Slbenbfpajiergang gefjolt Ijabe,

nid)t beffer nertreiben $u tonnen, aI3 raenn id) mit (Sud), meine Herzblätter,

mal raieber ein Stünbdjen plaubere. Se3 ©onuabenb 2lbenb§, raenn id)

bie Arbeit einer 2$od)e raieber Ijlnter mir ijabe, benfe id) mid) bod) fo gern

in (Jure 'üftitte, unb fo roilt id) benn and) jeijt in§ grüne Stübdjen treten,

unb (Sud) — benn Aar! unb 25ertind)en treffe id) ja raot)l $u ^aufe? —
einen freunblidjen guten Slbenb raünfd)en. —

91id)t raafyr, ha^ rjetftt fd)nelt gereift? (Sben raar id) nod) in Slmfterbam,

unb jet3t bin id) fd)on im Steingraben, fi£e jmifcfjen (Sud) im Soptja, unb

bante ®ud) für (Sure lieben 23rtefd)en oom 28. $ebruar, in benen 3$t mir

fo niel Weites) erjdfjlt t)abt. — So, gebt mir (Sure ^panb, werft 33üd)er unb

Stridftrumpf roeg, unb erjagt mir, raa§ $§x gemadjt Ijabt, feit id) nid)t

bei (Sud) geroefen bin. — ÜSSie gel)t e§ benn guerft 2)ir, mein lieber 5?arl?

£aJ3 fef)en, in raa§ für einem 23ud)e £)u gelernt tjaft! — ^ix Seibenftüder3

©ried)ifd)em (Slementarbudje ? 3tid)tig!. — SSenn id) r)eute 2t6enb nid)t burd)

bie Swft gereift radre, fo t)ätte id) 2)ir gleid) bas> üerfprod)ene Dftemer'fdje

£'erjcon mitgebracht; leiber barf man fid) aber auf foldjen Dteifen nid)t ju

fdjroer bepaden, unb 2)u mufct £)id) bafjer fdion fo lange bebelfen, bi§ id)

inal raieber mit einem uernünftigen Koffer im Sd)nellroagen l)erangerutfd)t

t'omme. — 3Sie gef)t e§ £>ir benn fonft mit bem l'ernen? Wladrt £)ir 2llle3 nod)

ftreube, unb fominft £)u gut mit ben ?(nbern non ber «Stelle? — Seflamirft

$>u aud) juroeilen, unb rairft £)u £)id) aud) auf bem näd)ften 2fctu§ t)ören

(äffen?

2Jber raatn-ljaftig, id) mufc mid) aud) 'mal auf bie anbere Seite raenben,

unb meinem lieben 23enbefen jutn ©eburtätage gratuliren. 91lfo: alle? @lücf

gum neuen $af)re ! äBetm e§ in meiner fDhtd^t ftünbe, fo mürbe id) Sir jefct

ffir'3 6-rfte 'mal bie 3ett [tili fteljen, unb Sid) bis auf Weiteres neun ^a\)x

alt bleiben laffen. ,,2ld) , raa§ bumm 3eug!" fagft £m, aber e3 ift mir
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@rnft, unb ein ($<eburtstag§gefd)enf, rote biefe3, roäre gar fo übel nid)t. äßa§

Su aber für ein gute§ Äinb bift! Jpaft mir ein .^eißfölscrjen ^ aufberoafjrt,

roeil in Slmfterbam feine gebatfen roerben.

:I9o ift aber £ina? — Stuf bem Satt? — Gt, ba mttR id) aud) nod)

fjin. — %d) fyaht $roar meinen föönigeberger Sdjlafrptf an, unb einen adp

tagigen 33art im (Mefidjte, aber vtö tfjut nichts. — @t ber Saufenb, roaS

bie 3«"Ster tanjen fann !
— SKat^er, (Malopp, .Ouabritle — ba§ gefjt, roie

ber Teufel, unb ber afte 2lmor birigirt ^um (Entlüden: jeber Qoll ein ^as!

(Muten 2lbenb, Sirta! — Sie fjört mid) gar nidjt einmal! „(Muten Stbenb,

£ina!" — Gnblid) t)örftSu mid)! SBetter, ^ftäbdjen, roa§ Su fpringen fannft!

— 9^un mu^t Su aber mit mir roaljen. Siel)', id) bin föftlid) jum 23all

coftümirt! Sie fdjönen Pantoffeln tion Sir unb iöertine, mein bitntefgrüner,

mit $arter £ämmerroolle gefütterter (Mottfrieb, va$ nerfdjoffene feibne .^alätttd)

— auf bem ganzen SBalle ift fein foldjer Slnjug met)r, unb Su braudjft

Sid) nur gar nidjt §u fdjämen, einen (*fjrenfprung mit mir $u machen, unb

bem alten 2lmor baburd) 511 beroeifen, ba|5 feine (Ermahnungen auf bem

Sdjröber'fdjen Saale 51t Setmolb meinen 5uBen noc^ *n gutem 9Jnbenfen

finb! —
Ser £8äcf)ter bläft auf bem ^ßetrttfjurm elf llfjr. — ^e^t nod) gefdrooinb

in ben (Steingraben, Butter, jtart unb 2?enba eine gute 9?ad)t unb einen

nergnügten Sonntag geroünfdjt, ©ruße an Sd)rooltmann'§ aufgetragen, unb,

— ha roäre id) roieber in Slmfterbam — (Mute 9?ad)t, meine Vieben!

*

}(n .^oeinrid) ^3'errentrup in ^ari§.

?lmfterbam, 18. Slprii 35.

Wein lieber guter fteiner ^erf!

Sauf, rjerslidjen Sanf für Seinen langen legten berliner unb furjen

erften ^arifer SSrief!

2lu3 Seiner intereffanten !Rei|ebefd)reibung fefje id), baf} Sit naf)e bit

mir üorbeigebampft utft! Spiegetberg, Spiegelberg, e§ ift 511m O'tafenbroerben

!

3n meljr al§ brei 3a
^>ren *)a&en wir un§ nid)t gefeljen! $d) , unb biefen

Sommer nad) ^ariä fommen! %&), Su lieber (Mott! 2$äf)renb meine bid)=

terifd)en 2lctien von Jag §u Jag fteigen, ift mein fpieBbürgertidjer Stern

in cadente domo, ©etb, 2lu3fid)t, aftutfj — 2llle§ 511m leufel! — 2lber

— fjter meine £>anb, unb Sit fdjlägft ein! — roenn id) nddjften £erbft

nod) f)ier
;
unb ntd)t fd)on tobt ober 31t Sdjiffe bin, — ein Scfmrfe, roer

nid)t mit bem Sünfird)er bateau ä vapeur nad) Dtotterbam in See, unb

') pcti5= obev £ettfö(Stf)eit, ©ocfiev (Jcrftengebädf.
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auf meiner Äneipe, jur (Erinnerung an ^ranfretcr; , eine ft-fafdje 3?orbeaur

auSftid&t! NB. oon bem ausfliegt fjört b(o3 baZ ftictjt ju bem in @ee! Dixi

!

SDie Dfadienfdjaft , bie SDu mir oon ber SInroenbung 2)etne§ berliner

Aufenthaltes gibft, fjat mid) erfreut, unb in tb>er aufopfernben 2Xugfür)rUd}=

fett felbft gerührt. ®u bift unb bletbft mein fteincr 2WtcrmcftS-^einn^

!

Sßencibet §ab icf) ®tdj um ba§ ßotfeg ber ©efd)id)te ber ^üofopfyieü sftenne

mir ein gutes ^anbbucfj ! $immel unb (Srbe muffen mein fein! — NB. NB.

unb nod) einmal NB. fofern bie 'iJftatfjemattf habet au§ bem @pie( bleibt!

£eine ©eeftanfljeit tft eine gerechte Strafe bafür geroefen, bajj £u mid>

bei (Stjamiffo fo oerläftert b>ft, 5>u fdpaqe ©eefe! 9?id)t ^ferbemtft, foiu

htxn ^ferbefdjroeijs ried)e tri) gern. Unb eine bange £>ttte bin td) attd) md)t,

fonbern ger)c eben jei^t mit bem 'plane fajroanger, Schreiber u. b. g. auf

einem £>ott. $rieg3fd)iffe $u roerben, unb nad) Oft- ober Söeftinbten 51t getjen.

— 5öaf)r^afttg — wenn alte (Stränge retten! —
Wü 8a)raab bin id) in eine orbenttidje ßorrefponbenj gefommeu. £)tt

fannft £ir ntd)t benfen, rote b^lid) unb roofyhoottenb ber 3ftann fdjreibt.

©erabe fo, rote er cor bem Sümanad) au§fief)t. ©ein fester 23rief tft bret

enge Seiten lang. §öre, cttö (Kommentar oon (Sfjamiffo'S fragen: „Cfjam.

fdjreibt mir in feinem k^ttn Briefe red)t b>rjltd) oon ^ftnen : bem füllte man

bie 33ruberfjanb retdjen, unb ü)n roarneu oor Lanier." — Unb ba$ trjut

©djroab benn and), fo bieber unb freunbfdjaftlio), ba§ id) bei (Smpfang feinet

@d)reiben§ cor #reube ntdjt roußte, roorjin. £>a§ $ftorgenb(att l)at für$lid)

einige ©ebid)te, roeldje id; Sajroab mitgeteilt, oeröffentliajt.

*

21» bie Butter.

2lmfierbam, 8. üftat (.1835).

— 3ft 8. fttjon fort? — &nn 3ie^eu W m 'v§ lieber oiel an Stmerifa

benfen laffen, unb roenn alte ©triefe ret§en, roirb ba§ roofyl nod) ba$ 33efte fein,

aud) $ar(§ roegen, ber e§ in (Suropa noa) roentger ju roa§ bringen roirb al<3

id), unb beffen Sinn unb £fjun nod) bei roeitem unroeltlidjer tft a(3 bae> meine'

2113 poetifcfye 9?euigfeit melbe id) 2)ir, ba£ ©djroab ein paar ©ebtdjtc

oon mir im 2ftorgenbtatt .Ijat abbruefen (äffen, bie bei $ra»cf3 ©enfation

gemad)t fjaben. @r (ftrantf) fagt aber, fie feien 51t büfter. 3$ fyabt itjm

aud) ben $hifenalmanad) gegeben. — ©onft bie atte £eter; familiär roerbe

id) mit ben Seilten nie roerben! —

21n ^einrid) ^errentntp in
s

J?ari3.

2lmfterbam, 1. $mt 1835. <
©u fragft mid) nad) meiner /3?«tr - - 2ld) £u lieber ®ött; id) wollte,
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id) Ijdtte Sid) bei mir, um Sir 2l(leö, rcas id) in biefer £iufid)t auf beut

j^erjen Ijabe, mityttljeileu. 2Iuf betu Rapier ift es nur bitter, ein $um Xljeil

felbft üerfdjulbetes Unbeit weitläufig auseinanber $u i'efcen. 2Benn id) nidjt

fo glütflid) fein foll, 2)idj auf ber 9rütfreife tjier ju fe^en (aud) aus biefem

<Brunbe rcünfdje id) e-3ü), fo befdjrcöre id) Sid), nidjt meinet, fonbern bes

ebelften unb gefütjlDollften SJcäbdjens rcillen, rcas je burd) knabenhaften

Unbcbadjt geMnft ift, bei deiner nädjften 2lnrcefenljeit in <Soeft feine, audj

nidjt bie leifeftc Slnfpielung auf ein, bann üielleidjt gelöftes, SSer^aftntjg Sir

ju erlauben , unb auf alle #ra3en imt einem entfdjiebenen Stein $it ant=

rcorten, — rcenn id; Sir Dörfer nidjt ausbtütflid) ,$um ©egentfjeil (Srlaubniß

gebe. — &ätte id; mit meinem neunzehnten ^a^jxt meine jetzigen Erfahrungen

gehabt, fo mürbe id) inirfj nid)t gebunben l>aben, jumal ha £'. bas Winmx-

Ijältnifs ber 3a
^)
re tiefer füfylt, als id) früher glaubte, (iie tt)ut es allerbings

mit Unreajt, benn es ift ja eben iljr £erj unb iljr Gljarafter, rcas id) an

if)r liebe — babei fommen ein paar laufige ^a^re niajt in 23etrad)t. —
3et3t fcmn id) iljr mein äkrfpredjen nid)t löfen! — $ei einer neulidjen 2(n-~

rcefenljeit #rands in ©oeft ift meine £'age jur (Spradje gekommen; — ?vrantf

ift ein Wann beo 23erftanbes; — aus feinen 9teben glaubt fie entnehmen

5U muffen, baf? tbtn mein ^erljdltnifs ju it)r meinem ^ortfommen, rcas man

nennt: ©lütfmadjen, im 2Sege ftetje, unb fabreibt mir mit blutenbem -Iperjen

— benn fie liebt mid) unausfpredjlid) — einen (Bdjeibebrief. — f$a) mar

bie erften Sage rcie jerfdjlagen ! — 23eim beften Sßillen blof? burd) 9Ser=

l)ältniffe einem iperjen, rcie es rcenige gibt, eine foldje SBunbe fdjlagen
—

bant'e ©Ott, baß Su bas nidjt f'ennft. — $or anbertfjalb SSodjen Ijabe

id) iljr rcieber gefdjrieben, rcas id) als ef»rlid;er Wann tfyun mußte: — %d)

betradjte il)ren S3rief als nidjt gefdjrieben, fälje unfer SBerljättnifj nid)t als

gelöft an, unb entbedte es in einem beigelegten 33rief ttjrem 33ruber. —
(Staube fie, mit mir glürflid) rcerben 51t tonnen, fo folle fie benfelben ab^

geben; feine SBfätnntfuttg tonne unfern 2£ünfdjen nur förberlid) fein;
—

beftelje fie aber bei bem einmal ©efagten, fo roerbe mir rcenigftens nadj

biefem, bie SWeblidjfeit meiner Slbfidjten genug barttjuenben, ©djritte, ba%

Sragen einer trüben Erinnerung (eidjter rcerben. ^sd) bin nodj oljne 2lnt=

rcort! — fyälft fie nerneinenb aus, fo leljrt Sid) Sein eigenes ©efütjt bie

iRotfjrcenbigf'eit , in Soeft etrcaige fragen beftimmt unb mit Selicateffe ab-

^urceifen! — Stnbers tonnte id) nid)t {janbeln, unb id) glaube, bafs id) redjt

gel)anbelt fyabt. — 3age mir balb, ob Sit es aud) glaubft; an Seinem

llrtfjeil ift mir niel gelegen.

2ßie banfe id) Sir für Seine l)er$ltd)en 2(eu§erungen! $a, 2tlter, rcir

finb rcal)r§aftig g-reunbe, in einem beffern unb eblern £mne, al§ ber, burd)
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roeldjen ba% 2öort nur 51t oft entroeifjt roirb! — Sollte uns> btö Sdjitffaf

roof)l je roieber auf längere $eit Bereinigen? O ©Ott, roie roünfd)e id) eöf

— roie fjabe id) gerabe in ber testen £ät Q[ty t
deinen £roft unb deinen

ftatf) entbehrt! —
2öa§ mid) oft mit bem ©efdjicf tjabern täftf, lft# baft id) ben ^einigen

nod) SKtdjtä tfjun, nod) SftidjtS fein fann, baft mein geringer SBerbtenft nod)

ju nid)t§ anberm tjtnretdjt, al3 eben btefen mtferabetn Seidjnam 51t füttern

unb mit ein paar 'Jftobelappen 51t behängen. — O ©ott, roenn id) an Sina

unb meine ©efdmnfter benfe, oorsügtid) an "otn argtofen unroettlidjen tal

benfe — id) mödjte rafenb werben. SSie roitl biefe§ fromme, fülle Ätnb

burd) bie 2öelt fommen, ba id) e§ faft nidjt fann! — ©Ott errjatte ©id)!

©ein

^rei(igratt).

.^aft ©u Victor £ugo'3 neues £rauerfpte( 2lngelo, £i)rann oon ^abua,

gefefjen? ${1 ©ir Victor Jpugo felbft fdjon unter Ut Slugen gekommen? —
Ober anbere (Selebritäten ? — Sdjreibe! Söenn e§ ©eine ©äffe ertaubt, fo

fönnteft ©u mir raor)! eine, aber bod) nidjt unetegante, complete Ausgabe

be§ Poliere taufen. 2öa3 toften Racine unb ©ornettte?

$on Sdjroab roieber einen 33rief ermatten, unb 9lusfitf)t auf mehrere;

er fdjreibt nämlid): Se^en Sie ^rer Unterfdjrift jebe§mat bie 9lbreffe bei,

bamit meine Briefe (Sie nidjt oerfeljlen.

* *
*

%n .fSetnrid) 3errentntP-

Slmfterbam, 13. ^utt 1835.

$a) bin an ©eift unb Körper rool)fer, atö ba id) ©ir jutefct fdjrieb.

^d) §abt türjlid) alle Sonntag ba§ D^orbfeebab bei 3anbooort r)inter ^aartem

gcbraudjt, roa§ mir fet)r rDOt)ttt)ätig ift. 2tud) gefteru mar id) bort. @S
mar gerabe ein r)errrttcr)er

r
gewaltiger Sßkllenfdjlag.

©eftern oor 8 £agen (roo id) bereite Sonnabenb t)inging, ben Sonnen^

Untergang im Sfteere genoß, bi§ 12 Urjr am Stranbe bid)tete, unb im 33ab^

l)aufe 00m feiigen Neptun träumte) faf) id) bort aud) §uerft ben Gomponiften

Spofjr, ber mit feinen $rauen§feuten bie Saifon in ^anbooort $ubringt.

£err, ^efpect — ©urd) Sd)roab tjabe id) ©rüfce oon Uf)lanb unb

feinen Auftrag erhalten, ifjrn, ber in tiefe Stubien über bie 23o(t3poefie oer=

fenft ift, unb bemnädjft eine Sammlung oon ^olföliebern rjerauSgeben wirb,

alte Sfteberlänbifdje Stücfe biefe§ (Sa[liber§ ?] einjufenben. $d) bin jet^t ftarl

am Sud)en, unb roerbe näd)ften§ an Uljlanb fdrretben. @r ift jet^t auf

einer Dteife am 9tieberrr)ein begriffen, unb mar oor ad)t £agen in Göln.

^öglid), ba§ er aud) ^otlanb befud)t ! £err ©ott, roie moKte id) mid) freuen

!
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2tn A>einrid) ^errentrup.

2lmfterbam, 24. 2tug. 1835.

Hear, liear! — ftefpect! — £ut ab! — (Silentium! —
23ud)l)änbler ©auerlanber in g-rartffurt a. Wl. l)at mir cor brei SOBodjett

für eine in feinem Verlage erfdjeiuenbe Ueberfe^ung ber fämmtücfjen 2ßerf'e

Victor ^ugo'3 unter ^zn fdjmeidjetfjafteften ^tusbrücfen unb §u einem Honorar

uon 22 §riebridj§bor bie Ödes et Poesies diverses angetragen. £>ie

Weit mu| ©nbe Oftober fertig fein. $ä) fyabe jugefagt, arbeite be§ 9?ad)t§

mie toll, unb ein £l)ei( be§ $Ranufcripte3 ift fdjon in granffurt. Dr. ©buarb

SDufter, beffen 9kme SDtr, obgleid) 2)u nid)t ©elletrift bift, aud) fdjon §u

£)l)ven gekommen fein nrirb, fjat bereite groben meiner Ueberfct?ung in feiner

aud) bei ©auertänber erfdjcmenben 3ett[dj)rift P)önir bruden (äffen , unb

mir' einige fel)r artige 3eilen gefdirieben, raorin meinen ©adjen, eignen mie

überfeinen, einmal über ba3 anbere, ba3 Gpitljeton trefflid) erteilt roirb. —
£u fiefjft l)ierau3, bafs mein £id)t anfängt, fid) burd) beu ©cfjeffel burd)=

zubrennen. Dl)ne mid) fdjon jet^t burd) all biefe ©efdjidjten non meinem

Berufe ganj abmenben 51t (äffen, fage id) bod) für 9frd)t3 gut, ma§ in ber

A-ofge nod) gefdjerjen lann. ^erfdjaffen mir meine £iebling3befd)äftigungen

ttma§ ©icljereS, fo tljäte id) ©ünbe, roenn id) mid) nod) länger in biefer

leibigen -ftalbljeit herumtreiben wollte.

?ln £tna (Bdnnoümann.

5tmft., 31. Stuguft 1835.

2lnd) mit Ut)fanb correfponbire id) nad) 9£oteu. ^orgeftern fjabe id)

«inen oier grofse Seiten langen ©rief non il)tn gefriegt. ©ie neuefte 2luf=

läge feiner ©ebidjte mit feinem ©itbnift ()at er mir jum ©efdjenf gemadjt,

nnb fie ift je£t untermeg§ unb roirb raof)( batb ()ter fein, ©a^roab l)at \m^

aneinanbergebradjt, unb bie ©eranlaffung baju gab Uf)fanb§ jetziges (Stubium

ber altbeutfdjen ©olBpoefie, beren ©puren er aud) in ,$olIanb verfolgt, unb

moju id) iljm burd) ba3 2(uffud)en alter Sieber, 5ln!auf uon ©iidjern u.
f.
m.

be^ülflid) fein mufc. @§ ift raaljrtid) eine ^reube, mit ben Männern fo genau

in 23erüf)rang gekommen §u fein. Ul)tanb§ ©riefe djarafterifiren il)n ganj

ats> ben innigen tiefen SMdjter; ©djraab ift bie $aeunblid)l:ett unb Qtvtfia)-

feit felbft.

Ufylanb tuirb feine ©tubien über ba§ beutfdie SßolBlieb balb in einer

befonberen ©djrift nieberlegen. Gr will, fagt er mir, „ba§ verblätterte ßteber*

bud) altbeutfdjen ©otf§gefange§, foweit e§ jefct n0$ Dem ®ta&dneft mögltd)

ift, in feiner ädjten ©eftatt l)erftellen."
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2tn biefelfce.

Slmfterbam, 27. Oft. 1835.

— ©er Stufen =2tlmanad) ift atterbingS für ©id). ©er Stob be3 $m>

rctS ift non mir ba3 25eftc, unb cor üier$et)n Sagen üou bcr Sßamfett

Sinbncr im 3Rufeum 51t ^ranffurt beffamirt raorben. SJon bcr Familie be3

t)iefigen 23ud)t)änbter3 Füller fjabe id) gewaltige otogen barüber t)ören muffen.

— ©er ©appermentä ; £mgo , üon bcm jefct übrigen^ 3M fertig finb, läfjt

mid) gar nid)t ju 3itt)em tommen, rmb tcr) milt meinem ©djöpfer bauten,

mcnn id) biefe fatanifdje 9iad)t3arbeiterei erft fjinter mir i)aU. —
* *

2(n S'ubnrig EWercfel.

[2tmfterbam], 27. dlov. 1835.

£t>euter 2ftercfeU

$Senn id) mid) redjt erinnere, fo gab id) ©ir in meinem legten 2$ifd)

ba§ $erfpred)eu, ganj geroifj §ur 2tnbrea3meffe bei ©ir »orsufpredjen ; letber

t)abt id) bie 3eü ba$u aber faft oerbämmert, unb menn ber SGßintcr biefe3

^atjr fid) an ber 3ßerre cbenfo früt) einftettt, al§ am 2), fo mad)t ber atte

23urfdj bem ©prictport metjr @ljre als ia) meinem $erfpred)en. — Qmti

ober brei Xage werben aber rooljt mdjtö au§mad)en, unb ein ©tuet £onig=

tua)en ift Ijoffenttid) aud) nod) für mid) übrig geblieben. — Unb fo sietje

id) benn meinen ©tut (ben id) 31t biefem ,3roecf, raie ©u an3 anbern ©rünben

früher einmal ben ©einigen, mofjt fo ftraef unb orbentlid) raie einen 33efen=

ftiel nriinfdjen möd)te), au3 bem ©tatt, fattte unb befteige bie bugtafjme

Äracfe, unb trotte, fo gut e§ getyen null, auf xx)x tn§ £ippifd)e i'anb , ba3

gelobte Sanb ber ©tule.

(Sine fofd)e Reiterei t)at aber bod) roabrttd) it)r fatales. — äöenn es>

nod) mit bem fimpeln Dritt burd) bie fiuft biä cor ©eine Kneipe getljan

märe! 2Benn id) bann nod), nadjbem mein ©aul eine jierlidje Kapriole ge^

fd)nitten, id) aber mit ber redjten Sparte ben erften freunblidjen ©ruf} tn§

yyenfter geroinft §atte, abfpringen unb ba§ SBeitere an einem t'natteruben,

mit .$013 au§ ben Umgebungen be3 Äreu^trugeS rootjt gefüllten SDegcmbers

tüinbofen nerbanbetn tonnte! — l'eiber Ijaben aber 33efud)e p. ©tnl ba%

(Eigene, baf^ man, fo lange fie eben bauern, gu ©aule bleiben muß; unb

fo mu§ benn aud) id) 2Xermfter, fo fange id) jet;$t mit ©ir fpred)e, e§ nom

Eueren be§ raiberfpenftigen 5tf}iere§ f)erabtf)un, ba§ unter mir ^erumjuctelt,

al§ bätt' e§ ben teufet im Selbe. 9cimm'§ it)m nidjt übet! (53 ift fonft bod)

ein gutartiger Klepper, raillig unb bemütljig, unb id) tjabe mir nod) nie einen

geiftigen iiöoff auf it)m geritten.
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©rr! etill geftanben! — Jpat mid) fefjr gefreut, 21tter (id) meine jet^t

Xidi unb ntd)t meinen Stnt, mas id), ba id) aud) beibe im Verlauf biefe3

Briefes roal)rfd)ein(id) burd)einanber anveben roerbe, jur 2}ermetbung von

üftifjoerftänbrnffen ein für attemal bemertY), fjat mid) fetjr gefreut, nad) Collen

britt()a(6 3a^ren ma ^ lieber roa§ oon (hu. Viebben }u fyören. -öabe mit

fonberbarem ^ntereffe gelefen, raa§ (Sro. Siebben mir über Xero (Eigene ^erfon,

etmeldje ©önnci unb greunbe, unb über bie 3uftänbc £ctmofbs im %\i-

gemeinen mitzureiten belieben, Sero Delation (jat einen armen ^oeten, a(S

roeldjer fjiemit pflidjtfdjulbigft feinen gef)orfamften Xanf ab^uftatten nidjt

oerfefjlen rcolfte, über bie -Jftaafjen amüfiret unb fann berfelbe — o Xu
oerfhidjte SSeftie, aus ber erften in bie britte ißerfon $u fetten! — Gm.

ßiebben cerfidjern, baß Xero (Senbfdjreiben oieqel)n Xage in ber ©eitentafdje

feines J)tode3 f)ofpitirte, nebft bem Victor .<ougo feine einige Seetüre ausgemadjt,

unb tf)it mafjrljaft erhoben unb erbauet fjat. Ginen nid)t minber err)eiternben

(iinbrurf fjaben bie gütigft beigelegten Äupferftidje (fo nennt ja aud) (Xlaubiu§

im SBanbsbeder i^oten ba§ [ftembraubt'fdie (konterfei bes fjebrctifcrjen liefen

(^ofiattO auf 3Iug' unb ©eift ermahnten Laurentii (seil. föinblein) gemadit,

namentlid) bie, mit unnerfennbarer Siebe aufgefaßte unb aufgeführte SSifta

etneä f)od)fürft(id)en Sd)(offe3 cum adjacentibas regionibus, als me(d)e

ein .ipollänber Slotzigt nennen mürbe, ^d) — 2tf)a, Wännefen, Icnfft Xu
ein? — muß mirftitf) gefte^en, baß mir gerabe biefe§ iöitb fet)r raertl) ift.

(£3 ift ein Kommentar ju bem, raas" Xu mir über bie fortfd)reitenbe (utltttr

be§ Sippifdjen 3?abn(on fagft. Xiefe ^aftanien, biefe ^ontainen, biefe Saufen

mit ben Schlangen barauf (oon benen id) leiber nid)t roeiß, ob fte uon ber

Sdjlange be3 2Ie3tu(ap ober ber .'pngiea, ober oon 'Dttofeä fupferuer ab--

flammen) — mir legen fte alle 3eu9™f3 aD oon Dem ©wfte, ber in (htren

dauern roeljt! Unb nun ber ©otbat — unb ber flehte gebred)fe(te tQtxv,

ber mit feinen Xanten nadj bem Ralfen fruge pilgert, unb aud) ba§ fröfylid)

mitfjüpfenbe ^robuet feiner 9?ad)tmad)en — id) meine ba3 jterlidje «Söbnlein

— oom C^augmann^at)erfd)en 3?iere nippen (äffen roill. %a) Ijabe fo als»

meine Gonjecturen angeftetlt — fo als! o Stnl, nidjt fo leger, raenn td) bitten

barf — raer biefer stertidjc .fterr fein mag. Xaß er roeber bem 2ßel)r= nod)

Serjr-, fonbern bem Dfttfnftanbe angehört, fief)t man ifjm an ber 9fatfe an.

Xu roillft a(fo rciffen, mag td) anfange, lieber! — 2(d) @ott, leiber

nid)t oiel ©efdjeutes! — (Srlaß mir ade [Referate über mein äußeres Seben.

@S ift unb bleibt ber atte 3d)!enbrian. Uebrigen3 benfe id), baß id) im

nädjften $äfyte mal eine 2lenberung hineinbringen ntun — möge aud) brau$

roerben, roa§ ba motte. ^,a) tauge auf bie Xauer md)t in bieß auf ^dringen

gebaute D^eft! Qi)t td) raieber auf einer comfortabfen poetifdjen Kneipe ft§e,
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ltnb iit einer £age bin, roo meine SieMittgSbefcläfrfgUtfgen bcm, roaS id)

ex officio ttnic, roemgften§ nid)t fo fd)nurftracf6 entgegenlaufen, wie \t%\,

roirb mir nie root)!! —
2flfo mein inneres Sefjen, meine ^octcrei! — ©er Steufet mag roiffcu,

rcotjcr c§ fommt, bafj id) r>on ben SlEotrien nid)t laffcn t'nnn, um fo metjr,

at§ id) ©id) — bie .fmub auf3 .fyrj! — tierfidjcrn tann, bafj 9ttd)t3, roa§

id) bisher gemacbt, mir fetbft genügt, rocnn id) mid) freitid) auf bcr nnbcrn

Seite and) roieber rouubern mufj, roie id) nur je baju gelangen tonnte, mid)

otjne 7\-üI)rer burd) einen fotd)en SBuft non Ungefd)macf, roie id) ifn roirflid)

hinter mir tyabe, jum £T)ei( aber and) nod) mitten brtn bin, rocnigftenö 51t

meinem jetzigen ©taubpuntt burdjjuarbeiteu. — Eh bien! id) bin, roo id)

bin, unb roüfS ©ort, fo werbe id) and) nod) weiter t'onunen ! ^eine 8ad)en

im $ftufeu^((manad) fyabcn mcl)r SBefen gcmad)t, af§ id) je tiermut()ct Ijatte.

@ie fyabcn mir Scanner 51t ^reunbeu gcmadjt, auf bereu näljcre 23ctannt=

fdjaft id) nxd)ri)aftig pod)en tonnte, rocnn id) nid)t fo bemüujig roärc. 9)?it

8d)roab unb UI)Ianb corrcfpoubirc id) unb I)abe befonbcrö ©d)roab, bcr mir

mit einer wahren root)(tt)ucnben .ftcrjtidjteit entgcgcntam, niel ju bauten, Gtr

f)at mid) auf flippen aufmcrtfam gcmadjt, au bcnen oI)ne feinen dlatt) ba$

@d)iff meiner ^>oefie fid)er geftranbet roäre, unb bafj er mid) nud) fouft

311 förbern fud)t, möge ©ir u. ?t. bcr Umftanb beroeifen, bafj, roenn id)

eine 2fa§roaf)l meiner (^ebidjtc neranftalten roitt, mir (Jotta'3 Verlag offen ftef)t.

^etjt bin id) mit einer Ueberfetuiug tion $. £wgo'S Ödes unb Poesies

diverses befd)äftigt , roe(d)c, roie ©ir au§ ben ©ir im October gefanbten

groben betannt ift, für bie bcutfd)c (McfammtauSgabe bcr .fuigo'fdjcu Sßerfe,

roeldje bei Saueriänber in ^yrant'furt erfdjeiut, beftimmt ift. ©. forbertc

mid) in einem mit 53ud)l)äub(erfd)mcid)deieu rootjt gtfpicften, fefjr artigen

Briefe baju auf, unb ba id) bie 25 Pftoten Honorar bod) aud) gebraud)cu

tonnte, fo nat)in id)'3 au. ^e^t, roo id) faft fertig bin, Ijabz id) aber ben

5ftoraüfd)en. 3d) fi'trd)te, bafj baö gauje Wadpcrt nidjtS roerü) ift, unb

bafj mid) bie S^ecenfenteu arg mitnehmen roerben. ©er eine ober anbere

roirft mir gerotfj ben @d)lege(=<S()atefpeare'fd)en $ers> au§ §ßötamu§ unb

£()i§bc im Midsummer Night's Dream:

„3)en roobtgebörnten Dionb b^atern 3'erlennen giebt"

in bie gätroe. 3$ ^be näm(id) auf eine ganj unr>erautroort(id)e SBcife

elibirt, aud) nor (Sonfonanten. — $m ^ebruar ober ÜJMrj roirb ba§ ©anbeten

roof)t nerfanbt roerben tonnen, unb id) fdjicfe ©ir bann ctroe(d)c (Jremplarc

für ©id) unb gum 23ert()eilen , menn ©u'3 erfaubft. — 9iur bitte id) um
©eine 9?ad)fid)t! — SBcnu ©u mir, roie id) fjoffe, nor bcr genannten $rift

fdjreibft, fo beurtl)ei(c bod) norläufig ha?!, roa§ id) ©ir fd)on gefd)idt.

Suc^ncr, grettigrat^. 9
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8)afj mid) \)tö £ipp. SDfagftgtn gnftbig beurteilt, Ijat mir red)t moljl

getrau, unb menn £u oljne s
3)iüt)c unb Soften einmal qcfegentlict) bie be=

treffenbe :\
v

iumncv unter meine 5lugen dringen fönnteft, fo mürbe mid) ba3

freuen. — ©einer freunblidjjen 2lufforberung mr ^litarbeiterfdjaft fjabe id)

vorläufig ©enüge geleiftet, unb merbe in ber »yolgc gern meljr fdjitfen. \)

SGBie ift benn cigentlid) ißlan unb Tenbciu bc3 SBlatteS ? SQBaljrfdfjeinlidj utile

dulci? Kartoffeln unb Sfteftar? Tu foltteft ^cine faturifdje Slber aber einmal

bartu fpringen laffen, Sttrer! NB. über (Sure gefeUfdmültdieu ;-}uftäube; ums

.ftimmels" mitten niebt über bie Wonbtatcrne ©eineS ^reunbeS Hermann

^erbinanb! SGBie ein bräunt bämmert eö, beim ©«^reiben biefer beiben 33ot=

namen in mir auf, bafj £)u ©imon ßubroig rjcifrt. -)

3(d), Slfter! nun merbe id) in biefem ?lugenblitf'e fo (t)rifd) geftimmt,

baf^ id) mid) vor £td) Ijinfefcen unb Renten mödjte, mie ein ftinb. <55ott

luetK, mie c3 jugeljt, aber e§ ift maljr! unb id) moltte, bafj mir in biefem

Slugenblicf bei einanber fenn, in ber ©tegeoiriog lefen, unb allerlei Grbau*

lid)eS nom jenfeitigen tSdjmeijerfanbe reben tonnten. — 3^ glaube, id) mufj

bafb fterben, unb bitte bann um ein: Have, pia anima! —
UebrigenS mujj id) mid) faft fd)ämen megen ber Panlofigfeit unb bes

rurdieiuanbero biefe§ ©efdjmierö, l)alt'§ mir §u ©Ute! Wein näd)fter SBrief

foll orbeutlidjer unb vernünftiger fein. %ü) mufe biefe 9?ad)t nod) ein ^adet

für 3ancrlänber juredjt madjen, unb bin bat)er fo rtjapfobifd) — über;

fjaupt mad)t mid) ber $ugo tjalb nerrüdt, b. I). nid)t ba§ tteberfe^en, fon;

beru bor ^ufyait ber tüten an unb für fid). SSlan glaubt in einigen bie

3lpofalnpje ju lefen — eine entfcblicbe Sßfjantajte I;at ber Äerf, unb roenn

ifm lied aud) in feiner Steife ins" SSlaue gemiffcrmajjeu in ben 33anu ttmt,

fo bleibt er bod) ein .Vmuptpoet.

Stber e§ mirb malrdid) 3ett, meinem ©rief ein: Monsieur, prenez la

poste! jujurufen. ©er 9cad)tmäd)ter vor meinem genfter ruft nierjt jruölf,

fonberu Twaalf, brausen friert es, bafc es t'radjt, unb

£en sJUtonb bttrd) 9cebet fdjeinen

§od) überm Sturme fiel)

2Bie einen

$unft über einem i!

W\t roieuiel f'anu man in Tetmolb als ^unggefeß jährfid) ankommen?

Sßorum id) meift Orientalia befinge? — ^d) roeifj es mabrbaftig nidjt

*) 3«^rgang 1835 be3 Sipp. SQiagajtnS cnttjäCt $etnridj ben «Seefahrer, jenne

£)en ©emnfd) unb ©a3 Seberooljt ber arafcififcen Sßirttn nadj Victor -£>ugo.

2
) Urica, tig: Subroig Slbolf.
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— „Spiritus flat ubi vult" fjat .fmgo beut 4. 23ud;e ber Oben a(3 3ftotto

oorgefe^t.

©et;t für bie Snri! in ©eutfd)fanb benit mirfTid; ein neuer $ritf;üng

auf, unb finben Gtt;amiffo, ^ftgetr, £enau u. n. überall StntTang? — 3$
bin in ^jSonto unb weift uon mdjt§.

©rüjje aud) £. 3$ roottte, id; märe ein 33äcfcr. ©er Ijat bod; immer

[ein 23rob, unb wenn cv and; fd;ier bauet oer^ungern muffte.

©eine Vorliebe für Sied ttjeife tri), ©eine bvamatifdjen $ftärd;en finb

föftlid). — 3d) ^abe furjlidj jwei ältere ^rofaiften, puppet unö ®rnf*
Söagner,

mit ma(;rem ©enuffe getefen.

Truely and ever Yours

%. ftreiligratl).

* *
*

2fo «ruber Äarl.

Sunfterbam, 26. Januar 1836.

'Sieht lieber S3etten|äufer

!

3Bie leib f;at es> mir getfjan, au3 ©einem festen lieben SSrtefe ju [et)cn,

bafs id; bie ttnfd;u(bige Vtrfad;e gemefen bin, ©id) auf 14 Sage gum ^Bürger

ber langweiligen ©tabt 23ettenl;aufen ju mad;en! ©tt armer 3un8e ' Ptte

id) nid;t "om unglütffeligen (Sinfaff gehabt, ©id; nad; 3t. dl. gu fd;iden, fo

ptteft ©u ben fatalen ©turj nid;t getfjan, unb warft gefunb unb frifd;

gewefen, wie immer! Sßer tonnte aber aud) an fo roa§ beulen! 9htn, c§ ift

gut, bafj ©u jet^t roentgftenS wieber fo weit bift, baf^ ©u ber ©tabt 23ctten-

Raufen 9lbiett tjaft fagen tonnen, unb id; fjoffe, au§ beinern näd;ften SBricfc

ganj über ©ein 23efinben beruhigt ju werben.

©ein .Seugnijj [
ft

bteSmal ja red;t gut aufgefallen, unb id; f;abc mid;

oon ^erjen barüber gefreut!

Vorige 9iad;t träumte mir, bafj id; mit ©ir unb ßina oben auf

meiner ©tttbe geroefen fei. 2t(te§ mar nod; barauf wie fonft, nur ftaub ber

©etretair nid;t mef;r barauf, wa§ mid; red;t raunberte. UebrigenS warft ©u
mieber gan$ flint auf ben deinen, unb id; will bic§ at3 ein gute3 Omen

für ©ein $nie anfe(;en. 2ßer jetjt ßiebt;aber oon Wufit ift, t;at in 3(mftcr-

bam reidjttd; @etegenl;ett, feine Neigung ju befriebigen. (53 finb biefen

SSinter nämlid; eine beenge berühmter 3>irtuofen l;ier, bie (Sonccrt auf (Jons

cert geben, ol;ne bafj id; für meine Sßerfon (auf (at. equidem) big jet^t ein

einiges bcfudjt t;ätte. ©ie berül;mteftcn jener $iufifanteu finb: ÜRofdjeleS,

Mimoba, SMrmaun unb bie beiben SBruber Gidjfjorn, weldje fid; t;eute

5lbenb t)ören laffen. $on biefen beiben Keinen 35iolim>irtuofen ift ber ättefte

9*
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13 unb bei jüngfte 11 ^a^re oft, unb babei fmb fte fofdjc Wcifter auf

iljrem ^nftrument, bajj alles burd) ftc bezaubert roirb. Sic Ijabcn fid) fd)on

in beinabe ollen Jpauptftabten Europas Ijörcn laffen.

£>a Sit mein lieber öettenfjäufer bift, fo fd) reibe id) Sir Ijeut ollein.

Tic nnbern mufjt Sit fyerjfid) von mir grüfjen; iäj roerbe näd)ften3 nüen

antmorien. 2luä Vinn§ unb 23cnba3 Briefen Ijabc id) gern gefeljen, rote reid)

(Sud) ba3 Gtl)rtftrtnbd)en bebadjt (jot. Sind fannft Sit roofyl fagen, baf} ba%

5Bi(b über beut Briefe allerbingS Slrnfterbam üorfteEcw fotl.

Unb nun lebe oon bergen uhh)1, lieber Äarl! SScrbe balb roteber beffer,

unb behalte fieb beinen treuen 23ruber ^erbinanb.

?In ^ermann oon ber £>et)bt.

Stmfterbam, 5. ,"yebutar 1S36.

(Sie roünfdjen ctroaS 9cäbere§ über mid) unb meine 83erf)äftniffe 51t er^

faljren, ein 2öunfä), bem id) leidjt genügen t'aim, bo mein geben, feit mir

unS $ufef3t fafjen, fo arm on (Jrcigniffcn unb ?lenberongcn gemefen tft, ba£

fid) bie ©efd)td)te beSfetben in bert IctMen brittcljalb faljren füglid) in eben

fo Diele geilen jttfatmnenfaffen laft. Weine Stellung bei Sigrift ift bie^

fefbe, bie fic oor brei ^abren mar; 23efanntfd)aften fttdjc idj nid)i, roa§

freilid) für einen Kaufmann immerhin eine falfd)e O.liarime tft, unb lebe

baber jtemfid) eingebogen; mein Umgang bcfdjrant't fid) auf menige <yamilten,

unb bie 3eit, bie id) mir nom ©efdjaft abmüfngen fann, oerroenbe id) meift

auf miffenfd)aft(id)c 33eftrebungen ober (eicrjterc ßectüre, worin id) immer eine

innere unb mel)r jufagenbe (Mjolung finbe, a(3 in bem (eibigen Äarienfpiele,

oor beut id) ein innerlidjeS ©rauen Ijabe, unb, roenn mid) mein böfe§ ©es

fcfjid 'maf au einen ©piettifd) füljrt, nur Vangcmeilc unb ?lbfpannung baoons

trage, ©anj an meinem ^(otje — ba3 füljfe id) moljl! — bin id) per

nidjt, unb roenn id) einmal ©efegenfjeit tjabeu follte, meine jeljigc (Stellung

mit einer foldjen §u uertoufdjen , bie mid) mein äitfjeres> mefjr mit meinem

inuern £'ebcu in (Sinftattg bringen tiefte, fo mürbe id) biefelbe um fo weniger

unbenutzt oorbeigeljen laffen, al§ aud) mein für Slmfterbam unb fein treueres

^flaftcr immerhin feljr mafjige§ Satair oon 800 fl. mir eine SBerbef*

ferung meiner Sage roünfd)en§roertf) , unb fogor notljrocnbig mod)t. (Sine

(Srletdjterung im bongen $al)t* tjaben mir aUerbing§ meine literarifdjen 33e=

fdjäftigungeu ticrfd)offt, unb bo Sie bie ©üte Ijabcn, bcrfelbcn auf eine fo

freunbltdje, freilid) nur j» nad)ftd)t§üolle SSetfe 511 gebenfen, fo fmffe id), baft

Sie e3 mir uid)t für uubcfdjetbciujeit auflegen merben, roenn id) biefclben

per mit furjen SBorten berühre. Sic leibige SSutf;, 2>erfe §u inadjeu, greift
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§u tief in mein .Seben ein, alä bnf^ id), wenn id) über mein £f)itn nnb

Waffen eine öottftanbige Söetdjte ablege, gang bavüber fdjmeigcn bürfte.

£)afj id) fdjon fange Seltne gefdjmiebet, i[t ^fjiten uieUeidjt auf> SEBefts

ptjäUfdjen ^eitblättern nnb £ofd)cnbüd)ern befannt; id) gtaubc aber mof)(

eine neue (J-podje für mein — wenn id) e3 fo nennen bnrf — £>td)tcn oon

ber 3e& an annehmen 311 bürfen, mo id) anfing, meine 23erfnd)e in beut

(Sljamtffo s @djrcab'fd)en Stufen = $ümauac§ mitjuttjeUen. @ic |aben in fo

glän^cnbcr (SefeHfäjaft mel)r ©liret gemacht, als id) je ermartet tjatte, nnb

mir außer ber immer jraeibeutigen ®abe günftiger Otcccnfionen bie nähere

^efannifdjaft cineS <5ü)mdb, Uljlanb, ^fi^er n. 91., oon benen id) namentlich

mit (öfterem, ber mir auf bie motjlwolteubfte nnb aufmnnternbfte Sßteife cnt=

gegenfam, in ununterbrochenem SSriefroetfjfel ftcfje, erworben. $aft märe id)

and) oorigcu ^erbft mit bem jungen -Tentfdjlanb in näljere SBerbinbung gc=

fommen, mein guter ©entu§ fjat mid) aber nod) glücfltä) an biefer flippe

oonibcrgcfuljrt. @ufeforö namfid), ber mid) burd) bie ifnn früher befreunbeten

Stuttgarter ©id)ter rannte, empfahl mid) bem 23itd)t)ünbfcr Sancrlänbcr in

gtomffurt jur Ueberfchung eine§ £f)eite§ ber oon biefem projeetirteu beutfdjcn

2iu3gabc bc3 Victor £ugo, nnb idj, ber id) bamalS bie fiudjmiirbige S£en*

beng biefer, feitbem non Menget binlängtid) gebranbmarlten «Scfmlc nod;

nid)t fo rannte, fngte gern ju. 3um ®^& überroarf fid) ©ujjfcm) batb

baranf mit ©auerlänber. SDer £ugo wirb jeht nidjt oon ifjm, fonbern non

Dr. 2lbrian eingeleitet werben, nnb bie ftudjtige 23erü§rung, in bie id) mit

©uläforo geriet!), ift, ®ott fei 2)anf, offne weitere folgen norübergegaugen.

UebrigenS wirb meine Ucberfehung ber Oben unb ^ermifdjten ©ebidjte, in

benen fid) «Vntgo beiläufig nid)t nur non einer Diel würbigem Seite, alö in

feinen SDramen, fonbem in einigen felbft non ed)ter ffieligiofität burdjbrnngeu

jetgt, nod) in biefem ober bod) im fotgenbeu 3Jconate erfd)eincn, unb id)

werbe mir
f. 3- erlauben, 3$nen tm ^'i'emplar baoon ein^ufenben. 9SicI=

(eid)t, wenn id) 3eÜ gewinnen tarnt, erfd)cint auä) in biefem ^aijxt nod)

eine Sammlung meiner ©ebidjte; Jyrciljerr o. (Sotta t)at mir unaufgeforbert

bm Vertag feiner .fianbluug ba§u angetragen.

•Sie |aben freilid) Nedjt, bajg ber Wtxfm tttdjt red)t §um Slpolt unb

bm 'iOhtfen pafjt. ©3 ift unb bleibt eine ?(ffociation, mo e§ immer Keine

Reibungen giebt; id) tröfte mid) aber bamit, baf; faft alte ^oeten, oon ApanS

&adfi an, metjr ober weniger bie Sßoereret bnju treiben mußten, unb baf^

es> am ©nbe einerlei ift, ob man bie ßeit, bie man beu -Brufen wibmet,

bem 9Jferfur, ober bei* Stf)?mi$>, ober fonft einem ©ott, ober einer Göttin,

abvct)t. Unb nun übergenug oon einem ©egenftanb, über beu id) ol)net)in

|d)on weitläufiger geworben bin, at§ id) e§ gefottt l)ätte

!
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2tn einigen ber im SDtucf erfd)ieuenen ^3rebtgten ^reä $. 2B. 5?rum*

mad)er ^afic id) mid) roa^r^aft erbaut! 3Benn fein Vortrag bemfttuge feiner

©ebanfen gfeidjt, fo mu& er Jjinmfjenb fein!

Streit Heben Altern unb ©efdpiftern rtdjten <£ie raofyl meine Ijer^

ltdjen, frcunbtidjen ©rüfce ouS! £er ttefcen Sfääite Stfctte fjabe id) aud) einen

CMrujl oon $rau Füller au3}itrid)ten. 3'd) ßtn fett ungefähr uier Monaten

fcljr mol)( in ber MUer'fdjen gatnilic (2>eutfd)e Vud^anblung
, ftitma

:

% •äJcüKcr it. (So.) aufgenommen, unb gcutcfje, atö mitbfrember 3ftenfd),

ber id) Sfftnlkx bloft burd) feine Sßoeterei Mannt mar, oiel, fer)r otet ^-reunb-

fdjaft oon biefeu guten Seilten.

Sfo ßart ftreüigratl).

Stmfterbam, 6. gebr. 1836.

feilte nur jmei Sßorte r)erjlid)en £>anfe§ für ©ein letztes Iiebe§ Vriefdjen,

au§ bem id) §u meinem I)eqUd)en ^ebauern fct)cu mufj, baf? £)it armer

3unge nod) immer nid)t red)t raieber auf bem ©trumpfe btft, unb nur nod)

an meinem 3iegen()atner fjemm tjumpeln tannft. $ftöd)teft £)u bod) batb

gang uon bt\\ folgen be§ böfen galtet befreit feun!

Vorläufig I)abe id) &ir jur Vertreibung ber £angeraeüe mit ber $al)rpoft

oon üorgeftern
(

?mei Vüdjer, ein ©eftamir; unb ein $ftärd)cnbud), a(3 SDein/

VtnaS unb VeubaS gemeinfdjaftUdjeS (5igenu)um gcfä)idt. $d) raottte fie @ud)

fd)on §u 2M()nad)ten fdjtcfen, ^telt fie aber ;mrücf, weil 3$t, ba id) ntd)t

ganj franliren fann, immer btö tt)eure ^orto baoon Tjabt. Sa ©u aber

jet^t fo an'§ 3unmer gefeffelt bift, fo roollte id) £ir bod) in etma bie ?ange=

meile oertreiben Reifen, unb e3 fott mid) freuen, menn mein £md erreicht

wirb. 2Iu§ bem Mrdjenbudje müfci 3föt ©djmotfmannS Äinbern rcd)t oiel

erjäl)(cn

!

£a§ mufe in ©oeft- ja eine red)te Dfhnnpelei mit ben SSMutergemittem

fenn! — £ier ift faft alte 9?ad)t fteuer; menn cö aber aud) nur breifjig

<Sd)ritt uon meinem .<öaufc ift, fo bleibe id) bod) ru()ig im 23ett liegen unb

iaffe bie 9iad)tmäd)ter „Vranb!" rufen unb bie ©prüfen uorbeiraffeht, fo

oiel fie motten. —
Sie beiben Seinen ©ebrüber, roetdje auf ber Violine fo ejrceltiren, tjabt

id) nun aud) geprt. £ie ^et|en, wie SDu meiftt, ©idjlmrn, gerieten in

einen eittfeij-Uc^en ©tretd)$orn , unb ftrid)en bie @eige fo, bafe id) meinen

£eid)born (am {(einen 3et)en uom Tinten ftuft) ganj rergaf?, fo malittöS er

mid) aud) peinigt. — (*§ ift aber bod) etroaS Stufeerorbentlidjeö mit ben

Keinen ÄertS, unb id) mottte, bafs aud) 3$r fie 'mal T)örtet.
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©ruf; ©ort, ?Hter! — Sterbe batb wieber beffer unb fd)reibe bafb

Tüteber

3)einem

treuen 23ruber

$erbinanb.

* *
*

2fn £ina ©rfirooffmann.

Stmfterbam, 27. ftebr. 1836.

2)a wäre id) beim cnb(id) frei — frei biefen Sommer, wie ber 33ogeI

in ber £uft, aber ma()rftf)ein(td) aud) mit nidjt tuet metjr Moneten ncrfeljen,

at§ e§ ber 3?oget ift! T^a§ madjt aber nidjtä! @ttüa§ im @acf l)abe id)

immer norfj, wenn td) gu (5ud) t'omme; bann fammde tdj fCug§ meine ©e=

btdjte, menn £>u es> erlaubft, unb taffe mir non (Jotta menigften§ 3—400

©ulbcn bafür blcdjen, 200 ©ulbcn werbe id) bi§ $nlt aurf) oe i ©auerfänber

wieber gut liaben — fur§, e§ werben and) in peeuniärer £ünfid)t gang paf=

fable Zeitläufte fein. Sin id) bann erft 'mal bort, fo wirb fid) "oa$ Uebrige

fd)on finben! Vorläufig motten mir ©ott bant'en, bafs id) t)ier lo§ unb niäjt

met)r auf bte Faunen eine§ Cannes» angeroiefen bin. 3)er teufet r)o(e ba§

TOccnatenwcfen ! 9tod) einmal: ©Ott fei ©an!, bat) id) fo roeit bin! @o

gut raie t)ier werbe id)'3 überall finben!

§err @ott, wie freue td) mid), 'mal wieber nad) ©oeft, ju (Sud), §u

£>ir ju Jommen! £)u bift getöifj in ber testen 3e^ wegen meines» ©djmei-

gensl traurig unb böfe über mid; gewefen — lieg aber nur meinen S5rtef

an bic Butter, unb $5u wirft mir Derjeifjen! — $dj mn nod) immer non

§ergen unwoljl, bc§ 2lbenb§ legt fid) eine bleierne ©djtäfrigfett über mid);

^opfs unb £eibwet) nehmen lein (5nbe — id) wollte, e§ wäre erft wieber

^rüf)jaf)r! %d) bin überzeugt, bafc id) gang frifd) fein werbe, fobatb id) meine

ScbenSweife änbern fann.

^cine Ueberfct^ung ber .£mgo'fd)eu Oben erwarte tdj mit jebetn £age

oon ftranffnrt. ©auertdnber t)at fte bereits in einer weittäuftigen 3tn^eige

feiner 2lu3gabe beä Jjjjmgo in ber 2tug§burger 3eitung a^ meiftert)aft au§=

pofaunt. Gü§ fott mid) wunbem, was bie Krittler bamit madien — id) felbft

bin am wenig ften jufrieben bamit.

3n ber erften Kummer be§ bie3jär)rigen Sßpttir. finbeft 2)u ein ©ebid)t

uon mir, ba% id) auf Dr. SDufferS au§brücflid)en Sößunfdj-füt ben beginn

beg neuen ^a^rgangeS madjte.

Tarn wunbere £)iä) einmal: Dr. £)uller, mit bem id) auf einem fer)r

freunbfd)aft(id;cn jjufje ftef)e, will für ein Safdjcnbud) , ba3 er aufs 3al)r
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1837 fjewtuSgieöt, ©ebidjte t>on mir, mein Portrait imb mein ^acfimile! 3ft

ba3 nicljt ftart ? @r triegt aber nur bie crftctt nnb bas feilte. 9ftalen tjabe

id) mid) |n nodj nidjt taffen, nnb bann märe es, glaub' id), aud) 2lnma|ttng,

fdjon jefct au3 einem Äupfcrftid) in bie Sßert §u gutfen!

llnb mci( id) nun ein ,yreU)err bin, mili id), nadjbem id) Sidj um &al-

bige Mntroort gebeten, einen eutfeklidjen Su&miffton§ftridEj machen.

Sein fterbinanb.

*

2tn .'permann non ber .£>et)bt.

Sfmfterbam, 29. Mr$ 1836.

Sic fiub mir gcroif} red)t böfc, baf} id) öftren freunblidjen let.Ucn Srtef

erft fo fpät beantworte, nnb geroiffermafjen erft bttrd) bie gefällige C5infen-

bung bc$ fdjöucn S?*ummad)er
1

j'djen (^cbtdjto, roofüt id) ^)nm rC(fy fyeqlid)

baute, baran erinnert merben muffte, ©anj uon Sdjulb freifpredjeu null id)

mid) nid)t, benn, roa§ foltte td)'ö leugnen, id) Ijabe mid) feit einiger ;~>eit

einer fträftid)en Trägheit in meiner Gorrefponbcn} ergeben; roenn Sic aber

ermägen, baf? biefe 'Irägrjett eine -^ofge uerfdjiebcner äußerer Umftänbe mar,

unter melden id) namentlid) Ijeruorfjebe: ein fatalcä, längere^ UnrDol)ffcin

unb — baö 9ief)mcn meiner Gntfaffung au3 bem $aufe Sigrift, fo t)offe

id), roenn and) nidjt gercd)tfertigt, aber bod) entjdntlbigt bei Sfötrnx 5U f^n -

lieber meinen plöküdjen 2luötritt bei Sigrift rounbern (Sie fid) geroin.

3;m allgemeinen finben Sie bie ^otiue §u biefem Sdjrtttc fd)ou in meinem

norigen Briefe angebeutet. Sie unmittelbare SBeranlaffung, mein fdjon lange

genäf)rteä ^ortjaben ju ucrmirllidjen, mar t'urj folgenbe. -f>err Jrand ner^

fprad) mir norigen Sommer in ben beftimmteften unb moljtmollenbftcn 2lu§s

brücteu, of)ne bie geringfte 23eroerbuug meinerfeite» barum, ben burd) ben

austritt feine§ biefen ^rüfjltng nad) Baltimore abgefjcnben 3?etter§ 33. ju

erlebigeuben Spcbiteurpoftcn. ^efet nun, mo c3 barauf antam, fein SBort

51t galten, giebt er ben Soften einem Zubern, unb menn id) and) in anbercr

,V)iufid)t nid)t böfe befdjalb bin, fo rourmte mid; baö Sing bod) eben barum,

roeit es ein miferables» 9üd)troortt)alten mar. 2I*enn id) t)ätte bleiben mollen,

fo bin id) überzeugt, bafj eö mir ein Veidjtco gemefen märe, mein Salair

burd) eine einfache i^itte um ein paar f)unbert (Bulben ju ert)ör)eti. 6§

märe bieS and) allcrbingg baö ^ernüuftigfte gemefen ; leiber Öotte§ bin id)

nun aber einmal fo conftitutiontrt, baf} id) ^ueonfequenjen, rote bie eben ange=

gebene, nidjt mol)t tierbauen, unb e3 nid)t uertragen tonn, menn man mid)

rote ein Stücf $ot$ nad) belieben l)ier()in unb bortf)iu fd;icben mili, orjne

bau id) ba3 9ftaul aufttjun foll. 3$ cntjdjlofs mid) alfo 'fur$, reidjte meine
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Semtffton ein, unb bin jet^t mit beut Orbnen meiner 23üd)er unb ©cripturen

befdmftigt, fo bafe id) binnen bürgern Don fjter werbe abreifen tonnen. Sen

eommer merbe id) bei meiner Butter in ©oeft zubringen, ttjeilö nm mcin e

©efunbfjeit ju befeftigen, tljeifä um einige fd;riftftctXcrii"d)c arbeiten 51t ooll=

enben, unb gegen btn £erbft beute id), mid) nad) gtanlfutt ober Seipgig

ju raenben, 100 id) mit ?eid)tigt'eit eine ©teile 311 finben (joffc, bie raenigftenö

fo gut ift, nrie meine jetzige, beifeite gefegt, bafi idj und) bann im bittet-

puntt beö literarifdjen £rcibeu§ Setttfdjtanb'B befinbe.

^flehte Ucberfet5uug oon $ugo'g> Oben badjte id) fdjon biefem Briefe

beifügen 31t tonnen. Obgletd) ber Verleger aber baö -äftanufeript fdjon feit

TOte 3auuarä m ^ftnben l)at, fo Ijabe id) bod) nodj bis jefct ucrgeblid)

auf bie (Srfdjcimtng be3 25dnbä)en§ märten muffen, ©obalb e§ fjcrauS ift,

erhalten ©ie e§, mie fpäter aud) bie Chants du Crepuseule, bie id) eben-

falls für ©auerlänber überfe^e. ©0 uiel id) roetfj, ift §ugo Äattjolit. Stuf

eine ber neueften ©rfdjeinungcn in ber fran^üfifdjcn Literatur, auf Vamartine'S

3oce(t)it rann id) Sie al§ etmaS fetjr ©d)öne§ aufmerffant mad)cn.

2ln Carotine gteiligratf).

[Unbatirt, ftrüljüng 1836.]

$011 .fSer^n baute id) Sir für Seine legten fieben &dkn unb für baS

fd)öne ©d)nceglödd)en, mcldjcs bie raeite föeife glüdlid) ^urüclgetegt unb mir

b^n ftrüljling beä 3'al)reS 1830 fo freunblid) eingeläutet t)at. Su f)aft mir

eine grofjc Arcubc baburd) bereitet, liebes SMbdjen, unb roenn id) biefen

(Sommer roieber 511 (htd) t'ommc, foltft ©u fc()en, roie forgfalttg idj baS

liebe 2Mümd)cn in meinem ©taminbudje oerroa^rt fyabe. ©S mirb geroifj

nid)t böfe fein, lucnn eS Sid) micberfict)t, unb id) t)offc, ba\$ mir brei, SDu,

©djnceglöddjeu unb id), ein fröf)ltd)eS ©d)üt^enfeft mit einauber ucrlebeu roerbeu.

SBon megen ber Stücfenfuppe bitte id) Sid), atteä aufzubieten, bafj Su
im ©taube bift, mir bei meinem kommen eine 51t todjen. Sie mufj Ober-

leder fein, bajj bie ^ri fabelten , bie Sit, rate id) §u meiner SSerrounberung

unb greube t)öre, fd)on baden t'annft, gut barin fjerum fd)raimmen tonnen.

3>d) freue mid) überhaupt redjt auf baS ©djlaraffenlebeu, raaS Sit mir be=

retten rotllft, unb bei beut .fidj befonbcrS meine sJcafe redjt raoI)[ befinben rairb.

Senn benfe nur, bcS Borgens früt) fjat fie juerft Seinen uerfprodjenen

frifd)en 33lumenftrauf3 51t erwarten, bann, raenn id) herunter fomme, buften

mir Seine ^-rifabellen entgegen; barnad), meint id) in beu ©arten get)e,

ftrömen mir tuieber 2Muniengerüd)e 51t, unb am ©übe merbe id) mal)rl)aftig

fetbft ntd)t raiffen, roaS beffev rtedjt, eine pabeEt ober eine J)cofe.



138

2>eine Befdjreibung , roie 2ltte§ bei (*ud) je|t anfängt $u grünen unb

$u 6(ür)en, fjat mid) red)t erfreut. J^ict ftnb roir foroeit nod) nidjt, unb in

ben engen nebligen dauern unb bem Sftenfdfjengetöfe be3 großen 2(mfterbamö

merf't man or)ne()in faum, bnf; es brausen anfängt gfrüljltng 511 werben.

2)ie tjäfclidjen (ober raenigftcnS uufäjöncn) Umgebungen bcr ©tabt lotfen

einen im hinter fetten inS ^yreie, \u\h id) glaube, baf^ id) feit bem Ottober

erft norgeftern, a(ö am crftcn fd)öncn, unb in bcr Zijat fdjöncn, mannen

unb fonuigen ^rütjtingStagc jucrft micbcr uor beut lljore mar. ©rofje

(Stäbte fiaben übertjaupt ben ^aaWjeif, bafj man in itjncn, menn man ben

ganzen Tag burd) Berufsarbeiten gefeffett tft unb bie roeuigen freien ©tunben,

bie man etma r)at, §u anbern ^metfen uerraenben mufj, ber Sfattur faft gan^

entfrembet rairb, unb id) freue mid) and) barum fdjon auf mein Aortfommen

non l)ier, meil id) bmm aud) bie £d)önl)citen beö Kommers raieber einmal

red)t genießen merbc.

Unb nun abieu, meine liebe 23lumtftin! Schalte mid) Heb unb fdjreibc

mir balb raieber!

2tn ßarl ftreUigratt).

?tmfterbam, 4. 2fpril 1836.

Wein lieber Slarl!

Soeben t'omme id) non einer t(einen Xour nad) £enbcn }urürf, rao id)

für ben erften Oftertag mit einem in ffiotterbam mo()iicnbcn /vreuube eine

3ufammcnt'uuft nerabrebet tjattc, unb mid bat föcft bc§ ^raciten ,"yeiertag3

\d}t ba^u anraenben, £ir ©einen uorgeftern erhaltenen legten lieben Brief

ju beantworten, um fo racnigftenS einen £f)cil beS Dfterfefteö , raenn aud)

nur in ©ebanfen, bei (*ud) mitzubringen.

3n £'euben t)abe id) geftern auf ben nerfdjiebcuen $htfeen f)öd)ft m:r!=

mürbige <3ad)en in 5lug;enfd)eiu genommen, non benen e3 nur ju bebauern

tft, baf? fte, raie 5. 23. bie 5legi)ptif^en, ©tm§ftfcr)en, Drömifdjeu unb @rie=

d)ifd)en 2(ntlquitätcn, megeu Mangels an fflaum nod) nid)t orbentlid) aufs

gcftcllt ftnb. SSBenn bie§ erft mal gefd)el)cn tft, roirb bie (Sammlung, raeld)c

namentlid) fetjr reid) an Mumien tft, einzig in tt)rcr 2lrt merben. £aö

naturt)iftori|d)c Gabinet, weldjeS aber aud) nod) nid)t gan§ (bie Ornithologie

nod) gar nid)t) aufgeftellt tft, tft aud) cineä bcr reid)()a(rtgften in gan$ Europa,

unb ha bie Regierung fortraät)renb Dteifenbe nad) allen SBeltgegenben au§=

fdjirft, fo raäd)ft e3 nod) immer fefjr an. ^ntereffant ift ber ©aal, rao bie

Gerippe non 9ftenfd)en, üierfüfügcn £f)ieren, giften, Vögeln, ©drangen u.
f.

ra.

31t feiert finb. @o ein 5tamee(= ober Glepfjantengeripp fiet)t graufig au3.
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©norm mar aber ber bfofte Äopf eine§ ber größten je gefangenen 2öaltftfd)e,

beffen ganzes ©cripp aufjuftcttcn e3 an 9taum gebrad). £>iefer Äopf mar

nämlitf) nur fo grofj, ba§ man eure grofjc Stube mit 33equemftcr)t'eit r)ätte

t)inetnfd)ieben tonnen, ^vädjttg anjufetjen maren and) bie auSgeftopftcn

©troffen , Soroen, Seiger, §ßantljer, föameete, Antilopen unb anbcrc Stetere,

bie tdj £ir l)ier nidjt alle nennen !ann. 2tudj ba§ metfroürbige Sd)nabet ;

ttjier au§ SReufjoHanb mar babei, non beut ©u in einem alten getriebenen

Cottcctaneciüntdje non mir eine 33efd)retbung ftnbeft. <§etjr intereffant mar

audj eine «Sammlung non Heftern unb Giern auStänbifdjer 33öget. «So ein

tfolibrtneftdjcn ift ba$ ©ubtttftc, roa3 man fidt) benfett !ann. ©u tjaft bod)

aud) wof)t fa)on nom Sdmeibernogel gehört. SBon biefem mar aud) ein üfteft

babet, beffen 2?au einen in ber Zljat ,}itr 23ettmnbenmg tjinreiftt. @§ finb

uämtid) jroei einfache Starter trgenb eine§ in jenen 3onen wadjfenben SBautneä,

etroa fo grofc, mie föirfd/baumblätter. £>iefe t)at ber Steine Satan mit einem

Baumwollenen $aben, ben er felbft gebretjt I)at, aneinanbergeneujt, bod) fo,

baf? oben ein £od) bleibt, unb ba% Säcfdjen, btö auf biefe SSeife entfteljt

unb ba3 er frei fdjwebenb mit einem anbern $abcn au einen 3weig I)ängt,

Ijat er mit lofer Baumwolle gefüllt, woljtnein er feine Gier legt.

33eim Söieberfefjen roerbe id) (Sud) metjr non biefen Paritäten erjagten.

* *

2(n ^ermann non ber -Ipenbt.

Slmfterbam, 2. SO^at 1836.

äftemen letzten 33rief nom — merben Sie erljatten Ijaben, unb laffe

id) bemfelben biefe wenigen Reifen eigentlid) nur folgen, um 3$nen meine

fjeute per $af)rpoft an Sie abgel)cnbe Ueberfet^nng non -£ugo'3 Oben, bie

id), roa§ Sie entfd)ulbigcn wollen, nur big jnr ®rcn$e franüren tonnte, §u

anifiren. 9ttöd)te £$nen wenigftewo Ginigc3 in bem 2md)(ein ^reube mad)en

!

— ^d) felbft bin mit bem 'öttadjmerf gar nid)t red)t jufrieben. @§ finb

niete gärten barin, and) ntd)t wenig Sd)wutft, unb um bem ©an^cn bte

Ärone auf^tfetsen, fo tjat e3 ber ©ruefer aud) nid)t an jnm 3:r)et( [et)r ent-

ftellenben £)rucffet)(ern fetjfen laffen. SM finb fo ^3oetenfeiben!

2?i§ jum 15. Wia\ beute id) non t)ier abreifen 511 tonnen, niellcid)t

aud) fd)on et)er. 3eDen
f
a^ ift ^) tx ^onat ber letzte non im 52, bie id)

Ijier jugebrad)t. —

2ln £ubroig Sftercfet.

Stmfterbam, 30. äJcai 1836.

Wlt'm lieber Semiö!

?td)t £age nad)bem id) meine £ir injwtfdjcn wol)l rid)tig jugetommeuen
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ftugo'fdien Oben erpebirt f>atte , erneute mtd) Deine angenefjme ^nqa^in;

Senbung, für lueldic id) ber Jftcbactum unter
v

Jlmörid)tung meiner tieften

©rüfje meinen (jcrzlidjeu ©an! aöguftatten bitte. 23ie gern id) benfelben

nun aber and; burd) utetjr a(d trorfne SGBorte, nämlid) burd) baS beilegen

etmeldjer eigner ißoefien betätigte, fo ift mir bic3 bod) im ?(ugcnbncr' reine-

meg uumüglid). 2H§ Dein ©rief anfam, mar 5UIc3, mao bic legten 3S?bdE)en

in mir Ratten aufgeben (äffen, bereits an ba§ $)corgcnb(att,. ben Pjönir,

Snller-j neitcä Xafcbenbud): „Deutfd)cö ?Ubum" unb ben 9Jfatfen=2Wtttanadj

abgegangen, mübrcnb fid) meine neuften Uekrfet.utngcn zum 33el)Uf oco

„Vitcrarifdjcu 2tu§fanbe§" bereits in ©uft. ^ftgcrä Rauben befanben. —
©aju tarn ber fatale Umftanb, b'ajj ber junge üftamt, metdjer mid) rcm=

ptaciren folite, z% am 15. Wai, roätjrenb ber @ohnenftnfterniJ3 in ben Äopf

Erlegte, fid), nadjbem er t'auut 1 1 läge Ijier gemefen, mit be3 <£ei(cr<3 lodjter

zu copuliren, unb baf} ber ©trief , ben er mit feiner ftefjlc in att^it nafjcn

(5ontact bradjtc, nun and) leiber (^ottcö bie unglücflidie ',ycffcl merben mufHe,

bic mid) ein paar SBocfjen länger an§ 5ßult banb unb jeben anmutlugeu

Sdjcrz mit benen ^Jtufiö nerrjinberte. 8ei fo bemanbten llmftünben bleibt

mir nun, roenn id) gegenüber ber ©fite ber ilcebaction nid)t gauj a(» \\\v-

mürbiger crfdieineu mitl, ntdito aubercö übrig, öt§ ein paar alte (id) glaube

nod) auS 1832 fjerrübreube) Uebcrfebungen nad) SS. A>ugo beizufügen, bie

id) beim Orbnen meiner Rapiere noefj aufgefitnben. SSeun id) erft in

©oeft bin unb 3eit fjabe, merbe id) gern einmal nrieber nxiS (Signesl folgen

laffen, unb mid) babei ©einer Sßinfe rücffiditlid) ber vox populi erinnern.

— £a3 ^afdienbud): unb
x

x

\Ourualmcfcn unfrer Jage ift übrigens» — entre

rtous! — bao ^erberben ber jungen l'iteratoren. 9Kan giebt fid) baburd)

einer Verzettelung unb Verfptitterung l)in, bie am (5nbe ntd)t$ taugt nni

einem ernften streben mentg förber(id) ift. - 3>nbe[j
(

roa§ ift bagegeu §u

macbeu? Um fid) befannt ju madien, gleidjoiel uon meldicr ceite, finb berlei

^nftitute immer bie beften O'otporteuro.

Um nun com XHUgcmcinen aufö ^efonbere gu t'ommcn
, fo fann id)

Dir bic iingefdmieicbelte S3erjtd;erung geben, bafj mir baä i'ipp. Sttagagin

febr moI)l gefallen l)at, unb bafj e§ mir feine, im lnu(eitungc>gcbid)t gut am--

gefprodjene Jenbeuz: „im ticincu Greife nad) Gräften Wittes §u ftifteu" mit

(Srnft unb äßürbe §u »erfolgen febeint. 2ßte folite idj'S .Dir üerfjeljleit, bnfs

mir bie öeurtljeifung meiner Siebenfachen im 'JKufcn^llmanad) roafjre ^-reube

gemadit bat. Ten beugen be§ 3?eurtr)eiferä ftimme id) uon ganzem .<i>erzcn

bei, unb null mid) beffern, befouberö ba er im Sdpio bie Pointe Dom

'Wenfcbenfleifd) getabelt l)at, bie, §u meiner großen Veruntnberung, feine ber

aubem mir §u ®efid)t gefommeuen iltecenftoneu nad) Sßitrbe abgefertigt fjatte.
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9codj eins : ©djierenkvgä ^)cec. bei ®ra&&e'fc!jen ©tarnen roirb in ^urgent

oon einer bito übet ein neue§ <5tücf ©ro66e'§: ,,©te ^ermann^fd^fad^t" gefolgt

werben tonnen. ©a i3 nädjjtenä in (So&leng nad) beut ungefähren 3uftt)nitt

e.ineä SSIvl). -Wim. erfdtjetnenbe „9ftjeimfa)e Obcon" rahrb groben banon bringen.

93efagte§ Ififjein. Dbeon, foeffeit Üftiitebactton mir oor einer fyatben SBodje an*

getragen unirbe (id) roeifj nid)t, ob t<$ ja ober nein fage), enthält and) uon

mir (SttoaS. —
$ür bie freunbltdje ©intabung nad) ©etntolb ©tt unb ben Seinigen

meinen mannen, ijergftdfjen ©an!! — gTirül ©tfte mujs id) nun aber in ©oeft

fleifüg fein. $d) ^abc ©uft. $ßfi$et S3er)"tf)iebenes> oerfprodjen. ©auerlänbet

matjnt fdjon gerannte $eit roegen A>ugo'£> Ghanfs du Crepuscule, bie id)

für feine ?(u3gabe übernommen u. f. m. ©egen ben £etbft ober gegen ba%

5rül)jaljr merbe idj mieber 23anquiet, b. Ij. nid)t per, Ijoffe aber, bafs eS mir

in ßöln, granffurt ober fonft and; an feiner erträglichen ©teile festen mirb.

©as> Sichten allein ift eine miferable cad)e, unb eine profatfct)e Unterlage

ttmt and) bem ^oeten im Seben gut. —
* *

9iad)bem mir fo ftreittgrarljo Regierungen ju ber Familie unb ben

^ngcnbfreunben betrachtet, ift e3 an ber ^eit, ber beiben trefflidjen Mannet

ju gebenfen , racldjcn ber Dru^m gebührt, guerfx bie ©enialitftt be3 jungen

Ttdjtcvo ertannt, itjm bie 5ßfabe allgemeiner Stnerfennung eröffnet, ifm jngleid)

mit oätevlidjer 2ftaf)nung auf bie ©efafjren anfmertfant gemacht §u tyaben

bie itjtn ein übe.rroättigenber ©eftattnngStrieb broljte. ©§ finb ba§ (Jtjumiffo

unb ©djroafc. SBir Ijaben gefeiten, roie gmligtalp SBemüfjen, bitrdt) feinen

l'anbsinann @rabbe, bicfeS geniale 3rrKd^t, in bie Literatur eingeführt gu

roerben, an ber Unorbnung ©rabbe'3 ober beö 93utt)|änbler§ fdjeitette; e§

mar bteS oicdeidjt fein llnglüct, beim ^reitigratf) marb baburd) netantafjt,

fid) an 2lbe(6ert tjon (tyamiffo §u menbeu, einen ©id)ter, meldjer ganj ber

'Scann bagu mar, burdj baS ©eroidjt unb bie Dcchtljeit feinet Samens? bem

jungen ©djü&ling einen etjrenoollen SBeg 31t baljncn. Sie gtmfdjen beiben

gemedjfcltcn Briefe liegen in ber Utfdjttft nor mir unb mögen fjier 9(ufualjinc

finben; btejenigen (Sljamiffo'S finb übrigen^ bereits fri'tljer in bie ©efamt*

ausgäbe feiner SEBerfe aufgenommen.

•^reifigratl; fabreibt am 9. ©ejember 1833:

(hter .'podjmoljlgeboren

ertaube idj mir in ben Magen einige poctifdje Äleinigteiten §u üöerteidjen,

roeldje in ben nädjften 3«^'SanS De§ oon 3$nen, unb §errn s

^rof. <Sd)n>aü

in Stuttgart f)erau3gegebenen ©eutfdjen 2)htfena(manad)S aufgenommen ju
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fet;en mir jnr cI;renuoUen 2lnfmunterung gcreidjen mürbe, $ftöge $ljt tx-

mut(;igcube§ Söort

:

„©erein, £)u jünger! £aubve ntcfjt 31t neigen

SDetn locf'gcS £>iutpt bor deinem ÜDcetftev hier!"

möge nufierbem bei* SBimfd), atlnuil;lid; au§ bem engen Greife fjinausfjUtreten,

in metd;em id; 6is|er meine mangelhaften $>crfnd;c ocröffentlid;te, bie l^uijn-

t)eit entfd;ulbigen, mit me(d;er id;, ber jünger, Seiten, bem bie ^alme be§

SBettumfeglerS mit bem Lorbeer bc§ £id;ters> uereinigenben sDieifter, meine

Sieber oorjntegen mage.

^te geneigte, fd;rift(id;e ober münbfidje, (£ntfd;eibung nürb mein greunb,

ber ©tubiofuS ^errentrup, roeld;er bie ©l;re f;at, ^itjnen biefe 3ei(en 511511=

ftelten, mir mit Vergnügen mitteilen. 3eber £abe(, jebe 3ured;troeifung

merben mir, ber id) ba% ©ebiet ber ^>oefie nod) mit fo unfidjern ©djritten

betrete, jebeS (eitenben $reunbe§ cntbet;renb, unb, burd; abraeid;enbc Urteile

irre gemacht, felbft meinen SBeruf junt £)id;tcr Ijmifig nod; in 3roeifel S^cn

mu|5, von 3föncn mUtf'ommen fein, unb inbem id; 3^nen im SBorauS meinen

roärmften ©an! bafür aus>fpred;e, bitte id) Sie bie ^erfidjerung ber aus>=

gezeichneten £>od;ad;tung ju genehmigen, mit ber id; bie. @l;re l;abe mid; zu

nennen

(ho. cftod)raol;tgeboren

ergebender

$crb. ^reiligratt).

dine 9(ntroort Gffjamiffo'S liegt nid;t cor; bagegen enthält, Slntraort genug,

ber ^Rufenalmanad; für 1835, l)erau3gegeben t>on (Jl;amiffo unb <8d;mab,

al§ bie erften ©ebidjte, me(d;e nid;t bem eng begrenzten £eferfreife eineö

roeftfälifd;en £üfa(6(atte3 geboten mürben, ©cipio, £öraenritt
x
), 5ftoo3tt)ee unb

Anno Domini, uier £)id;tnngcn, meld;e $rcitigratl)3 mad;toolle Eigentum:

üd;feit in gtänjeubfter 2ßcife bartegeu unb fofort feinen 9camen in bie roei=

J

) @ine,3eit(ang t)ielt mau gretttgratrjS ßöroemitt für eine 9iad)bidjtuug boti be$

©Rotten TOioma« Pringle (f 1834) The Lion and the Giraffe. SefctcreS ift jueift

1827 gebrueft iu TfyomfcfcnS Travels and Adventures in Southern Africa, unb fo reäre

eine Gnttebnung beö ©toffe« burd) greiligratb immerhin mögtid), »wenn eine fold)e aud)

beffen üffiefen unb 2u-

aud) »öttig wiberfpredjen roürbe. ftreittgratb, felbft erflehte feinem

greuube lUobnagel 1842, er fyabe ^ringle nidjt gefaunt, foubevu fei buvd) bie fuvje

9?emevfung eincö SÄetfenbcn angeregt loorben. Sötr büvfen ba3 bem atlejeit iuaf;vl;eit5=

Uebcnbcn $)id)ter otjne tt>citcrcd glauben; bei ber tnchvfadjcu brieflid)eu Stufjäbdung bei-

ßen i()tn getefenen obev überfeftten (Sugla'nber gebeuft er ^>riug(e'$ nie, l)at audj feines ber

afrifanifd)e Stoffe beljaubetnbeit ©ebid)te beöfelben überfe^t. ©0 mag man bie Wäx
»onber (£nt(el)nung be3 £öu>eurittftoffe3 al3 abgetfjau 6etrad)ten. $gt. ^ad)aU) £l). ^ringle

unb 5. greiligratf;. 2tbf)anbtung ber g-reiberger 9tealfd)ule 1879.



148

teftcn streife trugen. Slm 25. Ücoüembcr 1834 richtet greitigratfj ein $roeite§

Schreiben an S^amiffo

:

£odjmol)tgcborncr Jperr!

$odj$uuere(n"cnbcr £>err ^rofeffor!

$>ie 9iadjfid)t, mit raeldjer (Sro. £>od)raol)lgebore.n bie 3$nen t)or einem

^jatjre burd; meinen <yreunb ^erreutvup überreichten ®ebtd)te beurteilten, unb

bie einigen berfelben 51t Streit geworbene @§re ber 5(ufnalmie in öftren

äftufenalmanad), Ijabeu mir eine $reube bereitet, roie raof)l jeber 3unÖet fte

empftnbeu roirb, roeldjer §unt erften Wale tran äfteifterlippen, uon Sippen,

über bie mandj tjerrtidjer, in ben £er§en be3 SSorteg raiber- unb forttjaltenber

©efang gefloffen i[t, ein aufmunternbeS, löte 33eifaK r'(ingenbc3 üEBort ner-

nimmt. sD?it menig SSorten, aber au§ trauern bergen rufe idj ^stmen meinen

rodrmften, inmgften SDanl bafür ju, unb raünfdje 9?tdjt3 mefjr, atg bafi ben

33erfudfjen, raeldje id) mid) Ijeute neuerbing§ beehre, (Sra. .fradpoljtgeboren

in ben Stillagen §u$uftetten, ein gleidjeS ©lud , rate ifyren Vorgängern

raerben möge.

£a§ mir güttgft beftimmte (Jreinptar be§ SDGufenatmanacp fjabe id)

banf'bar empfangen, ©er r,^tad;f;aft" t;at mid) tief ergriffen. £)aj3 attd)

tcr) ju ben „Jüngern ©angbegabten" midj rechnen barf, raetdje Stbelbert non

ßfjamtffo fid) um 3§'n faiumetn fjeifjt, bafj unter bieten betttfdjer ^ugenb,

roeldje ^fm „nennt unb liebt", id) fo glütftid) bin, $tym biefe Siebe au§-

fpredjen 51t fönnett, ba§ erfüllt mid) mit ftoljer 5veube, unb ift, raenn e§

aud) bie einzige grudjt meines fonft ungetjört »erfjallenben ©tngenS fein

fotlte, fdjon Sotjn bes> ©efangeS genug für mid).

Wü unbegrenzter .^odradjtung unb Verehrung oerljarre

($ra. .fradjraolj (geboren

ganj ergebener

fterb. yyreitigratf).

©ine Slntroort ift ntdjt üorfmnben; (Slwmiffo mar !eiu eifriger 23rtef=

fdjreiber unb überlief] biefe Arbeit gern feinem feberfertigeren ©enoffen

©. ©d)toab. ©a§ erfte ©abreiben G()amiffo'§ ift traut 28. Slprtt 1836;

ftreitigratf) (jatte ba3 fo freubig gefnüpfte Mjältntä gum SJhtfenalntanad)

in iugenbltdjer Slufraallung jener fd;önen petät, bie ifmt lebenslang eigen

blieb, m einem 33rief an bie Dteimer'fdje 25crtag§l)anblung jät) getöft; mir

werben auS beut 23riefraed)fet mit ©. (cdjroab bie raadereu ©rünbe feines

rafcf) auf(ol)enben @rolte3 feinten fernen. £)a ettb(id) nimmt ber alte (Jtjamiffo

bie §eber jur £ranb unb fdjreibt:

lieber Jreiligratt; ! 3$ (äffe mid; nidjt gefrauft fein, 'oa rao ber Sßilte

ju fränfen nidjt uorauägefefct raerben tarn. Unb ^rerfeitä l)alte tc^ mta; für
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fidjer. ©3 folf nun afrei nidit getucfen fein, imb ba t% fid; barum Ijanbelt,

beut beutfdjen Siebe eine ^yretftatt 311 erf;a(tcn, woran aud; @ie, wie mit

alle, 3l)ve ßuft- fjatten, fo werben Sie, fatti Sie nod; einteilten tonnen,

^sbven SBeiftanb bem nidjt uerfagen, ber beucr ba§ feefe Sd;iff ju fteueru über-

nehmen muffen; wenn nidjt, fo motten mir barum nidjt gfeinbe werben.

©a§ Sftetfifdje ift, bafä id; eben, rote ber Sturm fid; erf;ob, bemüht mar,

;\tmen ein Sßfanb meiner adjtungSuottcn 3ltnci lin^ jufomiuen \\\ (offen,

unb anberfeitS Sie bitten roottte, ber erften IBianufcriprfcnbung roo mögfid;

eine jroeite folgen 311 (äffen, ba bie 9cotf; um fficutm, bic geroö^hlidj eintritt,

fid; in bie umgefeljrte oerroanbelt bat.

2T6et id) fdjreibe ^fmen u0§ m ^ one , ben id) uor brei ^af;ren an=

fdjfagen wollte, al§ id) Sie au i3 öftren er
f
tcu ©ebidjien ertonnte unb lieb

gewann, 3>e£t ^temt e§ mir mol)t faum gegen einen ©id;ter, ber anerfaunt

wirb unb fid; felbft fügten mufc, fo nertrnulid) 31t ttmn. $$ fottte Sie

förm(id;er nureben, id) fottte aber bann mürben Sie feinen 33rief

non mir betommen tjaben.

£)amal§ roottte id; ^nen bie $anb bniefen unb auf bem ©runb einer

liebcuotten Stnerfennung 3föncn maneben Watt), maud;e SBasnung mit <vreunbee>=

ftrenge jurufen; — Sd)mab tt;at e§, unb atfo febmieg id).

üEßiffen Sie mo(;f, bafj Sie fdjon ^yl;re
s?iacbabmer baben? Tk SBoffer-

ftut, welche ben äußeren Jminn be§ 2ftufen=3tfmanad|§ befpitft, wirft fdjon

»yrei(igratl;ercieu beraub, worüber Sie (adien würben. Sllfo (äffen Sic bie

Sorge, Sie nadj^ualnueu , anbeten, bitten Sic fid; tior Kanter unb gef;en

Sie normärtö. Sfören uortreffltdien äßaffergeufen nad;^.tal;men werben fdjon

bie Sftobepnbfer untcrlaffcn muffen. Saffen Sie mid;, beut fo oft unb fd;mer

ber Vorwurf gemad;t worben, laffen Sie mid; Sie nor einer flippe warnen,

ber näiulid), bie Sßoefie im ©rdJ3Üd)en 311 fudjen.

?ann (äffen Sie mid; Sftnen ba3 ©etjehnniß ber £er$inenform oer=

rattjen, ba% aud; ein omberet I)Oc(;begabtcr ©id)tcr, Senau, nid;t errat(;en 31t

(;abeu fdjetnt. 9M;mcn Sie ©ante ober aud; Stretffttf; jut £>anb', unb bc-

merlen Sie, bajj in ber Oteget mit jeber £er$ine ber Sinn abgefd;loffen ift,

unb nur au$nat;m3meife ein Ucbcrgreifen ftattfinbet.

9cod; ein§: id; bin ein fd;(ed;ter unb träger 23ricfftetter, unb fd;reibe in

ber Siegel feine, a(3 fold;e, woburd; t;anbe(nb eingegriffen werben fann unb

mufj. — 3ted;nen Sie im eintretenben ?yatte auf bie ©eftnnung unb (;aben

Sie 5M;fid;t mit ber Sd;wäd;e.

3$r Ie&te§ ©cbtdjt l;at mid; wa(;r(;aft ergriffen unb bewegt, genehmigen

Sie meinen (;erjigen ©auf bafür. Stbeföert ü. 01;amiffo.
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35e§ alten £)id)ter§ norfidjtig au§gefprod)ener £abet be}iel)t fid) root)( auf

bie trifte ÜEßitroe. $reiligratlj antroortet am 18. Sftai 1836 affo:

23eref)rter mürbiger 3ftann!

Ueberljeben @ic aud) mid) ber förmlidjen 9(nreben, be§ conoentioncllen

©ptftotorfttjfcä! Waffen Sie mid) in bem £one guthat reben, bcn mir mein

^crj, ben mir ineine, id) möd)te fagen, finblidje (Sln-furdjt oor 3$nen gebieten.

3§v freunbtidjer 33rief t>erfid)ert mid) 3$ter ^erjeitmug einer jugenb=

iidien D$afd)|eit, bie $fjtten, obg(etd) fie au§ ber lauterften ?(bfid)t |ert)orging,

melje tl)im fonnte, bie aber, ©Ott ift mein .Beuge! 9itd)t3 meniger be^med'te

at§ Sie ju Beriefen! ^d) mufj geftcljcn, i>a^ id) über feine'S fred)e§ herunter;

reiben be§ ebetit Urlaub auf§ .vmd)fte inbigntrt mar unb bin, unb m\ä)>

uadjbent id) feine Ecole Romantique getefen, aud) jctjt nod) nid)t redjt

mit bem Gebauten, fein 33ifb bem 2llmanad) oorgefet^t §u fetjen, uerföljncn

fann. 2Ba§ id) <Sd)roab fdjulbig bin, miffen ©te; baft @ie ben Sllmanadi

fortfei^ten, Ijatte roeber er, nod) bie 33erlag3t)aubhtng mir gefdjrieben unb —
bod) crtaffen @ic mir bie SGBorte: 3$ ^am n0$ eintenten, unb ttnte e§ gern,

ba id) ^ffjnen baburd) einen 33cmei3 meiner ©eftnnungen für ©ie geben fann,

©djmab unb Ufyfanb benf'en 311 cbet, aß bajj id) fürchten müfjte, mir burd)

bie 3(enberung meinet ($ntfc§uiffe£> in iljren fingen ein Dementi gu geben,

— unb oft ift ja dm\ eine eiferne Qtonfequeng bie gröfjtc ^neonfequenj.

$on ben intiegenben beiben @ebid)ten ift mo()( nur ber „^pcnrn" ber 3tuf=

nal)iue in ben TIM. nid)t gang untuertt).

©djmersfid) wirb raot)l jebem yyreunbe beutfd)er Sidjtung i>a§> bte3=

jäljrige Wiifmerftänbnif; fein!
<

>Da3d)ten bie fotgenben 2ltmanad)e bafür eine

befto frcubigere oereinte Üfjatigfett ber lurifdjcn Gräfte be§ gefammten ©eutfd)-

tanb§ entfalten!

®ant', t)crj(id)en 2)ant für ^fjre Itebcoollen äßarnungen unb freund

lidjen 3Witt^ei(itngen ! Ob e§ mir gelungen ift, mir öftren üEöinf in betreff

ber Serjtne gu S^ul^e 31t mad)en , mögen ^f)nen meine bemnädjftigen $er=

fudje in biefer ftorm bartt)itn. @§ ift freittd) gemagt, ba oerfud)eu 31t mallen

roo ©ie unerreid)t, unb id) möd)te mot)f fagen: uncrreid/bar, baftel)en! Sadjefn

@ie nur, roenn ©ie roieber einmal Serjinen nom Styiberfee §u ©ejtdjt be-

kommen! ^d) bin jetjt befdjäftigt, eine 3rcilje 001t Silbern, „^reifenbe 5)id)ter"

überfdjriebcn
,

ju [Untren, rcorin id) (Sfyateaubriaub , Samartine, (Sampbell

(in Algier), 25>afl)ingtou 3rmn9 (m *> clt ^rairieu), mit ^erjinen burd) bie

äöitbnifj 31t begleiten gebenfe. 5)arf idj'S magen, aud) ^i)mn einen 2tbfd)nitt

5« mibmen, unb ben Sid)ter=25>e(tumfegtcr, mte id) it)n mir neben einer

.fanone be§ Dturt! ober auf einer $nfe( ber ©übfee benfe, in, meint aud)

»uämev, grelHgratlS. 10
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unooülommenen Bügen 5U seidenen? £)ci§ Unternehmen märe atterbingS nod)

uermeffener al3 bie 9iad)ar)mung $t)rer Stetginen!

*

SDic 2Mterfüt)nmg be§ 33riefmed)fel3 gttnfdjen (Sbantiffo unb -A-rcüigratli

roirb ber nädjftc Slöfdjnitt bringen. (£§ fei fjier nur fotrj bemertt, baf} 3a^r;

gang 1836 be§ 9Jhifcnafa:anadj)§ enthalt: 9lm Äongo, ©efidjt be§ Steifenben,

lieber, ber £ob be§ $ül)rer§, ber Sßaffergeufe ; 1837 fötbil, 2tmatl)an,

DbnffeuS, Jpenrt), @in §tüdjtüng, 33orgefiu)l.

^n bie 2tmfterbamer Qdt fättt ber 23egtnn einer anberen, für §freüig=

ratp »eitere £eben§fd)itffak fefjr bebentfamen 5Be$teIjung, berjenigen ,$u ©uftau

(Bdjmab, bem SKitljerauägeber beS 3JhtfenaImanadjc§. 'DOcan wirb in $reUig=

ratp SBerlen jroei (Sebidjte al3 Seiträge §um @d)itter=2tfbum be^eidjnet

finben. Sie 9(ufforbernng be§ 2fa§fc§uffe§ für baZ ©djitferbenfmal, Beiträge

einjufenben §u einem ©djitter^Mbum, tarn ^yrettigratt) in ber $erne ganj

anfällig jur 5hmbe unb gab üjm 9Mafj, an ©djwab, a(3 eine§ ber 3Kit*

glichet jenes! 2tu3fd)nffe§ , t>ou 21mfterbam aus» feinen Beitrag ein$ufd)icfen,

ba% rjortreffltdjc „?cun fommcu fie ou§ alter 2Mt." @r fd)rcibt gugteid;

am 25. ©ejember 1834:

2öot)tgeborner £err

!

#od)gecf)rter .Sperr Sßrofeffor!

SDie 9tufforbernug §u Beiträgen für baZ ©dritter - 2tfbum ift mir fo

fpät §u ©efidjt gekommen, bafs id) faft fürdjtc, berjeutge, metdjen (Stier SlöoI;!-

geboren in ber Anlage cntgegen^tnetjmen belieben, werbe erft nadj gefdjtof=

fenen ©djranfen bei ^jtjnen anfangen. 9cidjt§beftoroeniger ertaube id) mir

nod) benfelben an (Sie, al§ (Sineu ber Männer, metd)e bem „liefen non

^ftarbadj" ein ©enftnal $u errieten beabfidjttgcn, eingufenben, unb roünfdje

nidjtS mein-

, aH bajj eine§rljei(3 meine tbtn geänderte ©efürdjttmg fid) a(3

unroatjr erroeifen, unb bafc anbernttjeilS meine geringe ®aht nor Syrern 3fädjter*

ftuljt befteljen, unb nidjt unroürbig gefunben werben möge, ben 3metf, für

roeldjen id) fie beftimmte, ju erfüllen.

£>ie ©cbidjte, roeldje id) ^errn ^rofeffor non Gtfjamiffo burdj einen in

Berlin ftubirenben grewtb fütglidj uüeber für ben nädjftcn ^afngang be3

$tufeua(manacp guftetten üt% empfehle id) öftrer rootjtmollenben sßadfjft^t, unb

würbe mid) gtütflidj fdjärjen, wenn fie fid) 3(jre3 23eifall3 31t erfreuen tjätten !
—

2ü>reffe: %. $. abzugeben bei $erm Sudjfjänbler 3. •£>• Saarmann.
* *

*

©uftao <Bd)mab giebt am 3. Januar 1835 fotgenbe Stntiuort:

^ein, fo fdjöne ©ebid)te wie btö Sförige fönnen unb bürfen nie

51t fpät fommen, für fotdjc gibt e§ immer nod; freilia) Dtatt); fie müßten
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Ijinein, unb menn bte «Sammlung frfjon gefäjloffeti roäre, ma§ aber feme§=

roege§ her Syatt ift. 9iur bittet Sie ba§ Komite, un§ bitrd) Sud)()änbler=

Gelegenheit gang gelegentlich, bod) ntä)t attjufpat, rotffen 31t raffen, an meldjem

£ag nnb ^ai)v nnb mo Sie geboren finb, roo nnb in meferjer (5igen[d;nft

Sie Ijaufen, ba biefe Seftimmimgen bem 9ltbum and) einen literar4)iftorifdjeu

2öertf) geben fotlen.

Unb nun empfangen Sie meinen mannen ©an! für bie fdjönen unb

eigentljümlidjen Beiträge $um norigen Sttufenafatanadj, bie mid) auf bie neuen

feljr lüftern madjen, unb nerfdnnäfyen Sie meinen £>id)tert)anbfd)(ag nidjt.

$n meinem £eben Ijat mir nidjtS größere ^reube gemadjt, als bie Segrüfmng

unb Anerkennung neuer latente.

•Iftit ^erjlidjer Sereljrung

ber Sljrige

©uftat) Sdjroab.

*

9tod) ef)e ^reiligrattj biefeS Sdjretben empfangen, fanbte er am 15. Januar

1835 einen pjetteit Beitrag mit folgenbem Sdjreibcu:

2lf§ id) am 25. ©ejember u. $. fo frei mar, (hier 2Bol)tgeboren einen

Beitrag für ba^ Sdjitler^nbum einjufenben, mar mir nid)t bie Slnfforberung

be3 £öbl. 9tu<ofd)uffe§ be§ ©djitter;Vereins fetbft, fonbern blof; ein htrje§

Referat barüber in ber Wiener ^tjeaterjeitung 31t ©efidjt gelommen. ©rftere

t'ommt mir erft Ijeute in 9^r. 147 be§ 'üCftorgenblatteS t>om nerfloffenen ^ai)n

pt Apanben, unb id) erfefje barau§ ju meinem Seibroefen, ba§ idj ben Sor=

fdjriften be3 %'öbl 9lus>fd)uffe§ in Setreff ber einjufenbenben Setträge beinahe

gänjlid) entgegen geljanbett Ijabe. ©ern möd)te id) nun meinen $el)ter roieber gut

madjen unb ertaube mir baljer, ,3$nen steinen Sprud), niäjt bem ©ebanleur

n)ot)t aber ber ^orm nad) neränbert, nod)ma(3 ju$ufd)itfen, unb babei ben

()er^id)en 28unfd) ju äußern, ba§ ber Slblauf be§ ben (Sinfenbern gefegten

Genuines, raeldjen id) olme mein Serfdjutben nerfäumte, fein ,^inberni§ für

bie Senut^ung meiner unbebeutenben £iftid)en abgeben möge.

2)af3 idj übrigens aud) biefmtal mein Statt nid)t an btn £öbt. 2lu§?

fdntfj abreffire, fonbern mieberum Sie bamit behellige, motten (Sro. 2ßot)t-

geboren geneigt entfdjutbigcn. 9Jtan erfter Srief ging au§ Itnhtnbe nid)t

auf bie oorgefdjriebene SSkife ab, unb ba id) mid) in bem corliegenben raegen

be§ mit jenem begangenen gefyleto §u nerantraorten fiabe, fo mufc id) and)

itm — ungern, roeil id) fürchte, ^ijntn befdjroertid) 31t fallen, gern, meil id)

bem SDidjter fd)reibe, beffen D^omanjen mid) fd)on in meinen Knaben -

jatjren begeifterten ; roefd)em t)ier meine freubige Seretjrung auSfprecben 31t

tonnen mir §ut (auterften ©enugtl)uung gereicht! — fpeciett an Sie ridjten.

10*
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Sftöge bic ©adje, um bcrcntroitten icCi jebreibe, mir jut ?yürfprcd)erin

werben. —

2Baren bie erften getücd^fcftcTt ©ebreibcn meijr .$öfßd)feit§ergüffe gerochen,

fo ift bagegen$reiligratr)§ nnbatierter brtttcr SBrief, a(ö 2(ntroort auf @. @djroa6§

anfrage im $eBruar 1835 getrieben, afö eine gufammerifaffimg uon bc§

Dichter? Bisherigem tfeBenägang uou gang Befonberer Sebeutung..

Ten mir mit obren freunbltdjen geüen uom 3. uorigcTi WouatS ge-

liiaebtcn anfragen diu ieb jroar fd)on, nod) cf»c id) fte crfjieU, burd) meinen

33rief uom 15. 3faMtor äUüorgetommen, mag c§ mir jebod) um fo weniger

nerfagen, >neu nodi inäBefonbere meinen ber^idjen ®an! für öftren roobl-

roottenben ;->uruf au€$ufpred)en, af§ @ie und) Sefung bc§ ftolgenben fclbft

ermeffen roerberi; roie fer)r mid) berfelbe erfreuen nutzte, $afj ^ie midi

roegen ber unocrtangreti Huöfübrlicbfeit meiner äftittljetfungen nid)t ber Um
befebeibenljett ober ^ubrinaüebteit §eir)en roerben, bafür Bürgen mir, roie 3ftr

SBrtef, fo and)
x
Vivc Vieber unb $fyt uor mir licgcnbco Silbntjs.

9lu3 meinem groeiten 2ttBumblatte roiffen ©ie, baft id) Kaufmann bin.

©in profaifdjer 23eruf, unb bod) ift nur bic ^oefie ©d)utb barau, baf} id)

iljit ergriffen babe ! 93on unBegüterten Altern geboren — mein 5'ater mar

Vebrer an ber 23ürgerfcr)ufe jn SDetmolb — mit meinem ad)kn
(

^al)re Dteime

fdjmiebenb; burd) treffliche 8er)ret (unter iljnen ^alftnann unb üftöBtuS) unb

einen oätertidjen greunb, ben burd) eine ©djrift über bic A>crinaun$fd)(ad)t

bekannten 9Irdjirjratrj (Sfoftermeter , mannigfach angeregt unb aufgemuntert,

3lffe§, naä bte ÜHMffenfdjaft bot, freubig ergreifenb; uornelnnlid) aber, roie

Zimmermanns A>änod)en, „uon Äiubcöbeinen auf ba3 ^beat gcfteltt"
—

badjtc id) nidit baran, baft e§ mir einmal tu ben Äopf fommen roürbe, uon

ben 3Jcufen jum 9ftertur überzulaufen. 3$ wollte immer einmal ein tüd)=

tiger ißtyilolog ober Ibcolog roerben, beim jum ^uriften, ben (floftermeicr

au3 mir Rieben rooUte, -glaubte id) feinen SBeruf in mir ju fiitjlen. @o
mürbe id) fünfzehn $ar)re alt, unb mar im ©egriff bie ©ecunba mit ber

Uprima >u nertaufcfjen, al§ ein 23rubcr meiner bnmalS fdion uerftorbnen

ÜJhttter, lucleber fiel) lange a(3 ©upercargo auf ben beeren umtjergetrieben

unb ^nlcht als Kaufmann in ©binburgr) niebergetaffen blatte, meinem ^ater

ben SSorfdjlag machte, mid), nadjbem id) mir bte erften mert'anttfifdjen £eunt=

niffe in ber \vimatb $u eigen gemad)t t)ätte, $u fid) $u netnuen, unb fpäter jum

Ibetlbaber feiner >>aublung §u macbeu. Wein böfer «Stern roollte, bau idi

§u jener ;^eit grabe neben meinen ©djulftubien 9iid)t§ eifriger betrieb, al§

bie £cctüre SBalter ©cotrfdier :U
v

omanc. ^'dj baditc an 9Hd)t§, al§ an bic

fteBefijälben be§ .s>od)(anb§, unb bic auf ibnen nagabunbtrenben Bettler unb
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3igeunertnnen. 2Ba§ äößunber, wenn idj bem S^ufc nad) bem $er$en oon

TOtlotbjan, nad) bem £i£e bcS Wizard of Lhe North nid)t miberftet)cn

tonnte, unb, menn and) feine golbncn, aber bod) bie l)aiber'rautbemad)feneu

Serge bev ©ramoianfette fd)on im ©eifte cor mir fal). :v
\d) mürbe freilid)

balb enttättfd)t. %l% id) nad) einigen 3at)rcn meine Veljre in ©oeft balb

abfotüirt l;atte, fal) fid) mein Ofjcint burcrj Unglücföfätte aufter ©taub gefel.u,

fein früfyereä ^erfprcdjen §u erfüllen, nnb bie Stnftrengungen , bie id) nun

machte, um 511 ben ©tubien jnrüc^nfeljren, [erweiterten an mandjertei flippen.

3$ blieb Äaufinamt, nnb bin jefct feit brei $af)rm aU ©orrefponbent auf

bem 95üreau eineö |iefigen 33anquier§ bcfdjäftigt. 3um beginn eine* eignen

©efdjäftä fehlen mir hk Glittet, nnb id) glaube and), bafj idj einen foldjen

©abritt, wenn id) il)tt tt)äte, balb mürbe bereuen muffen.

2£äf)renb meines 5(ufentr)altä in ©oeft fetzte idj bie früher lieb ge=

monnenen Scfcl)afttgnngen eifrig fort unb trieb uorjügltd) neuere ©pracr)en,

©e[d)id;tc nnb (%ograpl)ie. 2uidj bie Suft jum SDictjten ftellte fic| roieber ein.

£ie tfngltfdjcn ^oeten, mit benen idj balb bet'auut mürbe, oeraniafjten metrifdje

Ueberfcljutngcn , unb id) Ijabe auö jener $ett nod) 9Jtanc§esi nad) SBoron,

^oore, (Scott, £ogg, Goleribge, ©onttjen, Ä>orbsmortl), äßtlfon u. %. liegen,

roooon (Sinjelneä bamalö and) in äl>eftpt)älifd)en ,3eitfd)riftcn nnb Saften:

büdjern gebrnrft mürbe. Wüte (h-ftltnge fanben nad)fid)tigc 33curtr)ei(er

;

bafe id) merfantilifdjcr ©aul aber einmal fo glüdlid) [ein mürbe, mtd) ben

^ropfyeten beö 9Jciifenatmanad)ö anveifjen gu bürfen, an äMfgang äftenjel

einen milbeu Widjter §u finbeu, nnb oon ^rjnen [0 mol)fmolIenb, fo tjerjlid)

auf bem ißarnafs begrübt }it merben, mie biefj in f$fyxtm Briefe bev %aU ift,

baran fjatte id) and) im ütrauttt nidjt gebadjt. deinen märmften, innigften

SDan! bafi'tr!

©lüdlid) für)le id) mtd) in meiner jetzigen £age nid)t. Wltivi ©taub

legt bem £)icr)ter met)r <veffeln an, a(§ jeber anbre. Dtjue feine Vidjtfetten

§u uert'ennen, tarnt id) it)m bod) nidjt mit ganzer ©eele angehören, „SDie

böfen $beale" t'ommen mir immer tu bie Otter, nnb menn id) über ©pani[cr)e

©taat&papiere fd)reiben folt, fo bente id) an bie iHbaffoabrütfe nnb bie „alten

äöunben", bie auf i()r aufbred)en.
l

^ie 2lu3[icr)t, mein ganjeä Seoen al§ (Sormniä rjinuegetiren &u muffen,

ift entfet^lid), unb bod) — roaö bleibt mir anber§ übrig'? Sftodj ftubtren ju

mollen fällt mir nid)t ein; bap bin id) $u veict) an ^afjren nnb gu arm

an ©elb. 3öor)t l)abe id) aber fd)on baran gebadjt, ob id) mcr)t at3 ÄorreEror

in einer bebeutenben Offijm, ober als Ueocrfcfccr an einer B'eitfdjrift, mie

5. 53. ba§ ^ttiölanb ift, tl)ätig fein tonnte. Sie ba,ut erforberlieben Kennt;

niffe glaube id), menn and) meift 2ltttobibatt, jtt befitjen, nnb mürbe in einer
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fofdjen ©teltnng ber s

^>oefie, bie td) nidjt taffen tarn, bod) immer mcfjr (eben

tonnen, als \t%i, roo id; mit anbcrrt Strbeiten [o überhäuft bin, bajj id; nod)

nid;t einmal an bas> ©amnteln meiner ©ad;ett ijtöt benfen tonnen, fo gern

id; and) mit meinem fünfunbgröangigften ^atjre e *n 33äubcr)en puBlijiren, nnb

baburd) ba§ erfte ©tabinm meiner poetifdjen £'anfbar)n begrenzen -möchte. -iUceinc

Entfernung oon ben Hauptfilmen bes> bentfdjen 23titf;(;anbe(3 f;at mid) bi§ je^t

immer nod) abgehalten, etroa§ in biefer 33ejief)itng ju tf;nn, nnb, trenn idj

attd; bam überginge, mürben bie 23ttd;t;änb(er ben bid;tenben ,£anbtnngö=

comtniS ntd;t für einen Darren t;a(ten? SGSürbe es> (SrroaS fjetfen, roenn id),

Sftomanfjetben trie ©oet^e'3 üfteifter, ©cottä §ranci§ Dsbatbiftone (im 9tob

Dton), (5. SL 2t. $offmann§ Xraugott ftn feiner (Sqätdnng : £)er 2Irtn§r)0f

)

gan§ an3 bem ©ptele (affenb, mid; baranf beriefe, bafj, freiltd; beffere als

id), ein ^uftinn§ ferner, ©teptjatt ©djü^e, S. 83ed;ftein n. 51: per aspera

eineö (SomptoirS ober einer 2lpotf)efe ad astra eines! nngeftörten poetifdjen

3öirlen§ fidj erhoben, bafj ber roa(;nfitinige W. @. 5frtf) bei bem alten Hamlet

einen ©rein im 33retre tjatte, nnb ba$
f
nm mit 33etfpieten att§ rerfdjiebeneit

Nationen m fd;IieJ3en, 2öttt;etm ©erwarb (in Seipgig), ©antuet Drogers, ran

ber Jpoop, Soot§ nnb £otten§ ^aufteilte finb ober traten?

9tmfterbam trerbe id) übrigen^ auf jeben $alt rertaffen. ^d) ftefye per

gar m einfallt, ttnb entbehre, roa§ ba% £>id;ten betrifft, alfe§ föatfjeS nnb aller

£f;eitna(;me. 2tl3 id) fürjtid; meine im Wnfenatmanad) inttgett;eitten Silber

au3 Slfrifa in oerfdjiebenen SSfattern nidjt nngünftig beurttjettt fanb, r)atte

td) roafyrtjaftig nid)t einmal ^emanben, ben id) §u meinem Äönig (Sopljetna

l)dtte tnadjen, unb itjtn, minber figürüd), a(§ Sßiftof, ein:

„A foutra for the world and all vvorld's baselings!

I speak of Africa and golden joys!"

!)ätte mrufen fönnen! 3m ©d;er$ natnrtid), beim id) roeif$ roof;t, an mic

rieten $et)lern meine $erfnd;e leiben.

SBerben ©ie nad; biefer offenen 23etd;te (bie id) injtrifdjen nur 3'ljnen mad;e

)

meinen .f)ans>=©ad;fereien aud) fernerhin eine befd)eibne ©reite neben ber

oollenbeten £)id;ttmgeit ber erften Stjrifer ber Nation im 'öJcnfenalnumad; gönnen?

2)arf id) e§ an^erbem tragen, ^ne» Me anliegenben ©ebtdjte
1
) mit

ber 33üte m nberreid;en, biefetben im ^orgenbtatte abbrnefen -ju taffen,

roenn fie anberS ber ^enbettj biefer, trjtem poetifdjen Streite nad), trenn td)

nid;t irre, unter $t;rer Settttng ftet;enben 3eitfd;rift entfprcd;en? SBetm meine

x
) ©a3 2Rorgenblatt bringt im Safyrgang 1835 oon grcUtgrarfe, fotgeitbe ©e»

btd)te: 2ln bag SRccv, 2)ie ttifcfje SEttmc, ©et[tevfd)au, bvci Siebet üon 33urn8 (JSlun ()olt

mir, Sie füfce 35int, fäf)' id)), ©aubtiebev, Ciiiiem ßkfynbm, ©er 2Ueranbriner, (Sine

@eufenwad)t.
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©adjen fonft roag taugen, fo roeifj id) n)ol)t, bajs bei Sitmen Der ©tanb §ur

©ad;e nidjtS tljut — aber beim publicum?

£>a id) au§ 3^rei" S3riefe fetje, baß bie Sänge meines erften Beitrags

$um 2ll6um beffen Slufnaljme ntd)t Ijinberlid) ift, fo bitte id) ©ie, ben groeiten

mit feinen talnnen iTiftidjen — im £ed)nifdjen bin id) überhaupt fetjr gurütf, unb

merbe unter anberem einigen ^otenliebern, roenn fie einmal gebrueft werben

foliten, mof)(ba3: Nos Poloni non curamus quantitatem syllabarum als

3Jfr>tto oorfet^en muffen — §u nernidjten. ^ty fanbte il)n blofs, roeil id) glaubte,

ber erfte merbe im £)rucf mefjr als eine fjalbe Octaofeite einnehmen.

Unb nun bitte id) ©ie red)t fet)r um @ntfd;utbigung , baj3 id) 3före

©ebulb auf eine fo tjarte ^robe geftettt t)abe. ^re fjerjtidjen SEBorte erroibern

muffte ia). Za$ id) eS aber fo auSfütjrlid) getrau Ijabe, motten (Sie bem

Sttteinftel^enben, bem eS mofjltfjat, fid) einmal auSfpredjen 51t können, unb

ber fid) aufjerbem oerantroorten 31t muffen glaubte, bafj er als Unberufner

in bie gtängenbe @efellfdjaft beS 2UmanadjS fid) geroagt, »ergeben!

SDamtt mar atfo bie 23rücfe, mie norljer §um Jftufenalmauad), fo gum

SDJorgenblatt gefd)tagen. ©er liebenSmürbige ©uftao ©djroab antwortet am

1. Wäxi 1835 :

3före ^adjträge mit bem §roeiten unb $(jr mir feljr roertljer, oertrauen§=

oolter britter 33rief fanunt ben ^littfjeilungeu für baS Xftorgenblatt finb

rid)tig in meine $änbe gekommen; empfangen ©ie für atteS meinen f)er$Itd)en

£>an!!, für bie in nieten Reiten ausgezeichneten ©ebtdjte, für ^re SebenS=

unb Sagc^efdjretbung, bie meine ganje innige Stfjeilnafjme erregt fjat, unb

für 3$xt freunblid)en ©efinnungen gegen mid) unb meine ^poefie.

(Sfjamiffo fdjreibt mir non 3$nen in feinem teilten 23riefe recht r)er§ticf)

:

„Sem fottte man bie Sruberljanb reidjen, unb ifjn maruen oor Lanier."

$c§ antmortete ifmt, bafc id) baS erfte bereits getljan fjätte unb baS jmeite

oon felbft 51t tt)un im Segriffe gemefen. Unb bieS gefd)iet)t benu aud) jei^t.

Sföre 33efd)eiben()eit unb Sjjre edjte £kbz gur ^Soefie, bie auS $t)vm testen

feilen fprecfjen, bürgen mir bafür, bajj ©ie — anberS als bie meifte bid)=

tenbe ^jugenb unferer 3eit — ben Säbel älterer §reunbe ertragen tonnen.

Sößarnen möd)te id) ©ie alfo einmal mit (Stjamiffo oor ber unaufl)ör=

Ud)en 25>aM att.ut fd)auertid)er unb pl)antaftifd)cr (Stoffe, oor ben Opfern,

metd)e ©ie auf Soften beS Dttefenljaften unb 3tbenteuertid)en, beS fd)neibenben

GontrafteS, bem ©efdjmatfe oielteid)t bringen gu muffen glauben; unb §tr>ei=

tenS nod) warnen auf eigene $auft oor Uftifjbraudj beS gtänjenben ©e&raucp

oon 330ut§srtmes>, bie auS ©igenuamen , befonberS geograpljifdjen unb

t)iftorifd)en befielen, unb in meldjen ©ie fid) mit Originalität unb 9]irtuofität
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bewegen, afcer nur bei gräfjerer Sftäfjigung mit (%a^ie bewegen tonnen.

(Srjttcfen Sie, id) bitte @te Darum,
x
vbr fdjöneö nnb entfdnebeneö Talent

nid)t unter Spielereien ber Aorm: fäjlagen ©ie namentüd) 3$re fect'e freie

Sßfjantafie, bte fid) „im binnen Seboos ber Wcereömelten groftgefängt bat,"

nid)t in bte fteten SBanbe beö ^lleranbrincrö, fo cigentfnmtfid) Sie biefen sii

bebanüeln miffen nnb fo mtidjtigfieljer
vV.'

rc uerfdjliingenen ^erioben cinfjer-

manbeln.
v
\n ber erften SBegieljuug bat mir ber ©djlnft 3$re§ fdmwngbOÖcn

©ebict)te§ 2ln ba3 Zceer mifnaüen, weil er in eine Weimpointe an3geb,t, bie

in teiitem ©erljaltntffe 51t ben ^vüBavttc-jen Silbern beo (^ebidjteo ftct)t nnb

am (Snbe auf beut prächtigen 0ang bcs> SBorteä Snrabaua allein beriet.

O'ö tonnte and) leiebt ein Spafumgel tonunen nnb "sbnen mit einem l^pi-

grammenfdjoef bon keimen, mie 9Jcinbarn<j, Itmbarns, ^inbarno :c. bienen.

Um 10 mohltbätiger mar c§ mir, in bem für ben i'llmanad) beftimmten l'icb

auf ben im Sebtffe uerftorbenen 2(momanberer, ba3 id) faft in alten Reifen

für trefflid) balte, jene Eigennamen faft gar nid)t, nnb and) ein anberes

Sil&enmafj anzutreffen. Dixi et salvavi aniniam.

5)ie meitere Hälfte be? Briefes», in meldier Sdnrjab ben jungen -Tidjter

nor ber l'anfbatjn bes ftorreftorö warnt nnb i()tt mit bem ftanfmannSftanbe §u

üerföl)iten "fucht , anberjettä, menn A-reiligratl) bemfelben biirdjanö entfagen

molte, bie bnebbänblerifebe Vanfbabn ober eine Vebrftelte neuerer ©pradjen an

einem \>anbeböinftitnf empfiehlt , bebarf ber Zeitteilung ntdit. $üx htn

erfteren A-all bietet Sebmab feine ^ermittetnng an nnb fditief^t bann: „(5benfo

foti e§ mir Avenbe maenen, menn ©ie bereinft
x
\hre < s'ebid)te fammeln, mit

3bnen auf eine ^erlegerojagb an3}ttgel)en. dlux jagen ©te nidit ya baftig

bem äitHertidien ?icbterrnfe nad); wer feine aiiiertume bis auf ben ©oben;

iat5 gefoftet bat, mie td), fann and) in biefer ©ejiefung warnen: obgleiet)

mir mein 3f?uf, qualiscunqne, faft roiber Eilten gefommen tft, fo jrtfjt mid)

frember
v

?ceib jetjt bod) faft a\\\."

* *
*

ftreiligratb antmortet am 23. vHpril 1835:

AÜr Stiren tbeilnebmenben ©rief uom 1. 2ftarg, nnb für alteö >>ertfid)e

nnb ^ohlmoüenbe, maä Sie mir barin fagen, meinen wärmften, frennb-

liebften IDantM ©afc Scanner, mie Sie nnb AScrr ^rofeffor von Gfjamiffo

(raeldjent ieb Sie ebenfalls meinen innigen ©an! ju ändern bitte) es nid)t

uerfebmäben, mir, bem leiten nnb Unbebentenben Aufmunterung unb Vebre

jufommen ^t (äffen, ad)te id) für ben febönften l'olm, ber mir für meine

bisherigen ^erfnebe je bätte jufatteu tonnen, nnb id) werbe e3 bie ernfte

Aufgabe meiner fernem SBeftre&ungjen fein laffen, bafj iel) bie mir babttrd)
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geworbene, unb oon mir nad) ifjrem ganzen S>ert()e ertannte SÄuäjeidjnung,

fooiet in meinen Gräften ftefjt, §u rechtfertigen fnc^e.

2öic gegrünbet ^ijr Säbel in betreff ber angeregten beiben fünfte ift,

füllte id) nur ju fefyr. £>ie fatalen 33out§ * rtme§ ! $d) bin eigenttid)

mir burd) ba§ SSermeibenmotten be3 alltäglichen ©etlingclS Ijnnbert unb aber

Imnbcrt Wal roieberljolter
sJceime ba$u gcfommeu, fct)c aber jefot roo()( ein,

mie leidjt e§ i[t, auf biefe 2öetfe au§ einem @rtrem in§ anbere ju geraden.

%d). id) möajte ^uroeilen neqroeifelu, wenn id) bie in ebler ©d)tic(jtfjeit befielen*

ben Sfteifterroerfe ber Wjoi-fiUjrcr ber neuern ßoril mit meinem fdjroülftigen

3euge nergleid)e! ^jene (Snbreime, mie and) meinen fd)(ed)tcäfuvigen Slferan*

briner 311 üermeiben, mirb mir §roar, ba fie etroaö 2Jeuf$ertiä)e§ unb Jöill-

türlicbcS fiub, feine befonbere ©djroierigfeit madjen, mct)r bagegeu roerbe id)

mid) fd)on ^ufammcnuerjmen muffen , um and) in ber 2Baf)f be3 Stoffes

,3i)rer freunblidjen äöarnung -ftolge &u (eiften. ©Ott mag miffeu, mie id)

friebfertiger Teufel) ba§u fomme, fo uiel 231ut ju oergiefjen! Widjt 28at)l

—

efyer Üöat)loerroanbtfd)aft ift eö, roa§ mid), unb mit mir bie meiften §Did)ter

beö beutfdjen Sorbens, ba§ SDüftre unb ®ra|lid)e ergreifen taftt, unb

mid) ber ©efafjr auöfei.U, eine bereinftige (Sammlung meiner ©ebtefte etjer

§u einem @d)tad)tfefbe ober einem anatomiferjeu £fjeatcr, aU, und) bem Vor-

gänge ber ©änger beö ©übensl, $u einem fonnigen, buft= unb farbenreichen

Blumengarten §u madjeu. 2Sae> id) tt)un rann, um nid)t §u eiufeitig in

ber einmal eingcfdjlageneu 9ftd)tung gu beharren, roerbe id) gerotfj nid)t oer-

fäumcu, unb roenn ©ie erlauben, bafs id) 3fönen ÜOlt 3CU" 5U ,BC^ nieine

3ufcnbungen für ba3 9Jtorgen&fatt ober ben Sllmanad) erneuere, fo fjoffc icf)

3t)nen &u beroeifen, baft e§ mir ©ruft mit meinem Verfpredjen ift. 2)ie

tjeute bei^ulegenben @ad)en merben 3$nen freitid) jum $l)eil nod) gur äs3icber=

t)o(ung jener Dtügen 2tnlaf$ geben, ba fie aber cor bem Empfang SföreS

©djreibenö entftanbcu, fo glaube id) für bie| ^al nod) auf ^t)re 9cad)fid)t

red)nen §u bürfen. 33ei bem Slntfjeit, ben man in ber legten 3eit an ben

irifd)en 3uftänben genommen ijat, bente id), bafs man in bem @ebid)t : „2>ie

Jßittroe" Tädjtö bunlet finben mirb, roenn gleid) mandjeS S23efentlid)e fet)r

furg berührt unb fo namentlid) ber Umftnnb, bafj bie fattjolifcrjc SSittroe

bem bifd)öftid)en Sßriefter ben 3^)uten 5« entrichten rmttc, ofofi mit ben

Porten: „9cid)t unS" angebeutet ift. ®a§ Surd)gefen ber ftuffclffd)en Lotion

tarn mir erft nad) ber SSolIenbung bee> £iebc3 51t Ofyren, fonft rjättc id)

üielleid)t ben ©d)lu§ anber§ fein laffen, ber, mie er fet^t ift, burd) ba§ plo^-

lid)c 3itrü cftier fe 13 en bc3 ßeferä in bie Umgebungen, unter roeldjen id) baö

factum juerft (a§, unb au3 benen id) mid) im Verfolg ber ©r§a|lnng all=

mäl)lid) entfernt l)atte, 5lula|3 511 gegrünbetem Stabet ^bitn bürfte, nid)t minbev
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roie bie vielleicht $u fubjeetioe Gattung bes ©angen« @i ift übrigens Eürglid)

einer meiner ßiebUngJBpläne gewefen, mefyr foldjer reinmenfdjüdjer 3U9 C

aus beut Strubel ber StageSereigniffe (jerauSjjufifdjen , unb in einer D^ei^en=

folge Keiner ©entebifber feftguljauen. ©et 33rtef bes Sßolnifdjen ©idjtet§

SfttemcewtCj an feine Vanbslente in 3(mcrifa, l'amartine's 33efud) bei (Hrner

©tanfjope, ber Job ber Aratuofiu üftercoeur, unb fjunbert anbere, unter ben

Xonnern ber ©efd^ü^e unb ben Debatten ber panier unb Kammern rm-

baUenbe Stimmen unb ©reigniffe ber 2(rt ftnb, bünft mtd), rourbige ®ebidjt=

ftoffe, unb mürben, vereinigt, gleidjfam als eine Weine Oljronit, fein uner=

freulidjeg ©ange büben. —
Unb jei5t oont £id)ter 311m Kaufmann! 2öo neunte id) SQBorte (jet, um

3fönen aud) für 3$re {jerglidjen SQBorte in 35ejug auf meine Sage meinen

Taut ausbin predkn :' Sie fjaben mtd) mit neuem üftutfje befeelt, an beut

einmal Ergriffenen feft^ubalten, unb roenn es gteid) ferner, fo (Joffe id; bod),

bafc iä bei ernftem Motten nidjt ju fdnoer fein roirb, bas Veben mit bem Siebe

511 oerfölmeu. ©ang ohne $aber jroifdjen hm beiben roirb's freilid) nie

abgeben — roeld)em ißoeten aber märe in bitler .Vnnfidjt roofjt je ein bauernber

5riebensfd)htf} gelungen } Tod) finb aud) 2öaffenftißftanbe fdjon erroas ©djönes

unb (irfreuUdjeo ! Sollte id) — benn gau^ roitt id) bod) nidjt für midi gut=

fagen! — einmal Otütfniüe befoinmen, fo tuerbe id) !${)U* freUnblidjen JBet=

fprediens, fiel) roegen einer Gomptoirftelie in einer bärtigen 33ud$anblung für

mid) ju erhtnbigen, gern gebeuten. $um Vebreu neuerer ©prägen Dürfte

mir oornelmtlidi mobl Wctljobe fehlen.

3£a§ bas bammeln meiner Ökbicbte betrifft, fo glaube id), ba^ es itidjt

fdiaben tarnt, roenn id) es bamit nod) einige Seit anfebe. dürfte idi bann

aber rooljl nadi ^jfyctm gütigen Verbieten mir im Sueben eineci Verlegers

bel)ü(flid) fein &u motten, bie neue Sitte an Sie roagen, "sbuen bas äftanufcripi

feiner geit jitr Surdjficbt unb ?(usfd)eibung bes Watten unb Jrioialen ein*

fd)iden ju Dürfen? äMnem eignen llrtbetl traue id) nid)t, unb mochte bod)

gern, baf} bereinft an meinen ©ebidjten ikidjts (cberu märe, als ctma ber

©inbanb. 93on 3$nen im ^ubHtitm eingeführt ju merbeit — ben Söunfdj

äußern — id) möd)te es gern — mürben Sie mid) aber nidjt -itberrütju unb

unbefdieiben neuneu? —

©. 2d)toab fd)reibt bagegen am 28. xHpril 1835:

$Fcit ^toei SÖBorten melbe icti ben (Smpfang 3$re§ gütigen ©riefeä 11110

meine tjer^idie AieitOe über bie gute Slufnafjme meines
v
\l)itcn mit einiger

2tengftütt)feit erteilten cttatljes. Bäljlen 2ie auf bie tbütigfte X'ieuftfertigUit

oon meiner Seite, menn Sie etioas £iterarifd)es ober Sonfttges auf bem
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$ergen tjaben. 2?on ^tjren ©etudjten roerben ©ie fdjon bie mctften ober alle

im SOTorgenbfatt gefunbeu tjaben, unb mit SBcrgtiflgcn mclbc id) 3;fmen, ^
fie met, redjt oiel Slufmerffamfeit erregen.

2Son ben §roei neuen fd)icfe id) ben ©eufen, ber mir auSnelnncnb gefaßt,

an 6()ami[[o, um um, roenn er \a fagt, nod) beut ?lnnanad) eingutjerlei&enj

bic 2ßtttroe, roetefe id) ju feisterem $erftdnbni§ be§ größeren ^JublitumS bie

trifte äötttroe betiteln will, [oll, rootjin fie at§ ^eitgebieft befonberö pcrfji/

alSbalb in3 SJttorgenbtatt mauberu. ©er ©toff, aB id) ilnt [einer $nt in

unfern Leitungen Ias>, Ijat aud) mid) poettfefj tief ergriffen; id) geftef;e ,3^uen

aber, baf} eä mir mit ben Porten ber SGBitrrae ging roie mit beut (Snangdtunt-

©ie er[d)ienen mir }tt unmittelbar unb naht grojg, um burd)
y

}>oefie nod)

geftetgert roerben $ufönnen; ein ©efüljl, ba§ 3>l)re [d)önen $eqinen felbft

auöbrürfeu, bie mir bennod) otel yyreube gcmad)t f)aben. —

2)arauf toieber ftreiligratt) am 1. Sunt 1835:

AÜr $t)re freunbltdje £ufdjrift nont 28. SIprit unb bie angenehmen
s
?iad)rid)ten, roeldje fie mir bringt, uteinen mannen SDanü £)a|3 ^nen bie

^ulei^t gefanbten ©ebidjte ntd)t mißfallen baben unb ©ie eines ber[elben nod)

für ben 3llmanad) ju beftimmen [o gütig mareu, l)at mid) aufrerorbentltd)

gefreut, unb id) roünfd)c noit bergen, baf? .^err }>rofeffor o. (Stjamiffo $t>re

nielteid)t gu uad)fid)ttge Vorliebe für bie fleine pece Reifen, unb beut uns

begrabenen ©eufen baburd) ein [o e()reni)oller ©arg, rote ber Wt. 91. ift,

bereitet roerben möd)te. 2)a3 ^JJcorgenblatt fontmt immer erft fet)r fpüt in

meine .^änbe, roe§l)atb id) bis> je<3t mir bie im -ülMrgtyeft uon mir aufgeuoiro

menen ©tücfe barin gefuttben l)abe. $dj fürd)te nur, bafj id) mid) in ber

glän^euben föefellfdjaft eben nid)t §u meinem ^ortfjeil jetge. ©ebrueft fommen

mir meine @ebid)te erft noltenb3 toll unb nid)t3roürbig uor; ber $lud) be3

tlngefdjmacfs» ruljt nun einmal auf mir, unb e§ ift mir oft, aB ob id) aud)

beim rebttdjften ^Sitten nie im ©tanbe fein roürbe, ifm gan^ 51t löfeu.

3n ben Anlagen überreiche id) 3$ntn ueuerbings> einige ^teinigteiten,

meift Ueberfet?uugen au3 früherer 3eit. ®a§ ©onett oon ^otm $tat3 — eine

Sßurbigung biefeö frül) geftorbenen ^oeteu finbet fid) in Leigli Hunt's

intereffantem SGBerfe: Lord Byron and some of his Contemporaries —
raie aud) ba3 bramatifd)e Fragment, uon beut (Sbinburgber "iöiffon, eignen

fid) oietletd)t au§ bem ©runbe für ba§> sFtorgenblatt, rocil tfjre Sßcrfaffcr ber

neueren 5lera ber (5iiglifd)en -Didjttunft angehören, unb beut gröfjera ^ublit'um

nur roenig bct'annt fein bürften. 35on meinem Sicbling 35urn§ t)abe id)

früher 23iete§ überfein, jebod) 9^id)t§ bauon brutfett laffen, rocil id) bad)te,

ber, roenn id) uid)t irre, fd)on in ben neunziger Satiren be3 oorigen ,3a fy
l
'
:
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(junbertsi oerftorbene roocfere pflüget uon 2lnrff)ire muffe fcfjon längft einen

nur mir jufättig nicbt bcfannten Uebcrfe&ei: gefunbcn Ijaben. (*tn
s

}>rofpectuo

einer in ßeipjig ju öeranftaltenben neuen 2lu§gabe feinet ©efcidjte feljeint jene

Bermutbung jeöocb nielit $u beftattgen, irnb iclj trage batjer um fo weniger

©ebenten,
v
Vmen bie antiegenbe flehte Sßrobe beizufügen, als ba-o (h'fdieinen

ber neuen 2lu§gabe otjnetjin bie xHufmert'fam feit ber ,yreunbe ber Sßoefie mieber

auf 93urn§ Einleiten mirb. ©tauben Bie iuoljl, bajj id) ben naioeii, (jergigen

Ion bco Originals getroffen Ijabe? 3ßenn ieb nur niajt ju pretiöo überfetjt

habe!
x
\n ber ©eiftetfcf)au bieKe ber ^meite BerS ber legten Btroprje rooljl

beffer: „@d)lummrer in beut tiefften üfteere?" —
äftit malner gteube babe icl) fünlicb au3 einer Annonce ber ^ei^ler'fcljcn

Budjbanblung erfefyen, bajj ber poetifdje £fjeil oou Satnartine'ä Impressions

burd) Bie bent $>eutfd)en angeeignet roorben ift, unb (Joffe, bie Bearbeitung

balb in einem Ijiefigeu gaben anzutreffen, .^bre Uebcrfekung ber SJiebitaiionen

tft mir oor fahren ein ruatjrer ©porn \n eignen SBerfudjtn geraefen; id) erinnere

mid) nod) lebbaft beo SBergnügenä meiner erften 33efonntfc(jaft mit berfclben,

roeldje burd) ben >>efpcruo herbeigeführt rourbe, ber baöfdjöne: „'-Ter SKföenb

fommr, mit ibm ba§ Bdvroeigen" mit beut Original en regard ntittl)eilte.

Tic l'lbiriirirt babe icb mir nod) geftera in meinen alten ßöfleetaneen angefeben-

SEBenn i3$nen bier in Simfterbam meine Xienfte in irgenb einer Jpinftä)t

uon :)iii!5eit fein tonnen, fo bitte id) Bie, nur frei über mid) $11 uerfügen,

inelteidjt mürben 3$nen Kataloge oon fjier ntdjt fetten ftattfinbcnbeu großen

Bücberauctionen unb 2le^nlid)eä nid)t uunnUtommen fein? %n (Snglanb ge ;

brutfte Sudler finb fjier faft orjite 5lucma bitte \u ben unerbÖfjtcn (5
-

ngIifd)en

greifen anjufd)affen. SQBie gern mödite id) einmal ©elegenfyeit baben,. mid)

3P(men gefällig 511 erzeigen! gaffen Bie mir redit balb eine entfielen!

*

Bcbmab antmortet am 14. ;uutt 1835 au§ Tübingen, Uhlandsliouse.

6r banft für bie ©etfteifdjau: „@ä erwirbt ^bnen weitere Wnfprücbe auf

ben ^Titcl eines
v

A\
v

ccrbid)ters, ber fluten oor anberem gebübrt, mie id) meinen

A-reunb Venau ben Bänger bes ©enritterä nennen möd)te, unb llbianb ben

ber SJcorgeumouue. gur ben festeren, bei bem icb gcrabe fjaufe, neunte id)

"vbre freunblidjen 2lnerbietungen in fomeit in 2infprucb, ba|3 id) Bie in

feinem Tanten unb mit feinem ©rufie bitte, meun JUmcu Sammlungen ober

fliegenbe Blätter von eckten alten bolfänbifcben Bolföliebern in bie £änbe

ober in einem Kataloge 5U ©efidjte fommen , tf)u ober auet) mid) gütigft

bieuon ju benad)rid)ttgen. 6r ift in tiefe ©tubien über bie Boffspoefie oets

fentt.
v

>!
; on Buruo fenne id) feine Ueberfenung; cie mareu berufen fid) an

eine SluiroaM ju madjen.
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Sarauf ftreUigratf) am 16. Sufi 1835:

^re testen oon .»Uhlandshou-ie' 1 an midj crtafferten freunbüdjen Reifen

fjabe id) — mit roefdjer ^reube, ift unnötfjig 311 jagen — an bcmfdben

£age empfangen, roo mir bic Kodier Rettung btc Wnroefenljeit UIj(aub3 in

(Söfn melbetc. ©er erfte (Gebaute, ber nticÜ beim Scfcn ber ^adjridjt burd)-

fuljr, mar: tonnte (h* nidjt and) .vSotlanb burdifliegeu ? CvS rairb aber rool)(

nur eine fdjöuc Jpoffmmg gemefen [ein! Söeber bic Sdjeücninger 23abelifte,

nodj ba3 Ijiefigc A>anbeBblab Ijabcu bis je&t beu kernten Utjfanb gebradjt,

unb e§ fdjcint, baf? feine 2Safffa|rt fid) ittdjt 6t§ in ba3 Vanb „des canaux,

des canards et des canailles" erftrerfen roirb. 'DJtcine $reube, itjtt §u feiten,

mürbe unau3fpredjtidj gemefen fein.

3iad) alten .'ooUänbifdjen SBofföKebent babc idj mid) bereite eifrig um-

gefeljeu, unb §u meiner ^yreube audj nidjt gan$ ol)itc Erfolg, $dj bin jeht

nodj einigen aften ©cufentiebern (bic freilid) uorneljirdid) nur Ijiftorifdjcu 5T9evtt)

baben bürften, obgteidj fid) einzelnes audj im Wunbe be§ $olfe3 erbalten

(jaO auf ber ©pur, unb tjoffe, redjt batb eine nidjt gan$ unintereffante Sen=

bung, fei e3 burdj ^ud)ljänb(ergelegenljeit, ober bitrd) einen gjreunb ait§

Oeljrtngen, ber vietteidjt im uadjftcn ^Oconat eine 3ceife in bie ^eimatt) madjt,

nad) Tübingen abgeben foffen §u fönnen. 3$ wollte biefe uorläufige 3In=

Seige ju madjen nidjt Herfäumen, bnmit Sie nidjt glauben, baf; id) unttjätig

fei. ^offmannS tum ?yaller3tebeu Horae Belgicae tenne id) §« meinem

Sebauern nur au3 ^ecenfioneu, unb roeif? atfo nidjt, roetcljeV'iebcr burd) bie-

teten bei fluten fdjon betannt gemorben finb. SDie fdjönften unb innigften

Ijat übrigens O. £. 33. SSBolff fdjon in feiner, aud) ^ßtn geuüf? bef'anuteu

?ht3roatji, überfeW mitgeteilt. Qür Ijat übrigen? nidjt nn§ ben Quellen felbft

gefdjöpft, fonbern fdjeint fid) an bie tiou Lc Jeune, 9lrdjti>ar im ^aag,

neranftaltete Sammlung gehalten 511 Ijabcu, roetdje uielleid)t aud; nidjt. uu=

roittt'ommen märe? ^dj glaube nidjt, baf? fie in £)eutfdjlanb feljr betannt ift.

23ei ©iufeubung meiner Blätter merbe idj fo frei fein, einige 3 e 'fen au

Ufjtanb (feinem tarnen im ©efprädj mit ^)mn £crr nn<0 $&*! oorpfejjett, lann

idj roaljrlidj nidjt überö A>er$ bringen) beizulegen, unb bitte Sie in^mifdjcn,

ibm unter gefältiger 9}(tttt)eüung beS Obigen meine mannen (%üftc auSgurtdjten.

^cüiegenb mieber einige Scelieber, bie uorigen Sonntag am Weere

entftanben. ^a, raer ba% ©(erneut fo feftjuljaltcn ncrftänbe rote fienatt beu

33li£, bie Sdjroüte unb bie erften fdjroeren tropfen beö ©cTOttter§! $d) roill

aber nidjt uerjroeifefn, unb ^fjr iBeifatt, htn idj freilidj jet.U nod) ntebt üer=

bient f)abe, foü mir Sporn fein, 3?effere3 ju teiften. ^dj fottte mid) eigene

tief) gar nidjt an3 ^teftectireu geben. SGBenn nudj 5)iand)cc> in mir bämnicrt

unb aufbukt, fo roeif? idj bodj, ba idj eben nie einen pbitofopljifdieu SurfuS
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gemadjt l)abe, 2Itte§ nidjt fo barjuftettett unb ju entroufeln, rote tdj e§ rootjl

füljte, unb bafjer foinint bcnn aud) fo mandjer täfyU 5fu3gang. 85Mtb Venau'ß

vyauft nod) nidjt erfdieinen? $dj badjte, bafj er fdjon jur Dftertneffe bas

SHdjt ()ätte fet)en füllen.

9JHt ÜButnS f;abc id) mtd) fürdid) roieber rjiel befdjaftigt, unb rocrbc

Sfänen gelegentlid) @inigc§ beilegen.

3dj füge nod) ein f(eine3 ©enrebilb bei, eine Ijotfänbtfrfjc SfiHtÜjSftube

au§ bem 16. ^fafjrljunbert. 3$ Ijabt einige ©teilen au% beut Willielmus

van Nassouwen Ijineingcflitft, fürebte aber, bafj bas> ©anje 51t lofe anein=

anberl)ä'ngt. ras Wittum in ozn überfeinen ©teilen fjabe id) abfidjtlid)

nidjt mifjljanbelt. 2Bemt idi ba$ Sttter; unb (5igentt)üm(id)e in ber ©pradje

nur getroffen i)abt\

* *
*

©a§ ermähnte ©enrebttb ift natürlid) bie treffliche (%ttfenroad)t, bie

©eeßeber ol)ne Broetfet bie l)err(id)en ©anblieber. ©. ©drroabs 2Introort ift

flüdjtig unb Eurg, fo baf? fie übergangen roerben mag. £a§felbe mufl (eiber

aud) mit Uljlanbo ©drreiben ttom 10. ^luguft 1835 gefdjefjen, roetl e§ mit

^reiligrattj fidj eigenttid) gar nidjt befdjeftigt ,
fonbern uns in be§ $otfö=

licbforfdjerö fttlte 2Berfftatt fnfjrt. @§ ift gu umfaffenb, ju ausfdjlieftfid)

gelehrten ^rifyaltö, um Ijicr ^tufimljme 51t finben. Utjlanb mar für bie über;

fanbten SSolMtebetBüdjer feljr banfbar unb befdjenttc ben jungen ©angeö^

bruber mit ber neueften Auflage feiner ©ebidjte. fernere ^ßejielntugeu ber

beiben Tidjter fanben nid)t ftatt.

AreiligratljS 2(ntroort an @d;rrjab t>om .

Q
. Sept. 1835 tautet:

Gin fveunblicf) SBort tonnnt, cincS nad) bem anbern,

2*on ©üben ber unb bringt un§ frobe ©tunben!

mödjte id) Sfönen, ()od)geet)rter £)err unb >yreunb, mit (55oett)e'g äöorten an

23i)ron prüfen, ^fjre freunblidjen Reiten vom 29. ^uli, Uljtanbö 33rief,

^l)r bemfelben beigeftetftes 3etteI(*)en — Slllcö ift in meinen §änben, unb

fdjon §u lange tjabe id) geroartet, ^ntn meinen SDattf bafür augjufpredjcn.

Taf^ meine £ieberfenbung an Utdanb, roenn and) im ©anjen nur roenig

2(uöbeute tiefernb, bod) im ©inne fetner ©tubien roar, unb bafi er, ber

(Gefeierte, mir biefj fo freunblid) unb roo()lmoltenb 511 erfennen gab, fjat mir,

— id) tarnt ^nett nidjt fagen, eine roie große — $reube bereitet. Unb

nun fogar nod) feine @ebidjte — id) bin roaljrlid) gatr
3 befdjämt, unb roeiji

nid)t, roie id) für fo niel ©üte bauten foü. $ürs (Srfte glaube td) es nid)t

beffer §u fönneu, als inbem id), feinen mir gegebenen ^ingerseigen folgenb,

roeitere }cad)forfd)ungen nad) alten Sieberit anfteUe, roeld;e mtd; t)offentlid)
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nid)t gans teer au§get)en (äffen werben. 9Sie glütftidj roürbe id) mid) fd)äken,

raenn e§ mir gelingen fottte, bem .<i>erftetler be3 „verblätterten £ieberbud)e§

attbeutfdjen 33ou%efange3" ba§ eine ober anbere tjierljer oerroetjte 23latt

biefeS 23ud)e§ surüd'jubringen!

£)a id) nid)t gern cljer an Uljfanb fdjreibeu möd)te, aB bt§ id) it)m

ein beftimmtcS ffiefuttat meines @ud)en§ mitjutljeilen im ©taube bin, fo bitte

id) @ie, il)m — bem @ie ja bod) raofyl l)äufig fdjreiben, — uorläufig in meinem

Manien imb mit meinen t)er;,tid)ften ©rufen, meinen innigen ©auf wie für

feinen 35rtef, fo für bie gütige gufenbung ber neuen ^uSgnbe feiner Vieber

\\\ ernennen 5« geben. Um eine gletdje ©cfältigMt bittet mein .ftauSrairtl),

ber, raie fet)r aud) .^oltänber, bennodj bie Stnfunft ber ©ebidjte laum er=

raarten, unb e§ nicr)t begreifen f'ann, raie üjm feine „oude Prallen' 1

eine

fo über 2ltte3 wertvolle (%be ^nraege bringen tonnten.

£enau'3 iyauft tmbe id) im ?yrül)ting3almanad) gelefcn, unb mid) rcdjt

barem erauteft. (*r wirb l)offent(id) nid)t fo lange Fragment bleiben, raie

ber ©octtje'fdjc, bamit it)m bie Ärttil meuigftenS in bem totüde feine ^lelm-

tidjteit mit biefem norwerfen fann.

Sterben '<ck aud) fdjeUen, raenn @ie fjören, bafc id) fürjlid) einen Eintrag

uon ©auertänber in /franffurt, tl)m für feinen bentfdjen Victor £rago bie

Ödes unb Poesies diverses ju überfeinen, angenommen l)abc? £)ie Ueber-

fet^ung mufj bis (*nbe Of'tobcrS fertig fein, unb id) fürdjtc ba()er fcl)r, ba\;

id) etraaS UebereifteS unb ,\(üd)tige§ gu Tage forbern raerbc 2Ba§ gäbe id)

barum, raenn id) über ba§ ©anje erft $f)x Urzeit einl)o(en tonnte. Weine

^beeu über $reif)eit, Ireite u. f. ra. im Ueberfetjen bebürfen, fürd)t' id),

nod) mandjer Beridjtigung. ©tntge groben meiner Bearbeitung Ijaben <:ic

inelletd)t in ©ullerS ^f)önir gelefcn, unb id) lege al§ eine weitere nod) ba§

@ebid)t: La Bande Noire bei, nid)t, raeil id) baffelbe für gelungen aufetje,

fonbern — raeil id) (Sie fragen raollte, raeld)cn 23esug bie Ueberfdjrtft §um

@ebid)te t)at, unb raie fic raotjt am 53eften 51t uerbolmetfdjen märe? ^ann

fyabt id) nod) ein paar fragen auf bem .^er^en, bie ©ie mir, bem in fold)en

fingen fid) nirgenbS 9xatt)3 erl)o(en ^öttnenben, unb mit titerarifdjen $ilf§-

mittelu nur f'arg ^erfetjenen geraifj nid)t übet beuten? — £>atte man nämtid)

bei ben beutfd)en Sournieren ein bem franjöfifdjen 9tuf Largesse! ent«

fpred)enbe§ beftimmteS SBort? -'pugo t;at e§ in bem Chant du Tournoi.

£>ann möd)te id) ba§ Wotto jum Chant de V AreneauS gramer: .,Genereux

Grecs , voilä les prix que remporteront les vainqueurs" gern nad)

3So^' Ueberfet^ung geben, -£mgo fagt aber ntd)t, rao bie Jßorte im Jpomcr

ftet)en. (Sbenfo giebt er bei bem ©Ijafefpcare'fdjen Wotto jum Cauchemar:

„Oh, j'ai fait un songe!" nid)t ba$ ©tuet an, bem e§ entnommen ift.
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aSknit e§ 3tönen» natürlich, of)ne müljfameS Sudien, bcfannt ift , fo mürben

Sie mid) bttrd) gütige ÜJWttljeiuing überaus oerbinben. tadmx Sic nur recbt

über meine Unroiffenbeit. klingen aber Steffen meiner Ueberfctutng, rote etroa:

Ten Sdmfer auf Inland bellen

2iel)ft, SMeyanber, auf ben SdjwcHen

©e§ '•ßatttjenonä bein 33ilb sertrünuueru Tu;

Unb, ad)\ Ter 9Jtorgenrötbe purpurn Schimmern

93üfct in bet üEBüfie äWemnonä ftuntmen Trümmern

23ergeben§ giitt)'nbe fragen 31t.

lürfjt gang prddjtig ? — Tiefes : prädjttg füll aber fein £ofe fein.

@§ folgen barauf =;roet etroas flüdjtige Sduciben &fymab% au§ Slugufi

unb September 1835.
x

x
sit bem einen beantwortet er, foroett es it)m möglid),

yyreitiaraü)* fragen unb bant't für bie Sanblieber; in beut anberen über-

fenbet er einige jüngft für ben 2tlmanad) nerfpätet eingelaufene fs>ebid)te t>on

(vbttarb 83oa§
;
nou roeldien er niebt mein, ob biefelben blinbe 9lad)atjmung

ober fd)atfjinntge fronte ber ^reißgraäj'fdjen äfeufe fein [offen; bieg jur

(vrfiarnng ber
F
,S5oa§fd)lange" in Arctügratbo Briefe nom 16. Cf'tober 1835.

teilte wenigen, glitten ben ©mpfang 3$re§ gütigen Briefes nom

'22. Sept. uorläitfig melbenben 3eUen uom uorigen Sonnabenb roerbeu Sie

erbauen (jaben, unb idj baute ^fnm jent nod) einmal (jer$Hd) für bie freunb-

üdje ©rfebigung meiner .Vntgo'fdieu anfragen, bie Sie fetbft in girren brtn-

genben 93eruf§gefdjäften fein £tnbemifj finben liefen, ^a) unnü|e§ Subjcct

mad)e ^bueit fo niete Wlafyt, unb Sie überhäufen midi mit fo nieten ^eroeifen

^brer tbcilnebmcnbeu ^reunbfdjaft, ba£ idi, im ©efüljl meine§ Uuoerm5gen§»

fluten uadi beut ©ränge meines Joer^ens gegenfeitig g-reunbli<$e§ ^u erroeifen,

oft elier traurig, of§ fror) über 3före ®ük i^n mödjte. 9(d), bafj man fo

oft im Vebcn, tu 2(ugenbliden , wo man bie Sterne nont AMmmel reiften

müd)te, tun fie geliebten Häuptern a(3 ßrone aufs .ftaupt ju brücfen, eben

9Wd)t§ bat, als" fein Jjjjerg, unb ftttmnt bafteben mufj!

SSie folt td) 3^nen nieine greube über ^n Sfadjridjt roegen C^otta 's

Geneigtheit, meine Sieber ju uertegen, §u erfennen geben ? 35*enn idi bie 3eit

bagu geroinnen f'ann, fo fetyretbe td) bas SBeffere meiner ©ebidjte bis Oftern

jufannnen, unb fd)ufe Stuten bann bas SDtonufcript ein. 'DDcadjeu Sie bann

bantit, roas 3$nen gutbüntt, — in roeldje .£änbe legte id) mein poetifdies

©efdjicf beffer unb lieber, als in bie übrigen ?

3Jon 8urn§ unb anbern neuem ©nglifdjen Tiditern Ijabe td) alterbiugs

nod) Derfd)iebene§ liegen, worunter id) namentlid) (Sbtertbge's" pljantaftifdien

^oman^enctitlu'o: The Rhyme of the ancient mariner t)erüorbeben
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möd)te. £a§ Reifte bebarf aber nod) fe^r ber fteite, unb iit ber 3a^en-

nuifte, bie id) btefen, wie jeben SGBinter 511 burdnuanbern tjabe, bürfte mir

fdjmerlid) uor gebruar 3 e^ werben, au (Sammeln, (Sitten unb Sftunbtren

31t benfen. £H§ bat)in raivb e§ tjoffentlid) ja moljt nid)t 51t [pät [ein, bie

Gelegenheit 511m anbringen biefer ©adjen nod) 311 benutzen? — Hatte id) nur

ntet)v $eit! £)ic neuere Sgvif (5ngtanb§, wenn id) SWoore unb 93gron au§=

netjme, i[t bem uidjt Cniglifd) oerfteljenben Streite be§ beutfdjen $?efepublifum§

faft nod) eine terra incognita, unb bod), roie reid) an Serjöntjeiten finb nid)t

namenttid) bie lieber ber <cee=Did)tcr (Lake-Poets), von benen id) freilief)

nod) roenig überfefct Ijabe, uon benen aber, Bei minber gebunbnen klügeln,

eine 2tu3mal)l 31t geben einer meiner Ijeijjcfteu ülßünfdje ift.

dlaä) bem, maö Sie mir über bie .^Säuberungen be§ (JremplarS tum

Jpu^o'ä Oben, au3 beut id) überfetje, mittljeiten, glaube id) faft, bafc id) aud)

für bie)"e 9trbeit ^f)uen meinen 3)anl 31t sollen rjabc. Senn unmögM)

tonnte (Sauerläubcr, otjnc eine befonberc (hnpfctjlung , uon [clbft auf mid)

obfeureu $>cenfd)en geraden, unb id) mödjte mein Scbcn üerraetten, ha[] ©ie

itm, ba Sie feinen Eintrag ablehnten, auf mid) aufmerffam madjteu ! &tatt)e

id) red)t?

^n biefem Slugenblitf'e fdjidt mir £aarman 3mci ^adete: 3$re Urlaubs-

fenbung unb oon ©eibmanu ben 2lfmanad) — baneben $1)™ Seiten vom

10. 2fuguft, unb, in einen Knäuel gerollt, bie 23oa3fd)(ange ! greube über

§reube! 9cun imifj id) aber aud) erft tjineinfdjaucn!

^cefpect uor ber ©dränge! 33oa§ befiijt ein fdjöneS Talent, unb eine

b(ül)enbe, meun aud) meift auSfdjwcifenbe ^3t)antafic. <So l)abc id) aber bod)

nie bie ßigenreimc gcljäuft! Glauben 8ie beim aber wirf'lid), bafj 23oasi,

fei e3 nun aU 9iad)at)mcr, ober al3 ©atijrif'uS, mid) cor fingen gehabt tjabe?

S?on ©ebid)ten t'aun id) ^l)neu, in biefen magern i^tort/ l)eute nur

ben beiliegenbeu <3d)er3, ben ©ie gefälligft nur a(3 fofd)cu betrachten mollert,

beilegen, unb fürdjte nod) ba3it, bafj er für ba§ $)corgcnbtatt 311 fd)led)t ift,

Ter Äurffergcufe t)at ja nor (Sfjamiffo'S 2tugcn @nahe gefunben. ©rufj

unb ^Tant' an iljn ! 23i3 roie lauge tjat e§ mit ßinfenbuug ber ©ebid)te für

1837 3eit?

Claudito jam rivos! ^d) fdjrcibe, als roüjjte id) ba§ Gubc uidjt 31t finben.

$aft l)ätte id) einen .^auptpunlt rjcrgeTfen. aSßetbmarm fdn'cft mir

3 §riebrid)ob'or alö Honorar für Beiträge 311m ?lfmanad), worüber id) nod)

erfreuter fein mürbe, atö id) bin, menit SBeibtnamt nid)t 3tigfeid) fdn'iebe:

35a ber 9Jhifen ^llmanad) faum 500 Käufer bat, fo tonnen mir in ber

D^egel nur an bie Ferren Herausgeber unb an etma 3ioei anbere ^Dcitarbetter

Honorar be3af)len.

SSudjncr, gvtitigrai^. 11
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SBarum bin grabe id) beim ©iner biefer jmei Slnbern ? ©idjer ntd^t roegen

be§ 2Sertr)e§ metner Beiträge, ber in fo gtän^enber ®efettfd)aft = fein bürfte.

8ie (jaben geroifj and) t)ier rutcber im «Stiften ein gute§ SEßortfür mid) gefprodjen

— nnb id) fann nur rmeberfyoten, ma§ id) im Anfang meines genügen Briefe?

faßte! Ob aber bieg ?lfte3 gnt für mid) ift? — (53 reifet mid) tägtid) ntefyr

au§ meiner cigentlidjen ©pbäre IjerauS, nnb ba§ Non ex quovis ligno fit

Mercurius fnmmt mir tägtid) mefjr im Äopfc fjerum. — D, biefe .$albl)fit!

* *
*

$n einem ©djreiben nom 26. Dftober 1835 beftätigt ber £>id)ter

bantenb ben (Smpfang ber brei $riebrid)Sb'or nnb erftärt feine Q3ereitrüittig=

feit §it ferneren Beiträgen, otjue ffiütffidjt barauf, ob ber meljr ober ntinber

gnnfttge Fortgang beS Unternehmens Ignorierung geftatte ober nid)t. ^m
erfteren ftafte bittet er um Übcrfenbung ber früher erfdjienenen fed)§ 5Mnbe

beS Wufen=2lhnauad)3, mit ?fnred)nung beS 33etrage§ auf ba3 gutunfttge Honorar.

3tm 15. Dfamembcr 1835 fenbet ^reUigratt) mit einem flüchtigen Briefe

bie S5erbeutfdjung ber iPaltabe an ben Wonb non Muffet. 9lm 18. Won.

1835 fäbt <Sd)roab ben jungen ^yreunb ein, mitzuarbeiten an einem non

®. ^Pfi^er bei ßotta tjerau^ugcbenben ©ammetmerfe „£iterarifd)c3 2lu§lanb"

unb forbert tf)it auf, feine Überfet.mngen nad) 23urn§ :c. aBbatb jur 9lu3=

roat)l gu überfenben. >yreUigrntt) antroortet am 10. £)egember 1835 alfo:

§füt feilte, in ber (Site be§ (SrpebirenS non einem $ierte(tmnbert ®ebtd)te

für§ Siterarifdjc 2lu§!onb, nur menigc t)ingemorfene 2Borte berjtidjen £)anfe§

für 3$ren legten lieben SBrief, unb bie $reube, bie (Sie mir burd) $f>re

©intabuug \ux tfyätigen ^tjeUnalnne an bem genannten ^nftitut, metdjeS unter

ber Leitung eine§ ^fi^er (ber ja nod) fur^id) burd) feine 23t)ron'fd)en lieber;

fctumgen feineu SBemf ju einem foldjen Unterneljmen beurf'unbet) geroif? fröfytid)

gebeten mirb, bereiteten.

$on .$ngo finb Ghants du Crepuscule, non £t)om. -äftoore: The
Fudge family in England (eine ftortfctjuing ber Fudge fatnily in Paris)

t)erau3. Ta§ märe roa§ für? Sttcr. ?(u§(anb. SSBer nur mtfjr 3eit Mittel

©pecimina 9iorbamerifanifd)er ßtjrtf mären niefteidn
1

aud) nidjt umritt;

f'ommen? 23i3 jclst ift aber nod) nid)t§ fertig.

Wädjfte 5Bod)e fd)ide id) ^tjnen ber ^uriofität racgen ben ()ier erfd)cinenben

9tieber(äubifd)cn ^htfenalmauad), ber uov Ämtern feinen fieben-- ober a^t^e^nteu

(Geburtstag erfebt l)at. ©3 liefen fid) baran fürs Siter. 9Iu§(anb erbauüd)c

23etrad)tungeu über bie £oUänbifd)e $oefie (raa§, nad) Wendel, contra-

dictio in adjecto ift, worüber ^rof. 9i &. van Rampen Reiter unb $famme

gefpien t)aben folt) t'nüpfeu. Sauter „©pinbchnänner"; mit geringen 2luS=

nahmen ift'ö eine miferablc 3Sirtf)fd)aft.
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©eftern erfjalte idj eine ?utfforberung, Beiträge 31t beut DWjeinifdjen Hilfen;

almanadj für 1836 §u liefern, ber, non £mb uitb ©d&negler rebigirt, (Snbe

Januar in (Soblens f)erau3fommt. 9lufforberuitg unb Verausgabe fontmen

beibe ^iemUd) fpät, td) roitf aber bodj ma3 Ijiufdjicf'en. UebrigenS wirb ber

9Ümanad) bau Q3i(bnifi meines närrifdjen 8anb§mann§ ©rabbe, ber jeftt

in 2)üffefborf ift, a(§ @d)ilb anhängen, ©ctjt benn rairfHd; für bie £nrif

ein neues &Un in .T>cutfd)Ianb auf? Seit ben paar ^afjren, bie idj in ^ßonto

bin, fdjetnt ein neuer Obern burd/3 Sanb 51t roeljeu unb $fox Wufen^thuanad)

trägt gewifc ba3 Reifte ba$u bei.

* *

©. ©djmab tjatte in einem rafdjen SBrtefe uont 1. Januar 1836 9Zeu=

jaljrSwmtfdje bargebradjt, bie Äitr^c gugletd) mit ber fdjweren Ch-fraufung

einer lücfjter cntfdjiilbigcnb. yyreiligratlj antwortet am 8. üftarj 1836:

feilte nur mit }wei Porten bie Slngeige, bafj $fjr freunblidjer ^cu?

jatjrSiüunfd) mit ber Ijerrlidjen „Weiffagung be3 (Sfjüiaften," ^faerS unb Cotta'3

©riefe richtig bei mir eingetroffen finb, unb bnf? td) auf ?Ute§ fd)on tangft

geantmortet Ijaben würbe, wenn nidjt ein, meinen ©eift total in SSanben

fja(tenbe3 Unwofjlfein (mir war ungefähr fo, wie @ie'3 in $(jretn erften

©onett im Wufett^Umanad) befdjreiben ), oerbunbeu mit abftumpfenber 33eruf3;

arbeit unb beut jei^jt §ur Steife gebtetjenen , unb nadj üerfdjiebenen ^Debatten

mit ben betreffenbeu 23cljörben gut gegeißelten ©ntfdjlufj, Slmfterbam mit

beut (Sommer ju uertaffeit, feit 2 Monaten fäfjincnb auf meinen £Uiefmed)fe(

eingewirkt (jätten. ©eien <5ie mir nidjt böfc barum! Weine ©efinnuugen

gegen Sie, hm g-reunb nennen §u bürfen einer ber roenigen Sitberbticrc auf

meinem, tüetfeidjt nod) redjt wirr unb biiftcr werbenben Lebensweg ift, finb

unb bleiben in treuer £anfbarf'eit unr>eränber(idj biefelbcn!

Wöge ^fjnen \ki% neue ^atji* jet^t freunblidjer fein, afS e§ begann!

21(3 tdt) einfamer Wcufd) $fycm Sßrief am 20. Januar erlieft unb (a§, roa§

@ie, al§ ©ie Hjn fd)riebcn, für ein ©djmert über öftrem A>aupt fdjwcben

fatjen — idj fann $Onen nidjt fageit, wie e3 mir burdj bie (Beete ging!

Unb wie fotf idj jefet $u ,^juen treten, trauernb ober (jeitwünfd)enb? ©Ott

gebe ba§> Se^te! Unb wenn e§ fo ift, bann ruffen @ie bie f"feine bemtfeben

ÜKMebergcgcbenc, bie gerabe fo alt ift, roie meine iüngfte ©djweftcr, aud) in

meinem Tanten, unb glauben, baf? üftientanb (jer^idjcr, üfttetnanb aufridjtigcr

an Syrern ©lütfe Zfyül nehmen fann, a(3 idj! Unb wenn — idj mag'3

nidjt aitgfpredjeu !
— aber, wie c3 aud) gct'ommcn fein mag, wie id) midi

freuen fann, fo fann id) audj mit trauern — in $mtb' unb £eib bin idj

ber ^fjrige! ©ott mit ^fjnen

!

11*
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&a$U)iidjen im% bie Söemerfting, bafs ftreiljerr ©eorg oon (Sotta fetbft

am 2. ©cgcmber 1835 g-reiügratf) bcn SBerfag feiner ©ebidjte angeboten

(;atte
r

eine itirfjt geringe iHjxe. für ben jungen ^oeten. 3a^v
fl
an3 183G ^

WorgenblatteS 6ringt oon Areiligratb ba3 ©ebidjt ^n Sd)ilter3 Sllbuttt (9?un

fommen fie), SSBar' id) im 93ann oon üfteffa'ä Ifjoren, fed)3 Siebet aus

bem 2Cu§gen)Örtberten SDid)ter, ^Ten Weiter, SBei ©rabbe'3 Tob ; 1837 bringt

ntä)t§ non il)in, 1833 nur brei weitere lieber au§ beut ?lusgemanberteu

Tidjter. 9tad) bem Grfdjeinen ber „©ebiüjte" biefen erften Druden weiter

nadnugeben ift fein ©runb norfjanben.

0~3 fommen nun beraegte Reiten in bem brieflidjen SSerfeljt ber beiden

iTiditer. ©cjjroab teilt am 10. sI>iärj; 183G bem ftreunbe mit, bafj er für

biefe§ ^al)r auf bie Teilnafnue an ber ffiebaftion be3 $)tufenalmanad)3, foroie

auf bie Witarbeiterfdjaft oerVtdjtet habt, roeil gegen feinen SGBunftt) beut

2?ud)e -freiließ 33ilbnt§ rorgefebt roorben, bc3fefben .fyine, rpetdjer eben uod)

in feiner Sdjrift über bie romantifdje Sdjufe Uf)(anb bitter uerf)öt)nt tjabe.

A-rei(igratf), gn beffen Seelenjuigcn and) eine tiefgegrünbete §odjttä)tuttg cor

beut üBJerte älterer Sangecnneifter gct)5rte uub ber eine ebenfo grünbüdje

Abneigung gegen bie ©reiftigfeit .<>etnc'3 unb ba3 norlautc 9lbfpred)en be3

jungen ^eutfdilanb empfanb, antwortet am 10. 2lprtt 1830:

Weinen befteu Sani für 3^c freunblid)en, mir por einer Stunbe *u-

gefommeucn feilen, unb meine mannen, tjer^lidjen ©tüduuinfdie $ur ©enefung

,3f)re§ (leben Tüdjterlelms! $)a§ ualjeube $riu)iaf)r mtrb gemif^ ba§ Seinige

bagn beitragen, biefetbe rafti) §u uollenben. sD?öd)ten £U)nen ät)nlid)e i^rü«

fungen lange, lange niö)t ruieberfel)ren!

2©as> Sie mir über bie Wuflöfung ^fjreS $erl)ältniffes jum äftufens

2Mmanaä) fagen, bat midi, nad)bcm id) wenige Tage rorf^er .<neine'e> Woinaiv

tifdje Sdjule uub Wenzels 3tuffa| über bie Jeune Allemagne im ^ftnuar*

tieft be§ ßiteratur=3?Iatte§ gelefen, nidjt überrafd)t.

Wafenb möchte id) aber werben, bnf} id), wie @ie au§ bcn Mutagen

fer)en, fdion im 5ßlax$ meine Beiträge an Weimer elugefanbt babe. feilte

nod) forbere id) fie surftet", unb id; l)offe, baf^ ber £)rucf nött) nid)t fo rocit

ticrgefdjrittcu ift, um bie Dtütffenbung unmögtidj 311 mdä)en. €8 ift bieg

nun fdjon ba§ sroeite Wal, baf* id) nidjt viel beffer, beim aB miferabler

Parteigänger, uor ^(jmw fielen mufj, uorige§ gatjr burd) ©u$foro3 (jefct

bodi (Gottlob 2lbrian3) -V>ugo, unb nun fo. SBetjs ©Ott, id) bin nid)t Sdjulb

baran. $d) !ann 'Sie auf Grtvre berjtdjern, baß id) uom s

|>l)önir, ber f)ier

nirgeubS clrculirt, testen .'oerbft fo roenig, al§ l)eute, inel)r al§ bie neujät)r=

lid)en ^robenummern gefel)en l)abe , unb roie e§ mir im norliegenben %aüt

gegangen ift, baS berid)tet ^(inen ber ^>al)rl)eit gemäf} mein Ü3rief an SLBeib=
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mann, i>on bem ia) freilief) aud) nicfjt weift, ob er fo tft, toie er [ein foflte,

ba ia) in Dergleichen Quäftionen raenig beraanbert bin. $ftöd)te 3^nen ^ un *>

cor Mein Urlaub, meine Unfdjulb barauS menigftcnä erljetten! £>tnn trenn

e§ 3f)nen "itb bem publicum amfj gleichgültig [ein fann, ju roetdjer gftfytt ein

nnbebentenber SSHlbfcmge« mctneögleidjen fdjroört, [o mürbe eö mid) bod)

[djtRerjett, bie ^einljeit meiner ©eftnnung oon 3$nert in Qvattfd geftellt jn [cl)en.

^Birb GHjamiffo nun ben 9llmanad) allein fortführen? Unb mer l)at bie

ttngtücfüdje $bee mit bem feilte juerft gehabt '? 3$ rjattc mid) fcfyon auf

ÄernerS, ^fijefä ober 8cnait'§ JBUb gefreut!

ülttt meiner ©efunbljeit geljt c§ jetjt roieber. -Jftein Uebel mar aller:

bing3 gum großen £t)etl ^upodionbrie, unb tdj bin moebenfang in einer

(Stimmung gemefen, bie eö mir burd)au3 unmög(id) macrjte, $u beulen, ju

bieten, unb anbere, al$ taufmättuifdje Briefe jtt fdjreiben. $)at)er and) mein

unter anbern Umftdnben unoerjeifjUa^eö längeres; (Sdjroeigett , ba% mid) oft,

ol)ne baft td/ö ju bredjen oermodjte, fdjroer brüdte. fabelt ©ie nid)t aud)

jumeiten mit ben Jßorten 3§xt% frönen Siebet oon mir gebadet:

2ßa§ baft bu gemaebt?

2£a§ Ijaft bu gebaut?

35tft toieber 51t jung gemefen?

£>aft rotebcv bu nid)t

3n einem ©efidjt

3u toiet, Otet 31t $iele§ gelefen? iz.

5e|t rotrb'3 aber £en$, unb 2flle§ mirb anberS. liefen «Sommer benf'e

id) bei meiner Butter proeul negotiis
(
ut faullen^en, ober aud) oielleidjt

eine ftufjreife am ^tljetn 31t madjen. 3eDeil fa^^ Ijoffc id) 3^tt sunt 3ufanvmen i

fdjreiben meiner 3$nen fdjon 311 Oftcrti oerfprodjenen Vieber jtt gemiunen.

*

I'em 23riefc liegt eine 9(bfa)rift be§ an bie SBeibinaim'fdje SSertagf»*

rjanbhing in Seidig gerichteten (Sd)reiben§ 00m 10. ?lprif bei, meldjeä be;

beutfam genug ift, tjier gleichfalls eine (Stelle jtt finben:

Soeben mirb mir oon $errn ^rofeffor (Sdjroab bie Üiadjridjt, ba)5 er

fid), ouS Sföntn befannten (Mrünben, ber TOljerattSgabe be3 nädjften
(

3nt)r=

gang3 be3 sUhtfen^lhnanad^ , raic überhaupt aller uTf;etlnaT;nte an beut

^nftitut begeben Ijat. Set^tercg tft aud) mit ben übrigen «Sdjroäbifcijcn £ia>

tern ber $all.

21I§ Sic mid) in ^rem 33rtefe 00m 10. ÜRarg (angeblid), meil (Sie

ben Sllmanad) btefeS 2a¥ etra^ früher al3 geroöljnlitt) in ©ruef $11 geben

raünfd)ten) jur fdjleunigen, birecten ©infenbung meiner Beiträge aufforberten,

beinerften «Sie mir jiüar, baj} ber Stlmanad) bau 33itbnt{3 oon ^eine bringen
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mürbe, fagten mir jebodt) fein Sßort von ber ^eränberung, ben bieder Um;

ftanb in ber ffiebaction bes 2Umanadj§ juroegc gebradjt. feine'S JRomantifdic

©djule mar mir berget! nod) nidjt betannt, unb obgleich eö mid) überragte,

bafe gerabc [ein SSitbnijj bteBmal bie Sammlung begleiten follte, fo fal) id)

bod) inerter nidjtS Slrgeö barin. ©ie SSUbniffe, badjtc id), mürben auf SSor?

fdjlag ober bod) meuigftenS mit ©cneljmigung ber Sftcbactton gciuäljlt, nnb

id) fanb e3, wenn and; auffatteub, aber bod) nidjt uunatürlid), £etne'tt, atö

beut (Sfjef einer ber £auptrid)tungeu neuefter beutfdjer figrif, eine ©teile in

ber SBUbergaterte be§ SllmanadjS, beS Sftepräfentanten biefer finrif, eingeräumt

51t [eben. 2)ie3 mar meine 2lnfid)t uon ber &ad)t, nadjbem id) ^xt wenigen,

mid) über baS (Sigcntlidje ber <&aü)t ganj im SDunfel ta[[enben 3cilcn, nnb

efje id) feine'S Ecole Romantique gelefen batte, meStjalb id) beim and),

in ber Meinung, (Jtjamiffo nnb ©dnoab ftunben nad) rate nor »cremt an

ber ©pil^e be§ Unternehmens, fein SBebenfen trug, 3$nen meine menigen

nnbebeutenben Beiträge, bie ofjne va$ Eintreffen 3l)re3 35riefe§ otmeljin um

jene 3ett an ^errn s^ro[e[[or ©djmab abgegangen [ein mürben, alSbalb birect

ju übermadjen. (Settbem i[t mir nun aber oortge 2Bod)e jene ^einc'[d)e

©djanbfdjrift $u ©efidjt gefommen, nnb id) bin empört über bie 2öei[e, auf

bie er barin über einen ©röfjern nnb Seinern, om ebeln Ufjlanb, [idj nu§=

[prid)t. ©djraabs) unb ber übrigen ©djraäbtfdjen 2)id)ter 3urMtreten i[t

baburd) ^nv ©enüge motioirt, unb — id) bin [elb[t sJcorbbeut[d)er , meine

£)id)troei[e i[t (eiber uon ber fd)tid)teii, etnfad) reinen jener ©änger be§

SübcnS t)immelmett ncrfdjieben, aber bie $reunbüd)f'eit unb ^erjüd)!eit, mit

ber mir bie Seften unter tfjnen entgegenkamen, lafjt mid) hoffen, ba$ [ie nüd)

roenigftenS ber ©eftnnung nad) atö ben ^rigen betrachten , unb ba| id)

Ufjlanb mit Urnen at3 gemeinfameS .^aupt anfeljen barf — id) rauft in ber

£l)at gegen ben Slbbrucf ber 3$nen ge[anbten (Sacfjen proteftiren, unb @ie

bitten, mir biefelben (mit beut beigefügten ©tttet an Jperrn ^3ro[e[[or ©djroab)

umgeljenb gurfttfjufdjtcfen, .raenn id) mid) nid)t [. 3- genötigt [efyen [oll, bie

3ftittfjeüung im EKufen^nmanna), als uid)t mit meinem Tillen gefdjefjenj

öffenttid; §u beSanouiren.

^d) !ann Sfynen nidjt [agen, nrie teib es mir i[t, unfre, mir fonft [0

[djäpare SBerbinbung gleid) anfangs burd) einen [0 öerbrtejjUä)en Vorfall

getrübt ju [etjen. Ratten 8ie mir, bem im Sluölanbe Sebenben unb mit

ber beutfdjen Literatur nur langfam ©djrttt t)atten Stönnenben, gleid), als

(Sie mid) um Beiträge erfudjten, offen gefagt, roie bie ©adjc läge, [0 märe

mir ber <5djmerg, 'JJJcännern, bie id) rjodjatfvtc, in einem groeibetttigen Sidjte

er[d)eineu, unb %$mx Unangenehmes [agen 311 muffen, evfpart geblieben.
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Tmra; biefen Stbfagebrief Ijatte ^reiligratf), of)ne baran §u benfen, bcrt

trefflichen @f)amiffo, melden ^eine'3 Unarten gegen Ut)(anb ntd)t in gleichem

•D'cajse berührten, nm fo fdjroerer germntt, raeil (Sljamiffo auf $ret(igratfj gar

grofje ©lüde l;iett. 2ludj grollte ber alte ritl;ig geraorbene Siebter bem jungen

heißblütigen $reunbe nid;t, rote ber früher ©. 143 mitgeteilte 23ricf beraeift.

Sei gretligratl; laut bie Steite über ben rafdjen @d;ritt balb nad;; er fdjveibt

am 21. 2lpril 1836 an @d;mab:

deinen 33rtef uom 10. Slpril raerben @ic ermatten tjaben, unb mit if)m

bie Qtopie mcinc§ ©d;reiben3 com gleidien Sage an Sßeibmann, beffen %tt=

roort barauf mir foeben jufommt. Seiber muJ3 id; nad; ßefung ber[elben

befürchten f (Sljamiffo, in beffen ^etnben fid; meine Seiträge fd;on befinben,

burd; meine 3 liritc^for *:>evitnS lüe^e gettjan 511 t;aben, raas> id; raat)rlid; nid;t

beabfidjtigte. Jßeibmann legt mir jugleid) öftren Srief 00m 20. TOrj an

.£>errn <S. ^nrgel bei, worin @ie il;m fagen: ,,©d;reiben <3ie $reiligratl),

bem id) bie @ad;e blojs f)iftorifd; gemelbet, baf; id) it)m fage, er folte wegen

un§ ©djraaben 00m Sltmanaa) nidjt abfielen!"

2ßa§ foll id; nun mad;en? ^eine (Seftnmtngen in Setreff £eine'3 finb

unoeränbert btefelben, aud; bin id; 31t weit gegangen, um meine ($5ebid;te,

bie nod; bei (S§atmffo finb, mit ©fjren bem Sltmanad; taffen gu tonnen;

raie fange id)'§ aber an, um (Sl;amiffo, bem oon mir ^)od;oerel;rten , nidjt

fo ju erfdjeinen, at§ t)ätte id) itjn »erleben wollen? 'üJcein 5Xufbraufen galt

raaf)rl)aftig nur ^peine'n; id; raupte felbft nidjt, ob (Sl;amiffo ben Sllmanad;

fortfe^en mürbe. £>af$ if;m mein rafd;e§ ^urücfforbern Mnfenb fein muß,

fe^e td) jet$t bei tattern Stute roo§I ein — mer beult aber aud; beim erften

Sluffprubeln an 2lUe§?

2öenn @ie Ü)m in biefen Sagen fd;reiben follten, fo mad;en (Sie für

mia; gut, fo oiel gut gu mad;en ift, unb — in biefem $atte mirb meine

Sitte raof)( Gntfd;utbtgimg finben? — fagen (Sie mir bod; baib, aber mit

ber 5poft, roie id)'§ mad;en muß, um mid; bei ifjm ju rechtfertigen. ?ln

3Beibmann fd;reibe id; fjeute oorläufig, bafj e§, raie es> ja aud; auS meinem

erften Sriefe tjeroorging, teine3roeg§ meine 2lbfid)t geraefen fet;, (£t;amiffo ju

beleibigen, fonbern bafj mein <Sd)ritt febiglid; auf meine ^nbignation über

feine'S Ecole Romantique bafirt geraefen fem

©. <Sd;raab fenbet ben Srief an (Sfjamiffo weiter mit btn beigefügten

3eiten: Sieber (£f)amiffo! £efen <Sie biefen Srief. <Scbon oor feinem @m=
treffen l)aU id) ^reitigratt; gefd)rieben, baß er ftdt) burd;au§ nid)t abgalten

laffen foll; feine ©efüt)te tann id; freilid; itjm nicr)t oerbieten!

©leid)$eitig get)t aud) ein begütigenbeä «Schreiben an Weimer, ben

Verleger be3 2llmanad;3, ab. „2öenn eS jemanben gibt", fa)reibt grettigratl;,
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ber Gljamiffo liebt unb efjrt, bet burd) fein £eben, tüte burd) feine Sichtungen

begeiftert unb ju eignem ©Raffen Ijingcriffen roorben ift, fo bin icfj'S, unb

eS folltc mid) in ber Seele fdnnerjcn, wenn mein unbebadjteS 2tiifTraufen/

bao id), ©ort fei'5 geflagt, nietjt immer bänbigen t'ann, btö aber im r>or=

liegenben %oU ja nur feinen galt, ifjm rbetje getrau tjaben fotlte!" $m
übrigen fanb bie unangenehme 2ad)t rafdjeu friebltdjen SKbfdilufj; §rcUigs

ratt) läfet bem Sftufenalmanatfj bie überfanbten ©ebtcfjte; burd) @d)roau§

alöbalbigeu 2ßteb*eVetntrttt in bie Otebat'tion roarb bie brofjenbe Spaltung

jroifdr)en norb« unb fübbeutfdjen Sorifetn befeittgt.

SDen 23riefrocd)fel au§ biefem 5lbfd}nitt tri be3 $)id)tcr3 Men mag,

allcrbingS übergreifenb, ein Schreiben ^reiligratfjo au§ Soeft — „benn in

Slmfterbarn bin idj ja niajt met)r" — nom 30. September 1836 abfd)Iief;cn

:

9cedjt uon §enen freite id) mid), ba$ id) meinen erften 23rief nad) einer

fo langen Sßaufe mit einem mannen ©lütfronufdje §u einem fo froren (Jreig;

niffe, at3 bie mir uon ©uftan ^pft^er gemelbcte Verlobung 3$ve§ js-raulein

£od)ter eS ift, beginnen fann, um fo merjr, al3 id; Ijoffe, ba|3 Sic in ber,

burd) biefen $atl herbeigeführten, frenbigen Stimmung allen Sünbcrn, mit

benen Sie etroa ju rechten t)atten, nergeben, unb and) mid), ben faumfcligen

23rieffdjreiber, ber, menn c3 if)m mot)( gel)t, feine $reunbe, menn and) nidjt

rjergif^t, aber bod) nadjläffig gegen fie erfd)eint, unb fie nur mit Briefen

beläftigt, menn er am -ftnpodjonbcr laborirt, nidjt oon ber allgemeinen 3fmneftie

au§fd)üef5cn raerben! 9M)t raal)r, id) l)offe ntdjt nergebcm>, unb Sie nehmen mein

trengemcintcS : „?(llc§ ©lücf!" mit einem nad)fid)tigcn £äd)eln freunblid) auf?

9cad) bem, maS Sie mir snle^t über bie leibige ?llmanad)$; Störung

mitteilten, l)abe id) mid) benn bod), raie Sie jefct mof)l fd)on längft non

Cc f)amiffo ober Geeinter erfahren l)aben, cntfd)loffen, meine paar lieber in ber

Sammlung mit abbrnden ju (äffen, .^d) l)abe mir bei Weimer burd) biefe

2tcnberung freilid) gemiffermafren ein Scmenti gegeben; — ob bei 3^ nerl un^

U()(anb and)? 3$ glaube -faufn! $d) benle nad) rate nor gleid) über bie Sadjc,

unb unr 3()re Urlaub ni|3 unb ber feunfer), bem cbcln, ef)rn)ürbigen (Hjamiffo

nid)t met)e }it tl)itn, tonnten mid) anberS beftimmen! Scr Umftanb, bajj id)

mein: „i!dit\\ bcS 9teger§" nod) nid)t im Sftorgenbfatte gefnnben, beftärft

mid) in ber SSermutrjung, baf} Sie mir meinen beitritt jum ?tlmanad) uid)t

ücrargen. 3'd) beute nämlid), baji Sie'3 an Gfjamiffo fanbten, unb menn

bem fo ift, fo barf id) ja roorjl annehmen, bäjj mir megen ber leibigen

©ejd)id)tc im Steinen finb.

sMt bem Sammeln meiner C^ebidjte l)abe id) nun beu Anfang gemad)t;

aber, aber — id) bin faft mit 9cidjt3 aufrieben, unb mü§ bie altern Sad)cn

faft alle über 93oVd roerfen. tä mirb, ©Ott fei'3 gelingt, nur ein bünnc§
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23änbd)en geben! £)ä§ $ftanufcript roerbe id) ^^nen balb fenben! 33ei bett

im 'Iftorgenbiatt nnb 2Ifatanadj abgebrntften ©ebläjtett Brause ttf) ja tdo^I

nur btoft Iteberfdjrtft nnb Jfngabc ber Hummern nnb be§ 3aljrgang§ $0.

geben? 3'd) fjabc feinen Copiften, nnb bin bem langweiligen Sclbft^unbiren

in ben 2ob fetnb. SßBaä meinen Sic uon meinen Heilten Ueberfctjungen,

bie im $ftorgenb(att unb i'iterartfdjen 2ht3lanb bföfjer erfdjienen finb? Sollte

id) fic roof)l fd)on in biefe Sammhtng attfnclmten, ober glauben Sie, baf}

eö beffer ift, fie bereinft, menn tfjrcr niedre fein werben, in einem befonbern

33änbdjen ju Bereinigen?

$ür ba§ Worgenbfatt lege id) ein ©ebidjt bei, ba3 minber auf Örabbe'S

frühen £ob fein, als rjietmetjr ben (Sinbrud 51t fdjübcrn oerfudjeu fott, btn

bte 2lrt unb SEBetfc, auf roetdje, unb bie Umgebungen, unter mcuijen id) Hjn

erfuhr, auf mid) madjtcn. (Mrabbc ift ein zertrümmerter £empef; er ift

gro^entl)ei(ö in unb burd) ftd) felbft §u (imtube gegangen

!

9?on einem „Dtfjeimfdjen Obcon", beffen 'üRitretmction id) übernommen,

roirb 3§nen V\k^ [agen. könnten uieUeidjt and) Sie beut befdjeibenen

Äinblein bei feinem jraciten Sdjritt in bie 2£elt einen freunblidjeu Sprnd)

mit auf ben 2Seg geben? SBenn id), otyne unbefdieiben 31t fein, barum bitten

bürfte, fo tfjäte id)'3 gern! Sagen Sie mir, ob id) barf?

^enjet f)at mir buver) bie mid; betreffenbe Stctfe in feiner „$)cutfdjcn

Literatur" orbentlid) ba% SBfut 311m stopfe getrieben! 9ldj (53ott, menn id) ba3

erreidjen lönnte, roa3 mir oft uorfdjroebt, rooju mir aber, fürtijt' id), bie

Gräfte maugetn ! ®od) fpornt fotd) ein ,3uruf, racnn auc*) Su K^enb, mächtig

an. Tanten Sie ^enjetn in meinem Tanten!

*

Über bie Gntroidehtng uon $reiügratf)3 btd)terifd)er ^(jättgtat röäfjrettö

biefer $tit Ijabcn mir feine roeitere ^unbe a(3 bie 'üJlitteUungen ber Briefe.

2£ir miffen, bafj er eine 9tcir)e eigener 2)td)tungen |ier unb ba üeröffenttidjte

unb baf3 er fidj gegen Cmbe be§ 2tmfterbamcr 2(ufcnn)aftc3 lebhaft mit Über-

fettungen nadj Victor $ugo bcfdjäftigte, beffen ftoljc ^ormfüllc, fprütjenber

3>3ort= unb Silberretdjtum $reütgratf)3 uermanbten ©entu§ anzogen. G3

fößt fid; leidjt ert'ennen, roie ber 2fafentfjalt in einer gewaltigen Seeftabt in

rounberbarer 2Setfe auf bie £ntfeffehmg feiner bidjterifdjen Eigenart uon bem

Sann fieiuftäbtifdjer ?Infd)auttngen unb ^ntereffen, rote uon ben Stoben ber

üftadjarjtnung früherer fentimentaler SMdjter finroirfen mußte. 2£tr braudjeu

nur bie Dteirjenfofge ber roenigen batierten ©ebidjte feit 1832 ju burdjblättcru,

um biefer auofdjüefttid) in einer Seeftabt roie 3(mftcrbam möglichen (Jiubrüde

beraubt 51t roerben. @(eid) ba§ erfte berfelben, bie ?(mpt)itrite, $iat 1832,

ift burdjauS djarat'teriftifd). Unjätjüge ©idjter uor tfjm tjaben bte 9ceije beg
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^rüljlingS geprtefen, un^ä^ttge raerben biefetben in (Sroigfeit ergeben; bei

gfrciltgrotl) finben mir fein cingigcä gridjlingslieb im roalvren ©inne,

roierootjl eo im 2ui§geroanberten ©tdjter, bem Wann im ifikilbe, bem

[Wüöegaljl an SfnKängen bcr gtupngäpoefie nidjt fefjtt ; ba3 einzige (J5ebict»t
A

roeldjeä et jemals §um greife beS SenjeS fdjrieb, tonnte nur er bidjten, bie

Vdupljitrite. gut ben gioeiunbsiuanygjäljrigen Sßoeten tft ber $rüf)ling

nid;t ber Ijcrfömnilidje „ [djön e ^unge" ÜttcolattS Senau'S; er fpridjt uns nidjt,

um mit Uljlanbs anmutigem Siebe gu reben, oon ©aatengrün, SBcildjcnbufr,

Serdjeuroirbef, Slmfelfdjfag, (Sonnenregen, linber fiuft; für $reiligratl) ift ber

Jvrüljling ein fdjöuer $nabe ^nbienS, ber im ©Ratten beS 33amanenfyatneS

rofteie, als baS ©d)iff SCmptyitrite ficr) gut älbfaljrt bereit madjte. ©a fpringt

er auf, fajrmmmt an 23orb, färjrt ungefeljen über baS 3ftccr unb tanbet im

Sorben, um als mbtfdjer ßftuberet bk SBaume mit ©tun, bie (Srbe mit

^(ülcugtanj 51t fdjmütfen:

©auf, rüftiger £a§iar!

SBtütommen, todtaer ©duuhunter!

@in foldjeS grürjImgSueb tarnt, gang abgefeljen oon ber (5:igeuartigfeit

ber ©pradje unb bcr Silber, nur entfielen in einer ©eeftabt, in bereu £>afen

mit beut Söredjen beS ©ifeS bie ©djiffe roieber einlaufen unb auS fernen

Sanben ben g-rütjting bringen, ©ie SutSroanberer, gebidjtet Sommer 1832,

jeigen fie uns nidjt in i'ebenSroaljrtjeit ben Sauer auS ber ^fat^ ober bem

©djrüavgroatb, inbem er [eine ärmlidje $abt cinfctjifft jur roeiten ^aljrt über

baö äfteer? ^m ^atjre 1833 entftanben ©er fdjlittfdjurjtaufenbe 9teger, $ceer=

fttbcl, ©ie ©ried)in auf ber 2Reffe, im ^aljre 1835 bie ©anblieber unb

einem 3teljenben, 1836 ftebel, lauter ©idjtungen, roeldje lebtgltdj ben Sin*

regungen beS Slmfterbamer ,£afentebenS ober beS r)ottdnbifd)en ©tranblebenS

U)re (Jntftelning bauten tonnten; ber t)öd)ft djarafteriftifdje, erft nadjträglid)

in ben ^ugcnbgebidjten mit ber $al)re^ar,t 1832 mitgeteilte fcafengang

tft ganj gleidjer 2frt. Unter ben nidjt batierten ©ebidjten fefcen bie in ben

2utSroanberern angeknüpfte ©ebanfenrei^e fort ©er £ob beS ptrrerS, ©er

auSgeroauberte ©idjtet; bie gelben jeit £oHanbS fpiegelt fidj tu ben gldnjenben

«ilberu ©er SGBaffergeufe, (Sine ®eufenn>ad)t , Sieue £eere. ©ie (Stirn*

ntting ber ©anblieber finbet ijjre SBeiterbUbung in bem granbtofen ßeDtat|an,

in Wectfafrrt, ©ic Stoten im Speere; Florida of Boston, ObrjffeuS, bie

©djiffe finb ©idjtungen, mie fie nur tu einem (Seehafen entfielen tonnen.

Sftur ©elbftcrfebteS fdjilbert er, roenn er auf bie ftrage, roaS ^oefie fei, antioortet:

SBenu man am SUfeer, bon feinem ©d)aum benetzt,

©id) einem gtfdjer auf bie ©djultem fefct

Hub fid» hinein täfjt tragen in bie SBetten,
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SDte Dbtiffee tegt ouf fein ftruüfcig £aar

Unb fingt unb jubelt, baf? er beitft : gürroabr,

£>a§ beifj' id) einen namfdjen ©efeilen!

Unb Ißoefte und) ift'§, toenn tute ein ©ebraan

5D?an in bev Dämmerung in einem $af)it

£angfam bttrdjfttrdjet eineö .$afeu§ '»Witte,

Unb e§ geftattet, bafe ber Äatm fiel) fdnniegt

2ln, iigeub ein gemattig ©d)iff; — fo liegt

Dft neben einem ^ataft eine £>iitte.

Unb ^oefie bann, roenn in (Sitmmifdmb'n

Wlan eine« 'D'ieger fiet)t int STauioerf rnb'n,

2)e3 SIbenbS $ül)le fdjmebenb eiitsufaugen;

©r fdjaut'elt täffig fid) unb fingt ein £ieb,

Unb fd)aut ibr it)iu in§ Slngefidjt, fo gtül)t

©ud) uiic ein ©tetti ba§ Sßeifje feiner klugen.

@o erfdjeint e3 ganj crtlärüd;, wenn ein £>id)tcr, roetdjer baö 3lCftäg=

ltdje fo eigenartig aufjufaffert roeifj, fid) oom gtuge ber $t)antafte toeitet

tragen läßt über ba§ 5Rcer, in bie SOßüften Stfriüaä, in bie Urroälber ber

Tropen, roenn ßöroentttt, ©ejtdjt be3 Dfatfenben, 9Mnxnfürft, Stmmonium,

©cipio, ber ©djroertfeger oon 2)ama§cu§, großartige Silber in m&rüjenljafter

33eleuct)tung, burd) fein £>irn juefen, jum ©raunen ber $reunbe, roetdjc ben

feltfamen oerfdjloffenen -Sfanfcrjen nidjt oerftetjen unb trjm ab unb ju ben

root) (gemeinten Dtcit geben, er möge feine ©toffc nidjt in ber gerne r)o(en.

Unb ber unoerftanbene £)td)ter fprid)t utd;t leeren 2Mtfd)tne% fonberu fein

tteffteä fietb au3, roenn er im Leiter tu bie oerjrocifelten äßorte auäbricfjt:

@ott, toarunt gabft bu mir lieber?

©te fdjtiefeu jahrelang in meiner 33ruft,

2Bic ©13 im ©djadjt; — id) babe nid)t gewußt,

2)afj lieber tief mir in ber ©eele ruhten.

33?cf) mir, stt öffnen Hjt verborgen £l)or!

233ie fodjenb ^erjblut bredjen fie bernor,

Unbemmbar! aü), unb id) — id) mufi Derbtuten!

Unb fetner meif} e§! %üt fictlen fie

©id) bor mid) bin unb fagen lädjetnb: ©ieb!

3)as> ift ein luftig unb ein fräftig ©prhtgen!

®a§ ift ein frtfeber unb ein tüdjt'ger ©trabl!

©in mäfj'ger ©tront fann biefer Quell einmal,

©o ©ott ber £err roitt, bind) bie £anbe bringen.
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Sie aber miffen nidjt, bafj er fdion batb

23erficflen mm), baft ebbenb fd)on er roallt,

Sie mtffen nid)t, bafj bor ber £()i'tr mein Sterben!

3\ife mit bcni 95tut nur, ba§ 6iS jei^t mir quoll,

S8?enn in ber ©ruft tdj einen tragen fofl,

3rf) meinen tftcberöutbnr mir mufj färben!

So tiradjtc ber Slufentfjalt 31t 2tmfterbaut bem etüfamen, an einen ifjnt

rötbcrtoärttgen 93cruf feftgefetteten, burd) ba3 33eroufrt[ein einer fjoffmmgätofen

23rautfd)aft, burd) untiefrtebigten Xfjateuburft unb SDrang in bie SSBeitc gequälten

jungen Wann bittere Sdjtnerjen, aber jugfeicrj and) bie reidjfte bidjterifdje %\\-

regung; oljne 3lve tfet tft ein err)etiüd)er £eil ber in ber erften Sammlung

oon #retligratl)3 ©ebtcrjtcn leiber or)ne 9cüctjid)t auf bte „Zeitfolge jufammen*

geftelltcn Vteber unb 25alfaben &u 5(mfterbam eutftanben, unb mir bürfen

bie Fügung preifen, roefd)e ben jungen Wann au3 bem engen ©efidjtet'reifc

29eftfa(en§ an ba% Weer, in ba$ belebte treiben einer mächtigen ^»afen*

ftabt führte.

©amit mag biefe ^Betrachtung ber 2lmfterbamer ^afjre unfereS £td)ter3

tiefdjtoffen [ein. Sie rjatten ifyn nodj mein* a(3 e§ in Soeft ber %aü gercefen,

att3 einer belebten geräufcfjrjotlen Umgebung in [idj fcfbft jurütfgefürjrt, feine

bid)terifd)c Eigenart ausgereift. Shtdj mit einem (S-rftfingömerfe mar ber

26jät)rtgc ©idjtet rjernorgetreten, afferbing§ nur mit Überfettungen, ben 1836

erfdjienenen Oben uoii SBictor £>ugo, einer Arbeit, rueldje auf fein eigene^

©testen in mancher AMnfidjt förberfid) roirfte, anberfeitö, rote er feltift emer*

fennt, it)n rateber in ben „rljctortfdjen SQBuft", au$ meldjcm er firf) ljerau3=

zuarbeiten begonnen, hineingeführt t)atte. ^ugleicrj mar er aU fclbftänbiger

£idjter burd) (Hjamiffo^SdnuatiS Wufcnalinanadj, burd) ba3 Worgenblatt

in glänjenber iöcife eingeführt roorben; fdjott biefe oerein^elt rjter unb bort

crfdjienencn ©ebidjte Ratten burd) ifjre paefenbe Eigenart, bie $üüe ber Spfjan*

tafie, bie ©tut be§ ©efürjl.S, bie Sßracrjt ber 33i(ber unb ber Spradje mädjtig

gemirft; $rci(igratl) mar auf beut tieften 2£egc, ein berühmter 2)id;ter ju

werben; ber Verleger ©oetfye'ä unb SdjillerS , (lotta 511 Stuttgart, fjatte

bem blutjungen Sßoeten ben Verlag ber erften Sammlung ber ©ebidjte in

e^rennoUfter Sffieife felbft angetragen. ©er 3nrieft)alt sroifdjen bem SMenft

ber Witfen unb ÜJ?erfur§, jtmfdjen ber SDic^tung unb bem Äontoforrent mar

auf bie SDauer unerträgtidj. Unb fo !am e§, bafc Jyrciligratr) im grübding

1836 einen oielleidjt nid)t eben tiebeutenben 2lnfafj, ein Ütierfdjlagen in ber

SttterSfoIge beS Sigrift'fdjen ÄontorS, ergriff, um fein Stmfterbamer 2?er=

rjältntö $u fünbigen; neben bem Wifmergnügen über bie Uuoereinbarteit

feineä geiftigen Strebend mit feiner täglichen 2(rbeits>pfüdjt mag aud; bie
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ou§ Überarbeitung Ijeroorgegangene rjnpodjonbrifdje Verstimmung im <yrüf)ting

1836, beren er in htn Vriefeu roiebertjolt gebenft, 51t bem rafdjcn (J-ntfdjluffe

mitgeroirft Ijaben. (So fdjieb er beim Gnbe Wial 183G auS bem 2(mfter=

bnmer 33etf>ältni3, ol;ne ©djmerj beS 2lbfd)ieb3, [0 menig er bereit! beftimmt

nutzte, ob er in ber bisherigen VebenSbatjn oermcilen ober eine neue erroäljten

foltte. ©S mag biefer 3(mfterbamer 3eitraum bcfdjfoffen roerbert mit bem

3eugni§, mit meldjem 3aC0 ° ©ignft ben SMdjter entließ, £a$felbe lautet:

£em £erw $crbinanb ^yreiligratt) von £etmolb, ber uom ^al)\t 1832

bi§ 1836 roärjrenb beinahe fünf 2;at)ren auf meinem ."panblungS = Bureau

gearbeitet r)at, gebe idj mit Vergnügen baS 3eugniJ3, bafj berfelbe ftetS ju

meiner 3ufrieDe "i)eit ntdjt allein feine ^flidjt erfüllte, fonbern mit ungeroörjn-

lidjem g-leijj unb befonbcrS freunbfdjafttidjcr ?lnl)änglidjfeit bie fdranerigften

arbeiten rotlfübrte, bie itjm vermöge be§ oolleu Vertraueng, baZ id) in iljn

fehle unb berfelbe ftetS rechtfertigte, aufgetragen mürben.

£a burd) biefeS Vertrauen beut $errn 5vrci(igratl; alleS offen lag, fo

fehlte e§ itmi audj ntd)t an @etegenl)eit, feine f'aufmännifdjen ^enntniffe fö au3=

jubilben, bafs er in biefem $aa)t in jebe «Stellung 51t empfehlen ift, unb

r)at eS mir fet)r leib getfyan, ben ^errn ^reiligratf) nidjt beroegen ju tonnen,

bei mir gu bfeiben.

3)a3 moralifdje betragen bes> Gerrit ftreiltgratlj ift fo allgemein betannt,

bafj tdj e§ tjier überflüffig finbe, etroaS roeitereS 31t feinem £obe beizufügen-

2lmfterbam, ben 17. Sfflai 1839. x

)

$afob ©igrift.

©S mödjte oenounberfid) erfdieinen, bajj bie Veleudjtung von ^reillgratfjS

triebfräftigfter £)id)terroerbe$eit mit einem nüdjternen 3eugni3 über feine lauf;

mannifdje ©eroiffenljaftigfeit unb Vefäljigung befcl)loffen merbe. 3lber Gerrit

3afob SigriftS 3eugm§ ^ ai: für Dcn Viograptjen eine tiefere Vebeutung; eS

jeigt un§, rote ber junge 3Warm, ben bie glütjenbe SMdjterpljantafie über -OJeer

unb 2Büfte baljinfüljrt, beffen Hainen bereits burd) ganj £)eutfa)(anb gefeiert

ift, bem Männer roie (Sfjamiffo, Utjtaub unb £d)mab mit mariner ftreuub=

fdjaft unb ungeljeudjelter Slnerfennung ualjetreten, bafc biefer felbe junge Wann
bie ifjm aufgelegte .^ontorarbeit, fo bcfdjmerlidje yyeffeln fie feinem aufftrebenben

©eifte anlegt, mit jener ©elbftoerfeugnuug auSfüljrt, meldje er aud) roeiterljiu

in feinem £eben aufS VemunberungSmürbigfte befunbeu follte; baf} berfelbe

2)id)ter, ben ber ©eniu-S unmiberfteljlid) fortreißt, jugfeid) ben £eitftern ber

SßfUdjt unmanbelbar im 3luge tjalt. Sffier baS auS biefem ^eugnto IjerauS

lefen mill, für ben fiat baSfelbe boppelten Söert.

J

) 1839 fteljt 3tt)eifeUo8. ©a3 3 eil ö»i§ ip irrig batieit ober toavb nad)tvägUcf)

auögebeten.



Vierter $ti&fd}tiitt*

©oeft Sunt 1830. ©armen Wai 1837—Wugufl 1839.

llil'Jlittc 3uni 1836 traf $erbinanb $reiUgratr) roieber in ©oeft ein, gerabe

iSelfll §citig genug, um mit bcn ©einen ben 26. (Geburtstag feiern §n

tonnen. (Sin ftilter munbevlidjer Jüngling mar cv gegangen; ev fam mieber,

in fidj befeftigt burd) mctjrjäln'igcn 9[ufentl)a(t in ber grembe, gekräftigt buvd)

bie Stnerfennung berühmter 3)id)ter, ein gefeierter £5idjtet fetbft, neubelebt

burd) bie ffiücftefyr in bie £)etmat, an ber feine ©eete l)ing. ©r gebad)te

fidj auSmndjen, be§ (angeutbcljrten Umgangs mit ben Sieben frotj ju roerbeu,

bie übernommenen Qterarifdjeu arbeiten ju oollcnbcn unb bann mieber ftd)

nad) neuer faufmännifeber Ttjätigfeit umjufdjauen.

(*§ galt alfo junaäjft, roa§ er bisher gebietet, ma3 mir tjanbfdjriftlid)

oorlag ober bereits nerein^elt frier unb ba im $)v\v$ erfdjienen mar, 311 fam-

metn, $u fixten, baS ber 3fufna(mie mürbig ©cfunbene gufammenjMfteHen,

eine bei ber ftrengen (MemiffenljaftigMt be§ jungen £)id)ter§ ganj ert>eb(id)e

Aufgabe. $)aju fam eine anbere, minber mitltommene. ^m Wlai 1836

mar ^rei(igraü) mit feiner erften poetifdien Arbeit, ber Überfettung oon Victor

Jpugo'S Oben, aufgetreten; nun fat) er fid) in ©oeft feftgetjatteu baburd), bafc

er auf C 2. 33. $ßolff§ 23itte bie ©rgänjuug bcrfelbcn, bie Überfettung oon

Victor .^ugo'ö Orientalen unb 33a((abcn übernommen tjattc; es mar eine 2Iuf;

gäbe, bie ifyn ju augefpannter SEIjatlgfeit aufforberte, otnie baft fie ttm bod)

befriebigte; fo gab er biejelbe nor ber SBotfettbung auf. 2Rit biefen arbeiten

befdjäftigt, Hieb ftrcUigrau) elf Monate in feiner ^weiten .^eimat ©oeft, ein

amttofer SDidjter. 9tud) bie eigene ^poefie feierte babei ntdjt oöüig; 3m

fterbfte, au§ jener ©oefter $eit, ^eigt uns», löte er, ofme ber SBelt ringsum

5tufmerffamleit $u fdjent'en, in Arbeit oergrabeu fafj, unb mie alle bie bunten

©toffe fetner ($ebid)te beim Orbucn unb ©idjtcu mieber au feiner ©ee(e

üorüberjogen; im fet&eu .^erbft 1886 entftanb baS oortrefflidje, frettid) nod)

©puren ber bisherigen ©emüt§t>erbüftenmg tragenbe (Gebidjt 9luf ©raöbe'S

£ob; ^rei(igratt) uernal)iu bie ßunbe gelegentlidj eines 23efud)e3 im ^yetb

-

tager bei bem nafyen ©af Rotten. $tn ?(pri( 1837 toarb 'üftirage gebidjtet;

bie anberen, nid)t eben jat)lreid)en ©ebidjte, mid)e in oerfdjiebenen £afdjem
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büdjern bcr nacrjften ^aljre erfdjienen finb, mögen gfeid)fatf3 ber ©oefter unb

Partner 3eit entflammen.

Überfdjauen mir ben 33riefrued;fet an? biefen 3a^ren, f° Silben bic

allgemad) oertöfdjenben öfteren SBe^ierjungcn §u ßTjamiffo nnb (&d)wab, foroie

biejenige 31t ^mmermauu ben feften ©runbftocf; bagit gefetten fidj neuerer*

fjättniffe gu einer 2(n^at)f jüngerer ^oeten. -ftrciligratf) mar allezeit non einer

rüfjrenbcn .fSarmtofigteit nnb 3»tranltd)!eit; fremben Seiftungen \>a% t)er$Ud)f(c

2Bof)frootfen entgegentragenb , trat er in bie Literatur mit einer beifpieüofcu

$efd)eibent)cit ein, oerronnberte nnb freute fid) fiubltd) über bie 33crouuberung

nnb S5eretjmng, bie itpt afferotten entgegeugebradjt marb; ber .fSerrfdjerfteltung,

bie er jetjt bereit? unter ben Sgrtfetn ber 3eü einnahm, unberouft, be=

grüßte er jeben farjrenben Sßoeten, ber fidj an irm brängte, a(§ ©eifteSgenoffen

nnb ^rettnb. @o lieft er fidj nod) in feiner ?lmfterbamer (Sinfaroleit beroegeu,

bei beut oon Sfänag .ftub nnb ?luguft ©djnctfer l)erau3gegebenen „Wtjeinifdjeit

Obeon" feinen Tanten al3 WtujerauSgeber auf ben SEitel fe&en 311 (äffen.

23ei bem erften 183(5 erfdjienenen 2Mnbe mirtte er nid)t einmal bei ber 9fu§=

mat)( mit; biefe ©ammtung lijrifdjet ©ebidjte ift berart geljaltfoS, baf^ mau,

im Apinbficf auf bie 2ftefjt|$af)l ber Seitragenben gu ftreifigratf), roeldjev feinen

Leiter unb einen SEett be§ 9(u3geroanberten £)td)terä gefteuert ftatte, fagen

tonnte, roie ©retten ju ftauft:

W\v ttjut e§ in ber Seele ml),

2Benn id) biefj in bcr ©cfeÜfdjaft fet>

!

23ei bem 1838 erfdjienenen pueiten 53anbe be§ Obeon mirtte er fetbft

rcerbenb unb roaf)(enb mit, unb fo ift biefer jroette 23anb erfjebüd) beffer

geraten al<8 ber frühere; an? ©rabbe'S •Jcadjtafj mar ein ©tütf ber ^ermanmU

fcfjtacfjt mitgeteilt, roie fein SBilbniä ben 93anb eröffnet; unfer ^reunb fefbft

fteuerte bie ftortfeljung be§ 2tu3geroanberten $)icrjter§, £ebcn be? Sftegerä unb

bie beiben 3Retnnon§lieber bei. T)od) töfte ^rei(igratf) alSoalb naä) beffen

(?rfa>inen unmutigen §er$en§ ba3 9>evt)ättni§, roeil £uib at§ .fyuiptunter-

neunter feinen 23erpf(id)tungen gegen bie ©ubffribenten nidjt imd)fam, lluter-

fdjrtften fammelte, ba3 ®elb einftrid) unb bann feine (Syemoiare fanbte, ba

ber unterer erft bejaht fein wollte, ^reiügratf) al§ TOtjerauägeber Ijatte

bamit ungfaublidjen Srger; inbe§ roar ber guttjer§ige 2ftann balb roieber

begütigt; nod) tu bem leisten ßeben§ja§rje§nt roerben roir freunbfdiaftlidjeu

Briefen an §u& begegnen.

(Sine rafdjer oorü&erraufdjenbe 93efanntfdjaft roar biejenige mit ^ermann

^eumann. £>erfelbe begrüßte unfern ©idjter Eingang 1837, anfnüpfenb

au ba§ ©ebtdjt auf ©rabbe'3 £ob, brieftia) oon äöefel aus, unb ein 2)enfma(
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beS rafd; gefd;(offenen, batb genug mieber jerriffenen $rcunbfd;aftSbunbeS finb

bie t)icr und) ber £eutf<$en ffiemte mit einigen Mrjungen roteber nbgebrnetten

©riefe. 9htd; mit Sßrofeffor O. V. 23. SGBelff in ^ena, meld;er .VSevbft 1836 in

[einer (SncntTopabte ber beutfd;eu 9iationa(literatur als einer ber elften beu

jungen IHditer mit mariner 2tnerfemutng begrübt §crtte, [taub yvrei(igrntt)

feit bem Sd;lnffe ber Slmfterbamer 3 c it m lebhafter brieflicher 33e$iefjung.

Selber finb biefe SBriefe, mc(d;e fid; auSfd)liefjlid; auf ftreiligratljS eigene

Störungen, auf bie Überfettung beS Victor <£)ugo, auf bie beibcu Scannern

gemeinfame Liebhaberei §ur ?tuSfpürnng altniebertäubifdjer 2MfSbid)tuug bz-

gogen ju l;aben fd;cinen, großenteils ucrnid;tet ober oerftrent, fo baß nur

einige menige berfetben fid; tjier jufammengefunben fjaben.

Witte Wai 1837 fiebette ^yreitigratt; nad; Carmen über, mo er in bem

($5vof$t;anblungSt;aufe 3- ^>- t>on @tmetn&<So§ne — SaumrooHe unb 3n^'9° —
eine ^ommiSftelle übernommen batte, allerbingS nur auf jroei $ai)\x. (£3

roarb u)m jmar bitter fd;mcr, abermals fid; ber nüd;terncn Äontor^Slrbeit

51t roibmen; aber er tonnte fid;, unb baS mar fef>r oerftänbig, nodj f'eine3=

megeS entfd;liefieu
,

feine faufmännifdje Laufbahn oötiig aufzugeben unb fid)

lebigtid) titerarifd;er 1f;ätig?eit gu mibmen. ©oettje meint root;l:

©ebt il;r eueb einmat für ^oeten,

So fommanbtert bie ^oefie!

aber ^vreiligratl; mar ein tuet 511 tiax beute nber, man mödjte fagen, ju fetir

burcl) feinen Lebenggang t'anfmännifd; gefdniltcr Stopf, baS ©ebtet feiner

£id)tertt;ätigfeit mar nie! 51t fd;arf umgrenjt, aU bajg er iüd;t erf'enuen follte,

mie jebeS ^ommanbieren ber ^oefic, etroa oou ber Überfet3ertt;ätigfeit abgefetjen,

ifm ber ©efatjr au§fefcte, in Warner ju uerfalten. §E3a§ foltte er aud;tt;im?

föinen Wufenatmanadj t;erauSgeben ? $5afj barauf nid;t mefjr, mie §u $of).

fteinr. %>o$ unb (SrneftinenS 3eiten cm £nuSt;alt ju begrünben fei — unb

ftreiligratl; mar uerlobt, .feit lange perlobt unb bafi er fein SSort nidjt t;alteu

fonute, mar i(;m ein bitteres ^ergefeib — baS muffte er auS feinem Söer*

fetir mit 6t;ainijfo unb Sdjmab ober, um UnglcidjeS ju ocrgleidjcn, mit £nib

unb Sequester, ©ine Leitung? Sföm fummte im fiopfe (fl;amiffo'S äßött:

Lieber ein .ftanbmert , als ein Tageblatt! Unb fo trug er lieber als bie

fyeffeln ber Sorge umS täglidje 33rot bie Saft feines nüd)ternen unb un-

poetifd;eu, aber menigfteuS it;n fidler ernäf;renbcn t'aufmännifdjen 23ernfeS

fo lange bis er gemij} fein burfte, fid; tebiglid; burd; feinen £id;tcrriu;m ein

neueS freies LoS 51t begrünben.

$5ie (Stellung $reiligratt;S in Carmen mar ertjebfid; anberS als biejenige

in Soeft. §atte er in ber alten füllen roeftfätifd;en ®(etnftabt abgefdjtoffen
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Don ber 2Mt gelebt, fo umgab itm in Saroten, mit meinem ba§ benachbarte

(5tberfelb gleiajfam eine grojje ©rabt bilbet, rege§ faufmdnnifcfjeS unb ge--

felligeS Seben. SDein erftcren freitief) uermodjte ber £)td)ter roenig D^eij ah-

jngeroinnen. 9üd)t als> ob er ein leichtfertiger Arbeiter geroefen märe; gtetttg-

ratt; t;at fidj in feinen oerfdn'ebenen Jaufmannifdjen SBerljäUntffen auf bie

ebrenooltfte 2öeife geführt, ift ftctS unter ber Söejeugung ber entfdjiebcnftcn

^ufriebentjeit oon feinen ©ienfttjerren gefdjieben. Söenn er aud) mitunter

in titerarifdjer ^erftreuung, roie er feinem $reunbe Söotfgang Mütter erjfttjtte,

ftatt be§ Kaufmanns (JoraeliuB ©djmibt ben (£ornetiu§ 9?epo§, ftatt beö

Robert 23eder "otn Robert 23urn§ in§ .fSauptbud; eintrug, roenn and) inandjc

feiner Briefe, roie er felbft fdjreibt, „jroifcfjen Journal unb ^auptbudj" pn?

geworfen fein mögen , ?vreiligratl) nerftaub feine <3ad)e unb arbeitete fein

reblid) £eit, roenn er aud) feinen ©djueib= unb 9ted;enbtenft al§ eine fdjrocre

Saft empfanb.

9tnber§ mar e3 mit bem gefeiligen Seben. (5s> fehlte in ©armen nidjt

an einer anregenben unb Weiteren ©efettigteit, roenn and) unter $reitigratf)3

ftreunben au§ jenem Greife nur ein einziger nadjmafö einen fdjriftftetlerifdjen

9mf geroann, $riebrid; SBilfyelm ^acflänber, ju jener 3eit ebenfalls ßauf*

mann in (Slberfelb; bciZ 3>evt)aftnt§ roar nidjt gerabe tief, bod; tjat $rettig-

ratl) ipadlänber nod) 1841 ba3 prädjtige ©ebtdjt SDie 9Jad)t im ."pafen

geroibmet. 9?äljer ftanben tf)m saljfteidje junge $reunbe, meift au3 bem

Äaufmann§ftanb, trefflidje Seutc babei, roie £>emrid) 3«tanff unb bie nad>

ma(s> fo treu beroäfjrten ^reunbe 9tuguft 23oelling, Subroig (SlberS, nad)

feinem Siebling^liebe Saubon genannt, unb £tjeobor (Sidnnann; ba roar

-£>einrid) ^oefter, ber Ijeitere ©djulmann unb „Äinberfrcunb," ber üortreffltdje

SSorlefer $reifigratf/fd)et £>td)tttngen. Slber aud; mandjeS teidjtc ©(erneut

brängte ftd) an ben jutraulidjen liebebebürftigeu £)id)ter tjeran, unb btefer,

au§ @ut^erjig!eit ober um nidjt tjodjmütig 51t erfdjeinen, Uefj e§ fid; ge^

falten. ©§ bilbete fid; au§ ben ftrebfamen jungen ©ereifern be§ ©id;ter§ ein

SfreiS, roeldjer fict) fyreiligratf;herein nannte, mit bem jBroede, bramatifdje SSerfe

be3 ^w unb 2Iu§lanbe3, nom Seichten jum @d)roeren übergefjenb, mit ner=

teilten Stollen gu tefen, anfangt abroedifetnb in htn SBBoljnungcn ber $Rit;

glieber, fpäter bei roadjfenbcr Qaty in einem ©aftljaufe. @§ roarb BOtnefym?

lia) ©rjatefpeare gefefen; greiltgratt; felbft natnn minber eifrig baran £ei(,

roeit er fidt) beraubt roar, fein fonberlidjer 2>orlefcr 31t fein; .fSarf'länber ta3

mit träftigftem Junior ben -^alftaff unb ergötjte ben $reB burd) fein bamal§

fefjon glänjenb entroidette§ ergätjlertatcnt. @§ uerftet)t fid; non felbft, ba|

e§ in bem Weiteren Greife nidjt an tapferen $cct)abenben fehlte, benen bann

f)in unb roieber ein eben fo grünbtid^er ^oralifc^er folgte.

Söuctjnet, greitigrat^. 12
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(B fei tjier chattet, au§ ben 2(uf$eid)mmgen eines nat)en Jyreunbes

unfereö -Didjterö roätjrenb jener ^eit, fteinrict) .Bufouff, jefet Partner $«

^nbuftrn in £era§, einige ©teilen $eraus.$ul)eben, inbem fie, obroof)! oieqig

3at)re fpäter gefdjrieben, in ifjrer frifdjen Urfprüngtidjfeit nod) ben 2lbg(an$

jener golbenen ^ugenbtage an fic§ tragen. (£r [abreibt:

„2ttö $rciligratt) ins 2$uppertt)al tarn, roar er balb ber (SJegenftanb

aller Unterhaltungen ber gebilbeten Greife; oon Ginlabungen roar er bergeftalt

überr)äuft, ba# cä iljm unmöglid) roar, bem größeren £eil berjelben jtt roitt-

fatjren. ©er ©djtujj ber 5?ontoqeit war bamats fed)3 Utjr abenbs; in ber

9tä§e be§ r>. (hjnern'fdien föontores rootjnte ber junge Ingenieur ^pugo

£ünroeg, ein begeiferter 2?ere§rer $reitigratl)§ ; berjelbe machte e§ fid) ^ur

Aufgabe, abenbS ^reiligrattj aufraffen unb mit it)m nad) ber „^ßfaf^" gu

pilgern; biefe ©jungen nerlängerten fid) nidjt eben feiten bi§ $um Slnbrudj

be§ borgen?. ^O^it ber 3eit modjte $reiligratf) einfetjen, bap feine anbern

3af)lreid)en ftreunbe, bie fönnlid) nad) itjm hungerten, ebenfalls ein 2Inrea)t

auf itjn Ratten; er oerabrebete, roir roollten an feftftetjenben 2lbenben, er

oon 93armen'2Bupperfelb, icf; oon Glberfelb au3, un§ ^u g?afj entgegenfommen,

fo baß roir in ber Sinbenaltee aufeinanber treffen mußten; biefelbe mar

§reiltgratt)§ l'ieblinggfpa^iergang, $uma( um bie $eit ber Sinbenblüte. 2Bir

gingen bann nad) 23armen ^urüd in ben (iletnfd)en ftof ; um biefe gdt roar

aua) Äoefter frei, unb 311 Tritt fafjett roir bann im ©djatten fixier £entung§=

art unb liefen un§ 2Betn geben."

„2öas un§ bei ben erften Begegnungen mit yyreiligratt) auffiel, Äoefter

roie mir, roar fein unbeftnirbarer 3lugenauffd)lag. ^,a) faf) benfelben nie

$uoor, aud) nie nadj^er. SBaren roir nun gehörig eingebt, fo tarn e§

root)l oor, aber nur in foldjen geroeitjten Momenten, baB er ttoefter ober

mir nertraulid) zuraunte: 9cid)t roatjr, ict) bin bod) ein großer £>iä)ter? 2Bir

lernten un§ über bieg Zfytma balb fcnnen unb antroorteten twy. Ofme

$rage! 2ßer fid) fjätte f)erau3ner)men roollen, itjm bei folgen ©elegenfjeiten

©logen 51t madjen, mürbe gar balb ba§ Unangener)m|te rennen gelernt tjaben.

>yür ©dmteidjeleien roar er rein uujugänglid), fie roiberten itm an. $m
geroörjnlidjen Ztbtn roar ^reiligratl) bie 2lnfprud)§lofigt'eit felbft, mit einem

2lnftrid) oon ©cfjüdjternljeit fogar, ber itjm fo fd)ön ftanb; niemanb t)ätte

tjinter bem befangen fdjeinenben jungen Scanne ben allgeroaltigen Poeten

gefudjt. 3)a§ Stuge natürlid), ber Spiegel feiner ©eele, oerrietl) 51t Reiten

in rafdiem, id) mödjte fagen majeftätifdjem ?(ufblir^en bem Shmbigen ba§

immer üortjanbene uugeroötmlidje ^erftänbnis> , ein 33lid, fanft unb milb,

aber ^ugleidj ^ergen^ unb Dcieren^rüfer. ^a) roar mefjrmate mit irjm in

^•amilientreife eingelaben, bie eigens feinetroegen oeranftaltet roaren, fjabe ba
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aber nie roeber [eine s$oefien nortefen fjören , nodj ifyn al§ (Zentrum ber

©efettfdjaft, raa§ er im ©titten nnb unberoujjt bod) mar, glänzen fefyen.

2lm tiebften unterlieft er fid) im ^miegefpräd) ober flehten Greifen; fein

Seibgetränt
5

mar fdjon in 23armen ber •Jftaitrant."

„3Baren mir unter un§ unb etraas> angeheitert, fo forberte er midj rooljt

jum ©ingen auf; meift mar e§ ber ^rinj (SugentuS, fein SiebtingSUeb.

3id) fang ifm mit att ben ©djnörfeht, roomit \)aZ 3So(! feinen $rieg3I)eiben

au§gefa)mü«ft fjat. ©otdjen $o(fs>gefängen t)örte er mit einer gekannten

Slufmertfamfeit $u, aB tjätte er nidjt nur feine Dtjren bamit betettiren,

fonbern nod) baran lernen motten."

„2lm Uebeu§roürbigften unb fo redjt in feinem ©ffe befanb fidj unfer

$)id)ter auf fetner Kneipe, ftreitigratf) raotmte 31t SöupperfefbCarmen juerft

in ber lutt). itirdjftrajje *) in einem deinen, bod) siemüd) betjaglidjcn gimmer

bei ber 2öittme be3 23arbier§ ©aentjfd), fefyr tüdjtigen ad)tung§mertf;en 23ürgcr£>'

teuten, mit benen er fid) ftet3 beften§ nertrug, trotjbem es> bort mitunter

etrca3 roüb ^erging, ©päter jog er jraei treppen Ijod) in bie Söerttjerftrafte
2
)

in ein nette§ breiftödige§ £au3, bamalS uon 23ud)f)änbier 2öitt). Sangeroiejdje

berootynt. ©onntag Borgens gleid) nad) bem ^rttfjftüd: gürtete id) meine

ßenben für ben ©ang 311 ümt; gegen ge^n Uljr rüdten bann bie übrigen

$reunbe in ©djaaren ein, wobei bann feine ©ebidjte öfter ber ©egenftanb

ber $erf)anblung roaren; ber £>id)ter t)örte bie 23emerfttngen getaffen an,

Hefj fie unbeantwortet unb unberürffidjtigt. Unb mie mar er in feineu

33üdjern 51t £aufe! 3öenn if)tn mä^renb be§ ©efpräd)3 irgenb eine

einfdjtögige ©teile in ben ©ebanten tarn, fo mar fein ©rtff be§ ge;

fugten 23ud)e3 g(eid) ber richtige; im ^>anbumbre^en traf er aud) bie gefudjte

©teile."

31ber aud) auf3ert)a(b be§ 2öuppert^afe§ fanb $reitigratt; niete neue

$reunbe. 9ftd)t nur bie ^oftftrafce attg bem Dften nad) bem DWjein führte

jaf)(reid)e $rembe norbei, beren mandjer bei bem £)id)ter einfpradj; aud)

$)üffe(borf, roo 3mmermann uno ein l)eitere§ Äünftlernölftein Rauften, lub

$itr %ai)xt nad) bem 9tf)ein. Zimmermann felbft, ber Gefeierte, fudjte ben

jüngeren £>id)ter auf unb tarn ifym in tiebenSmürbigfter 2ßeife entgegen, fo

baft er oon ba an, ratenb unb matjnenb, an <5§amiffo'3 unb ©djroab3

©tette trat, mit benen ber 33riefraed)fe( erfttrbt; aud) mit beut in T)üffetborf

(ebenben bramatifdien ©idjter $riebrid) oon Ued^trtt^ mar jyreiltgvatt) be=

freunbet; ^einria) ^oefter roarb 1838 nad) £)üffelborf nerfe^t; aber ber

1

) ©egenwSrtig 9Jv. 4.

2
) ©cgcntoärtig 91r. 21, jefet toon 2t. 2B. ©entva^ bewohnt.

12*
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lebenbige SB&ttfyt bficb berfetbe. ©et ben nerfdjiebcnen ©efudjen in ber rt)eini=

fdjen Ättnftftabt warb aud) mit einer 5(njal)( oon föünfttern nähere ©ejtetjitng

angeknüpft; fo mit bem anmutigen Dealer nnb ©idjter Robert D^einicf, bem

©efdjtdjtSmafcr <3ti(fe, ben ©enremalern ©onbertanb, $art .fntbner nnb

9(boIf ©djröbter, bem Sfripferftcdjcr Raufen UUD &em SJfaiftta Steifen[nnb

;

mit itjnen nnb anberen roarb er in ber um ^mmermann gcfammelten ,$mtfc

tofen ©efcltfdjaft," in mctdje nnd) ^reUigrati) gebogen mar. befanut nnb

befrettnbet; maS munber, bafj bie ©cfudjc in SDuffefborf gemeiniglidj redjt

luftig nnb „feudjt" auffielen.

3fteljrfad} befjnte ftreüigratf) in fdjötten yyrü^üngö= nnb ©ommertagen feine

9ttts>ftüge bi3 nad) fööftt nnb SBotm au§. £)ie bort fjaufenbc £>id)tergenoffen=

fdjaft be§ 9cieberrt»ein3, ©imroef „ber ^ebtidje," $ftat3eraü) „ber borgen

-

rötlidje," fo genannt, raeil ifm ^rcUigratf) nnb Äoeftcr einft nadj burdjfdjmärmtcr

dladjt am fyetten Mittag au3 fdjmeren träumen aufftöberten , Sßolfgang

Füller „ber ©emitterraufdjebart" — 5reUigratr) ^e^ tc e§
[
e*)r ftfy fel£>ft

nnb hm ^reunben fettere ©pitjnamen §u geben, mic er beuu ben Vertrauten

gegenüber in biefev 3eit jidj a(§ 9(Uigator ober Mjinoceroä uitterjeidjnet —
©uftau SßfarriuS, ©ottfrieb Sinfel u. a. feierten bann uergnügte ©tunben

unb Sage; SSßolfgang Füller *) fpiette bie ©uitarre nnb fang ©oIMieber;

an 3h"tbe31jeimer unb fonft ebehu SsEBeine mar lein fanget, mie benn ber

£)id)ter bie Erinnerung an einen foldjen Äneipa&enb im ÜKarienbilbdjen 31t

©eui^ feben3(ang mit fid; trug in einer 9tarbe am Ringer; er fdjtug auf

ein Champagnerglas, um e§ jttm frifdjen ©djaumen 31t bringen, fdjhtg babei

mit bem 9ting bau (55fa§ in «Studie unb fdjnitt jidj rüdjtig. ^nbeffen roarb

nidjt btof} getottt, fonbem biefe 3ufammeut'üufte ber nicberrtjeinifdjen ^oeten

gaben aud) bie erfte Anregung §u bem M)einifd)en 3'a^'bud), roeia)e§ $reüig^

ratf) atöbalb barnadj mit 8imrod unb 9Jcat3eratf) t)erau3gab.

ivvcilidj nidjt jeber Sag ber ©armer ^al)xt brachte biefe fprubchtbe

^ugenbtuft; gar mandjcr.©rief giebt aud) 3eu3nr3 oon unferc$ $reunbe3

tiefer laftenber ©dnoermut, non nagenbem 3weW au feinem ©idjterberuf-

@r fpridjt bann in feinen ©riefen tief nerädjttidj über jidj fetbft, über feine

©ebidjte, aber nur ©ertrauteften gegenüber, oorncljmfid) im erften ©armer

3al)r roäfjrenb beä feljr tangfamen DrurfeS feiner ©ebidjte. ^a) erf'cmte

barin einen fefjr djarafteriftifdjen 3ug, benjenigen bc3 magren £>tdjter3, ber

inftinfttt) fcfjafft unb nadjtjer an jidj fetbft irre mirb, fo ba$ er ben ft-reunb

fragen mufj: 9ttdjt maf)r, idj bin bodj ein 5)ic^ter? jugleid) jene tjerrlidje

l
) unmutige (ännnevungen SDB. Walter« an greiügvatt) finben \\ä) in ber 3ett=

fd>nft Über Sanb unb Weer 1863, ^r. 45.
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33efdjetbenl)eit $ret(igrauj§, bie man nidjt aUguoft betonen lann, rceü fie fonft

ntd)t allezeit ba§ ©rbteit großer ©idjter §u fein pflegt. £)a§ 23erau§tfein,

an eine (einem imterften ©rang feinbfetige Stellung gefdjmlebet $u fein, bie

(Srfenntniä , bafj er noäj immer unb uodj lange nidjt in bei* £age fei, ber

23raut fein äöort jn falten, fie fteigerten fidj jeitroetfe 511 fernerem £rübftun,

ber ftdj gegen bie $reunbe in grimmigen ^Borten ober in eifigem Sdjmeigen

£uft madjte; in foldjer Stimmung uerabfäumte er bie 2lntmort auf (Srjamiffo'S

freunblidje Briefe; unb fo mag andj mandje milbe Sftadjt beim 23edjer auf

bie Oftedjnung btefcS bofjrenbeu Unmutes 51t fetten fein, roeldjer Übertäubung

Ijeifdjte. So(d)e «Stimmung mar tnbcS oorübergeljenb ; im großen unb ganzen

betradjtet, fdjüttelte $reüigratfj in Carmen jenen trüben ©rnft, jene l)erbe

Sdnoermut ab, meldje nidjt feiten in ben 9(mfterbamer $aljien unb in Soeft

auf ifym getaftet ; er lebte mieber auf, nadjbcm er burdj ba% (Srfdjeinen feiner

«ftcn Sammlung ber ©ebidjte im $rül)ling 1838 nidjt Hof? ein berühmter,

fonbern ein Ijodjgefeierter nietumroorbener SDidjter geroorben mar; nad) ben

vergrämten ?tmfterbamer ^afjren !am e§ über it)it mie eine freie glüdlidje

Stubenten$eit; fein bi3 batjtn bebrüdteö ©emüt atmete mieber freubig auf;

feine fo mandjeS ^atu niebergetjaltene, im ©runbe fo Reifere unb glücfücr)e

9?atur fdpamm betjagttd) im «Strome ber allgemeinen 23emunberung unb

$eretjrung; er genofl mit üölten 3ügen oa3 &&en, beffen er nun, ber all:

gemeinen 3uneigung bemüht, mieber frot) roarb ; er fanb in beut glänjenbeu

23eifall, roeldjer feine ©ebidjte empfing, ben 5ftut, enbtidj bie faufmännifdje

ßaufbafjn, bie trjm ein ©reuet gemorben, abjubredjen unb 511 uerfudjen, mie

e3 fdnnede, einmal ein freier 2)idjter 511 fein. 2öoljt iljm, bafc e§ üjm mv-

gönnt mar, einige ^afjre lang fidj fetbft, ber freien (Sntmidclung feiner

bidjterifdjen Eigenart ju khtnl 3Mjl iljm nidjt minber, bajs er nidjt ge=

nötigt mar, fortan lebigtidj im 2>ienfte ber launenhaften 9Jhtfen gu fteljen

unb fdjliefjtidj beren £agelöljner 51t roerben, fonbern baf? er bei Reiten ben

Ijerjtjaften (Sntfdjlufj fanb, mieber in bie nerlaffene 23afjn eingulenfen! $)er

faufmänuifüje Seruf, ben er fo maudjeämal oerroünfdjt, mar ü)m nadjmalö

bodj ber 'äJhttterboben , burdj beffen ©erütjrung er neue Äraft gemann jum

Kampfe mit bem Seben; er erfparte iljm ba§ tjarte £o3 fo mandjcö £)ia>

terä, ber £idjtung g-lamme, bie nadj unfere3 $reunbe§ 2Bort allezeit ein

$ludj ift, jum ^erbfeuer Ijerab^uroürbigen, unb mit finfeuber Äraft aB ber

Sdjatten feiner ^ugenberfdjeinuug baf)in$ugel)en. j

3ludj für bie Soeft^Banner ßeit in unfereS £>idjter3 2thtn ift eine 2tnorb=

uung ber Briefe lebigtidj nadj ber Be^folge nidjt ttjunliöj. bereits in 3lmfterbam

raaren bie 2krt)ättniffe 51t (S^amiffo unb ©uftan ©djmab angeknüpft morben; \)a

biefelben fo bebeutfam finb, baft bie geraedjfetten ©riefe, bie roidjtigften raenig^
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ftenS, noffftcmbig mitgeteilt werben muffen, fo (äffen fle fidj nicrjt burd) ba§

3^a^roifd;enfct)ieben anberer Briefe greiften. Unb ebenfo ift eö mit einem raä^

renb $rei(igratf)5 erftem Farmer ^afyr gefnüpften 93er()äitniffe, bemjenigen $u

5tar( 3mmermonn; aud) biefe 23riefe ber Beiben £>id)ter btfben ein untrenn-

bare§ (%n$e. (Jine gefonberte ^efjanbhing biefer brei (Gruppen ift um fo

trnmüdjer, rocit feines biefer 35er§ältniffe in ben folgenben geittaum l)tnüber=

greift; Cfyamiffo ftarb, bie 23erbinbung mit $. ©rfjroab löfte fid) ftillfd)raei=

genb; biejenige mit 3>mmermanu erüfdjt al$6a(b nad) $reitigratr)3 Reiben

oon Carmen; im ©ommer 1840 natjm ber Xob aud) ^mmermann r)inttteg.

<Bo mögen benn bie 23riefraed)fe( ^rei(igrat()3 mit (Sijamtffo, &d)mab

unb ^nunermaun Den Zeigen eröffnen, feber eine gefonberte ®ruppc, bie

33riefe an bie übrigen greunbe fid) bann in ^ettftrfjer 3rett)enfo(ge anfd)(ief?en.

$reiligratf)S 23riefraed)fe( mit (Jljamiffo roarb @. 146 abgebrochen mit

unfereö greunbeS ©djreiben oom 18. 9ftat 1836. (*§ folgt barauf eine

längere 5ßaufe, oerantaBt burd) $rei(tgratfjs Überfiebehing nad) «Soeft. 2?on

ba aus fdjreibt er am 13. £e$ember 1836 an Otyamtjfo, roeldjer bem jungen

$teunbe bie Öiefamtauögabe feiner SBerfe gefanbt Ijatte:

3?erer)rter roürbiger 'iXftann!

Grtaffeu ©ie mir aud) Ijeute ba§ $örm(id)e ber conoeutionellen Slnrebe!

^d) tjabe 3'tynen einen £ant! aussprechen unb ein Unred)t roieber gut \u

madjen — (äffen ©ie mid) brum reben, rote eö baö ^erj gebietet! Soffen

(Sie mid) ben t)crgebrad)ten (*pifto(arfti( bei ©ehe fetten, mid) felbft aber,

tyvtfiä) unb jutrauenäuott, 51t $t)ren ftütfen, bem er eine <3d)ulb $u gefielen

unb feine 9Ser5eit)ung pi erbitten f)at!

könnte idfä ^fjnen fagen, roie ^f)t (iebeä ®efd)enf mid) beglücft fjat!

(53 traf mid) in ben (etjten Sagen bes Sfflai uod) }u 5tmfterbam, a(3 id) mitten

in ben Girren be3 2(bfd)iebe3 unb ^aefenö ftact unb, jumal ba id) meinen

Soften, ber mir bi§ barjin ba§ täg(id)e 33rot nerfd)afft fjatte, für eine un=

geroiffe ^uf'uuft fahren lieft, fd)ier nid)t raupte, rao mir ber Äopf ftanb.

£a§ mar bie Urfad)e, roesfyatb id) $f)nen ™fy noa) au^ 2(mfterbam ein

SCBort be3 ©anfeä jurtef. Tann tarn bie 9feife, auf raeld)er id) aud) ben

road'ern Utmdd tennen (ernte, unb nad) if)r ein üiermonat(id)er Zeitraum,

ben baö fingen , mir eine fefte Stellung im £'eben ju gercinnen (id) (»abe

fie freiltd) aud) nod) nidjt), 2(rkiien, Ueberfefeen unb bie nie au§ge£)enbe

©d)eibemün$e be3 täg(id)en Gebens, ungepufcte ©riefeln u. bg(. berart au%'-

füllten, baf^ id), raenn aud) oft £>üt, nie aber bie Ijeitere, frifct)e ©timmung

f)atte, in ber id) %ty\m bauten raollte ! Jörnen «Sie mir nun ? ©Ott ift mein

3euge, raie fd)raer mir oft um§ -öeq raar, raenn 3Ve ^eure ®a&e oor
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mir lag; roenn id) auf eine ©teile [tief?, tote (Seite 42: ,,©a§ Siegenurffen,

roefdEjeä ein trefffid)e§ Mittel fein mag, oiete ®efd)äfte ab^urfum, ift nid)t

bem SBebürfnifc jeglichen @efd)äfte3 angemeffen;" rate fdjroer mir um'3 $tx%

roar, raenn id) ,^r 33i(bnif? anfaf) — aber id) tonnte ttidjt fdjreiben.

£eute aber tat unb rollt td)'§! 2lu3 nottem ^erjen rufe id) 3§ntn

meinen ©an! für 3#r tkb&, mir unfd)äpare3 ©efdjenf $u! @S ift eineö

ber föftlidiften 33efi^tf)ümer, bereu meine fafjrenbe S^aht fid) rühmen fann,

unb bie 3Sorte, bie (Sie mir Heber-oll I)tneingefd)rteben Ijaben, finb mir a(3

ein tfyeureS ^eidjen ^f)reä 2Bof)(rootten3, öftrer — id) barf e3 ja au3fpred)en,

— $reunbfd)aft fettig. (Sie finb oon berfelbeu £anb gefdjrieben, W ben

(Sala3 n ©omej, bie 5ffiafd)frau unb ben ITJad^all sunt 1835er Sllmanad)

gefd)rieben I)at, unb follen mid) a(3 ^allabium burd)'§ fieben begteiten. ©in

23Hcr barauf fdjon ratrb mid) ftärfen, raenn SBiberroärtigfeiten, bie nun 'mal

nid)t ausbleiben, auf mid) einbringen! — $u e ^nem t^eilroctfe fertigen

©ebid)t: ©ie $lafd)e, fjaben fie mid) fd)on begeiftert. Wlbfyte e§ nur gut

roerben, bafj id)'3 ,3t)nen nut ©&rcn für ben uäd)ften ^ufenalmanad)

anbieten barf!
1

)

SCBeld)en ©enufj mir nun aber bie Seetüre 3$rer SBate oerfdjafft tjat,

unb roie id) namentlid) ben erften 2?anb mit einem wahren .^eifjfjunger ner^

fd)tungen fyabt, braudje id) Sie be§ nod) erft ju oerfidjern? 3'dj felje biefen

erften 23anb gtetdjfam als einen Kommentar jut oielen 3t)rer ©ebidjte an

unb bin ^fmen, bie £anbfarte neben mir, mit fliegenben Wulfen über ben

(SrbbatI gefolgt. 9ld), raer aud) fo reifen tonnte, unb raenn'3 aud) mit un=

geputzten (Stiefeln , unb roaä fonft in biefe Kategorie gehört, racire! Unb

bann biefer föftlidje Apumor, ber bie @r$äl)lung , raeldje un3 ein fo geliebte^

£aupt roäljrenb eine3 3eitraumeg w>n Dre* 3a^ren glcid^fant £ag für £ag

flauen läfjt, roüqt! ©er Sßinf an 9?oüettiften, non raegen (Sdjaffedja ber

(Sau 2
), ift baö föftlidjfte, raa§ td) in biefer 2lrt nod) gelefen tyabe; td)

raupte nid)t, baf$ id) fange fo ge(ad)t tjätte, at§ ba id) bie ^iftorie oon ber

Sd)affed)a ta3 — fie tjat mir bie erfreulid)e Uebeqeugung gegeben, bafc id)

,M% £'ad)en nod) ntdjt »erlernt fyabt." ^m oierten 33anbe roar mir bie

tjerrlidje „9lbelbert3 $abel" nod) ganj neu. 3a ***«*! ba^ ift btö Sßort,

bem am (5nbe felbft bie finftere civxyxy roeid)en mufj.

©er geniale Sdjröbter f)at ben @d)lemil)t auf eine be3 ©ebid)t3 roürbige

*) 53e3iet)t fid) auf eine ©teile in ßf;. fteifebeföretbung : „2lm 26. 5Rai [1818]

fafjen nüv eine 3'faW e im SÖteevc fdjtmmmeu, bie wix aber nid)t aufnahmen. 2Ba6

mochte bie ©d^vift fcefagen, bie fi'e ucrmut^lic^ enthielt?"

2
) ©er getüiffenl^afte Sefer finbet bie ©efd^idjte »on ©a^affea^a ber ©au im Steifes

beriet au« (Steile, Slnfaug TO5r3 1816.
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Sßeife illnftrirt, unb jebenfaüä, roaS bcn pfod)otogifd)en 2(u§brucf in ©efid)t

unb ($5eberbe be§ .gelben anbetrifft, ben (fonft oon mir für unübertrefflich ge;

(jaltenen) 6ruifft)an! übertroffen.

Ratten (Sie mid) nur nidjt für unbefdjeiben , bafc id) 3#nen Da fo

gefdjroäfctg fd)ülert)aft f)ercr$ät)(e , roaä mir 2ll(e§ in 3*)rer @aDe erfreulid)

mar unb ift! $$ [oll freifid) rooljl aufhören muffen, benn, roenn id) 5ltleö

nennen wollte, fo mürbe id) nidjt fertig. (Urlauben Sie mir aber, bafj id)

3'f)nen nod) eine 23emerfung raegen einer Stelle 23anb I, ©. 93 mad)e. ^d)

glaube nämlid), baf? ?0?o(ina'3 (5ioilgefd)id)te oon Gfn'le allerbingä in'S

SDeutfdje überlebt roorben ift. ^d) &eft|e roenigfteuS felbft ein 33uct): „®e=

fdjidjte ber (Eroberung oon @t)ili burd) bie ©panier. Stod) bem 3
:

taUenifd)en

be3 £errn 2lbbe 3. g. ^olina. Seip^ig, ^acobäer 1791." Sollte biefj

oieltcidjt mit ber (JioUgefdjidjte ein unb baffelbe fein? ÜSenn e§ $$ntn 9?er=

gnügen maajt, fo [djicfe id) e§ Seiten unoeqüg(id) 511. 3«) mollte e3 eigent=

lid) gteidj tf)un, otjne beäroegen anzufragen, fürchtete aber, batf Sie mid) mit

bem etroaä jerrtjfenen DpuS, ba3 id) einmal bei einem Slmfterbamer 23rürfen=

antiouar für einen Spottpreis erftanb, auSladjen roürben. $d) bebarf be3

23ud)e3 burdjauS nidjt meljr; roenn e§ ^(jnen Jreube madjen follte, biefe

oon ^rjnen mit föedjt fo fjodjgefjattenen Slrauf'anifdjen ©efd)id)ten in beutfdjem

©eroanbe §u feiert, fo roiebertjote id) meine f»er§ltdr)e 23itte, e§ mid) nur roiffen

ju laffen!

$on biefer Sitte get)e id) $u einer anbern über, bie, id) fütjle e3 nur

ju gut, anwerft t'üfjn ift, burd) beren (Erfüllung Sie, bem id) mid) fd)on fo

mauuid)fad) oerpflidjtet fül)le, einen neuen 2id)tblif3 auf meinen roenig tjellen

$fab roerfen roürben! — 3)arf id/3 jagen: id) roünfd)te 3;rmen unb Sdjroab

ein -Jpeftdjen meiner bBfjerigen $erfnd)e zueignen, roetdjeö unter Sd)roab3

fingen roarjrfdjeinlid) bis Oftern bei (Sotta erfd)einen roirb ! %d) roei§ ^roar

fet)r it»or)l , bafc biefe SSMbmung mit $u benen gehören roürbe, roe(d)e in

()öf)erem ©rabe ben Sßibmenben el)ren, at§ fie im Stanbe finb, feinen ®an?

unb feine 33eref)rung für itn (Smpfänger feiner Zueignung au§jubrücfen —
aber, möge Sfyntn 9raDe oaä °Üene 2lusfprc(r)en biefeä Umftanbeä 23iirge

für bie Sauterleit meiner ©efinnung fein! 3>fjnen unb ^roah oerbanle id)

}Ute3, roa§ id) al§ ^oet b,abe unb bin! Sie nahmen ben obffuren blöben

Anfänger nad)fid)t§ooll unb aufmunternb auf, unter ^rer Slegibe trat id)

juerft oor'3 größere ^ublüum, Sie roamten, Sie leiteten inid) — orme Sie

tappte id) nod) f)eute im ginftern unb in ber ^^re — laffen Sie baei, roaö

id) burd) Sie l)a&e, 3§nen m^) barbringen! 63 ift rooljt nur wenig unb

fd)(ed)t, aber ein banfbareä, roarmeä $vt% bietet e§ 3^n^n -

28erbe id) eine ^et)lbitte tb^un? $d) fjoffe uid)t, unb bitte Sie freund
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lid), mir ^fjren (gntfct)fu§ , roenu aud) nur mit ^roei 2öorten, gütigft balb

mit§utl)cifen. VLn ©c^roab Ijabe td) geftern getrieben — ba§ 'Dttanufcript,

etroa fmnbert ©ebidjte, roirb im nädjften ^ftonat an iljn abgeben.

$ljre @ebid)te im $ftufenaimanaä) finb fjerrtid) — aber bie ©onette

fyabtn mid) erfdjüttert ! 2Ber 8ie Hebt, banft 3$ nen bafür, aber mit freuten.

Unb nun nodj einmal: 3urnen ®*e m'r nu^'
* *

*

Sljamiffo anrroortet am 21. SDejember 1836:

teurer f^reittgratr)

!

35ebrängt üou arbeiten, fron! unb umringt non Äranten, ettc idj

Sfrnen $u antroorten, fei e§ aud) nur roenige Sffiorte, um $l)nen nur ge=

antwortet unb bie £anb gebrüdt ju fjabcn.

3>d) neunte mit f)er$igem ©ant
5

bie 3lteiSnun9 3^rcr ©ebidjte an, jage

3t)nen, ha)! id) mid; [reue, ein gteunbfdjaftSpfanb con 3^uen Su erhalten,

unb roerbe anberen [agen, baf$ id) ftolj barauf bin.

$$x (Sjebid)t auf ©rabbe f)at @ie mir al3 "üftenfd) nod) lieber gemad)t

baäfelbe, %$x Leiter unb mand)e3, toaä ©ie [eitler gebidjtet, Jjat ©ie nrieber-

l)olt al§ £)id)ter beurlaubet.

Söerben ©ie nidjt eitel, liebcnäroertfjer s3ftanu, unh (äffen ©ie uns

ftolj auf ©ie fein.

@s> freut mid), bafc ^fjre ©ebidjte, unb #mx bei Gotta erfdjeinen. ©o
fottte e§ fein, fo roerben ©ie raürbig in bie Sßett eingeführt, — fo bin id)

eine 33efürd)tung lo3.

23ei einer erften 2lu3gabe, ber tyoffeutlid) balb anbere folgen roerben,

feien ©ie fef)r oorfidjtig, fel)r ftreng in ber SluSroaljl; gefjen ©ie nicfyt bar;

auf au3, ba3 23ud) bief yx machen. 35ebenfen ©ie, baf^ ©ie, roaS einmal

ha gebrueft ift, nid)t mefyr ;UirütfneI)men lönnen. @§ ift 3fönen mandjmal

gefc^e^en, ein guteö ©cbidjt, otjne neue 3eugung, in ©egenbrud blaffer ab-

$uflatfd)en. ©eben ©ie unä nur Urbilber unb feine Gopien, nidjt ben $er;

riffenen Sftaturforfdjer neben bem Sörocnritt. 2lud) t)üten ©ie fid) oor

gemtffen gefdnnadbeleibigenben ©räf?tid)feiten. £)er ©efdjmad? ift ein em=

pfinblidjer großer -£err, ben man nidjt einmal beleibigt tjabeu barf. (Sine

geroiffe £atarenfürftin barf ntrfjt — $<$ neljme fetbft Slnftanb nieber$u=

fd)reiben, roooou bie diebt ift.

©afj ©ie in meine 5^af^e 9e^u** fjft&en, ift f)errlid) ! $a) erwarte fel)r

(5rfreulia)eä banon.

©ie fetjen, ba^ id) ©ie ferner fd)ette, anftatt ^r\tn Komplimente $u

machen. 5)a§ madjt, ba§ id) ©ie lieb, fetjr lieb Ijabe. 2)ie .^anb barauf!

Slbelbert o. (S^amiffo.
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3$ mürbe mid) freuen, roenn Sie einmal ba% <Sd)tcffat nad) Berlin

brächte.

*

^ret(tgratr) Ijat (ffjamtffo'S 2öinf nidjt beachtet unb ben ^erriffenen

D^aturforfctjer , ein tedjntjd) metfterf)aftee> aber inljaltltd) unerquidlidjeö @e-

bidjt, mit bem Xitel „Unter ben Jahnen" in [eine Sammlung aufgenommen.

SDtc bamalS oom Wl. %. jurütfgerotefene Xatarenfürftin tjat er im ^fyönir,

aber nidit in feinen ©ebidjten, abbrud'en taffen; ba§ im Stoffe gräfj(id)e

C^ebidjt ift neuerbingS aB „Sdjafjingirai" im ^weiten 23anbe ber @efam-

melten ©tdjtungert 1877 abgebrudt roorbeu. Stuf (Tfjamiffo'ä Sdjreiben ant=

mottete ^yreitigratrj alsbalb am 28. 3)e$ember 1836.

teurer r)odjt)ererjrter Wann

!

innigen, Reiften £ant: für '^ijxt tjer^icrjen Reiten! Sie trafen am

heiligen 2lbenb bei mir ein, unb finb mir ba3 liebfte 6f)riftgefd)enf, roe(d)e3

mid) neben bem brennenben Saume meiner Jüngern ©efdjroifter erfreuen

tonnte ! Sie jürnen mir nid)t, Sie nehmen meine Zueignung an — bt-

burfte es» met)r, um mid) glüdftd) ju mad)en?

<Sd)elten Sie mid) immerhin! Säbel ift mir beffer, al3 Sob; unb roenn

tt)n 3t)v Wunb in bem £oue ausfpridjt — a<S), ©ie roiffen ja fetbft, ba§

mid) ba$ metjr erquitf't, unb mir förberlidjcr ift, a(§ (Slogen, bte mid) nur

rott) madjen! Soll id)'3 Sinnen gefielen: id) fjatte bte beiben ©ebidjte,

beren (Sie gebenf'en, roatjrfjaftig fd)on im Wanufcript aufgeführt.

yiun fjabe id) aber burd) beibe einen bieten ©trtd) gebogen, unb Sdjroab,

ber bie grof$e C^üte tjaben roirb, ba§ Wanufcript nor bem £)rude nod) einmal

buvd)^uget)en , fjat aufjetbeut unumfdjränt'te Sollmadjt, alteä Sd)led)te, roa3

id) in meiner £ummf)eit etroa nod) einreibe, au3}umeqen, ja fogar, menn

bau 33änbd)cn burd) folcfje 9lusSmerjungcn gar §u bünn mürbe, bie ^etauä»

gäbe für'3 (*rfte nod) \n verzögern. ?luf biefe SSJetfe finb and) Sie fid)er,

hak 3^r ^aine nur oor folgen meiner Serfudje ftef)t, bie Sie felbft gutljeifeen.

Soll id) 3^nen nod) mefjr gefielen? 3tud) in ^xtx ?ylafd)e r)attc id)

mieber Stut gefel)cn! Sie Blätter ftarfern jefet im Ofen. £)ie $lafd)e foll

menigftenS fo gut roerben , als> id) fie madjen fann
, fonft lieber gar nidjt.

Unb nun nur nod) einen red)t Ijeqlidjen ^eujatjröglüdrounfd) ! Sor

2ldem möge Sie mein SBrtef gefunb im Greife oon ©efunben treffen!

Sie reiben mir bie -$anb, unb id) brüde fie im (Reifte mann unb innig !

Ob id) einmal nad) Berlin fomme? %d) roeitf e3 nid)t. $>a3 aber roeif?

id), baJ3 Sie $u fel)en einer meiner l)öd)ften 3S>ünfd)e ift. Weine Seiträge

für ben s}l(manad) fotlen fo balb roie möglid) folgen.
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2lm 4. 9ftai 1837 antwortet (£()amiffo, beffen allezeit unbeutiid)e ftocfenbe

§anb fortan bie ©puren ernfter (Mranfrmg trägt. (Sr fd)reibt:

Sieber $reiligratl)

!

$d) tjabe §ur 3eit tnel $u reiben, unb 9ftül)e bie Oljren ftctf $u polten;

td) bin nebenbei, id) tjabe c§ Sfönen fdjon gefagt, ein fdjtedjter Gorrefponbent.

3$ fjabe einen 23rief uon Sfönen, ber nid)t foforttge Antwort ertyetfdjte, liegen

faffen unb finbe ifin je|t nid)t mr $anb, ba id) an ©ie fdjreiben roill.

©ie fyaben mir bod) mein ©djroeigen uid)t übet genommen?

©ie füitbtgten mir balbige ©iufenbung $f)rer Beiträge $um beutfdjen

Wl. 51. an; id) fefye beufelben entgegen, aber and) in 'om ©enbungen non

©dnoab unb Seipjig ftnben fie fid) nid)t nor. Reifen ©ie ein ^fnftttiit aufredet

galten, i)a% roie id) felbft alt unb raaeflig 51t werben fdjeint. Senatt $ürnt

unb, ein nod) unerhörter $all, ©d)roab, ber rebigiren unb abfd)tiefsen foll,

fdjeint um s3ftanufcript belümmert 51t [ein. ©3 roirb ttym bod) am (Snbe

über ben $opf roadjfen. ^d) meinerfeit3 tjabe etjer gemehrt at3 jufammen*

gefdjrieben, um nur hm ©d)roaben ^latj 511 laffen.

3$ fyabe mid) fo fyer^ig auf ^^re liebe ($abt gefreut; nun finb Wtfc

tatalog unb 9-fteffe norübergegangen , unb nod) immer teilte „$reiligrail)§

@ebid)te." 23)oran liegt e§ beim? 3$ tjabe ©ie immer fragen motten:

3^re f)übfd)en Sieber au§ bem @ngtifd)en („9lllerbing3, fprad) §inblan")

raerben ©ie bod) in bie ©ammtung aufgenommen tjaben ?

©ie iüftufe ift non mir geroidjeu, ber 2Jhifem5llmanad) mirb foniel al§

gar ntd)t3 oon mir bringen, ein paar unbebeutenbe ^ad)roer!e, bloö um ben

guten Tillen $it bemeifen. ^d) \)dbt nun feit langer £Ät nur ein einziges

Sieb gefungeu, unb jmar rootjt burd) ,3$^ ^-ieberpfjantafie 1836 neraniaftt,

geroiffermaßen ein ©djroanentieb, ba§ fid) ntdjt eignet, jet^t meuigftenä nidjt,

oeröffentlid)t 51t merben; id) tamx e3 nur $reunben mtttljeilen.

2öa3 mad)t bie $lafd)e ? 33(ut modjte immerhin barinnen fein, nur nid)t

geroaltfam eingefüllt.

Saffen ©ie mid) al3 einen $reunb »on fid) felber t)ören. 35>te geftalten

fid) 3^e 23ert)ä(tniffe, wie münfd)en ©ie felber, ba$ fie fid) geftalten ? Saffen

©ie mid) ba3 §ur ,3cit öe§ @*rfd)einen§ 3it)re3 33udje3 erfahren. (S§ brängt

mid) ^fmen Su [aS^n f
rote wtd) fo 9Siete3 in ber neuern beutfdjcn Siteratur

unb ^ournalifti! anroibert. ^d) ^)aöe @ie Kdb; perfönlid) lieb gemonnen,

meil id) ©ie au3 unb über biefem ©djlamm liebroertt) unb liebcnoll ange^

troffen fjabe. O (äffen ©ie fid) nid)t hinuntergießen!

Sieber ein ^anbroer! al§ ein Tageblatt; id) ßabe fd)on mand)e baran

nertoren geßen fet)en.

SSerargen ©ie einem alten ÜJlann fein ©d)roat^en uid)t. 2öonon ba£
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#ers uotl, überfd)äumt ber SÄunb; id) merbe fo t>ie(fältig aufgeforbert btefe

Materie afcgttfyntbefa, unb bte 3^atf» begehren, ob jtc mof)t alles liegen (äffen

follen, um fiel) ber Viteratttr ju mibmen, ober unter bte ^oeten §u gefjcn,

gehören meift §u bem Sftifwadjä ber 9föenfä>l)eit
(
unb rüden rüo()( am (5nbc

mit ber (h-flärmig IjerauS, jtc feien bennod) entfd) (offen, fie feien bereits foroeit.

Vieber ^reiügratt), einen tjerjlidjften ^änbebruef!

21. o. (Srjamtffo.

*

2lm 19. 3uml837 fdjreibt <5t)amiffo, ba eine Sltttroort ausblieb, abermals:

©in ©rief mm <Sdpab, ber freunblid) öftrer erroäljnt, unb $}i eigenes

Stitlfdmxigen neranlaffen mid) ju uermutljen, ba$ Sie in einem 2lbfdjnitt

öftrer @efd)id)te begriffen finb, um Sie unter mannen kämpfen $l)x inneres

unb 3för äufjeres Seben in ©inHang §u bringen, unb ;3$re dufteren 9Ser=

fjdltniffe ju geftatten gefdjäftig finb — and) mir traben foldje Reiten erlebt.

£a Ijabe id) mir benn als einen rttdjt unmöglidjen #att gebadjt, bafs

3$nen unter foldjen Umftänben eine Steife nad) Berlin münfdjenSmcrtf) er^

fdicinen tonnte, ^d) niiU nid;t in 2>crt)ältniffe, bte td) nidjt renne, blinb

einzugreifen midj uermeffen, id) mill Sie uid)t ju einer foldjen Steife uer-

leiten, Sie nid)t ba$u einlaben — id) mill Sie bloS miffett laffen, baß,

falls »Sie im Saufe biefes SommcrS nad) Berlin t'ommen, Sie ein für einen

anfprudjlofen Stubenten pafjlidjes 2tbfteigequartier unb I;erjtidje 9lufna£)me

bei mir erroarten. 3$r alter greuub

5lbelbert t>. (Jljamiffo.

^reiligratt) mar bamalS tu tiefer (MemütSbebrängnis unb antwortete

nidjt. ßtjamiffo Idfjt fid) burd) fein Sdjmeigcn nidjt abfdjretfen, fonbern

fdjreibt abermals am 28. SDtai 1838:

Ob Sie glcid) meine legten Briefe unbeantwortet gelaffen (jaben, tft

bod) rein ^lucifct in mir. aufgefommen , Sic tonnten fie mif^beutet unb bie

^reunbfdjaft miftfannt Ijaben, bie fie mir eingegeben t)atte. 2tud) oerbürgen

mir i$)xt Jreunbe, bajg vV)re ©efinnung gegen mid) fid) nidjt ueränbert I)at.

^d) gebe 3$Nen ^ute einen neuen Scraeis meines 3utrauens, inbem id)

3#re ?\reunbfd)aft in 2lnfnrudj neunte.

Sdjent'en Sie mir eine 9cad)t, unb jiuar ungefäumt, fud)en Sie öftren

$ult aus, fd)reiben Sie roas Sie oon ©ebtdjten f>aben, bie Sie für ben

£>rutf befummelt, ab — A-ragmentc ^IjreS größeren ©ebidjteS — (bem $a$

entflob id), aber aud) ber l'iebe — fein Soinabam! tft mürbig eurer Speere

— finb SBerfe, bie man auSmenbig bef;ä(t, meun man fie einmal ge()ört

(jat) — alles maS Sie f'ömten, alles raa§ Sie fjaben, unb fdjtden Sie es
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mir umgefyenb für ben beutfdjen flftufenalmanadj. — föeirt 23rief braudjt

babei 51t liegen — allenfalls bie ^emerfung, ob ©ie tjoffen nodj nadjträglid)

balb einiget tjiujufügen ju tonnen — über ^probucttoität l&fjt fidj nttfjt ge=

bieten, baS raeifj idi.

2)urd) ben Dtücftritt 0011 ^liefert, ber (etwaS Heinltd)) t»on ber 5frttif

üerfefet 311 feinem Sßl.-M. metjr beitragen will, bnrd) bie ©aumfeligfeit mef)-

rerer £>idjter nnb baS gänjlidjc 2tuSbteiben nietet* fonft gern aufgenommener

©ftfte, wirb baS 23eftet)en beS beutfdjen TIM. gefätjrbet, nnb bennod) mödjte

eS f)art fein, U)n fofort auSfterben §« faffen, nadjbem bie Verleger, bie meine

'^reunbe finb, ifjn angetnnbigt nnb baS bajn gehörige 33itb bereits fertig tjaben.—
^l;re ©ebidjte finb a(S fertig im 9Jcefjfatatog aufgeführt, aber nod) nidjt

nerfanbt — gefdjclje bieS unb baS ber ßotta'fdjcu 33ud)t)anblung ! Ratten

©te mid) immer diatl) gefragt, mürben ©te Imffeutlid) febon ^l)K jmeite

Auflage bei Weimer nnb S$x%ü erlebt tjaben! Äaum mag ©ie bie &aa)t

meljr oerbrieften, als fie midj ärgert.

©aubo, ber ©ie Ijodjfdjä&t nnb liebt, ein innererer unb lieber 9ttann,

trägt mir auSbrüd'tid) auf, ©ie tjerjig non ifnn ^u grüben.

$n ber S^otl) Ijabe itf) mid) an Sie, lieber ^reitigratt;, genmubt, oer;

Seiten ©te bie @i(e unb fttüdjtigfeit btefer feilen, unb brüd'en Sie bie

£Sanb, bie id; fflßtxi, ber alte $noatibe bem jugcnbtidjeu Kämpen, freunb*

fd)aft(id) retdje.

9lbelbert n. (Jtjamiffo.

$d) §abt mid; an biefen SSfi.-%. gewöhnt, mit bem id) nad) einem tiefen

äßitj unferer lieben ©pradje meine liebe ?cott; f)abe. SBenn Dfüdert, ©ie

unb $enau fid) jiirücfyiefyen, tttiifi bie Snbc pgefdfjloffen roerben.

*

Sfttt biefem ©djreiben fcblieftt ber 23ricfwed)fe( *wifd)cn tffjamiffo unb

jivrcUigratt) ; ber letztere tjat auf bie bringenbe 33itte feines betagten fronten

$reunbeS ntd)t geantwortet unb empfanb nadjmalS bie bitterfte breite ob feiner

©äumigfeit. SDetra am 21. 3tuguft 1838 ftarb ber £>td)ter non ©afaS t)

®ome§, ber eS mit feinem jungen yvreunbc fo „Ijcrjig" wohlgemeint, ^od)

wenige SEBodjen nor feinem lobe befprad) ber franfe Wann bie @ebidjte beS

jungen ^reuubeS im berliner ©efcltfdjafter mit jenem Ijerjtidjeu Stopfwollen,

weldjeS and) bie Briefe burdnoeljt. (Sr fdjreibt: „3>tc Ijier befprodjenc ©amm=

lung ift ben ©idjteru 5t. n. ßtjamiffo unb ©d)wab gewibmet. (£•§ fjat

bereits ein @ebid)t, in weldjem ftreiligra-ttj meinen Tanten genannt, gu ber

Semerfung nerleitet, er fudje auf biefe 35>eife fid) beliebt 51t madjen. $&)

glaube biefe 23efdmtbigung, ju welker id) bie 3>erantaffung gewefen bin,

jurüctweifen ju bürfen. SlllerbingS t)at fid) fyreiltgratt) bei mir beliebt ge;
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madjt; juerft, ir>te bei allen $reunben ber ^oefie, burd) ben Dfaidjtljum unb

bie $ülle feiner 2tber, bura) bie Urfprünglid)feit unb @eroalt feines ©efangeS.

31lfo naljm id) in htn beutfdjen Wl. 21. bie erften @ebia)te, bie ta) üon

yyreiligratt) falj, mit einer -$reube auf, bie mir fetten in gleichem 5ftaße $u

Zl)tii geroorben ift. $d) fyabt in ber $olge au§
l
e inen Siebern aua) ben

Sänger perföntid) fdjäfeen unb lieben gelernt, ben liebroertfjen befdieibenen,

frembem SBerbtcnft begeiftert fjutbigenben ©änger, ber rtirfjt fia) nur nergöttern

null, fonbcrn unbebingt unbefangen flammen fängt, fobalb it»m ber ^unfe

ber ^ßoefie entgegenfprittit. — 2öa§ aber ftreiligratt) uermodjt fyat, bie 3"-'

neigung, bie er mir eingeflößt, ju erroibem, mill ia) aufbecfen. 3$ f)abe

mia) neranfaßt gefunbeu, in nertrauter TOttjeitung ben jungen £ia)ter auf

Abwege anfmert'fam ;u madjen, roe(a)e einjufajtagen er nerteitet raerbeu tonnte,

unb tiabe gegen ifjn über (9ebia)te, bie er fpäter unterbrüdt fyat, ben fdjärf?

ften £abel, ben je bie föritif' tjätte ergießen rönnen, fa)onungsto3 au3gefproa)en.

Sat)er bie gerügte mir fa)metd)etf)afte ©teile jene§ ©ebia)t§, bat)er mein 9came

cor ber ©ammlung feiner l'ieber."

@§ liegt nor mir ein fteft Briefe eine§ $reunbes> non ^yrei(igratl), be§

gegenroärtigcn ^ufti^ratc§ Draufdjenbufü) 511 ftamm, melier lebenslang mit

(Vreiligratf) in brieflicher ©erbinbung blieb unb aua) bem ©erfaffer biefeS ©udjes

mannigfaa) mit 9tat unb Zljat förbertid) ^ur ©eite ftanb. 9taufa)enbufd) genoß

fjeqtidje 9lufnafjme in (v()amtffo'3 £>aufe, fo baß aua) feine ©riefe roitlfommene

(h-gän^ung geben ju ben eigenen Äußerungen be3 alternben Sia)ter§. „©0

oft id)," fd)reibt &tanfa)enbufa) am 23. Wlai 1838, „ben alten efyrroürbigen

lieben tffjamiffo fefjc, fpria)t er non ^räilit'rab, unb mit fo inniger Siebe,

aber, id) muß e§ gefteljen, leiber aud) f)äufig mit ber leifen ?yurd)t, Su molleft

gan^ unb gar md)t§ metjr mit üjm $u tljun t)aben; aber fä^eft Su ir)rt fo

in biefer roarmen Siebe 51t Sir nad) (?ebid)ten für ben 'DJhifenalmanaa) fia)

fernen, Su müßteft iljm fota)e fdjitfen." ^rei(igrau) , roela)er 31t ßeiten in

©e^ug auf feine ©rieffa)ulben außerorbenttia) fäumig erfa)ien, nta)t meil er

e§ roirflia) mar
,

fonbern roeit iljm ein ©rief, t>on unbebeutenben gefa)äft=

lia)en ©a)reiben abgefetjen, immer eine ^er^ensfadje mar, ju roe(tt)er er bie

rea)te ©timmung abzuwarten gebadjte, Tvreiftgratrj antmortete roeber bem atten

noa) bem jungen jyreunbe, roorauf $caufa)enbufa), raie e3 fdjeint, etroaS berb

gegen ifm anging. „Tu nürft ©tdj gerotß nmnbern," fdjreibt er am 9. Se$ember

1838, „non mir noa) einmal einen ©rief 31t bet'ommen, naa)bem Su mir

brei ©riefe nidjt beanhuortct ^aft. ^^mar tjoffte ia) immer ben mctirmaligen

©erljeißungen ber y^reuube zufolge noa) mit einem ©riefe oon Sir erfreut

^u merben. Sa l)öre ia), Su feift fetjr böfe auf mia) raegen einiger Äraft;

auäbrüde in meinem legten ©riefe, unb fa)on biefes beraegt mia), Sir beß^alb
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ju fajreiben unb ©id) um ©et$ettjurtö, belegen ju bitten. 2(ber glaube mir

tjätteft 2)u unfern fcligcn ftreunb ©&amiffo gefehlt, rate er täglid) nad) 3)ir

fragte, raie immer bie erfte yvrage raar, raenn id) inä gimmer trat: SJWd^tS

oon ftreiligratt) ? £mtteft 2)u feine @ef)nfud)t nad) fiebern unb Briefen oon

$)ir gefefyen, £)u tjätteft mir nidjt jürnen fönnen wegen einiger raeftfäUfdjer

taftauäbrüde in einem Briefe, roeit id) tjoffte ha'omd) SMdj pm ©djretben

$u bringen unb bem I)eifigetiebten Gtjamiffo bie erfetjnte ftreube §u madjen.

$e&t fjöre tdj nod) obenbretn oon Karriere, £)u fürd)teft, (üjamiffo fei mit

einem geroiffen ©roll gegen ©tdj geftorben, unb filmte mid) baljer, troi3 alteS

Vorgefallenen, boppelt berufen, 2)lr feiertid) $u oerfidjern, bafj ba§ nidjt ber

galt ift. ©ejürnt f)at er 25tr nie, nur unbegreiflid; raarft ©u iljm raegen

£>eine§ ©d)raeigen§. 9hir juraeiten ftieg eine letfe $urd)t in ttjm auf, £)u

mödjteft tljn nidjt metjr lieb tyaben. 2)ann pflegte id) it>m aber raotjl ein

äöort üou £)tr ^u fagen, baZ mid) oorigen £>erbft feljr rütjrte: „ÜfiBenn id)

an(5l;amiffo fdjreibe, fo ift mir, ats> raenn id) 511m Slbenbmatjl ginge," unb

(Stjamiffo ergriff mit feud)tem 3luge meine ^anb unb fagte: £>anfen Sie

unferm $reunbe bafür, raenn Sie ifm raieberfetjen ! Jpätteft ^u ferner gehört,

raie er ben ganzen (Sommer ^täne madjte für ©ein !ünftige§ i'eben, für

©ein 23efud)en 33er(in§ u. bgl., ©u roürbeft nid)t ben (etfeften 3rae^e ^

t)egen, als fei er nidjt in ber alten oäterlicrjen £iebe §u ©ir geftorben.

— %d) ridjte nod) einen Auftrag bes> Verdorbenen an ©id) au§; nämlid)

©ir f)er$tid) gu bauten für SBibmung unb (etroa oier äöodjen oor feinem £obe

angenommene) 3u
f
enDimS ©einer ©ebidjte, bie nidjt oon feinem 3-ifäje tarnen.

— 2Ba§ rair alte an bem 3Rann ocrloren tjaben, barüber feine Söorte!"

Stuf biefen Vrief antwortete greiligrau) ; bie SIntraort ift teiber oerloren.

%xn 11. Januar 1839 teilt Dtaufdjenbufdj bemgreunbe nod) einen 3UÖ au^

(St»amiffo'£> testen Monaten mit : „liefen (Sommer tarn id; eineS borgen?

$u ilnn. @r fa§ in feinem ©arten in feinem 3Bämm§d)en mit ber pfeife

in feinem meritanifdjen Selmfhujt. SWS er mid) fiefyt, eilt er mir freubig

entgegen, unb rair fpajieren in feinem fd)öneu ©arten auf unb ah. Vatb

rairb er füll, unb nur oon 3eit 51t $eit fagt er: ©em ^ajs entflog id),

aber and) ber Siebe! ©r t)atte fur$ oorljer Dein fdjöneä ©ebidjt im Borgern

blatt getefen."

$n feiner ©ebäd)tni3rebe auf greiligratf; er^ätjtt ^aufdjenbufd) fotgenben

t)öd)ft bejeid)nenben 3U9- 2fltö im Sommer 1838 greitigratp gefammette

@ebid)te erfdienen roaren, unb ein junger Jpaltenfer ©idjter, ^einrid) $eta,

bei (Stjamiffo erfdjeint, um bemfelben einen ^anb „SBerbetuft beö ^altc'fdjen

Sidjterbunbeö'
1

§u iiberreid)en, rairft ber alte £err ben Sanb unrailtig l)in,

reidjt ißeta greitigrat^§ ©ebidjte unb fagt: Seitbem biefer angefangen $u
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fingen, finb mir anber« aüe ©patzen! £efen ©ie, unb ©ie roerben rote id)

auf immer oon meiterer Verfemadjcrei geseilt fein !

v
)

£)er 2?riefroed)fet mit ©. Sd)mnb ift ©. 169 abgebrochen roorben ; er

fei l)ter mieber aufgenommen mit ©drroao'3 ©djrciben oom 18. Oftober 1836 :

Sieber -^reuub!

3före 3e^en oom 30. (September, bie id) nad) einer fröt)fid)en Steife

in bie ©ä)roei$ unb in§ Vrei3gau l)icr antreffe, tjaben mir feljr-raotjf gett)an.

Wit bem 2ltmanad) Ijabcu Sie getjanbelt, raie id) roünfdjte. 2Beifj id) bod)^

bafj ©ie bciZ junge £)eutfd)fanb unb feinen eigentlichen ^atriardjen oerab=

fdjenen, unb bciZ genügt mir.

Wit ^yreuben crmarte id) %fyt Wanuffript; fenen ©ie nid)t ju ftreng

gegen bie Vergangenheit, lieber redjt ftreng für bie j^ut'unft. $e origineller

— otme Komplimente — %$x Talent ift, je mefyr l)at e§ fid) cor Lanier

j« büten. :Da3 fiel mir rjier unb ba bei 3$rem übrigen? fdpnen ©ebidjt

an ©rabbe ein. yiid)t% für nngut! Sftdjt roatrr?

*

$reiligratr) autmortet am 12. ©ejember 1836:

Weinen tjcrjfidjften SDant' für ^t;re freunbHd)en 3e^en t)0m 18. Oft.,

bie mir bie rootjltljuenbe ©etmfjfjett gaben, bafj ©ie mir üerjtet)en ! (Sbler,

tjerrltdjcr Wann, rcie oft t)aht id) ^l)vt 9iad)fid)t nun fdjon auf bie s£robe

gefeht, unb rote oft übten ©ie bicfelbe, olme §h ermüben, erneuert an mir

aus. !$d) errötlje oft oor 3$ren ©riefen, id) mar Styitn ja roilb fremb,

unb bod) biefe§ 3S>ot)(roollcn, biefe £)eqlid)feit! künftige 2$eit)nad)ten merben

'§ gerabe 5,mei $>at)re, bafj id) 3>(jnen ^uerft fd)rieb unb baburd), ol)ne bafj

id)'§ al)nen fonnte, ben ©runb ju einem Vertjättnifj legte, beffen tieferes

(Jinroirfen auf meinen poctifd)en unb — id) fann ©ie'3 berfidjern — aud)

auf meinen moratifd)cn Wcnfdjcn id) mit gerührtem .^er^en anerfenne! 2)a§

mar ein fdjöner l)eiligcr (Sfjrift!

Weine gefammelteii ©ebidjte erhalten (Sie nun beftimmt bi3 fpäteften?

(*nbe 3anvun\ ©a§ nascitur ridiculus mus roirb baran mol)l in (Er-

füllung gel)en. (Eigener ©ebidjte merben e§ fiebjig bi3 ad)tjig fein, unb oou

Ueberfet?ungcn benfe id) bann fo uiel beizugeben, baf? ba$ ^unbert ^olt roirb.

^d) beute, bafj e3 ein 23änbd)en, roie — id) fpred)e t)ier natürlid) blofc oom

äußern Umfange — ©djenfenborf ober .fSölbcrlin roerben roirb, melteitfjt aud)

bei bem jefet beliebten rocitern ^rurf, etroa3 ftart'er. 3Ba§ ben Vertag

betrifft, fo l)abe id) Gotta im Wai be§ ScfyvtZ jugefdjriebcn ; bie roiber

meinen Tillen burd) £>omicilüeränberung , llnpäfcltdji'eit unb (eibige§ 23er=

x
) «gl. £. Söeta in ber ©artentaube 1876, 3ta. 15.
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boflmetfdjen be§ §ugo entftanbene Verzögerung roirb feine Vereitroittigfeit

bod) rooI)t nid)t (au gemalt Ijaben? $d) fann nid)t läugnen, bafc mid) gerabe

(Sotta'S Verlag fef)r freuen roürbe. ©auertänber in ^ranffurt tyabc id) mir

beinahe böfe gemalt, roetf id) it)n nidjt sunt 2kcoud)eur meines freifjenben

VergeS beftetlen konnte, aud) Vrobfjag unb ganz fürzlid) £iefd)ing Mafien mir

ifyre VereitroißigMt zu erlernten gegeben. 2öie gefagt, ^abe id) aber (Sotta

fd)on im %Jlai gefcrjrieben , bafj er feiner £t\t bau ^Jcanuffript burd) ^r)re

©üte erfjalten mürbe, unb id; fjoffe, ba% ü)n ber 2(uffd)ub nidjt umgeftimmt

tjaben roirb.

216er nur fnmbert ©ebtdt)te ? Unb nod) baju bummeS, manietirteS $eug?

£>ie Quantität mad)t'§ freitid) nidjt auS, unb man roitb'S mir ja nidjt übet

nehmen tonnen, bafj id) oou meinem fünfzehnten bis zu meinem fedjSunb;

Zroanzigften Sofyxt, in ©djroeifc unb ©taub, mit $opf unb 2lrm unb -Spanb,

mid) abgefdjafft Ijabe unb oft mübe zum Umfallen mar, roenn Stnbre Verfe

machen tonnten. — 2lber baS bumme 3eug? ©w madjen mir raieber einen

rerbienten Vorwurf raegen Lanier, ba§ ift, roeij? ©Ott, DftemanbeS @d)ulb,

als ^mgo'S! 211S id) ^fjnen oor IVa ^xtn bie ©anblteber fdjitfte unb

baS ©ebidjt (Stnem 3' e^enöen unb Den SKaffergeufen, ba mar id) auf gutem

2Bege, mid) auS bem rfjetorifdjen Söuft herauszuarbeiten; burd) bie Ueber=

fe^ung beS .£mgo bin id) rcieber hineingekommen. £>erauS roill id) $max

aud) rool)l raieber fommen; bod) baS ift für bie 3u^unf

t

! 2B*e ift'S mit

bem Vergangenen? deinen «Sie, eS radre beffer, bie (Sammlung raartete

lieber nod) einige ^afyxt ? ^n ©otteS tarnen ! £>aS ^ftanuftript ermatten Sie

fidjer im Januar; oerfaljren Sie bann bamit nad) ©utbünten! $d) untere

raerfe mid; ganz 3$rer Meinung!

§ür bm galt nun aber, ba£ ©ie bie Verausgabe für t^unttct) Ratten,

tjabe id; nod) eine für mid) fel)r raid)tige Vitte an «Sie auf bem Kerzen.

Vor anberujatb Safyxtn ungefähr liejs id) einmal ein 2Bort oon burd) (Sie

©ingefü^rtraerben gegen Sie fallen, — aber, nidjt roatjr, bei literarifdjen

Einführungen ift'S, glaub' id), üUid), baf$ ber ©infüljrenbe bem Eingeführten

Ziemlid) baS 2öort rebet, unb ha tonnte e§ teidjt fein, ba^ id) beim 2tuf=

fdjtagen beS VüdjleinS eben fo erröten müjste, wie ber eljrlidje 9?eboul riel=

Ieid)t errötete, aß er £amartine'§ 23rtef an ©offelin, unb 3)umaS' 2luffaiy.

Une visite ä Nim es oor feinen ©ebid)ten fanb. Tää)t raal)r, @ie nel)men'§

mir nid)t übel, roenn id) fpred)e, roie id) beule ? 2Bie eI)renoott mir aud) bie

(Sinfüljrung burd) ©ie fein mürbe, fo roäre mir bod) bie Söibmung an (Sie

lieber! 3§nen unb (Sfjamiffo möd)te id) gern biefeS erfte ^eftd)en zueignen.

@te erlaubend mir, nidjt roaf)r? Waffen Sie mid) feine $el)I6itte tfjun! 3 )

möd)te 3§nen fo gern aud) öffenttid) geigen, rote id) ©ie oerefyre unb liebe;

SBudjner, grciligTätfi. J3
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oerfdjmäljen Sie bie, roenn aud) geringe, aber bod) au§ notlem guten .fter$en

fommenbe ©afic nid)t! Unb zürnen Sie mir nidjt, bafj id) Sdjädjer fo ner=

meffen bin, ^mn mein fdjledjtes 3eug anzubieten — tcf» njeifj redjt gut

baft 3#re ©eroäljrung meiner Sitte mid) in Ijöljerm ©rabe eljrt, at§ ^Imen

meine SQßibmung meine Ergebenheit an ben Sag $u legen nermag; rote will

man'? aber madjen, raenn man arm unb unbebeutenb ift? 3(n (Sfjamtno

fdjreibe id) nädjfte ^oft.

Urlaubs @ru|3 erroibere id) uon ganzem .£>er$en; baft id) ßollanb uers

[äffen mußte, ofjne etwas ©ute§ für it)n aufgefunben $u Ijaben, rcurmt mid)

nodj tagtäglid). 2ltle meine 33emül)ungen, jene ifjm bekannten alten £'ieber=

anfange irgenbrao im Wunbe be3 Stoffs §11 erljordjen unb fo ju ben (Sr*

gän^ungen 51t gefangen, finb frudjtlos geblieben, unb e§ fdjeint, a(3 06 £>off=

mann non ^olleräleben roirl(id) alle? 23ebeutenbe auf biefem ^elbe ausge^

beutet fjätre. iSud)r)änbler Mütter fd)reibt mir, ba# -Ipoffmann im September

8 Sage lang in Slmfterbam fid) aufgehalten Ijat — t)ätte id) i>a% ooraus

geraupt, id) raare raalir(id) ba§ 3?iertefjaf;r länger bort geblieben unb fyätte

mit it)tn für Ufylanb gefugt.

darauf Sdjtüab am 7. Januar 1837:

lieber ^reunb!

Sie raollen immer fdjamrott) raerben; mad)en Sie midi burd) £'ob unb

unrerbienten ©an! nid)t fdjamrott). 2Str ftefjen nun im 3>anuar De^ neuen

^afires), unb id) fet)e mit Ungebulb 3#ren ©ebidjten entgegen, unb erraarte

in ifjnen raeber DJMufe nod) Serge, fonbern bie fetfen pt)antaftifd)en C$t-.

ftalten, bie mir fo rooljt befannt finb, jene bem 5fteer im Orient unb

Ocäbent entfttegenen ülöunber, bie feibft, raenn fie, ftatt raunberbar ju fein,

mandjmal feltfam raerben, bod) poetifd) bleiben. Sa (Jotta fid) fo beftimmt

erfl&rt r)at, ^r Verleger roerben $11 raollen, fo ift e§ red)t unb billig, baf?

Sie ü)tn getreu bleiben» Sdjreiben Sie nur alte ^fjre Sebingungen über

Honorar, #orm, geit be§ (5rfd)einen3 :c. red)t beftimmt.

2?on einem Vorwort burd) irgenb jemanb, gefcr)rneige burd) mid), fann

bei 3§nen M# n^t m^r bie Otebe fein. (£§ raäre eine raafyre £'äd)er(idjfett;

aud) raupte id) gar nidjtsS melir r>on jenem 2Bunfd)e. $fyxt Sßibmung öftrer

®ebid)te fann mir nur ^ur großen @ijre gereid)en , unb fo rcirb e3 aud)

Gljamiffo anfet)en, nur muffen Sie barauf gefaxt fein, com jungen £cutfd);

lanb, ba§ im beften 2rain roar, Sie jum beutfdjen Victor .ftugo $u freiren

— ein (vljrenname, ben Sie fid) aber ju nerbitten fd)eincu — um meinet*

roillen auf einmal angebelfert §u raerben. ©od) id) traue ^nen nollfommen,

ba§ Sie fid) barum raenig befümmem.
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öftren 3iet)enben f;atte id) für $$x befte§ ©ebid)t bi§ Ijierljer. 2(ber

fo fefjr mid) ^tjre befd)eibenen ©etbftüorroürfe erfreuen, fo bin id) weit ent=

fernt, in foldjen Zahd einjuftimmen, unb meine, (Sie fotten mit $$xtm bisher

©ebidjteten ganj itd, oljne ©clbftgcfätttgfclt, aber aud) mit ©elbftgefüfyt,

IjerauStücfen.

©afj mir nergönnt roorben ift, ©eiftern, roie Senau, @ie, $ft$er unb

mein Slutobibaf't
x

) finb, ©eöatter [tefjen 511 bürfen, ift mein ©totj unb mein

£roft, mein @d)itb gegen r>ie(e 23o§t)eit, bie fid) an mir reibt, id) roeijs nid)t,

tuarum. —
* *

^yreUigratf) antwortet:

©oeft, 6. TOrj 1837.

.Ipodmerefyrter $reunb!

(Snbtid) erhalten @ic beifommenb einen £l)ei(, ungefähr bie £mlfte be§

(ängftnerfprod)enen SWanuftriptS. £>ie (eibige ©rippe mit ifyren 5ftad)mef)en

t)atte mid) rocujrenb ber erften beiben Monate be§ neuen ^a^reä alten 2(r=

beiten fo entfrembet, bafj id) beim öeften bitten nid)t efjer baju fommen

fonnte, mein SBort ^u föfen, unb id) fdjicfe biefe nortäufige ©enbung Ijauyt-

fäd)tid) nur befjwegen einzeln üoraus>, um md)t gar 51t lange in Dtüdftanb

51t bleiben, ©er Dfaft folgt beftimmt bi§ Oftern!

Unb nun, nad) biefen mein gaubern erltärenben @in(eitung§röorten,

meinen Reiften 3)an! für ba§> 9ttd)tüerfd)mäf)en meiner Sßibmung. -üDWdjte

mid) ber geringe ©efyalt be§ 23änbd)en3 in feinen folgen nid)t für bie Äü^n*

Ijeit beftrafen, ^ntn unb (Sfjamiffo e§ bargebrad)t gu tjaben ! ^n ber Stfjat

:

nun td) ba§ SBenige, roa§ id) allenfalls oon biefen Anfängen gerettet ju

fe|en roünfd)te, §ufammeugefd)rieben vox mir fefje, fann id) mid) eine§ bang;

lid)en ©efüt)(3 unb ber Meinung, id) ^ätte bod) roofyf beffer getrau, nod) ein

paar $afjre 51t märten, nid)t erroefjren. Sßatirlid), e§ ift feine alberne giererei!

SJttr ift ratrHid), al§ tonne eine ©ammtung meiner <Sad)en nur ben guten

(Sinbrud: jerftören, ben ©injelneS bisher gemad)t fyat, unb id) glaube, ba%

\ä), rcenn id) aud) fonft nid)t fonbertid) auf Äririf mid) nerftetje , in biefem

ftalte bod) nid)t fe^t blitfe.

2öie fomifd) e§ bei einer fo deinen Sfnjatjt ©ebid)te aud) fd)einen mag,

fo Ijabe id) btö ©anje bod) nad) ©attungen 31t orbnen nerfud)t, um mir bie

3ufammenftellung §u erleichtern. SCRetne heutige (Sammlung enttjäft : £age-

bud)b(ätter, 23atfaben unb D^omanjen, £erjinert, 3(tei*anbriner, unb bie fol«

*) fticolauS 9Müer.

13'
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genbe nrirb am »ermtfdjten ©ebbten, ©efegentßdjem unb Ueberfet^ungen

befielen.

Xa bie ©onberung nic^t auf ©inen (Sintl)ei(ung3grunb gefdjeljen i\t

fo finb afferbtngS einige Ungleid) Reiten ntrfjt JU oermeiben geroefen. (Einige

ber 9lleranbrincr könnten eben fo gut in ben £agebud)b(ättern fielen u. f. ro.

2Iudj bie 2lufeinanberfotge ber emjefnen ©türfe innerhalb ber Stbtfjeitungen

fönnte t>ielteid)t beffer }u bemerfftelligen fein, ^andjeä (id) r)a6c t)in unb

mieber ^ragcjctd|cti auf ben iftanb gefegt) bliebe ir»o£)f oljne Sdiaben gan$ aus ;

gef djloffen ; alle biefe Siebenten, alle biefe 3roetfc(, barf id) iljre £öfung offen unb

.^utraucnsDOlt 3^nen an '^ £er 5 ^n? 3$ *e9e Da§ Sdjidfal be§ SRanuffriptS

gan$ in 3^re •Öänbe: änbern Sie bie Dteifjenfolge ber ©töcfe, merken Sie

au§, rao unb roa§ ^ftnen gut bünft, unb roenn Sie mit mir glauben, baß ber

Txwd be§ ©angen oielteidjt beffer unterbliebe, fo galten Sie in ©otte? tarnen

bas Sttamtffrtpt bis 51t einer fpätern 3eü §urütf. So §abt id) aud) an (Stjamiffo

gefdjrteben, ba|3 Sie bie Sammlung oor bem £rucf nod) einmal prüfen

mürben, unb ba$ er auf biefe SQBctfc mit ^§nen fidjer fein fönne, baß roenig-

ftens nichts gan$ 2£krtl)lofe§ fid) einfd)letd)e.

Sie fdjreiben mir, bafj id) (Sotta meine Ü?cbingungen über Honorar :c.

beftimmt mitttjeilen mödjle. ©a§ fann ict) aber roafyrljaftig mcr)t! (Sr mirb

mit meinem bummen 3eu8e bod) einen fdjletfjten Sftarft machen, unb id) fd)äme

mid) beinahe, ©ctb bafür 311 nehmen. Seit id) ©elb für meine 2?erfe ge^

nommen l»abe, ruf)t ber fflüä) barauf — id) roollte, id) fäße auf einer müften

3nfel, unb oeqefyrte mid) in klagen nad) ©ebrudtroerben , SluS^eidjnung

unb raa§ fonft einen obffuren ^oeten rei^t — meine Meinte mürben bann

beffer Kappen, a(3 (eiber jerjt. 2)od) ba§ gehört ntdjt gur Sadje; wa§> bie

aber anbetrifft, fo roieberljole id), ba$ id) in ber Zfyat feine 33ebingungen

oorjufdjreibcn roeij}. %d) fann mir ja nur ju (Sotta'3 Verlag im f)öd)ften

©rabe ©lud roünfdjen, unb roeifj, ba% er für ba§ 23änbd)en geben roirb,

mag e§ ü)m roertf) ift. 3$eim er aber gerooljnt ift, S^ic^ts oljne förmlichen

Gontract 5« oerlegen, fo tjat er mir nur einen jur Unterfd)rift ju fd)icfen.

3d) unterfd)reibe 2llle3, unb fe£c nur oorau§, bafc ba§ Steuere be§ Rudy

tein§ gefällig, unb ba§ Grfdjeinen, menn Sie'§ befdjliefsen , nid)t $u lange

t)inausgefd)oben roerbe.

9fted)t oon £erjen freue id) mid) auf bie ©ebid)te be§ trefflidjen 9?icla§

Füller, bie, raie id) au3 ffiim Briefe fdjliene, aud) 3^nen zugeeignet fein

merben. £a§ ®ebid)t: £eben§loos, roeldjeä id) für^fid) la§, ift fo ^errlid),

bap id) bauou l)ingeriffen morben bin. £er Ijat am Gnbe bod) nod) mein*

ju ringen gehabt, a(§ id) unb — l)at el männlid)er get^an! ©rüpen Sie

ifm ^erjlid) oon mir!
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©ie ertoäbnen in 3$rem 33ricfc be3 jungen ®eutfd)lanb§, unb [feinen

mid) faft im Berbadjt ju Ijaben, atS märe mir an beffcn Urzeit etma§ ge*

fegen. Stoin, roafjrltd), fo fange mir Äopf unb Jper$ auf ber regten ©teile

bleiben, fo lange roerbe id) bie§ @efd)ted)t 51t oeradjten tuiffen. 63 i[t mir ärgerlid)

genug, bafc ©ufeforo mid) fo befonber§ [einer Ijoljen protection nriirbigen 51t

wollen fd)eint unb mir babttrd) bei ben ©utgefinnten meljr fd)abet als nü|t.

Bon biefer Dtace angebelfert 3U werben, fann mir nur eine @f)re fein.

2öic aber W Blätter für Uterarifdje Unterhaltung baju gekommen finb,

nid)t hm ©id)ter (benn wa3 ha% betrifft, fo Ratten fie in biefem $atte

wof)l Sfteäjt), fonbern ben ^enfdjen auf eine fo getjäffige 2öeife in mir an-

zugreifen, weifc id) wtrf(ia) nid)t. ^d) füfjte mid) rein, aber bennod) tief

geMnft. $)u lieber ©ort, wie rairb Me§ gebeutet unb aufgelegt, unb wie

wirb (Einem, ber ba% fter^ in ber .£anb unter bie £eute tritt, ba3 2tfm\ fauer!

Ob id) htm näd)ften 9ftufen=2tfmanad) nod) oor (Embe bes> 3Ronat3

<5troa§ werbe fenben lönnen, weift id) nod) nidjt. $opfwer), (Grippe, Ueber=

fe^en unb ha% ©udjen nad) einer (Eomptoirftetfe (benn id) bin feft entfdjloffen,

mit bem ©ommer in ein gefd)äfttid)e3 Sßcr^äftni^ ^unterzutreten), abforbiren

feit längerer 3eit meine gange £f)atig?eit, unb id) Ijaht lange feine fo bürre

^eriobe, wa% ba$ eigentfidje ^robttetren anbelangt, gehabt, aß jefct. Unb ofjne

^nfpiration mag id) nid)t bidjten, tann'3 aud) nid)t. 2£enn id) nod) ju

red)ter 3ei1 etwas ©utes> tjeroorbringe, fo fenbe icf/ä.

Unb nun, für fjeute £ebcworjl! Bewahren @ie mir ^x frettnbfd)aftud)e§

Söotjlwotlen!

Df)ne 2öanbel, treu unb watjr,

ber ^fjrige

%. ftreitigratt}.

*

$rei(igratr)§ fd)arfe Filterungen über @u§tow unb ba§ ^unge ©eutfd)-

lanb geigen un§ bie Befangenheit ber 3«tgenoffen gegenüber jener braufenben

unb gälirenben ©enoffenfdjaft, bie mit ben heften ber iftomanttt unbarm«

fycrjig aufräumte, (Er r)at nad)t)er, ob er gfeid) ©utvfow nur uorübergetjenb

natjetrat, beffen Bebeutung unb £üd)tigteit anerkennen gelernt.

yjlit biefem Briefe ?yreiligratf)$> freute fid) ein roenig err)eb(id)eä ©djreiben

©. <Sd)roabS Dom 4. TOq, in wetd)em berfelbe um Befdjleunigung be3

2Jtamiftnpte3, foroie um fernere Beiträge gum 2i(manad) bittet unb Anträge

bejüglid) ber £ei(naf»me an einer in Stuttgart bei ^offmann erfd)einenben

Übertragung englifd)er ßntifer mad)t. greiligratr) antwortet oon ©oeft am
15. Wdrj 1837.
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£eute cor aa)t Sagen gab ia) bie erfte,3enbung meines
<

2ftanuffript§

jur ^3oft, unb empfing jiuet Sage fpäter 3t)ren ßeDen ^rie t ÜOm 4 - SA«}.

3a) raiebertjote f)iemit mein $erfpred)en , baf^ ber Sfteft ber Sammlung

in gan$ fuqer $eit bei ^ntn fe*n [°K/ utlD fd)reite, nadjbem ia) ben erften

^unft 3f)re§ ®a)veiben§ bttra) biefe 23erfia)erung erfebigt Ijabe, gteid) $ur

^Beantwortung be§ brüten.

SSie id) auf $erm Jpoffmannä Antrag geantwortet, [efjen ©ie au§

ber 3^nen unter cach e t volant gufommenben Ginlage an -Sperm Dr. Drttepp,

raeta)e id) @te naa) gefdjefjener £efung oöltig au fa)tiefcen unb abgeben ju

laffen bitte. 2ü>ie id) an Orttepp gefdjrieben: ict) tonnte unb burfte nitt)t

anberS ! ^tjm Ijabe id) natürlia) nur im Sittgemeinen meine Steigerung motioirt,

3ie aber, oereljrter ?yreunb, ertauben mir raot)t, bafc id), im Vertrauen auf

3^re frühere Sfjeilnatjme , mid) etraaS weitläufiger barüber auStaffe, nnb

nehmen e§ mir nid)t UM, raenn id; babei ein raenig roeit au3f)ote.

ÜEßentger mein ehemaliger ^Biberratten gegen ben StaufmannSftanb, at§

oietmeljr meine tägtia) junefjmenbe Abneigung gegen ba§ falte, neblige %oU

lanb unb bte Ueberjeugung, baj} id) meiner frumm gefeffenen :äftafd)ine eine

2(u§fpannung fdjutbig fei, liefen mid) fa)on im hinter 35/36 \>tn ©ntfdjfuj}

faffen, meine Stmfterbamer 2>ert)ättniffe aufjttlöfen. häufige SBcrbriejjftcrjMten

auf bem Comptoir unb eine mir burd) bic <Ea(airert)öI)itng eineS (Kollegen

wiberfafjrene perfön(id)e ^urüdfckttng befd)(etmigten bte 2tu§füt)rung. ^a)

t)ielt um meine £)imiffion an, machte eine flehte D^eife am ^iebcrrljein unb

bttrdj§ 33ergifa)e, unb f)ielt mid) bann bt§ jet^t t)ier bei meiner Mutier auf.

SauerlänberS Honorar für bte Oben unb £>ämmernng§gefänge üon ^ugo

madjte mir ba§ ^rioatiftren fo lange mögtia).

^e^t ift aber aud) bie ganje Qiü, weldje io) auf eine fo!d)e 28eife $u=

bringen barf, beinahe üerftrid)en; meine Butter befifet fein ©ermögen, nnb

id) bin e§ ifw unb meinen brei Jüngern ©efdjwiftern fdjutbig, mid) batb mit

boppelter 5tnftrengung in eine (Karriere $ttrütfzuwerfen , bie mir, raenn and)

nid)t bie ©eroi^eit, aber bod) bie ^ög(id)feit jeigt, üjr mit ber $eit mefyr

$u fein, al§ id) bi§ jefct gefonnt Ijabe. £aß id) frettia) mand)mal in ben

letzten Monaten gebaut l)abe, ob id) nidjt trietteidjt tUn fo gut tl)äte, roenn

id) mid) ganj auf bie ©djriftftetterei legte, roitl ia) nid)t läugnen, aber —
id) bin nod) bei 3eiten oernünftig geraorben. Gtjamiffo'S Ijerrlidjer (Epilog

tönt mir Sag unb 5ftad)t in btn Of)ren — id) !ann, id) barf nid)t; unb

fa^re fid)er beffer, raenn id) ber ^ufe, raie früi)er, nur nebenbei I)itlbige.

3Sei|3 id) bod) o^neI)in jeit au§ @rfaf)rttng, ba^ fie fia) lieber bem Kaufmann,

a(§ bem Ueberfetjer jeigt! 2)ie§ literarifü)e „^anblangen" taftf fein gute§

eigenes ©ebia)t in mir 51t Sage fommen — e§ ift jum ©erjraeifeln

!
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Weine ©djritte jur Söieberertangung einer paffenbcn (Somptoirftetfe am

9^teberrl;eut unb in ben §an[e[täbten finb bis jefet leiber oergeb(id) gewefen;

nirfjtS beftoweniger barf id) burdjauS fein literarifd)e3 Engagement jefct meljr

eingeben, um, wenn fid) (&tma§> ftnbct, ganj frei unb ungetjinbert gu fein.

©eljen Sie, Bereiter $rennb, warum id) §errn £offmann3 SSitte nidjt er=

füllen lann — id) bin oietletdjt unbefdjeiben, bajj id) ©ie mit einer fo weit=

fdjwetfigen Wotioirung meiner 2fb(ef)nung beläftigte. Ratten ©ie'3 mir ju

©Ute; ©ie ^aben mir ja fdjon fo oft ein nad)fid)tige§ Dt)r gefielen, bafy

id) and) bie§mat auf ^fjre ^er^et^ung fjoffe, ^umal ba id)'§ faft für ^flidjt

ijielt, ^)mn meine Steigerung umftänblid)er in tf;ren ©rünben barjulegen,

a(§ eB bei §errn ^offmann fetbft nötfjtg mar.

^0) fann ^nen Ijeilig oerfidjern, baft id) fdjier eine ganje Wappe vott

neuer ©ebidjte liegen §abt — aber oon jebem nur bie erfte, ober bie groet

erften ©tropfen. 2)ie Dtjren meine§ @eifte3 Rängen gewaltig barnieber.

2öa§ etwa nod) fertig wirb, erhalten ©ie fid)er — aber nur, wenn e§ fo

wirb, bafj id)'§ $l)nen bkkn barf! 33i§ @nbe 2(pril muffen ©ie mir ein

(*cfd)en im SUmanad) aufgeben, id) will 2ltle§ aufbieten, ^nen nod) wa§

51t fa)iden, nerfpredjen aber fann id) e§ nid)t, ba bie unrulje, in ber id) bi§

jttttt 2öieberantritt eine§ meine (Sriftenj fid)ernben $erF)ä(tniffe3 bin, mid) ju

nid)t§ Otedjtem fommen (äftt.

2luf einen feitbem oerforen gegangenen 33rief ©. ©djwabS antwortet

^reiügrad) oon ©oeft, 17. Wai 1837:

^t)ren testen lieben 33rief tjaht id) 51t Anfang biefer SBodje ermatten,

unb bin in meljr at3 einer ^infid)t überrafd)t unb erfreut worben burd) ba§,

wa§ er mir bradjte unb fagte. @()e id) feine einzelnen fünfte aber beant-

worte, fage id) ^rer freunbfdjaftlidjen £f)et(naf)me , ba§ id) morgen, leiber

^war nid)t nad) Bremen, aber bod) nad) Carmen, in'ö £an§ be3 £errn

3.
v

£. oon (gi)nern unb 60. abgeben, unb bort aller 2M)rfd)einlid)Mt nad)

ein in jeber 33e$iet)ung angenefjmeö 2?erl)ättnif3 antreten werbe. Sie ©teile

bringt mir augenblidlid) jraar nur 500 %tyx. ein, bod) ijabt id) 2tu3fid)t, midj

5U oerbeffem, unb, wenn btefj nid)t ber jyatl märe, fo liegen (Soln unb ($:tber=

felb in nädjfter 9?cu)e. 3?on ganzer ©eele freut e3 mid), ba§ and) ©ie^

oerefjrter Wann, btefen meinen ©djritt nidjt nur billigen, fonbern a(3 ju

meinem magren 2Bot)t at§ burdjauS not()roenbig betrad)ten!

%$x 33eifall, bie 3ufriebenl)eit ber Weinigen unb mein eigene^ 33enut|t;

fein werben mid) tröften, wenn bie Unoerftänbigen mid) wegen biefe3, wie

fie fagen werben, p^ttiftröfen ©d)ritte§ rerpl)nen.

(Snblid) erhalten ©ie nun aud) ben Dteft be§ oft befprod)enen Wannf!riptc§.
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$d; lege fein 2M;l nnb Sßefj tuieber^oCt ootl 3ntrauens *n 3#re ftdnbe! $er=

änbern Sie, ftreid;en «Sie, werfen Sie in eine anbere 2(btl)eilung — 2tffe§, 9lffeä,

roie e§ $t)m ^effern (5infid;t gut fajeint ! Siel beffer ju madjen roirb freilief) roof)l

mdjtfein — id; fürd;te, id) füvrfjte ! bie «Sammlung wirb nid;t fo aufgenommen

roerben, roie ba§ ©inline, beffen unoerbient günftige Slufnatjme mid; je§t

befa;ämt, roenn fie mid) früfjer aud) erfreute. Sagen Sie fetbft — Ratten

Sie nid)t mefjr in meiner Sammlung ju ftnben geglaubt? Unb boa; ift bie§

2Ilte§, roa§ id) mit gutem ©eroiffen aufbewahren ju bürfen glaube!

£itet unb Söibmung folgen in furjer £tit, fobatb meine neue Stellung

mir nur einige dtufy gegeben t)at! ^ebenfalls» mufj dotta barauf warten —
ber 2)rud be§ SSorfjanbenen rann ja ungefjtnbert beginnen!

2tber, tt)euerfter greunb, roie innig tjat be§ trefflichen -IftülferS) ©ebltf;t

an mid) mir in'£> .!per$ geflungen! Sin id) aud; nidjt fo unbefd;eiben , bafj

id; bie 2öal)rr)eit ber brei testen Serfe ntd)t in 3roeifef stehen fottte, fo fjat

er mid; bod) im ©anjen richtiger djarafterifirt, al§ jroanjig Stecenfenten. Sin

ia; bod; eben nid;tö weiter, al§ ein wilber ,3unSe> öer fl(§ sans o Sne jwr

poetifd;en Xafelrunbe gebrängt f;at! ^d; behalte mir eine bid;terifd)e Antwort auf

TOtferä Sieb cor, unb fenbe iljm, bem ©eifte§- unb Sd;idfa(3üermanbtett, oor-

täufig bie §ergliä)ften ©rufte, ben treueften, wärmften ^mnbfduug ! Äönnt' id;'3

t;ier nur in jroei Sßorte faffcn, rote ba% Sonett mid) erfreut unb ermutigt f;at

!

2tud) Gtfjamtffo unb Slßeibmann tjabtn mir roegen be§ 2tlmanaä)§ ge-

fa;rieben — unb boa; §at fiel) in bin SBtrren biefer testen Qtit bie SJhife

immer nod) nid;t gemelbet. Dfcufje, 9ftu;e! ^nnere unD äujjere! 3)e§ SebenS

unb ber Seele! — 2Ba§ fia; mir nod; §ut red;ten 3eit barbietet, erhalten

Sie, barauf geb' id) ^§nen bie $anb! Serföume ia; aber rotber SBillen

bie $rift, bann jürnen Sie mir mä)t, unb fRieben nid)t auf bie 2fl>ftä)t,

roa§ bie Umftänbe mit fia; brad)ten.

S3eim £>urd;fefen be§ ©efdjriebenen fef>e id;, ba§ id) nod;mata auf mein

5ftanuffrtpt jurüdtommen muft. Sollten nämlid; nid;t ju oiel Ueberfet^ungen

ba fein, unb rodre e§ nidjt namentltd) Sad)e, mit ben @ebid)ten oon Sllfreb

oon Muffet, bie $um Zfytil red;t frioot finb, oorfidjtig ju fein ? ^a; oerlaffe

mid; gän^tid; auf Sie.

'Sfteine ©ebingungen l)abe ia; §eute an Sotta gefdjrieben unb babei

^üüerg Honorar &um 5)laBftabe genommen. (Jotta roirb e§ ^t;nen roo^l

felbft fagen. £a|3 ia^ mir ein (S^emplar oon £erber§ 2Ber!en mit ein=

bebungen §aht, roirb er mir roofyl nid;t übet nef;men. $f)\n bifferirt ba§

roenig, mir aber, ber ia) meine fleine Sibtiot^ef mit faurem Sdjroeift oer 1

notlftdnbigen müfj, ift e§ fdjon oiel!
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2htS einem Schreiben @. SdjroabS oom 5. $u— , baS oornefmdid)

itber ben -äJhtfenalmanad) fjanbelt, roeldjem ^reittgratlj bamafö fdjon entfagt

Ijatte, ift nid)t§ mitzuteilen. Um fo bebeutfamer ift bie im ©ränge ber

arbeiten unb gemütlichen ©türme, roefclje htn ©iditer in Carmen gefangen

gießen, feljr oerfpätete Antwort grettigrarljS

:

©armen, 25. TOr$ 1838,

erfter £erdjenfd)Iag.

Siebet oereljrter #reunb!

Sßieber fhtb Monate auf Monate oerftridjen, feit id) 3^ren festen Heben

©rief in Rauben fjabe. 3$ rottt, id) tann mid) ni<$t entfdjufbigen ! (Maffen

Sie mir bie peinliche 2fuf$äl)lung affeS beffen, roaS fett meiner Ueberftcbetung

an hm Sftfjein tjemmenb auf meine Gtorrefponbenj, auf mein poettfd)e§ ©Raffen,

auf mein ganjeS inneres Seben eingerannt Ijat, unb glauben Sie meiner

einfachen, aber auS tieffter Seete tommenben SBerjtdjetung, bafs e§ geroij}

nidjt 2Ibnatjme meiner Siebe unb meinet Vertrauens ju ^Ijnen, teurer 2)cann,

geroefen ift, raaS mid) fo lange fdpeigen lieft! ^d) l)abe ein raüfteS, trübeS

^aljr hinter mir, unb Ifjoffe nur, baf^ e§ in biefer 2Irt bau erfte unb fetzte

ift unb bleiben roirb! ©er junge $rül)(ing tiaudjt mir frifdjen SEftutt) unb

frifdje Starte in bie «Seele ; auf ber Scbeibe jroifrfjen 23erg unb SBeftpfjafen

§ah' id) Ijeute bie erfte Serdje gehört; — „9?un mttfj ftd) 2flle§, 2ltte§ roenben!"

Sie finb injroifdien and; übergefiebeft, tron (Stuttgart nad) ©omaringen,

unb mit warmer, freubiger £f)eünaf)me Ijör' id) oon ©. $ftjer, rote glücflid)

ber 2Beä)fet Sie gemadjt f)at! deinen fjerjltdjen, Reiften ©lücfrounfu)! ^d)

lann e§ mir benlen, roie roofyt Sie fidt) in öftrer Idnbttdjen 2lbgefd)iebenl)eit

fügten, bie Sie Ut)tanben fo nalje gerücft, unb bod) audj nidjt fo roeit oon

Stuttgart entfernt fjat, um nidjt ebenfalls ^)xm bortigen $reunben öfters

natye fein 51t tonnen, £>a$u bie größere -äftufte, bie ^Ijnen 3$r jc^igcr SKirs

CungStreiS gewahrt, unb ber roir ja roofjl fdjon bie neue 2utSgabe Sfym
©ebtdjte ju banfen b«ben? 3$ tann Sfontn nidjt fagen, roie |et)r id) mid)

an ber tetjtern ergoßt fyabt. ^yreitid) §ab' id) mit 33ebauern 2>erfd)tebeneS

uetmtfjt, raaS bie ©bition in jroei 23änben enthält, bafür ift biefer (Sine

23anb aber aucfj ein roitltommener Begleiter in 2Balb unb gelb geroorben,

nnb bringt ja aud) bie neueften Sadjen auS bcn SJhtfenalmanadjen!

'üftetne Sammlung roirb nun, roie id) auS ^PftjerS (entern 23riefe fdjliepen

barf, ebenfalls redjt balb fertig fein, unb id) bante $l)nm roiebertjoft innigft

für baS Sßerbtenft, baS Sie fiel) fo freunblid) um btefe disjeeta rrembra

erroorben f)aben. Sie bie SInorbnung, ^Pfijer bie toifion — roie roiü id)

mid) 3ftnen i
e f° erfenntlia) geigen tonnen, roie mein £er$ mid) brüngt?

IB^eine ©efinnung, mein >Biik mujj $l)ntn leiber jet^t nod) genügen! ^d)
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f)abe Gotta aufgetragen , 3^ neit S 1^ &cim ©rföetnen be§ VänbdjenS ein

2ötbmung§=(h-emptar ein$ufä)icfen! Stemmen ©ie'S freunblid) an unb bleiben

©te mir gut! $t)re £tebe, 3^ 2lJot)lroo({en roirb mir ftets> gegenwärtig bleiben!

55aS Tvrütjjabr uub ber Sommer 1835, rao mir |'o lebhaft mit einanber

Derfefjrten, mirb bi3 jum Xobe al§ ein £icf)tpunft in meinem tncift trüben

Men vor mir fielen. 2taj, mir ift oft, als märe ta) ein gan$ 2(nberer, at§

bamafö! 3m SJhifen^tfmanacrj auf 35 ftejjjt ein fdjöneS £ieb non 2Sm. SSacfer*

naget: $<$ bin nidjt mefjr ber frofje fönabe — ba§ raitt mir ntct)t au§ bem Sinn.

SSktbmann fdjrieb mir im oorigen £er&ft, Sie roürben jet^t gan$ r>on

ber 9tebaction be§ Sllmanacp jurücftreten, bod) fjörte td) turjlidj $u meiner

gtcubc non einem Gerannten, ber um Sfaujafjr bei Gfjamiffo mar, bajj Sie

bod) roatjrfdjeintid) neuerbtngS mitroirfen mürben! £t)un Sie's> bod), nerefjrteiv

roürbiger üftattn ! Waffen Sie bie giftigen Leiber, bie unfere fjarmfofe £'ieber=

fjalle fo gern untergrüben, tfjren £>md nidjt erreidjen! 25u lieber ©Ott, meto;'

ein treiben ift ba§ jefct in ber Literatur! -ättan roeifs ntdjt, ob man jidj

not litet ober nor 'üftitteiben abroenben fott, roenn man biefe fdjnobe üEöirtf)=

fdjaft anfielt! ©ine grojje ftreubc tft'§ mir geroefen, in Gotta'3 Vierteljahr

=

fcrjrift eine Vertreterin be§ SGBürbigen unb 2Baf)ren erftefjen gu fer)en. }>fi>er§

3(uffat3 gegen £eine ift ganj uortreffücfj , unb eS ift poffierlid) an$ufe(jen,

rate man ftd) fyet unb ba gebärbet, ben gfanifj raieberfjeraufteilen, ben Sßftgäßj

gehaltene fjaarfdjarfe föritit non bem übertünchten ©rabe abgeftreift.

^ebenfalls roerb' id) bem 2ümanadj mit (vljeftem einen Veitrag ju-

ftetfen, unb §offe }iwerfid)fid), baß and) Sie über irm oottren raerben!

Dteue Vefanntfdjaften f;at mir mein 2£of)nen an ber SSafferftrape be§

:M)ein3 überhaupt in ^SJcenge gebradjt. £ie intereffanteften ftnb jebenfalB

bie Süffetborfer. 3mmenncmn un^ Uecf|trtt3 mit ben föünfttem ber 2tfabemie,

ben road'ern Oreinid ntdjt §u nergeffen. äfttt 3mmermann Se^ e§ m*xr

sub rosa rosissima, eigen, (5r ift mir fo gütig unb raotjtrooUenb ent-

gegengefommen (er fudjte.mid) ^uerft fjter auf), baf} id; mid) if;m roaljrfjaft

üerpf(id;tet füfjle, aber — er fd;eint mir faft unb rjornef;m, unb bas ift für mid)

plebejcn „(fomptoiriften" (roie er mtäj auf $roei Vriefen fdjutbigft titutirt)

abfdjredenb. ^d) fetje e3 i^m an, bai) er aufrichtigen 3Intt)ei( an mir nimmt;

er $etd)net mid) fogar au§, aber bie 3Barme fet)it, er bteibt immer abgemeffen.

f^aju imponirt er mir 51t üief, id; bin ein guter bummer Träumer, ber in

einem ariftofratifdjen Qixtd = ift, raafjrenb er fprecben fann, roie ein

Vud). (h* f)at mir bringenb ^ugerebet, \>tn Kaufmann $u quittiren, unb

fann es nid;t begreifen, bap td) S'cein baju fage. Sein ?(uge ift doU Seele;

— roenn id) in ba$ fef;e, tjab' ta^ i^n lieb — aber bie werft — Vornetjmig-

feit! Verrattjen Sie mid) aber nidjt! Senn er meint e§, glaub' td), roirflid)



203

gut mit mir, unb mein £abet erfiretft fidf» ja nur auf SleufsertidjeS. 23or

(einem ©eniu§ i)ab' id; ungetieudjelten, roaf)rt;aft großen D^efpeft.

£)ie £>üffetborfer ^afer fhtb jumeift liebe, prächtige Männer. Seffing

fenne id; nod; nid;t, mot)t aber ben t;errltd;en ^itbebranbt (^mmermannS

oertrauten $reunb), (Sotm, 'Sdjröbter, (Stille, Sonberlanb u. 9t. (Srfreuliä)

ift e§ raatn'sunetjmen, meld) eine reiche ^unbgrube für bie artiftifd;e (£om=

pofition Uf)lanb§ ©ebidjte bleiben ! 3[$a3 bie ©üffefborfer früher barauS ge=

fdjöpft, miffen «Sie, unb erinnere iä> nur an £effing§ £rauernbe§ Königs *

paar, Ul)lanb§ <Sd;lof3 am -Jfteer. $d$t fat; id) ganj lürjlid) in <Sonber=

tanbS 2(telier ein prächtiges ©enrebilbdjen ut «£an§ unb ©rete, btö in

bie nädjfte 2lu§ftetlung tarnen ratrb. Unb oon <Sd)röbter eine ganj rounber-

oolte ^panbjeidjnung jum (Sd;mieb: „%$ r)ör' meinen ©crjat^I"

3$ l)ab' Sßfijer gebeten, mir ^tclaä Mlter§ 2Ibreffe in ßonbon ju

fd;retben, ba id; nidjt übet Suft fjabe, im (Sommer einmal in «See gu ftedjen.

^reitid; liegt es> bei ben nieten ffiücffidjten, bie id) auf 33eutet unb Qtomptoir

nehmen muß, nod; im raeiten ^elbe, aber möglidj ift'3 bodj, unb i>a toottt'

id) bod) um 5We§ nidjt nerfäumen, ÜJKtffer'n fennen §u lernen. (Sollte er

aber fdjon batb feinen, fo muß er mid; jebenfaff§ oon ©üffelborf au§ be-

fudjen — bie ^oft bringt it;n in brei (Stunben r)er. ©ruften <Sie tt)n l;er$ttd;

non mir, menn (Sie tfjm fdjreiben!

^d) fing meinen 33rtef trübe unb bekommen an, bin aber nun über

bem (Schreiben rateber Reiter gemorben. ^e^t ift m^r, al§ mär' id; bod)

nod; ber non 35, unb id; glaube, ba$ ©ie, raa3 bie ©efdjroäi^igfeit Betrifft

ßiner Meinung mit mir fein raerben. $d; fange roat)rt;aftig fd;on \>en

jmeiten 23ogen an. Ratten (Sie mir meine 'Jtebfefigfeit ju ©Ute!

Robert Sie in SematbS (Europa Singelftebtä Sluffat? über ©rabbe unb

mid; gefefen? £a§ ift aud; fo jnngbeut|"d;e§ ©eroäfd;, — ^erföntidjteiten

ftatt ber (Sad;e! Unb nod; ba^u nur t)afbroat)r, rate fabeS Stabtgefdpä^

2(lle§ ju entftetten pflegt, roa3 if;m in bie Sfflad)t tarnt. $ftit it;rem 23e=

bauern fönnten bie ^errfein cor etilem nur ju ^aufe bleiben.

2öie f)ab' id; mid; über 3ftat?eratt; gefreut, nidjt nur megen feiner fdjönen

©ebid;te, fonbern raeil id; nun bod; nid;t meljr ber einzige ^*oet mit ber

närrifdjen (Snbfolbe bin ! 2$o roofjnt er benn ? Sicher in meiner 9?äf;e irgenbmo

!

Metrie tierjtidien ©rufte an Ufjlanb! SSMrb un§ nid;t batb aud; feine

Sammlung ber beutfdien 3?ott§tieber erfreuen?

Unb nun ba3 raärmfte ^ebemo^l! 2i*entt (Sie SöfeS mit ©utem ber-

gelteu motten, fo raffen «Sie mid; ju meiner ^entf;tgung, menn aud) nur

mit jroei Porten, mtffen, ba§ Site mir ntd;t ^ürnen!
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@. Sdjroab''S (e(3te§ Sdjreiben, 16. 3(prtf 1838, ift batlert oon feinem

tbt;lXifcf»en ^farrfyaufe 51t ©omartngen, einem alten <cd)Vö$d)zn im 3fngeficr)te

3)es ^o^en^ottem. ©er SBricf ift, roenn er aud; ntc§t§ $u unferer Kenntnis

t-on $rei(igratr/3 Sefcen unb Sitten hingt, noü freunbf^aftüdier 3unei9unS
©ine Sfntroort unfereS SMdjters, roefdjer bamals, inmitten ber ©armer

3eit, in fd)n)crftcn geiftigen nnb gemüttidjen kämpfen befangen mar, ift

uidjt oortjanben, roarb mofyl nie gefdjrieben. So löfte fid) bas 33anb auf mit

forn trefftidjen Sftann, roeldjer mit Gtjamiffo als treuer Gtfart gireiligratij in

bie Literatur einführte. SBenn un§ im Saufe biefe3 2?riefroed)fel§ #reiüg;

ranj3 3?efd)eibenfjett manchmal ba% Sffia$ bes ^ulaffigeii 311 übcrfcrjreiten fdjeint,

fo tonnen mir un§ roenigftenS beffen oerfidjert galten, baf; fie feine falfcrje,

gemachte mar, unb baß eä Ujm mit bem „bummen nerrüdten 3euS/'

Töte er feine @ebid)te rjäuftg nennt, bitterer (h*nft mar. 25Hr rjören es gern,

roenn ber treffliche Sdjroab ifm ermahnt, er foite ofjne Setbftgefätfigfeit, aber

mit Selbftgefür)! feine ©ebidjte feef in bie 35>e(t tjinaus fenben. SDiefeä

Setbftgefüljt madjte fid) aud) al§batb geltenb, als bie ©ebidjte bei ifjrem

<Srfdjetnen großen einftimmigen 23eifatf fanben; Jyreiiigr atfy füllte fid) fortan

glüd'ltd) als" anert'annter SDidjter feiner Nation. Seine ecfjte Toar)rb)afttge

23efd)eibenf)eit ift if»m aber bei allem natürüdien Selbftberoufjtfein bis an

fein Sebensenbe geblieben im'ö fie ift e§, bie alfe im 3?er!e^r mit tr)m fo

TDof)(ttjätig berührte.

(iine einigermaßen är)rt[ict)e Stellung unferem £id)ter gegenüber nar)m

feit 1837 $arl ^mmermann ein, melier tro£ feiner mit (Buftan SdjroabS fei-

lerer SiebenSroürbigMt in entfdjiebenem ©egenfa|e fterjenbert oornebmen

Sanieren, bie ^reiitgratt) anfangt abließen, e§ bod) mit bemfetben fjerjüd)

$ut meinte unb roofjt geeignet geroefen märe, ir)m nod) eine Uöeile auf bem

platten ^fabe ber Siajtung Wagner unb ^ü^rer $u fein. £urd) ^rnmer-

mann§ frühen £ob roarb ba§ 33anb, roeldjeä nidjt forooljt eine§ ber gfreunbs

fdjaft a(3 ein 23anb gegenfettiger t)ot)er 3(d;tuug genannt roerben tarnt, für

immer jerriffen.

£er Siebter be§ 3lnbrea§ £ofer unb ber @l)i3monba, bes $ierltn unb

t>eS SJhmcrjfjaufen ftanb bamals auf ber $tyt ber 3ftanne§fraft unb ber

fünftfertfct)en Gntroicfehmg. So wenig er felbft eine lortfdje Statur roar, fo

fer)r füllte er fid) burdj bie fpriirjenbe ©ebanfen« unb ©überfülle in

^yretttgratt)§ £id)tung angezogen unb trug, er ber Gittere, in t)odigead)tetem

Staatsamt ftefjenbe, fein ©ebenf'en, felbft bem jungen Farmer Kaufmann

rperfönltd; entgegenkommen, ^reiligratt) fünfte fid), roie erflärlid), burd;

biefe ^reunbtidjfeit be3 fonft etroas ablerjnenben 2)ianne£> f)od)geet)rt
r

unb

<tu§ btefem (Empfangen unb @eben entroidette fid) ein fd;öne§ SSer^ättniS,
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roefdjeS jraar von §retUgratf;§ «Seite, anfangt roenigften§, 511 fef>r ein em-

pfangenbe§ unb nerebrenbeS roar, a(3 bajj e§ fid; als greunbfdjaft fjätte be-

zeichnen raffen, aber otyne 3roeifet wf unfere§ ®idjter§ fernere (Sntroicfehmg

eine förbertidje 2öirfung ausübte. fyreUigratfj fjat ber (Smpfinbung banfbarer

33ere()rung, roeldje er Zimmermann entgegenbrachte unb lebenslang beroatjrte,.

in jenem fdjönen poettfcrjen ^atijruf, roetdjer ba§> 33üd)(ein über Zimmermann

fdjliefjt, einen cujntidjen, obroofyt bei roeitem gemeffeneren reiferen 3tu3brucf

gegeben, aB e§ in bem ©ebtdjt auf ©rabbe'S £ob gefdjeljen; fefyr erMrlid),

benn tjier roetjfiagt ber SDidjter, fetbft nom tiefften 2Beitfd)inerz jerriffen, über

bie graufe ^erftörung eine§ rjotjen ©eniu§ burd) eigne •UJajsIofigfeit ; bort

ftetft er un§ btö 23ilb be§ ftarfen roitfenSfräftigen, fdjon burd) fein $orbi(b

Zu ^teift, SBafjrfjafttgfeit , 23efjarren malmenben SDidjtersä raie ein mädjtigeä

(Srjbifb auf. $reiligratf) fjat ^roar in bem ©udjc Zimmermann^ fünf 33riefe

bereit? mitgeteilt, biefeiben finb inbe§ 511 bebeutfam, a(3 bafs fie tjier festen

bürften, zumal ba ntdjt jebein Sefer jene§ 33üd)tein zur £>anb fein roirb ; biefetben

geroinnen boppelte§ £eben baburd), bafs e§ mögfidj ift, $rei(igrattj3 Stntroorten,

roenigften§ bie nod) erhaltenen bebeutenberen berfel6en, gur (Ergänzung beizufügen.

^mmermann eröffnete otn 33riefroedjfel mit $rei(igratt) , inbem er am
22. Oftober 1837 an U;n fdjrieb:

SSoljlgeborner,

-Ipodjgeetirter ,^err!

Seit Z$rem auftreten in ber poetifdjen 2öelt ift mein 33Iicf mit bem

größten ^rttereffe ben Entfaltungen Z#re§ fo fcpnen unb frifdjen £atent§

gefolgt, unb fyafon fta) meine Hoffnungen non Z#rcr Bu^mft nur geftetgert-

©3 roürbe mir batjer fetjr lieb fein, Zftre perfönlicrje SBefanntj'djaft 51t madjen,

rooju fid) in einigen Sagen bie Gelegenheit barbieten fann, inbem id) am

26. b. Wl. auf einige ©titnben nad) ©töerfetb lomme.

Zd) ertaube mir, bei Z#nen fjwburdj anzufragen, ob Ztön *n an biefem

Sage mein iSefud) gelegen fein roerbe, unb gu roeldjer ©iunbe Zföre (55efdt)dfte

Z^nen geftatten, benfelben anzunehmen?

@§ freut mtd), Sie be:ta f)rid)tigen zu tonnen, baf$ idj auf einer ^eife

burd; $ranten unb Stnmngen, non roetdjer id; nor roenigen Sagen zurück

gekommen bin, fetjr niete roarme 25ere^rer Z^rer ©ebid)te gefunben liabe.

Sftamentlidj roar man in ÜSteimar ganz nott non Ztöncn ; id) tjatte bie d§re,

bei ^ofe Stttrage norsufefen, unb e3 erregte bie größte 93erounberung.

3n aufrichtiger £od)ad)tung

ergeben

Zimmermann.
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2öa3 er antwortete, nnb roeldjen G-inbrud ber iöcfucf) auf 5re iu9rat *)

madjte, f;at er am 26. Dfto&et nad) Soeft berietet. gmmenramn *ub Den

Sid)ter in eine St£ung feiner ftreunbe, in bie fogenannte ynedlofe ©efell=

jd;aft ober „3wect(ofe" (ocrgf. über biefelbe gfreüigrattjä ^mmermann ©• 105

ghitlifc II. ©. 202) ein, unb ?>eiligratf) fagt am 8. Februar 1838 $u mit

ber 9cad)fd)rif t

:

3$ l)abe jefct ein Sieb in ber 'üRactje, worin ein gutes 23ilb oortommt:

Sn be§ fpantfdjen Otmmcls prächtig ißlau

iDttt ber Jljurmfauft greift ber Stüjarabra 23au.

Sßenn's nod) fertig wirb, bring' id) %i)nm bas Sing mit. (Ss ift bas

erfte, was id) feit fange wieber com (Stapel laffe. $d) mn nacrjgerabe fo

bürr wie meine 2öüften.

Salb barnad) — Sdjluß unb Saturn bes 93rtefe§ fer)lt — fanbte #reitigratl)

an ^mmermann jenes pljantafttfdje, §uerft (Sin Spital nnb ein föirdjfjof, bann

Sreab 9cougf)t überfdjriebene, nadjmals unter ber Überfdjrift „Sas Jpofpital-

fdjiff" in 3ra '1^en Den ©arben mitgeteilte ©ebid)t, ein ©ebid)t, wie es nur

in §reifigratl)S £nrn auffprüfjert tonnte, im ©runbe fetjr burd)fid)tig im

2lufbau, nur an einer Stelle, mddjz ^mmtxmawm fd)arfes 2luge ridjtig er=

fannte, im Leiternerfolgen einer zufällig angefponnenen @ebanfenreit)e unttar

geworben, ^rai^a.^ felbft ertannte bie fran!e Stelle fel»r roofjf . 6t fdjreibt

:

£od)geeljrter $tn £'anbgend)tsratt)

:

«Sie jürnen mir gewiß, baft id) feit meinem lefeten Sefudje, gegen mein

2)erfpred)en, nod) gar iftidjts von mir fiören lieft, unb wenn id) mid) nid)t

hinter ben (Sntfdjulbtgungsgrunb längeren, meine gan^e £t)ätigteit fyemmenben

Unwotjlfeins oerfdjan^en tonnte, fo wüfjte id) wa^rlid) nict)t, wie id) nor Sie

treten follte. @(eidj nad) meiner 9tücftet)r warb id) von ben flattern I)eim=

gefud)t; fpäter non jpnpodjonber, Untuft, Stopfwet)! $0) fonnte beim beften

Sßitten gu 9cld)ts fommen unb t)offe auf %fyxt freunblid)e ^adjfidjt.

Sas früher befprod/ene ©ebidjt erlaube id) mir, 3tönen beizulegen, nnh

würbe 3>t)r Urttjeit über baffelbe mit San! ernennen. ©3 wirb 3>t)nen gewiß

31t nieten ?lusftellungen ^erantaffung geben. 68 ift mir unter ben .ftänben

a,an$ anbers geworben, als e3 erft im (Seifte nor mir ftanb, unb id) fürdjte^

glaub' id), mit ©runb, baf? es bei aller 23reite unb @ebet)ntt)eit bod) unftar

geblieben ift. 06 id) mid) uid)t au.!) im Stoff nergriffeu ijaotl Sie mögen

entfd)eiben. ^ebenfalls me^n ' ^)> Da [? &n 23ritifd)es ^Jcatrofenfpitat feine

poetifd)e Seite t)at. Sie D^epräfentanten aller 3onen, fterbenb, ptjantaftifdje

S3i(ber fdjauenb, im 3taum weniger Guabratfdjufie beieinanber — mir ift

wirt(id), als Uejje fid) was braus madjen! ^ein @ebid)t aber ift nid)ts
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-roeru): bte Einleitung ju weitfdjweifig , bie (5f;avacterifirung ber einzelnen

Utebenben md)t fcfjarf gemtg, bcr ©djtuf? überljaftet unb nidjt befriebigenb

!

.3$ fjarte e§ rorljer, wie gefagt, ganj anberS im Äopfe unb finbe tägltdj

metyr, baft e§ feine letzte ©adje ift, eine geiftig angefdjaute Situation nun

audj fo wieberjugeben, ba§ ber Sefer ungefähr baffefbe babei fü^tt, wa§ ber

Itfutor früher, $ür bie bet)orftel;enbe gweettofe (ber id) a(§ „Eljrenfeete"

ja manchmal etwa§ fdjicfen fotf) bürfte fid) übrigens ba§ ^Soern roofjl laum

eignen?

$m Sauf ber nädjften üEBodje erwarte id) üon Eotta bie fertigen, —
ungefähr 20 — 95ogen meiner (Sammlung, unb werbe mit öftrer ©rfauömfj

|o frei fein, 3§n^n biefelben einsufdjtcfen. £)a3 23dnbd)en wirb bod) ftärfer

werben, als! id) badjte; am Sttpljabet bürfte nur menig festen!

SBirb Sföv neuer 2ftünd)I)aufen (311 bem btö trefftidje Sftäfjrdjen im

©peffart ja wo|t eine Gpifobe bitbet?) un§ nidjt aud) balb al§ ©anjeä

-erfreuen ?

* *
*

^mmermann antroortet

:

Süffeiborf, ben 8. 9tpriC 1838.

9>ted)t otel $reube, oerefjrter $reunb, tjaben @ie mir burd) bie 3uf
ett;

bung 3foxt% ©ebtd>t§ gemadjt, ba mir ntd)t§ lieber ift, a(3 mid) mit frifdjer,

merbenber ^oefie in Gontact ju erhalten, 3'd) mürbe ^nen meit früher

geantwortet laben, wenn id; Sfyntn nidjt ^dtte mand;e fpeciette 33emert'ung

mitteilen motten. $ü etnern ausführlicheren Briefe wollte fid; aber in uoriger

2Bod;e bie 3eit wd)t ftnben.

9hm mein Urteil, weld;e3 id) in atter f^reimüttjigfeit, wie Sie biefetbe

wünfdjen, abgebe.

Sie $bee ^re§ ©ebtdjtä finbe id; fefjr glücfud) unb frud;tbar; Eng;

tifdje 3ftatrofen au§ allen fernen unb Säubern in ben engen Dtaum eines

§ofpitalfd)iffg sufammengeprefit unb im $iebertraum, wie in einer $ata Worgana

bie mt)t^ifd)e SBeltmadjt 23ritania abfptegetnb, — ba^ giebt eines jener glan=

jenben ©emätbe, beren ©enre @ie bei un§ geftiftet unb worin @ie fdjon fo

mandjeS ©djöne getriftet fjaben. 3<Jj finbe audj bie Entfaltung unb %üly

rung ber ganzen ©cenerte im ©aujen beut(id) unb $fjrer früheren <3ad;en

nidjt unwürbig. 2ludj $l)ren Einwurf, bajj bie ßfjataftcre ber 9rebenben

nidjt genugfam contraftirt feien, Ijafte id) nid)t für begrünbet, ba e§ mir nadj

ber ganzen Anlage be§ @ebicöt§ auf bte ^nbiuibualifatiou ber Gljaraftere

weniger at§ auf bie SBcrfd)tebenr)eit be§ SDetailä ber ©cenerie, oon ber bie

*3Jcatvofen p^antafiren, anjuf'oinmen fdjeint, btefeS ©etat! aber nad) meiner
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Meinung gehörig auseinanber gehalten roorbcn ift. Ueberfjaupt aber vtx-

fdjroinbet aud) in ber fyte6erp^antafie mdfteni bas ^nbioibuelle bes (5f)arafters\

dagegen fyahz idj atferbmgä über manches (Stn^eüte meine Bebenfen.

-Tie SBerfe: in bie ^uioerlammer n. f. ro. bis: Sie Dergtüt)t mit 3ucfen

unb ©eftöfjn, follen, rote icr) fie oerffanben tjabe, eine Steigerung ber ^tcber=

ptjantafie ober ber Betrachtung berfelben burd) ben Siebter anbeuten, nad) roetdjer

roenigften§ in bem @lutf)traume ber fdjroärmenben 'Sßatrofen eine ©efarjr für ben

tunftücrjeit 3ui
tanD (Sngfanbs aus ber £errfd)aft über fo Diele frembe unb oer=

fdjiebenartige Gräfte üorgebrtbet roirb. Unmutig finb ade biefe Gräfte im SDienfte

ber 2fteerb,erri"d}erin, gern möchten fie jtdj üjre föeimatb, roieber erobern, ba§ lann

aber nur gefdjefjen, roenn bie 2fteerf)err|"d)erm felbft befriegt unb befiegt roirb.

So beute icf) mir roenigften3 bie Berfe, bie für mid) fonft gan$ bunfel finb.

Sft ber angegebene Sinn ber richtige, fo fef)lt aber ber £arftellung

2)cand)es an flarer @eftaltung beffelben. £ie gebrauchten Bilber rjeben

einar.ber jutn 3Tr)ett auf, ber ©ebanfe felbft fommt ni d)t ju beutfict)er 21us=

pragung, über ber ganzen Partie liegt überhaupt eine 2trt oon dltM.

Sökx roürbe, roie idj glaube, bis bar)in
7

roo man erfährt, bafj bie

^atrofen geftorben finb, eine totale Umarbeitung nötfjig fein, roo^u aber bie

günftige Stunbe ab^uroarten unb niajt $u ergingen fein mödjte.

Bei ber Betrachtung be§ 2ftetrifd)en ift mir aufgefallen, bafj regelmäßig

mit jebem Berfe, ober oietme^r mit jeber Ber§$eüe ber Sinn fdjliefjt, fotgtid)

immer am Sdjluffe jeber £ük ein finnfdjroeres Sßort ftefjt, unb atle§ Ueberleiten

unb Uebergleiten be§ Sinnes dou einem $um anbern Berfe oermieben roorben ift.

£iefe ^orm fann im Einzelnen, roo es barauf anfommt, prägnante

Sdtf.e fdjiagrebenartig fct)arf gegen einanber 51t contraftiren, praftifd) fein.

So be^arrlid) burct)qefür)rt , roie in Syrern ©ebtcfjte, bringt eo aber etroa§

Monotones unb £lappernbe3 rjeroor, roa§ fia) gfeief) bei lautem Borlefen

(ber Feuerprobe jebes @ebid)t§") unangenehm bemerf(id) madn. Cbgfeid) bie

burdjgefjenben männlidjen^ Ausgänge eine 21enberung in biefer Be^ieirnng

erfdjroeren, fo müßten Sie bod) ^uferjen, roas fief) baran tlmn liejje.

Ber§ 12. Sdmfsgebröb.n. %}t mir 511 pretiös\ $ftan fübjt, baf} ba^

©ebröfyn nur ben Oteint ftelten foll.

Ber§ 14. 2K>ie com Scbjroert $um Scrjurj ber Templer griff. Ent-

legene unb bunfte Bergleidjung.

Bers 21—24. 3$ roürbe fo umftellen:

Ttit be§ §iebcrtraum§ p^antaft'fdjem §tug

^n bie gerne icbraetft ü)r farbiger 3"9;

©ine trübe Scbaar, üe atbmen fdjtoer!

Bon ber öeitnat fiebern fie, tont iüfeer!
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meil nämltd) fo ein $ortfdjritt ber -Darftellung non ber allgemeineren jn ber

fpe^ietferen SBorftelümg, mttr/in eine ridjtige Steigerung eintritt.

-#erne, ba§ Stilgemeine.

fteimatlj, Weer, btö ©pegielle.

2?er§ 33. %lad) ber Dfaitje bann! 2Bitl mir nidjt gefallen, ber @in=

gang erfajetnt mir 311 profaifdj nnb aritfjmetifdj. ^d) mürbe bem 5ftot)ren

nod; (SinigeS aufpaden, bafc er ben ganzen 23er§ füllt.

$>er§ 46. 2BiIb (edj$t er an fein Sraumgefidjt. SSerfeljtt mor;( im

Sluebrucf.

23er§ 50. (Saftagnettenfdjfag nnb 'üftäbdjenlieb. (£§ wirb gleidj baranf

mieber oon Muffen gefungen. ©e§ (Sontrafte§ raegen märe ftatt be3 9Mbajen=

liebet etraas> 2lnbere§ 31t raünfüjen.

$er§ 67. (53 burdjboljrt bie «ruft roie ©djroerteäftidj. 3)M ftidjt

nidjt, ift nidjt fpit^ig.

5>er§ 117. ^n ber £§emfe .... Üiafenborb. klingt, at§ mürben

fic in bie Ufererbe begraben, ba fie boeb in bie ^Bellen nerfenft roerben.

$er3 118. D ifjr -äftaiengloden, fpenbet 2)uft. ©d)eint mir:

a) müfjig,

b) ungehörig gierttd) unb fentimental für bie Diationengruft ju fein.

2©ie <Bie feljen, be,^iet)en fidj meine 2*u§ftetlungen nur auf (Sinjetneä

unb •Jftetrtfdjeä. «enüt^en ©ie, ma§ ^nen ridjtig §u fein fdjeint. 2)ie

jetzige Ueberfd)rift gefällt mir freilief) nidjt, bie neugemäljtte aber audj nidjt,

ba fie gang unnerftänblicfj ift. 3$ mürbe ba% ©ebiajt gang einfadj ba3

.V>ofpitalfd)tff nennen.

^511 ber nädjften ^roedtofen roerbe tdj ba3 ©ebidjt uorlefen, unb bin

neugierig, roaä e§ für eine SSirfung tljitn mirb. SBolIen @ie nidjt ju ber=

fetben lommen? 6ie mirb raatjrfdjeinliüj am 2. Oftertage fein. «Sie fotfen

nod) närjere ®unbe banon fjaben. $ür ^xt @ebtd)te banf'e icf) Sfynm im

2)orau§ fdjönftenS, laffen ©ie midj biefelben gefältigft reerjt balb tjaben;

aufter meinem Verlangen, biefelben fobalb aB mögttd) ju lefen, Ijabe id) nodj

einen fpe^iellen ©runb.

2lufrid)tig ergeben

^mmermann.

*

@£> ift ju bebauern, ba$ $reû 3ra tf) fify n^ entfdjliefjen tonnte, bem

©ebidjte, beffen Unflarfjeit er felbft bei berltberfenbung anerfannt fjatte, burd) eine

teidjte $nberung Ätarfjeit unb Slbrunbung 51t geben, ^mmermannä ©djreiben

bemeift jebenfau% mie aud) greiligratl) anerlennt, „auf§ fdjönfte, raie lebhaft

berfelbe für bie 2?e[trebungen jüngerer fid) ju intereffiren im Stanbe mar,

SucfincT, gTeitigratl). 14
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unb wie er ba, roo fein 3tat gerüün[d)t marb, aud; bas (*ingel;en ins tteinfte

Detail nid)t r>erfd;mä()te." Unfer Dichter, wenn gteid;, wie mir an anbercr

©teile ferjen, r'einesraegs erbaut burd; bie 2)e$eid)nung als (Jomptoirift auf

ben beiben erften ©djreiben $mmermatm3, — biefelbe fällt bei ber 2(uffdjr ;.ft

ber folgenben weg, — antroortet am 14. 3Xprit 1838 in einem 23riefe, roeldicr

nid>t blof? für bas ^erftänbnis bes errodtmten Csiebid)ts non 3Bert ift, fon=

bern uns aud; mgleid) jeigt, roie $rei(igratl) bas üortrefftid;e Fragment „Tic

(Steppe" njeiter$ufüf;ren gebaute. 2>3ie niete biefer gtän^enben poetifd;en @nr;

würfe blieben unnollenbet, weil bie gute ©tunbe \nx 2(usfitf;rung nid;t tarn !

X>er 23rief lautet:

.£>od)geel;rter £>err unb 5reuu^'

deinen l;er}{ia;en £)anf für ^rett freunbtidjen ©rief unb bie an%--

fitfjrüdje TOtljeüung ^fjrer 2(nfid;t über bas £wfpitalfcf)iff ! %d) weifj ben

3Ii>ertf) eines Urtf;eit£>, rote ba? ^l;rtge es ift, feinem ganzen Umfange nad;

jtt nntrbigen, unb tt;u' mir nidjt menig barauf ju gut, bajj es mir mit fo

mnorlommenbcr Öüte non ^^nen geboten roirb!

3$re 5tu§ftetlungen t;aben mid; jum größeren SDjeU nollfommen über-

zeugt, unb id; bin namentlid; mit ben 23emerf'ungen , bie @ie ju einzelnen

ißenbungen unb 33ilbern madjen, burdjau? einnerftanben. £a id; ba% ©ebidjt

in^mifdjen fdjon rjor (Smpfang ffitä Briefe? an Dr. @. ^>fi$er für ben

^oet§=Gorner bes Sftorgenblattes gefdjitft l;atte, unb es je^t raaf)rfd)einlid;

bereits abgebrudt fein rairb, fo mar id), ju meinem SBebauern unb bes ©e=

bid;tes @d;aben, leiber nid;t merjr im ©tanbe, fd;on jeijt ©ebraucrj banou

ju madjen, was" unfehlbar bei einem etroaigcn fpätern Slbbrucf gefd)el;en foll.

— ©djufcgebröfm — nad) ber ffreit)e beim — äJcaienglotfen u.
f.

rc. werf id)

j ebenfalls über ißorb unb fet^e S3effere§ an bie ©teile. 2>er "DtRotjrenners

t;ief} urfprüngtid;

:

„SHlit ben meinen 3är;nen fnirfcrjt ber 9D?ol)r" unb id) traf bie nad;-

t;erige Slenberimg blofj, weit mir bas ,,9cacf) ber 9teit)e bann" beffer an bas

Vorige anjulnüpfen , einen beutltd;ern Uebergang gu madjen fdjien. ^e^t

fei)' id) frei(id), baß id) aud; in ©ebidjtcn manchmal bas 2lbbiren nidjt laffeu

fann, unb bitte @te, ben 23ers entweber burd) bie urfprüngtidje £'esart

ober burd;:

„llfttt ben Bahnen !nirfd)t, auf prallt ber SSftolrc" m fupptircu. Xas

Vet^te foll nod) wot;l bas £ebenbigfte fein.

3l)re 93emerfung ju Sßers 117 „$n ber £l;emfe fd;wetlenben 9rafen=

borb" erlaub' id; mir ju wiberlegen. $&) wollte nämtid; allerbings fagen,

bafj bie -Iftariniers in bie Ufererbe begraben würben. 5)a§ ©erfenfen in

bie §lutf; gefd;iei;t nur auf bem Speere wäbjenb ber f^at)rt; im ^afen wirb,



211

nraä an iöorb ftirbt, raie ein anberer üftenfd) ber ©rbe übergeben, ba bie

©anitätSbetjörben bie SBetlenbeftattnng (mrt am Sanbe nidjt ftatuiren.

SÖegen ber Ueberfdjrift fjaben Sie burdjauS 9ted)t, unb id) roevbe ba§

@ebid)t bei einem ^weiten 21&brutf nad) $jrem 3catt)e baö ^>ofpitatfct;tff

nennen. ©benfo erlernte id; ba3 Ireffenbe 3fjrev Vemert'ung über ba3

TOMrifdje an, oert)el)te mir aber and) nid)t, batf eö fdjraierig [ein ratrb, tbtn

in biefer ©cjte^ung eine 2tenberung $u treffen, otme bie ganje §orm, rate

fie jefct baftefjt, in Stürfcn §u fdjlagen. ©od; rattt id) nadjbenfen, ob fid)

nid)t burd) einen (eifen ©rnd liier ober ba ein Ueberfeiten bes @itme§ er;

fielen, nnb bem ©tftcf baburd) raemgftenS ©troaS oon feiner Monotonie be=

nefimen täjst.

^ei^t bin id) aber rotrtlidj in Verlegenheit, raie id) mid) raegen ber

fraglichen üfteMpartte rechtfertigen , nnb 3fönen bas, roa§ id) mit biefen

ominöfen Verfen eigentlid) bejmecfte, Kar nnb oernünftig anseinanber fernen

fott. 3$ laffe mid; beim Ver-omadjen mef)r von einem bnnfetn ©efül)t fjtn*

reiben, als bajj id) mir 00m SSerftanbc — otn id) letber ©ottes> gar nid)t

fjabe — einen orbent!id)en Vßian, nad) bem id) »erführe, oorjeid)tten tiefte,

nnb barum wirb e3 mir fdper fallen, 3#nen meine Sfljftdjt beutlid) §u

mad)en. Vorab muf? id) 3$nen &«netfen, bafj id) feinen potitifdjen 3raed

fyatte, unb bafc ber Sinn, raeldjen «Sie in biefe Stroptjen legen, alfo nid)t

ber richtige ift. 2.\knn id) mid) an% meiner Frenzy red)t §u erinnern, unb

ba% bumme 3euS^ lüag f*e angcftiftet l)at, red)t ju beuten roeifi, fo ift ba3

ganje Unfjeil an§ bem Vübe: „Sie ©ranate gieberptjantafie" entftanben.

"äftit bem Vvafiiianer mar bie Vötfergalerie ju (Snbe; barauf faßte id) in

ben ©troptjen: „Vajabere, Steppe, 3Sogenfd)aum" bi§: ,,^n ben Seiger rairf

biet), Söüfienftaub" bie einzelnen Vifionen nod) einmal in einem lurjen

üftefume jufammen, unb mufjte nun nad)gerabe bebad)t fein, bie '»XRarinierä

unter ben ^afen unb ba§ £>ing $u ©nbe 51t bringen. 2)a tarn mir btö

23ilb : ®ie ^ieberpfyantafie, eine (Granate, bie ber Sterbenbe in bie Suft fdtjteu-

bert, fid) burd) fie feine -fteimatt) raieber erobert (in fie jurütfoerfetjt), bann

aber mit bem Verften, bem Verglütjen ber ©ranate felbft uerlobert! Um nun

aber bie Äerl3 ©ranaten fd)(eubern ju faffen, muftt' id) fie notfnnenbig in

fnegerifdjer Haltung norfü^ren. £>al)er plöpd) bie Slnrebe : „3n bie ^uloer=

fammer, fremb @efd)led)t!" unb alle? Slnbere bi§ „Buden unb <35eftö^n.
y/

^d) raollte ba§ lieber a!3 ben ^arnpf auf Seben unb S:ob barftetten, in

bem bie ^ämpfenben fiegen unb fallen, ©ie ^uloerlammer mar blojs bilblid),

um ber ©ranate ein abaquateS Relief 311 geben; ber (Sontraft, ber burd)

„ftremb ©efdjledjt" unb „5ltt englanbä Diebel" auägebrüdt mirb, foUte

blop ein geograpl)ifd)er fein u. f. ro. ^d) raei^ nid)t
r
ob Sie jet^t bie Verfe,

14*
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ober roenigftens meine Intention bei benfelben beutlid; finben, gebe Sjjnen

aber bas 3?erfprecfjen, bafj ic^ fie jebenfalX^ umarbeiten roerbe. ffit Wtb

nung über bic Umarbeitung roerb' id; mir bann fpäter aus^ubitten fo frei fein.

Xas SJorlcfcn bes £ings btnV idj mir fdjraierig unb unbcfo&nenb.

£)ie nieten ausrufe, Stoben, (sjebanfenftrirfje u. f. ro. eignen es faft nur

für bie ßectüre unb idj gtaube, batf es feinen, ober bod; nur ftettennxis

@ffeft ntadjen wirb. £urd; 3$ren Vortrag roirb es atterbings fel;r geroinnen,

unb idj banfe ^tten im Voraus ^erj(id) für %¥ $erfpred;cn , es in ber

benorftefjenben 3™ ecft°)"en »orfefen 511 motten.

3u berfelben nad; Süffeiborf 511 fommen, bin id) (eiber burd; einen

fett 3ar)r unb Sag aufgefdjobenen ^efud; im eifenred'enbeu ^"e^ ^ üer;

Ijinbert. £od; roerb' id) unfer/bar in 8 ober 14 Sagen raieber einmal bei

Sfönert norfpredjen, unb bann mo mögtid; etraas Weites mitbringen.

^d) fjabe roieber 25erfcr)iebene§ auf bem 2(mbos — ad), roenn id; nur

metjr £eit ^ätte, fo fottt's fd;on gefjen!

©in neues Cpuscutum beginnt folgenbermafsen

:

Die Steppe.

Sie bcljnt fid) au§ üon SOieer 51t
sDWccre,

2Ber ftc bttrrf)fd)rittcn tjat, ben grauft.

Sie liegt öor öott in Ujret ?ecre,

3Bte eine teere SBettlerfouft

3)ie Ströme, bie fte jad) burdninnen;

3)te auggcfafjrneu (Steife, britmen

2>eö Gotoniftcn 9tab fid) wanb;

2>ie Spur, in ber bie Süffel traben, —
Xaz fiub, 00m Fimmel fetbft gegraben,

3)ie §nrd)en btefer 9^tefent)anb

!

2tus benen id) bann in htn folgenben ©tropfen Chiromantie treibe!

£>er -Iftiffifippi ift bie £'ebensüme u. f. ro. — 9cad;l;er ein ©teppenbranb,

reitenbe Z^bianer, unb roas roeiß id) me^r. 's ift aber nod) nid;t fertig.

* *
*

Zimmermanns näd;fter 33rief nom 25. ^uni 1838 ift non fyoljer 23e=

beutung. ^reiligrattis @ebid)te finb unterbes eingetroffen, unb Zimmermann

giebt fein ©efamturteil über ben jungen greunb mit jener irjm eigenen ®t-

biegenljeit; roas ben ©dtfufj eines oon $reiügratl;s befannteften unb fd;önften

C^ebid;ten, „£er 331umen Dtadje" betrifft, fo mag jeber £efer fid; barübet feine

eigene Slnficfjt btfben. Zimmermann fd;reibt:

^d; mürbe ZDnen ftf)on ™ eü früher gebanf't fjaben, neretyrter $reunb,

roenn mid; ntd;t bie Sftadjroefjen einer jiemlicf) (angmierigen föranr^eit bis

je£t ju jeber ausfüfyrüdjcren
<

3ftittfjeifang unfähig gemacht gärten. Helmen
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Sie benn jc|t meinen verdateten, bod) nid)t minber tjerjlidjen ©auf für b'te

fdjöne @ebid)tfammlung, beren Sefung mir grojje $reube gemacht Ijat.

3$ ftnbe, ba$ (Sie über ficf; felbft in bem, roa§ «Sie tum Syrern ^ü ;

bungSgange jagen, fe^r richtig urteilen, nadjbem id) nun ba^ ©an^e $(jm

^oefien überfe^en unb e§ mit ben jugleid) aufgenommenen Ueberfetjungeu

nergtidjen f)abe. @r ift ein gan$ moberner, ober metmefyr, ba btefer 9ht§:

brucf mi^oerftanben roerben fönnte, inbem mir Stile mobern jtnb, ein burdj

rein moberne 2tnftöfje geleiteter, tum bem DWidblid: auf bie 2(nttte feitab

geführter, ©iefe moberne Stimmung liebt nun, genwfj ber ganjen 25er-

faffung unferer heutigen fittltdjen unb geiftigen 2Mt, bau Unfertige ober

heftig (Sontraftirenbe ber ^uftänbe, bie Q?erfenfung in, ober oielmefyr ben

23licf auf bie fernfte $erne, ba3 roeite 3fteer, bie Söüfte, bie SCßdlber Slmerifa'S;

mie atte§ raanbert unb auSroanbert, fo mirb audj bie Sftufe §ur 2fu§roanberm,

ofjne gleidjmol)! meit überm Wmt aud) etraa§ anbers §u finben, als> Sdjmerj

unb ©iffonanj — roctfjrenb bie Sitten ba§ sJcäd)fte 31t ergreifen Donogen,

btefeä ganj fyarmonifd) burajbrangen unb ausrunbeten, unb it)re ganje ^oefie,

roenn fie audj gelben unb ©öfter befang, §au§s, S>tabt= unb 9Sater(anb§«

poefie blieb. SKffen benen nun, bie fid) emft unb treu an iljnen tyeran*

gebilbet, t;a6en fie r>on biefer ifjrer 2lrt etroa3 mitgeteilt.

^d) roill t)temit raeber Sie nodj bie moberne 9?id)tung angreifen, fon*

bern id) roitt letztere nur baburd) Ijiftorifd) djarafterijiren. 6§ fdjeint faft,

aß Ijabe ba3 2Htertt)um feine ^iffion erfüllt, aU nafje ber gettpunft, mo

aud) poetifdf) mit neuem Sinne oon bem gegenwärtigen ÜEßettgange 33efitj

genommen werben fotle. 3ft bem fo, fo mufj bie moberne Dftdjtung bie

junge I;et^en. $n berfefben ftecben Sie unter ben ©eutfdjen bereits fetjr

Ijeroor, Sie überragen namentltd) genau unb (Stjamiffo (mit benen Sie fonft

mandje SSerroanbtfdjaft geigen) meit, ben ©inen burd) ©reiftigfeit unb aush

gefprodjen paftifdjeS , ben Stnbern burdj Stnmutt), ©ragie unb ^räcifion,

beibe burd; feineä ©efüt)l für ba§> $ftetrifd)e. ^mmer aber tommt e§ mir

uor, als tjätten Sie bi§ je&t nur 33aufteine angefahren, unb atö mürben Sie

barauS in 3utunft er
f*

öerl Simpel einer großen. (Sompofition §ufammenfügen.

2lt§ ba% 23efte ber Sammlung ift mir oorgefommen : £eiligenfd)reiit,

SBögef unb SEÖanberSmann, Sßetterleudjten in ber ^fingftnadjt, ©ie 2lu§toan=

berer, 'äfteerfabel, ©ie ©riedjin, 95or einem ©emälbe, einige ber Sanbtieber,

(Einem 3iet)enben, 2ödr' id) im Sann oon 9)ce!fa'3 $;§oren, Ser Wlofyw

fürft, jmeite ^omanje, ®er 2öeder in ber SSBüfte, ®er 23lumen Otadje,

^rinj ©ugen, ©er SSttann im 2ßalbe, 35anbitenbegräbni9, pratenromanje,

Sie feibne Sdjnur, roenn ber §u outrirte Sd;lu^ ber britten ^tomanje nidjt märe,

©er Xob bes ^rer§, ©er 2llej-anbriner, 2(früanifd)e ^ulbigung, ©er Sdjeif



214

am Sinai, Scipio, Anno Domini, $m Sößalbe, Tie Tanne, Tie Silbers

bi&ef, Xao rniiarenpfcrb, La vida es suenno, ßroei ^elbljerritgrä&er,

Slirnnonium, ÜMne Stoffe, ßötoenritt, ©efuty be§ SReifeitben, Obnffeus,

Tic Sdjiffe, Tor auägeroanberte Tidjter, Ter fetter, 93ct ©rctDDe'3 £ob/

Tic ©ebidjte für Sdjillcrs Slloutn, Tie ^fjönirgebidjte.

3n biefen ©ebidjten ftnbe idj ^radjt ober ^aioetät ber Situation, ober

eine ßlücffidjc Smnbolif ber Statur ober beö ©eifte» mit 3#rem &e
|
tcn materi*

fct)cn Vermögen bargeftellt. (£§ rollt ftdj in benfetben ein rounberbar feit*

famer Orbis pictus non üfteer, äöüfte unb ^erne auf unb ab ; bie Seejtabt

ift ber ©tgenattigteit ^i)tt§> Talente anwerft günftig geraefen. Tie ©eufens

gebiete mürbe id) biefer 2tntf)ofogte hinzugefügt rjaben, roenn mir nidtf bns

(vrfte burcr) bie ^miefpättigfeit ber Situation unruhig, ba§ 3roeite in mandjen

Werfen unflat norgetommen märe.

Tie nid)t genannten ©ebidjte fielen in meinem ©efüljle ntdjt auf gfeidjer

A>öf)e. Gntmebcr ift bie entlegene, frembartige 2lnfd)auung mit bem geiftigen

©ehalte, beffen ©egenbüb fte fein fott, nidjt in rechtem ^ufammen&ang, ober

bie Situationen finb £ii crubel ober }u nebu(os>, ober epigramtnatifdje ißointen

motten nid)t redn zutreffen. (StnigeS, raie ba% Sdjraalbenmärdien, leibet an

SGBittfür. 2ttte§ biefe§ brürft nur meine unmafsgeblidie Slfljtdjt au§, bie id)

Sfontn freimütig febreibe, ba Sie mein Urtfjeil gcroünfd)t fjaben.

Sebr bin id) überrafd)t morben uon bem ©ebidjt: Ter 33lumen 9tad)e.

vVli baue btefs für etn§ ber fdjönften, mm Sie gemad)t fyaben. (*3 ift 3$nen

barin etraaS gelungen, toa§ ©oettje'n aud) nur einmal im (Srlfönig glüd'te,

nämttdj ein ganz naturlidjeä unb fd)(id)te§ ©reignifj (bajj ein ^ftä'bdjen oon

SMumenbuft bei pcrfdiloffenen ftenftern getöbtet rairb) in fd)önfter Sßetfe

mi)tt)ifd) §u madien. ?htr ber Sdjfujg büjjt meine§ @rmeffen§ burd) eine §u

breite unb ert'lären moltenbe ^elianblung an feiner Sößirfung etraaS ein. 3$
Ijabe ifm fo für mtdj utngefdrrieben (mit ^ijnx (JrlaubniB):

Ter ©cfang pcrftunnnt; fie neigen Ta begrübt ber Sonne ^unfein

Sid) 511 ber Gntidilaincn rtiebcv; 3)a§ ©emadj; bie 2dicmen mcidicn.

2Bte fie füfjt bev bmvft'gc Zeigen, luf be§ Vager* Riffen fdilummcrr

Surfen if»re meinen ©lieber. Vau bie licblidifte ber Veidjen.

(Sine weife SBtunte fetter,

•Jiocb bie SEBange fanft gerottet,

fÜnbt üe bei ben weifen Sdjlucftern,

Toren ©eifter fie getöbtet.

2BiÜ mir aud) nodj nid)t gefallen, ©3 märe gut, menn $roei 23erfe

gefunben werben tonnten, roeldie fagten, baß ber Sftorgenroinb baZ gfenfter

aufftÖHt unb bafs bauon bie ©elfter nerfd)roinben.
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£)qj3 bie ©eifter bcr ahmten it)re SDüfte finb, ift reeiptrt, unb fo mürbe

bic profaifd)e @d)tuf3$eite oermieben, ot)ne bafs bie ©eutftdjMt leiben bürfte.

3(jre 23efürd)tungen roegen be§ äufjern ®d)idfal3 ber (Sammlung finb

getüifj nid)t gegrünbet. ^ür bie (nrifdje 5ßoefie [trottet gegenwärtig bie ©unft

ber Meinung, $t)nen ift Sediere fd)on fet)r jugettjan ; @ie oerbienen £ob unb

2(u^cid)nung, warum fottte ^ftnen alfo 33eibe§ nitfit werben? 3jd) glaube,

ha% bie 2tuflage batb oergriffett fein wirb, unb freue mid), bafs ©ie bann

ber ^weiten nod) mand)e§ S^eue r)in$ufügen tonnen, namentlid) -D^irage.

ftod)ma(3 banfeub unb aitfricrjrig ergeben

^mmermann.

Areiügratf) antwortet am 24. ^u(i 1838, ein t)öä)ft öebeutfame§ ©cfyrefc

6en, raenn mir aud) ben t)or)en ©enittS bebauertt muffen, htn fein ©ienft*

uertvag unb feine Sirmut an bie <Sd)otte feffeht.

^erefjrter ^-reunb

!

3uerft meine tieften §E8imfä)e für 3t)re ©enefung, bann meinen (jerj;

lidjen, aufridjtigen ©anf für 3»t)r eben fo root)(roottenbe3 a(3 au5füt)rlid)e§

Urteil über meine poertfd)en $erfnd)e, unb enbüct) bie red)t bringenbe 23itte,

mir bie Sßerfpätung be3 (*inen rote bes> Slnbern freunbtid) nad)fet)en jtt motten.

Urnen fd)(tmmern ^roeraftinator, af§ td) bin, t'ann'3 wot)( ntd)t geben, unb

td) werbe oon ©lud fagen tonnen, roenn aüt ?yreunbe, bei betten td) mit

einem 23riefe in DWtdftanb bin, mir fo tiereitroittig 2>er3eit)ung angebeitjett

(äffen roottten, al§ td) l)offe, baß @ie, bieSmal roenigften§, mir bie 3^9C

nid)t oerfagen roerben.

$t)re 33emcrtungen über meine ©ebid)te t)aticn mir eine grofje t)er$fid)e

A-rettbe bereitet ! ^§r 2ßot)trootten (eud)rct fo ficr)t(id) barauS fjeroor, unb ©ie

geben mir barin fo mand)eu mid) fctbft ütierrafd)enben 2fttffd)l"ufi über meine

poetifdje 2lrt unb 2Seife, bajj id) ^nen nid)t genug banfbar bafür fein tarnt.

3$ t)abe mid) bt§r)er fo getjen taffen, fjatie ba§, roa§ iü) angefdiant unb

gefüllt t)abe, ofjne grofteS 9fatd)benfen barittier in Siebern abgefdjüttelt, unb

id) barf mid) ja jetjt roofjf aud) freuen, bajj ba3 JRefuttat btefe§ traumerifdfjen

@d)äffen§ in ber ©ritte ein fo fd)öne§ ift. 3)amit meine td) aber natür(ict)

nid)t ba§ 23i3d)en {öfd)papiernen föuf; aud) ntd)t ba3, teiber! jiemtid) taute

^afdjetn, mit bem bie unbeftänbige aura popularis augenbütftid) in meine

SMätter t)aud)t! 2)er fd)önfte ©eroinn ift mir bie ?yrettnbfd)aft unb £t)eilnaf)me

oon Männern, rote Sie einer finb , bie mid) mit 2M)trootten auf meine

Att)(er aufmevtfam madjeu, bie mid) §u 33efferm unb ©röfjerm anfporneu

unb ermutigen , bie mir überhaupt jit einer richtigen ?Bürbigung meiner
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poetifdjen ÜJWttcl freunbüd) bie £anb bieten. Xa}] meine Sadjen mir einen

fotdjen SBorjug errungen fjaben, ba$ ift mir, raie gefagt, ber bcfte ©erainn,

ben fie mir $uracge bringen fonnten nnb ei bleibt mir babet nur ber SJßuni'd),

bau meine g-reunbe fein ;u großes Vertrauen in meine Äraft fernen, nnb

baf^ es mir SBerljaftmffe, Umgebung nnb innere fteitert'eit geftatten mögen,

bie (i'rraartungen, raeldjc fie nou meiner poetifdjen j^itfunft biegen, rocnigftenö

nidit gatu ^t täufdjen, unb midi i§nen für it)re -tfjeUnarjme burd) fpätere

l'eiftungen erfenntüd) beraeifen §u tonnen.

äöenn mid) ChroaS §u einem größeren ©ebtdjte aufjufrijdjen im Staube

märe, fo mär' e3 raeniger, raie id) gtaube, ba§ dladjijokn beffen, raa§ id)

früher auf bem ©eotete ber SBiffenfdjaft nnb ber ßunft uerfäumt tjabe, als

uielmefjr, für ein paar Saljre raenigften§, ein rafdjes, in rauben ^utsfcfjfägeu

(jinftürmenbeä geben, ein gtütjenbes Grfaffen ber $BeIt unb iljrer (Jrfdjeinungen,

etraa eine Stubienreife auf'3 ^ittelmeer ober über ben Ocean. Xa tiefen

fid) (Stoffe fammetn , unb tjintertjer am fteerb nerarbeiten ! $fy trage mid)

jei5t mit einer nämfdjen 3foee, an beren 2hi3füf)rung fid) aber roob,! alle

bie 23tetgeraid)te Rängen raerben, bie feit ^aijxzn meine ^tüget am i^oben

gehalten fjaben, eben roenn fie bie fünften ^(üge roagen raollten. ^d)

mödjte nämtid), raenn e3 get)t, erft bie 9torbfee , auf bem (Hemente felbft,

fennen lernen, unb ju biefem Qmde etraa eine Sommererpebition (non 9JM
bt§ 2(uguft) auf bem ^oüänbifdjen <flrieg§ftitter mitmadjen, ber — (adjeu

Sie nidjt! — bie .ftäringsftotte nad) ben 3f)et(änbifd)en ^nfetn esfortirt,

unb bort oben, angeraetjt oom Offian'fdjen .vSaudje ber Sdjotttfdjen unb oom
(vbba=3turm ber Sfanbinaoifdjen Slüfte, längere ßeit umfierfreu^t, inandnnnl

and) im ftafen be§ .s>aupt=(n(anb§ oor 2(nfer liegt, ßurücfgefebjt inöcfit'

idj mid) bann nad) Smnrna, (Jonftnntinopel unb Obeffa einfdnffen, unb

mir aus bem }>ontu§ ein golbnes gieberotief^ boten. Xaz $JHtte(meer —
Sftatur unb (Mefd)id)te! — Unb an ben Ufern ein lecfer, fdjöner, materifdjer

^enfd)enfd)(ag , braune unb roetf^e ©efidjter, XMd), Speer unb föaftan,

Öhtitarrenfd)(ag unb au§ bttftrer gocfennad)t bas ©a^ltenauge ber ^catotierin.

gadjen Sie mid) nur rect)t au§! — 3(d), raa§ raäre ba% geben, raenn

man nid)t einmal träumen fönnte!

3$re 3(u3ftellungen an Xn 53(umen 9tad)e finbe id) burd)au§ treffeub

unb rid)tig, unb 3§re Umfdjmbung ber testen Strophen meiner urfprüng=

tidjen öinfletbung in jeber ,<Mnfid)t uor$u}ieb,en. Stürben Sie e§ a(ö ^(agiat

anfe^cn, raenn id) fie bei einer Umarbeitung biefer Partie bes @ebid)te§

benutzte ?

^eine Ueberfet5iingen aus «C^ugo fennen Sie raob.1 nid)t, unb id) ertaube

mir bafyer, fie beizulegen. Sie finb näd)tlid)er ®ei(e in fefjr fur^er ^yrift
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entftctnben, unb barum fteltenmetS etroa§ fetjr ungefüge, rauf) unb potterub.

3$ie(e§ ift jebodj audj auf bie entfefclidje (Sorrectur §u Rieben, nantentlid)

rücffidjttid) bcr ^nterpunction. ^n ben ©dmmeruttgSgefängen f;ab' id) einige

ber mir üorjügtid) raerttjen ©ebicrjte mit SBtctfttft corrigivt.

Söürben ©ie ba§ ferner beiliegenbe ®ebid)t Slblcr unb ©djlüffel (um

bcffcn gelegcnttidje Otemtffion id) bitte, ba id) fonft feine 2(bfd)rift metjr Ijabe)

gur 3(ufnal;me in meine (Sammlung geeignet finben ? C*s> fdjeint mir ju fel)v

©cbenfenborf nad;geat)mt, babet ift ba§ fycft, für va% e§ gemadjt (aber nid)t

rjon ünn goutirt) mürbe, etroaS jerjr pt)itiftrö§, mdjtS beftoroeniger aber ift

e§ mir raertr), roeil e§ mir bie mittelalterlichen (Jinbrütfe beroatjrt, bie ba§

graue, öbe ©ufatum bereit auf mid) madjte. GS wirb 3$nen QU£ 5 eM3en '

t>afj iü) einmal „£au§=, ©tabt= unb 2kterlanb3poefie" getrieben, ^d)
fy
aüe

uod) mand)e§ 2leltere liegen, über ba§ id) mir getegentlid) ^Ijre 2tnfid)t,

roegen eines etraaigen fpäteru SBieberbrucfiB, erbitten raerbe.

9Jcetne ©riefe an ©te Ijaben ben großen $el)fer, bafj id) faft nur von

mir felbft rebe. ©etjen ©ie mir'S nadj. ^d) rann 3$iten gegenüber nur

empfangen, nidjt geben.

*

©ang nortrefflid) ift ber nun folgenbe 33rief »om 15. ©eptember 1838 l

)

25 er milbe ^äger l)at ben 5?opf nerloren, baS ©eroeljr liegt in ©rücfen

am ©oben, unb bie blonbe Sis&etfj jlfct bleid) unb blutig auf bem ©teilte

"be§ $reiftut)l3; id; aber, mätjreub fie 00m Coerljofe ben Stragfeffet fjeran«

l)olen, greife fdjnell nad) $eber unb Rapier, um 3ft nert > üereljrter greunb,

nad) ihen beenbigter Sccturc beS erften 3:l)eiteS 3foxt% SBcüHdjfjaufen , frifd)=

roeg oon bem rounberbaren (Sinbrucf $u beridjten, ben vornel)m(id) ber jraeite

Ulbfdjnitt biefeS 23anbe§ auf mid) gemadjt f)at. ^d; rann Sftnert 9ar n^
fagen, roie id) baoon ergriffen bin! 3Me £eute fagen immer, id) t)ätte feineu

33aterlanb3finn, id) roär' ein Kosmopolit, ein 2}agabunb — faft t)ab' id)'S

felbft geglaubt! — £er milbe 3a9ev l)at mir'S anberS gezeigt !
— $t)re

©d)i(berung SßeftptjatenS ift trefflid) — Xftenfd) unb £anbfd)aften ftel)en oor

<5inem, at§ lebten fie; — auf bem -ftaarftrang unb im 9lrnöberger SEßalbe

raufd)en bie (*id)en, in ber ©ö'rbe flüftern bie 51el)ren, grün unb oermittert

ertjebt fid) bie Kirdje $ftariae §ur SÖtefe , unb jraifdjenburd) treiben bie feit-

[amen ©eftalten if)r 2$efen, bie bau fettfame £anb in feiner Kraft unb feiner

53efd)ränf"tf)eit Ijernorbringt : patriard)atifd)e ^)offd)ul5en, penfionirte Obriften,

unb auf tr)ren 'iXRünfterlänbif^en ©ütern jufammengefdjnurrte Gbelleute! 68

ift mir beim £efen be§ milben 3aSer^ ^traa3 begegnet, rca§ id) fd)on lange

l
) ?lbgebvuc!t au$ in SmmcrmaniiS Seben unb ©erfe, §g. 0.

s

putUt?, II. 2. 245.
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Bei feinem Romane mer)r 511 erleben qfaubte : id) fjabe mid) mit ^xtm gelben

ibenttfigirt ; td) glaubte, al§ id) ben feiger (aS, ()in unb imeber meine eigene

©efäidjte ju (efen, inte fie fidj nor 7 bi§ 10 "sabren an ber nörblidjen 9(b-

badputg beö .v>aarftrang3 angetragen. ^d) trug roieber meine ßüttidjer

Doppelflinte; auf bem iBranbfjol^e unb ber ©ünner ftaarbt rourben bie

Graden geföft; einfam unb träumerifd) ftanb td) auf meinem Stanbe, fd)0f>

ba$ JOtfb norbei, unb far) finnenb t)inab in bie weite enbfofe ^yfäcfje ber

^örbe unb bes 'iDiünfterianbeS, ©peft, 2£erf, mandjmal and) Dortmunb, in

buftiger Jerne unter mir — ba^tt fct)otIen bann bie 3agbf)örner, rjier ba§

Soefter, brüben ba$ ^ürftenberger; 8d)üffe fielen; -Tinten, frifd) unb ftdmmig r

fcfjntten über ben .^o^meg — einmal t)ab' td) aueb einen yyttdjs gefdjoffen.

£as 2(((eö ift mir burd) $fyx 93ud) roieber febeubig nor bie (Seele ge^

treten, unb, roas id) eben fagen roollte, id) fiabe babei gefnnben, baf3 id) bei

alter ^oomopoUterei meine .Oeimatf) bod) uon .freien lieb babe! (?§ ge()t

mir mit ir)r, rote mit einer (beliebten, bie mau eine 3eWan9 üernactjläffigt

f)at, unb nun, ba ein Xeufclöferl, ber'3 uerftebt, fie <5inem roieber einmal

\\d)t rei^enb nor Singen freut, neuerbings big über bie Drjrett brtn uer-

Kboffcn roirb. Sie aber tjaben Sßeftpfjafen gan$ üortrefflidi abgemalt, unb

felbfi ber Slnflug uou Ironie, ber fid) mandjmal bemertbar mad)t, fdjabet

bem erqnitf'tidjen, behäbigen ©inbruefe be§ ©angen nidjt. gdj mufj {ebenfalls

nod) biefeu ftcrbft auf rotier (Srbc roanbetn, unb roenigftenS ©ine Graden-

jagb am Saume be§ 2frnöberger 2Mbe3 mitmad)en. 9Dcit htn ecratUen

roitl id) ptattbcutfd) fpredjen, in ben (Indjenrampen roitl id) fef)Ifd)ief3en, unb

auf bem ungleidjen ^ftafter ber grauen, füllen , altert()ümlid)en ©täbte be&

platten 1'anbeS fott e§ mir nod) gegenroärtiger roerbeu, aU je£t, roie fpredjenb

Sie ttn§ im IDriindjljaufen au§ ben einzelnen djarafteriftifdjen $ü%tn aller

biefer Hefter ben £t)pu3 einer ädjten roeftpt)älifd)en Stabt f)ergefteltt (jaben..

Sie roerbeu gemifs fagen, baf$ td) ein gefdpäktger (Sntfjiifiaft bin. 2lber

meine ,yreube an 3^rem -^5> er^ ift &u grof;, a(§ bafj id) mid) anber§ brüber

ausfpredjen fönntc, unb Sie muffen mir brum meine ungefüge 9trt, mid)

5U freiten, fd)on ]\i gute galten.

?luf btn ^roeiten Iljeil unb bie 2(broitfelnng beö (Mannen bin id) fet)r

begierig. Die einzelnen Reiben, roeldje Sd)rimb§ unb bie blonbe ßiSbetfj au§

bem erften tn'§ jroeite 2?ttd) führen, (äffen fd)on a()nen, roie fid)'3 fügen

roirb; unb roa3 <Sie mit bem ©angen eigentlid) bc^roeefen, barauf barf man
ja roof)t fd)on an§ bm ^erfiftagen beö erften 2ntd)ö, aus ben ^ücflerianis,

©anfiani§, D'taupadjianiä :c. unb ber 33ttd)binbercorrefponben5 fdjliefjen? 5lber

ba§ jroeite 23nd), in bem e3 ja aud) meift an Eingriffen auf ^erf'er)rti)eiten

ber 3cit feb.lt, ift mir bod) baö liebfte ! $fä fann gar nid)t brüber roegfontmen l
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316er ber Saufenb! — £ie .'oauptfadje f;ätt' id; baib uergeffen! —
Sie ^abeit mir ba§ 33ud) ja felbft $ugefd;id't, unb ba f;ätt' id) ja mit beut

£ant anfangen foilen. Dum fdjlieft' id) freilid; bamit, aber ba3 ift 3$re

eigene (Sdjulb, benn roenn mid) 3$r 33nd) nid;t fo raub gemadjt fjätte, ba

l)ätt' id; mid; ruhiger an bcn Sd;rei6tifd; gefegt! 3Ufo, nidjtsi für ungut, unb

uon .'perjen meinen beften £anf!

9utr nod) eine 9?ad)nd)t, bie Sie geroijg aud; freuen rairb. £örae in

Stettin fjat ber 3?tumen Duicrje unb nod; groet anbere JJtoman^en non mir

componirt, bie näd;ften3 bei 33efeI;oIb in (Jtberfefb rjerauSfommen werben.

,A-rei(igratf)§ näd)fter 33rief au3 bem Spätjaljr 1838—Sdjtuf} mit 3)atunt

fef)lt — ift oijne befonbere 2?ebeutung.

^mmermann antwortet barauf am 8. Januar 1 839 u. 51.

:

— fyür Ifttfa unb bie Orientalen meinen beften £>ant £>ie jier(id;e

Ocad'te l)at mid) ent^üdt, unb id; möd;te raot;( ber alte 3^od' geraefen fein.

TaZ Original !enne id; nid;t, bie Ueberfet5iing mujj aber meifterfjaft fein r

benn fie ift gan^ reijenb. $n ben Orientalen t;abe icb ftetferraeiei (raie man

in meiner .^eimatt) fagt) gelefen, jebod) nod; §u wenig, um ein Urteil ut

t;aben. £er Refrain be§ türüfdjen ^arfd;e§ fjat mid; ganj munberfam er-

fdiüttert; in ^raei rf)eumatifd)en 9läd;ten, bie id; fd;lafto§ utbrad;te, murmelte

id) beftänbig für mid;

:

3In meiner 5 ehe trieft ber Dold) t>ou fdjiuar^cm 33(ute,

Unb meine Streitaxt flirrt am Sattel meiner Stute.

31m $iünd;{)aufen bin id) fleißig unb Ijabe ein ftarfes> Stücf in btc

33auemt)od;}eit f)tneingefd;rieben. Ob er in ^eutfd)lanb fo roirft, raie in

(Jlberfetb, roeift id; nid;t. -Ta3 conftante Sdjraeigen ber Journale mödjte

bagegen fpred;en.

©Ott fei mit ^tjnm im neuen 3at;re, b. lj. nid;t ber Sh-ummad;er'fd;e-

(^arngott oon (Hberfelb, fonbern ber ©Ott, ber über ber Safjara batjin ftreidjt,

in Sd)ira§ buftet unb auf 3)emen mit gtüfjenben Sternenaugen lnnabfiel;t.

Mtlerroeite fyabzn fid; yvreiligrat^ ^effetn gelöft; er ift frei uon bef

.^ned;tfd;aft be3 ÄontorbienfteS unb ruftet fid), einmal eine 2A>ei(e ein freies

Sd;riftftellerleben ui führen; ba§ malertfdje unb romantifd)e 2Bcftp(;aten liegt

il;m in ©ebanfen ; bie Vorbereitungen §um ^(jemifdjen ^afjrbudj finb gemad)t

— er ift feefennergnügt unb fd;reibt:

Carmen, 16. 3lpri( 1839.

Vereinter greunb

!

Alea jaeta est! — ^d; fc£e VWty m fvül;er ^torgeuftunbe t;iu, um
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an (Sie ju [einreiben; bie Sonne fcfjeint f;etX unb freunblid) auf mein gitnmer,

unb id) Ijabe bie gtenfter aufgemacht, bafj bie 33(ätter meiner gfudjjtett unb

Geranien il)r entgegensetzen unb im erften grüljlingsfjaud) fid) fdjautetn

(äffen tonnen. <5§ ift mir fo frifd) §u SJhitlje: bie 3a^en
r

Smifdjen benen

id) fafj, raie bie ^rinjeffin be§ 'öMljrdjeng) jraifdjen ben (hbfen, finb gebannt

,

meine Dtedjnungöbüdjer finb jugeflappt, unb mein breibeiniger Gomptoirftubl

frad)t unter ber 2öud)t meineo Succefforä — id) bin frei unb über'm ffiubicon!

£>arf id) Sonett mm > nadjbem id) juerft eine red)t freunbüdie %nU

fdjutbigung roegen meineo langen Sdjroeigens» eingelegt l)abe, ein paar klugen;

blirfe uon meinen flauen für bie nä'djfte
(
Buftmft erjagten?

So fjören Sie benn! 3uerft raart '

ify bas ©rümuerben ber 3?äume ab,

unb bann — etroa auf's $Rittehneer ober nad) ben ^ebriben? @ott bemale?

^n Strol)t)ut unb Staubmantel, einen 2£eifjborn in ber §auft, unb einen

tüdjtigen, §u Berlin gebilbeten £anbfd)after im ©eteite, merb' id) SSkftpljalen

burd)$iel)en, ba% raulje, gebirgige, oon ber Sieg bis> an bie SSkfer. — -Ter

''Xftaler ^eidjnet bie fd)önften fünfte, beren $umat an Dtubr unb Senne fo uiele

finb, id) aber gud'e in bie ^-tüffe , {'lettre auf bie 23erge, fetje mid) 31t ben

Stot)(enbrenneru an ifjre heiler, ^u ben Holzfällern auf ifjre ©idjen unb 511

ben £offd)iifsen auf il)re $reiftüf)le. 2Ba3 mir aber nad) §aufe bringen, rotrb

•a(3 ein „Wafertfdjes unb romantifd)e§ liöeftpljaten" (ladjcn Sie nidjt über bie

fdjeinbare contradictio in adjeeto!) fo ©Ott roilt fd)on über§ ^afjr in ad)t bis

^et)it faubern, mit £onbner Stal)lftid)en gefd)müdten heften bem lieben ^publifum

üorliegen! — §8or ber Steife treib' id) Äinbltnger, Senaten, ^ametmann,

vVÜrftenberg, v. Steinen u. f. ro., nad) if)r aber tafs' id) mid) in aller Stille

unter ftolanb^ed unb 5)rad)enfef3 nieber, lebe mir felbft unb meiner ÜRufe

{bie unterbeffen auf rotier (Srbe raoljl bie gelbe oergeffen l)aben roirb), unb

l)o(e 3mifd)enburd) 511 2?onn auf 33ibliotl)cl unb in ^orlefungen nad), rcas

fid) nad)l)olen (äftt. Um für bie ftolge nidjt titerarifd)er £ag(öl)ner roerben

31t muffen, ben!' id) jebenfalß ein fefteä Stubiunt (natürfid) leine eigentliche

AacultätöbiSciplin) $u tractiren, unb rcerbe mid) mafyrfdjeinlid) für 9catur=

raiffenfdjaften entfd)eiben.

S5?ie gefällt ^l)\\tn me 'n Gmtfdjluf}, unb raa3 fagen Sie in specie 511

meinem 25*eftpl)älifd)en ^teifebudjc? 2?o(tmar in Seipjig Cüftiteigenttriimer be§

„^Jaterifcbeu unb romantifd)en 2)eutfd)lanb§," bem fid) unfer Unternehmen

in ganj gfeid)er 2lu§ftattung als quasi elfte Section anfdjliefcen rairb), unb

£angeroiefd)e in Carmen l)aben fid) jur fplenbiben ^erftetlung be3 SBerfes

}ufauunengett)an (jebe Stal)(platte loirb auf 110 Sljlr. l'ommen), unb id)

fann raotjt fagen, baji id) mit 2itbt unb Reiter baran gefyen raerbe. 3#r

^Jcüncrj^aufcn , auf ben id) bei meiner Arbeit üietfad) uirütffommen merbe,
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treibt nttdj mädjtig baju, unb wirb mir gerotffermaffen Balm madjen: Ijabm

Sie raeftpfyälikrje 3lrt unb ©eftttung gefdjifbert , fo rairb man mid) cnt ;

fdjulbigen , roeun id) , bic 3lrt in ber $auft , bie SB&lber meiner Jpeimatl)

(idjte, unb'oon ben Oginen ifyxtx $töfter- unb Burgruinen tjerab bie 1Jftät)rd)eu

unb Sagen ergäbe, bie fie, bis je£t oljne 2&iberi)atl, burdjflingen.

9?od) einen anbern Vfilan mufj id) 3^nen mitteilen, an ben fidj ^ü-

g(eid) eine Bitte fnüpft. ©emeinfdjaftüd) mit Simrod unb 3ftaljerat& t)ab'

id) nämfid) cor, ein 9xl)einifd)e3 ^aljrbud) für Äunft unb Literatur (ober

rote mir ba§ Unternehmen fonft taufen) 51t grünben, ba3 Snrif, Sonette

unb Jlriti! in fidj Bereinigen, unb ba$ geiftige ?eben am diljtin in feiner

^eife repräfentiren Reifen folt. $)arf id) e§ raagen, ©ic, in meinem unb

meiner Mitarbeiter Manien, freunblid) unb jutraucn§uott jur £t)eilnal)me an

unferm SSerfe einjulaben? £>a e§ un§ an Snrifdjem tbtn nidjt festen, unb

ba bie £riti! bereit? burdj Sflafceratlj (in einer Ueberfidjt ber £>eutfdjen

Literatur feit 1830) nertreten roerben rairb, fo mürbe e§ un§ befonbcrS raertf)

fein, roenu Sie uns> einen nonelltftifdjen Beitrag befummelt formten, £11 ?CRont

in Göln fjat fid) für bm Bertag bereitraillig erftärt, unb f>onortrt ben Bogen

mit brei §riebrid)s>b'or. ^ftanufrnpt raünfd)t er injmifdjen fdjon bi§ @nbe

Sluguft norliegen ju tjaben, um bzn Berfanbt be3 Bud)§ nod) gur üblidjen

3Umanad}§jeit beroerf'ftelligen 511 fönnen.

3d) Fjabe ^mn meine Bitte offen unb ofjne Umfdpetfe auägefprodjen,

möd)te e§ ^nen gefallen, fie 51t erfüllen! 2öa§ %fyx Beitritt für unfcr Unter-

nehmen fein mürbe, braud)' id) fjier roof)l nidjt auSetnanberjufe^en ; roie ftolg

id) aber fein mürbe, roenn e§ mir gelänge, (Sie bem ^aljrbudje §ujufiu)ren,

bas> raill id) ntdjt rerfdjraetgen! Simrocf unb ?tRa^eratl; Ratten mir ben etyrens

nollen Stuftrag gegeben, 3$nen unfre 2öünfdje ^u eröffnen; id) Ijab' iljm gern

entfprodjen, unb roünfdje nun nidjtö meljr, al§ ba$ ba§ Zutrauen, bciZ fie

in mid) festen, burd) einen günftigen Erfolg gerechtfertigt raerben mödjtc.

«Sollten (Sie uns! feine S'lonetle fpenben fönnen, fo mürbe aud) Prämatur;

gifd)e§ ober $unftfritifd)e§ ^odjmiEfommen fein ; Sfyxtn gütigen (Sntfdjtufs

raünfd)te id) aber balb ju erfahren, um meinen ^reunben möglid)ft fdmelt

@eroiffe§ melben ju tonnen.

£er Bollenbung be3 9Mnd)ljaufen fiefjt alle SBelt mit Berlangen ent«

gegen, Dftemanb aber geroifj mit größerem, at§ id). ^offent(id) raerben rair

u)n balb befi^en!

*

S^niermanu antraortet non ^öln au§ am 25. 2lpril 1839:

Bereiter ^reunb!

^ed)t lierjtid) raünfdje id) 3§mn ©fücf, ba^ Sie bie Oted)enbüd)er l)inter
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jitf) fjabeu, bei benen Sie bod; über föurj ober l'ang Ijätten uerfornmen

muffen. 3 cl' fann 8an3 &a§ <55efi'tl>£ frifdjer mutiger f^rei^eit mit Serien

treuen. 9hm gebe ber Fimmel feinen Segen ber 3u ^unft -

©§ tft mir aber aud) banor nidjt bange. $f)te C?nt[d;tüffe ftnb febr

rtdjtig nnb gut. 95or allem erfreut es mid), baf$ Sie 23eftpt)a(en bereifen

unb bidjterifd) reprobuciren nnb ret)abi(itircn motten. S)a§ ftfjetnt mir eine

günfttge Ärtfiä in Sföttt Natur ju fein. Statt nad) bem Orient ferner §u

fdjraeifen, ben Sie bod) nur au§ bammernber $erne fefjen, motten Sie es

mit einer ttaljen unb gebiegenen Realität nerfudjen. ©iefe rairb Sie djicaniren

aber geroifj gang neue Saiten in ^tjnen aufermed'en unb j$nm bie :>M)-

tung gegen etraas> 2Birfliä)e§, bis" tu bie inbitübuettften 23e^ie^ungen mit ben

klugen 51t ©erfoigenbes' geben, mobei ber 2>id)ter boct) nad) meiner 2lnfid)t

allein fid) red)t ausarbeiten fann.

2i*a3 für einen ^tan fjaben Sie bei bem Stubio ber 9iaturroiffenfd)afteu ?

$ür $i)X 9tl)einifd)e§ 3°^r^u<| ntödjte id) 3-)nen 9er11 e ^nen Beitrag,

•geben, id) raeifj nur nid)t, ob er ^fjnen red)t fein rairb. @ine ^looette ober

äroas" Sramaturgifdjeö tann id) ^t)nm r\ia)t tiefern.

Sie raiffen aber (benn td) fagte e3 ,3£)nen r
büntt mid)), ba|3 id) feit

^iafjren an bem ©ebtd)te £riftan unb 3folbe fiune, in roeld)em id) mid) an

"ben alten £rtftan anleime, jebod) mit ganj freien 2tbmeid)ungen unb 2lus-

fdjreitungen, roie fie mir meine Dfaitur unb 2lnfd)auung gebietet.

Xaoon babe id) ben erften ©efang jum großem Sljeite fertig unb bas

$et)tenbe roürbe bis" Gnbe Sluguft gearbeitet fein tonnen. 2£>otten Sie nun

biefen erften (Sefang t)aben, fo ftefyt er $tmen ?u ©tenften. £cljnen Sie if)n

ab, fo neunte id) es ^fmen nid)t übet. Jnaben Sic bie ©üte, mid) barüber

mit 5ftad)rid)t ju t)erfel)en. £u Wlont ift bod) ftdjer unb prompt mit bem

Honorar? (Sntfdjulbigen Sie biefe anfrage; id) Ijabt in ber 33ejtef)itng gar

§u fonberbare (Srfal)rungen gemacht.

Vorigen Sonnabenb fjabe id) 9Mnd)l)aufeu mit einem tiefen 2(tt)em§uge

noltenbet. £a3 2Ber!£ mar mir fo über ben Äopf geroad)fen, baß oier &änb=

d)en baratts" geraorben fiub. £as jraeite unb britte finb fertig gebrueft unb

merben in ben näd)ften SBodjen ausgegeben raerben. £er eierte fott bann

einige iföod)en fpäter nadjfolgen. tylid) fott raunbem, raa§ Sie non ber

Sad)e fagen raerben.

^d) fdjreibe uon Ctötn, raot)tn td) uorgeftent reifte, borgen fel)re td)

nad) £)ftffelborf jurücf, rao mid) alfo 3;fjre 5lntmort rate immer treffen wirb.

*

SDamtt enbigen ^mmermannS Sdjreibcit. Sie beibeu fofgenben Briefe

^•reiligratf)^ gehören eigentltd) nid)t met)r beut Partner 3 e ' trau,lt an / a& er
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ha mit Urnen ber 2?rtefroed)fel ber beiben Xtdjter überhaupt a&fdjttejjt, fo

erlernt e§ geraten, fic l)ter anjureiljen. £)er erfte ber beiben 33rtefe i[t

gefdjrieben uon ber jtodt fetjr luftigen, fonft aber raenig frud)tbrtngenben

^•atjrt burd) Seftfalen, ber jroeite nnb teilte au3 $reiügtratlj§ Unteter (Sin*

famfett, rcenn überhaupt biefer 2(u§brud für ba$ rege 8eben einer Verberge

für jaljlreid)e ©ctfte nnb faljrenoe ^oeten nnb 9ftd)tpoeten gerechtfertigt ift.

Xie Briefe lauten:

Arx speculationis i. e. Sdjauenburg

an ber äöefer, ben 2. ^uni 1839.

3um erften -Jftale, oerefjrter jyreunb, fdjreib' id) SJjnen t>on einem anbertt

Orte, at§ au3 meiner leibigen SGBupper^Iaufur! $a) ft^e oben auf ber alten

@d)auenburg; bli^enb im @omtenfd)ein liegt ba% SDjal bes> SBeferftromes»

oor mir, oon Hameln feiä Rinteln, nnb tret' id) an bas> fyenfter gegenüber,

fo fei)' id) ba§ ©ebtrge, roie esi, mäfjtid) com ^tuffe aufroärt§ fteigenb, eine

^aubfpljinr, fid) gelagert t)at, unb feine 9rätl)fel getöft rciffeu rcill. $d) tjab'

<§ feit SDcittrooti), oon ber Sporta auSgetjenb, rüdjtig burd)ftrid)en ; am ©onnerftag

fyabe id) bie arcem speculationis jum 'üftittetpunftc meiner biesfeitigen Qüycur-

fionen gemadjt, unb fpecutire nun bie Ärcuj unb Otter brauf loa auf ben

SBcrgcn unb in ben £t)ätern, sub divo unb auf bem Rapier.

öftren letzten Brief rjärte id) fd)on tängft beantwortet, rcenn mid) mein

^ortgeljen oon Sannen nid)t gar 311 fefjr in 2fnfprud) genommen t)ätte.
—

Wuf meiner gegenrcärtigen gufjtour ließ fid) aud) nod) lein ftitteS Viertel-

ftünbdjen geroinnen, roeber 51t fünfter nod) ju OSnabrütf, nod) gu 9Jetnbett;

bi§ e§ enbtid) t)eute , am £8atbfaume bes ©üntetä, fid) mir barbietet, unb

nun aud), roenigften§ für einen flüchtigen föeifegrujj, nid)t unbenutzt oorüber

gel)en foll!

$)urd) Sfyxt gütige 3u
!
a9 e fuv «nfer Sialjrbuä) Ijaben @ie uns Stile,

€imrocf, Sflafceratlj unb mid), ungemein erfreut, unb roenn e3 bie betben

•(S-rften nid)t etroa fd)on auf bem 2ftuftffefte perfönlia) getrau l)aben follten,

fo bau!' id) S^en Ijier in unfer 2111er Tanten red)t tyerjttd) für 3före freunb=

ltdje Bereitroilligfeit. ©er erfte ©efang öftrer Bearbeitung be§ Sriftan roirb

un§ l)oä) roiülommen fein, unb e§ ift un§ jefet faft eben fo lieb, eine 2lrbeit

biefe§ ®enre§, a{§ etroa§ 9cooelliftifa)e§, oon 3t)nen 511 erhalten, ha roir nun*

mein- aud) eine befonbere Dtubril für ba§ <Spo§ su eröffnen, unb fomit, ba§

£)rama aufgenommen, fo jtemlid) atlt £)id)troeifen 511 reprdfentiren im Staube

finb. 2Bie id) $jnen früher bemerkte, l)at e§ mit ber Ginfenbung be§

UJlanuffriptä £ett bis Gnbe 3foguft (alfo nod) ein tjolfeS Vierteljahr),

nnb id) t)offe nur, ba$ $men mein bt§$ettge§ gaubern mit ber 2tntroort

<wf ^liren Brief biefe ftrtft ntd)t 31t lurj erfdjetnen faffen möge. SGöegen
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2)u -Dbnt g(aub' id) 3#nen gutfagen 51t tonnen; er ift, befonberä aud) burd)

ben überrafdjenb gtüd'üdjen Fortgang feiner 3citung, mii tüdjtigen Mitteln

ausgelüftet , unb für feine ©fjrenljaftigfeit bürgt mir Wa§erat^§ unb

Ruberer 2$ort.

2>er SPottenbung be3 Sftündjfyaufen freu' id) mid) nott ganzem $er$en

unb bebaure nur, bafs id) bie Sdjlufjbanbe nidjt mit auf bie 9ceife babe

nehmen tonnen, ©od) fjoff id), bafc fie mid) bei ber 9t&dfe$t an ben Dttjein

begrüben werben, unb nerfpredje mir bann boppeiten ©enufs non ber Seetüre

ber mefipfjäüfdjen Partie, "oa id) bie 3u ftanke, metdje fie §ur 9Infd)auung

bringt, in ber 3u3ifd)enjeit großenteils netterbings> fetbft werbe erfebt fyaben.

l'attbe unb feine $ratt ijahtn mir fürs oor meiner 3tbreife von Carmen

nie! ^errlidieS nom jmeiteu $f)ei(e erjagt. 3U 23obenroerber roerb' id) nod)

in biefer äBodje fein, unb roill bort, mo ber 2Ute gelogen fyat, be§ Letten

benfen unb tf)tt bei Sd)ar(ad)berger ( roie treuer ber aud) an ber 2Befer tft !)

I)od) leben (äffen!

$n ungefähr nier 2Öod)en r)off id) raieber am feilte §u fenn, unb

merbe jebenfattg über Süffeiborf nad) beut Siebengebirge geljen. 2Ba§ id)

3$nen aifo nod) über meine Sßr&ne für bie 3u^inft ^c. $u fagen fjabe, behalt'

id) ber münbüd)en ^efpredjttng r>or. Sie Unruhe ber Dfcife fpuf't mir 51t

fet)r in ben ©fiebern, aB ba|3 id) ^()nen t)iev auf ber Sdjauenburg niel

banon erjäljfcn fönnte, unb Sie galten mir "oa^, roie überhaupt biefen 33rief,

bem Sie bie Situation, in ber id) itjn fd)rieb, gemiß anfeljen fönnen, roof)t

freunbltd) 31t ©Ute?

$zbtn Sie benn für fyeute red)t roofjl! borgen gefyt'S meiter nad)

Hameln unb ^nrmont — bann in'3 £ipptfd)e, in bie 2Jcarf, unb in'3 Sattcr=

lanb, bis an bie Sieg! Sa§ ^ußreifen tft eine toftiidje Sad)e!

(Sin 23tatt uon ^eitigratf)^ £anb fefjlt ba^raifdjen, raie au§ bem nad)-

folgenben festen Briefe -erhellt.

[Unbatirt, itnfel 6nbe 1839.]

3Seref)rter $rettnb!

(£3 tft lange f)er, feit id) 3^>nen &ufcfet gefdjrieben. @S mar ju Gölnr

unb ba$ Sie [meinen 33rief 31t spalte ridjtig erhalten, baoon fyat mir bie

Ghtfenbung 3t)re3 trefffterjen ^a^rbud)beitrageä an Su SJcont ba§ befte

3eiigntf3 gegeben. (Smpfangen Sie bafür raiebert)o(t meinen unb meiner

DCftttrebactoren aufrichtigen £>anf, unb non mir aujserbem aud) ben roärmften

©lücfraunfct) $u bem froren (Sreigniffe, ba§ sunädjft eine fo prächtige, gtüfyenbe

(h-raedung be§ alten StrafjburgerS ^tjntn eingegeben tjat!

£a§ 23ud) rairb ^fmen injroifdien nom Verleger jttgefdiicft roorben fein,
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unb e§ foUte mid) freuen, wenn Sie gufrteben bamit roären. Seine Stufgäbe,

eine roürbige Repräsentation be§ geiftigen 2ebens> am üftiebercfjein, roirb e§

freiiid) nur nor unb nad), in einer Reihenfolge non 3>arjrgängett, löfen tonnen,

bod) tjoff id), baf$ ber Stnfang ba§u nid)t ber fd)ted)tefte ift. (Sie, üeretjrter

Areunb, roerben un§ aud) für ben nädjften ^a^ging mit einem neuen s
^et=

trage unterfingen ; mir Rebactoren 3ät)len feft auf ^t)re fernere freunbüdje

Sereitmtttigfeit, unb motten ^nen unfre Sad)e fjiemit roieberf)oft red)t brin«

genb an's> §erj gefegt fjaben. ^ietteidjt tonnten Sie un§ ben Verfolg bes>

Triftan geben; aber raas> aud) fonft, e§ ift Me§ miltfommen, unb mir raerben

ferner Sorge tragen, ba|3 Sie fid) ber @efettfd)aft, in bie mir Sie bringen,

niefit 31t fdjämen braud)en.

33eiliegenb bie erfte Lieferung meinet 2fta(erifd)en 2BeftpI)a(en3, um beffen

Mitnahme id) bitte unb 3^nen ^ie folgenben Hummern gteld) bei (Srfdjeinen

3ufd)icfe. £iefe2(rbeit, unb bann eine rjoltftänbige lteberfet3ung non Sfjafefpeare'§

§ßenu§ unb 2(boni§, bie id) für ben ?roeiten £f)eil be3 3al)rbud)§ suredjtmadje,

merben mid) i>zn hinter t;inburd) ^enügenb in meiner aud) im 2öinter ret=

^enben Siebefei 51t Unfet befdjäftigen. $d) f)ab' einen tofttidjen ^erbft lijter

verlebt unb bereue e§ nid)t, mictj an ben Rl)ein gemadjt 31t rjaben.

-Tamit fdjüetft ber 23riefroed)fet ber beiben SMdjter; 3mniennanu warb

aläbalb nad) ber 2}ottenbung feine§ 9Mnd)£)aufen, tange cor 93eenbiguug

feiner r)errlid)en 2)id)tung £riftan unb $folbe burd) einen rafd)en £ob rjiet,

niet 511 früt) rjinroeg genommen; ^reitigratt) fjatte in if)m einen roor)(meinenben

Berater oertoren.

£a t)ier bie Reil)e ber öfteren 2)id)ter, roefdje $retfigratt) als> näterüdje

Jreunbe natje getreten finb, abgefcrjtoffen erfd)eint, fo fei e§ geftattet, uod)

einen tejen 33rief @. Wl. 2(rnbt§ ein3ufd)ieben , mit roetetjem er bie Über=

fenbung feiner fdjönen Beiträge 311m 9tt)emifcr)en Obeon begleitete ; bau Sdjreiben

mag un§ ^roifdjenein be§ t)errlid;en 2ttten treue§ 2Bot)fmeinen unb tiebenotten

tiefen @rnft geid)nen.

33onn, 22. <mai 1837.

Sie fpred)en mir, lieber ^i'mgting, fo beroeglid) 511, \>a^ id) ^nen i)kM

einige Sßerfe fdjicten muf}. ©in 3Rann, ber nun ©rei3 ift, unb bem Sdjicf'faf

unb ©emütr) nid)t nergönnt Ijaben 311 roerben, roa§ ©ort üietteidjt mit it)m

gemeint tjatte, roünfd)t ^tjntn günftigere Sterne. (Sr roeifc leiber burd; lange

unb aud) burd) bittere Erfahrungen 3U gut, ba§ roenige Stimmen, bie im

allgemeinen Sen^jubet rootjt einen 'öftitftang fjaben bürfen unb einen 2£iber;

Kang finben, berechtigt finb big in ben SDttttfommermonb hinein 31t fingen,

unb bafe roenige ©enien überhaupt, jumaf norbifdje, 311 gtücflid) fidjercr

ffu*ner, giciligtatt). 15



226

gfüfle unb Steife gelangen. 9Ufo ben 3E&unfdj nod) einmal, unb oerboppelt

für Sie! 3ftr

(v. Wi. 5(rnbt.

*

©efjen tote nun $u bem ferneren ©riefroedjfel giretKgrätijä aus biefet

©ocftsSarmcr 3e^ über, fo bemerken mir atsbalb, baf^ aus ber ^roeiten Raffte

be§ 3a§re^ 1836, abgefeben r>on ben früher mitgeteilten ©djtei&en an Sdnvab

unb Qljamiffo, nur wenige Briefe rorliegen, ein ©emeis, baR fvretltgratO

in biefer $eit ftd) mit dollem Gifer mit ber ^ertigfteuung feiner ©ebtcfjte

für bm SDnuf befdjäftigte ; roie er bisweilen im ©riefroedjfel mit einem Jyreunb

lange Raufen machte, fo tonnte er rooljf aud) 3 e^en baben, roo er, oon

irgenb einer £t)ätigt'eit aufs tebfjaftefte feftgebalten, nad) alten Seiten bin

fdjnrieg; ber Sommer 1844, bie ^roeite Hälfte 1848 entbehren in gleidjcr

Steife faft ööttig ber brieflichen Mitteilungen. Sudjen mir bie ©riefe aus*

biefem Soeft-Farmer Zeiträume ju gtiebern, fo fegen fie fid) non fetbft in

jroei ©nippen auseinanber : einesteils bie Mitteilungen an Diejenigen, roefdjen

g-reiligratlj als ©erroaubter ober gfreunb nabe ftanb , alfo an bie Butter,

an £ina, an fetter Hermann o. b. ftenbt, an ^faat Motenaar, $einrtdj Ferren*

trup, 3(uguft ©oetting, .^einridi Butauff, ßubnrig Mertfel, ^einrieb Äoefter,

(i-rnft ftapp. Rubere ©riefe roieber fd)reibt mefjr ber -Tid)ter an ben Siebter;

fo biejenigen an Stuguft Sdjne^ler, an Hermann Weltmann, an O. 8. ©,

SBolff, an SSolfgang Müller, an £einrid) Äün^el, an Morit? Karriere unb

fdjÜejjlidj an £'euin Sdn'ttfing, rceldjer bann in ber Unfeler Qdt ber Vertraute

feines -!per$ens roirb.

(53 mögen nun W ©riefe bes Soeft --©armer 3 e itraume* -
fofern fie

nid)t bereits, al§ an (Sfjamiffo, Sdjroab unb ^mmermann gerichtet, mitgeteilt

finb, in jeitfldjer Reihenfolge erfebeinen.

3fa ^faaf Molenaar.

Soeft, 10. Sept. 1836.

Mein lieber guter Molenaar!

(5s brängt mid), einmal roieber mit Xir $u pfaubern, unb ba ©u nad)

•Seinem legten ©riefe Anfang Septembers in Grefelb $u fein gebadjteft, fo

1 äffe id) biefe ^tikn baf)tn abgeben.

35He ge§t's£ir benn, £'ieber ? — 2(dj, rcie Ijabe id) £id; in ©ebant'en

oft ldng§ bem alten Ottjetne begleitet unb gemurrt, bat} es mir nidjt rjergönnt

mar, Xld) an ifjm auf$ufud)en unb einige frofje Sage in bem (änbtidien

^rtefterljaufe deines ©ruber§ mit £ir ju oerfebenü — ^t roirft SDtt

rootjl bie ^)od) i

5
eit deines" ©ruber? mitfeiern rjetfen, roo$u id) aufjer £)ir aud)



227

bem jungen (*t)epaare unb bcit ©einigen, wenn and) al3 ein perfönlid) Un-

bcfannter, uon gartjem §er$en ©lücf roünfdje !
— S)a§ mag in biefen fd)önen

^erbfttagen eine l)errlid)e 93rautfat)rt ben alten (Strom tjinauf geben.

Quant ä moi — fjm, ja — id) fiöe, roie £>ir ba§ £>atum beraeift,

mat)rtid) immer nod) in ©oeft! 2>a3 Setommcn einer ©teile get)t bod) nid)t

ganj fo tetdjt, roie id) mir rootjl badete, unb bie ©diritte, bie id) bisher

gettjan, finb alle nergebtid) gemefen! ©auerlänber in granffurt, an ben id)

mid) aud) in btefer .fnnfidjt mattbte, glaubte, bafj er mot)t im ©tanbe fein

mürbe, mir eine meinen 5Bünfd)en angemeffene ©teile ju oerfdjaffen, nannte

namentlid) 9rotl)fd)i(b a(§ ein §au§, roo er (Stroaä für mid) mürbe au3rid)ten

tonnen; ber 2öunfd) aber, ben er am ©djluffe feine? SöricfcS au3fprad), id)

möd)te ifjm bod), el)' er (5troa§ für mid) trjäte, roomöglid) ein (konterfei meines

bieten 2tntli|e3 einfd)icfen , ba in berg(eid)en rjornerjmen Käufern aud) fefjt

auf§ „Exterieur" gefel)en mürbe, mad)te mid) ärgerlid), unb id) t)abe il)m

bt§ jefct nod) mdjtS Seitereg gefd)rieben. £)a§ 33efte roirb fein, menn id),

fobalb id) meine ©ad)en für Gotta munbirt t)abe, feinen mieberl)olten (*in=

(abringen, boct) einmal nad) $rant"furt ju fommen, folge unb mid) an Ort

unb ©teile nad) etroaä ^affenbem umfcfje, ruas> bod) immer beffer gefjt, aU
bie roeitfdjmeifigen brieflichen Unterl)anblungen. — Stuf ber Sour oon 9^otter=

bam nad) ©üffelborf lernte id) einen ßonboner Kaufmann femren, mit bem

id) balb fel)r amical raurbe, unb ber mir, für ben ^atl, ba$ id) einmal fiuft

bekommen möd)te, mir bie 23ritifd)e -IftetropoliS) anjufetien, feine eigene Slbrefie

unb biejenige t)erfd)iebener rr)m befreunbeter Käufer, bei roeld)en id) mid) auf

it)n be§tet)en tonnte, surücHief}. Sa3 meinft S)u, follte ict)'§ 'mal roagen?

£a3 (5nglifd)e Seben unb Sieben, SSolf, Literatur unb -ftanbel l)at mid) immer

mäd)tig angezogen, unb bie freuten ftanben mir in btu. Slugen, al§ id) nor

nun 3 Monaten ben bieffeibrgen 33atanier mit fetner $rad)t beftaubmantelter

©öl)ne unb befd)leierter £öd)ter Stfbionö bk Wlatä tjinabbampfen fai).
—

SBenn id) t)ier in ©oeft bleiben roollte, fo böte fid) mir baju rrietleidjt ©elegen-

l)eit bar. Wein Ont'et närnlid) roünfd)t, mtö id) bi§ jet^t jroar nid)t au§

feinen eigenen, fonbern nur au§ btn Steuerungen meiner Butter raeif}, ba§

id) bei it)m bleiben unb it)n in feinem ©efdjäfte, raa§ er ju erroettern gebentt,

unterfiü&en möd)te. ©ine ?lffociefd)aft mürbe folgen. @r l)at in biefen £ageu

für 8000 £l)lr. ein§ ber gefegenften unb fd)önften Käufer ber ©tabt getauft,

unb bie projeetirte D^ein^SBefereifenbarm, bie über ©oeft führen roirb, unb

bereu $n§'2ebentreten l)infid)tltd) be3 non allen ©eiten bem Unternehmen

juftrömenben ©elbeö ^id)r§ im 2öege fteljt, menn nid)t etroa ber ©taat megen

ber $oft ©djroierigfeiten, ober auf eine §u grofte @ntfd)äbigung§fumme Sin«

fprud) mad)t, läfct für bie $ötge aud) auf einen lebhafteren (befonberS ©pebi-

15*
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tions>0 Serfeljr in unferer alten Jpanfaftabt fdjlieBen. Dilles ba§ fann aber

nid)t f)inbern, baf? id) ber <cadn, faft contre coeur, im fjödjften ©tabe

abgeneigt bin nnb bleibe. — OJtein Onfel tft 14 ^atyt älter als id), ein

^mar braoer, guter nnb mtdj non $erjen lieb fjabenber, aber aud) ein $)?ann,

ber feine großen (Eigenheiten f)at, nnb ber ;uima( juroeilen mein ^oetifircn

mit ber fd)ärfften £ange begießt. £a er bei feiner bef}faltfigen 2tnfid)t, id)

aber beim Steinten bleiben mürbe, fo tonnte eS, menn ?e^tereö (i. e. mein

ftetmen) and) nod) fo feljr cum grano salis gefdiäl)e, ntd)t festen, bau

Reibungen nnb 93erbrief;(id)feiten jeglidjer (Gattung erfolgten, roie mir benn,

aus einer früheren 21rt non 91ffociefd)aft, bie er eingegangen mar, mandjes

(Mttmutfjtgenbe nod) frifd) im frebä'djtntf} tft. Xaut Ijat er jroei gefnnbe

jungen, bie fd)nell l)erangeraad)fen finb nnb arbeiten fönnen — fur$, id)

fann mtd) and) aui nieten anbern <l)riinben, bie id) Xir Ijier nid)t alle bar«

legen fann, mit bem (^ebanfen bnrcfiaus ntdjt befrennben. £aS alte 9teft

felbft ift mir ^umiber; id) mufj roieber in eine gro|)e Stabt, beren 3?or^iige

man erft fnl)lt, roenn man nid)t mefjr brin tft. bootet Ijieroon! £er liebe

<
;; ott mirb mtd) ja roobl führen, mie es mir gut ift — für meine ßiifonft

ift mir nid)t bange!

Jlun wirft £>u fragen: mie ftetjt'S benn mit ber ebeln Reimerei? —
nnb r)ierauf fann id) frenbigft: Bene! Optime! ermibern. £ie Ueberfetjnng

ber Ghants du Grepuscule ift nnter ber treffe, unb id) raerbe fie £ir

^nfd)id'en, fobatb fie fjerau3 ift. @8 ift 511m -ifjeit mieber redjt ^>ugo'fd)eg

3eng, traf? nnb grell, aber eine bnrajanS et)ren()afte ©efinnnng leud)tct ans

Olttem f)crnor. %d) benfe, baß mir bie 5>erbentfd)ung fieffer, b. 1). unge^num;

gener, geraten ift, als bie ber £btn. £en Slleranbriner tjabe id) in einigen

?cnmmern beibehalten, fonft aber ben 5fü^igen Jambus gercäl)lt. — ÜWengel

fjat bei ©elegenfjeit ber Sinnige ber >yranffurter Iteberfetjnng bereits auf ben

armen Jpngo unb bie gan^e ?leufran^öfifd)c Dtomantif ein entfetplidjes (unb

id) mufj es gefielen, jum Xtjeil mo^loerbientes) 3tnatljem f)erabfulminirt.

Zod) fagt er, bafs .ftugo in fetner Sprif nod) am reinften fei — fdjimpft

aber am ©djlujj, baf$ man all biefen ©alfifdjen üöuft fo gehäuft überfein,

unb £eutfd)fanb — hear! hear! §utn 3piufnapfe ?vranfreid)S madje! —
O roef) mir armen .ftornbon! —

•Keine eigenen ©adjen fdjreibe id) jefct für (Sotta ^nfammen, f)abe, auf

imcbertjofte bringenbc ^Bitten, aud) bie ^itrebaction bes nun unfehlbar balb

crfdjeinenben 9K)ein. CbeonS übernommen, unb roerbe in fnqem aud) meinen

fd)on nor 6 3af)ren überfetsten ?fta}cppa 23nrons emenbtrt einzeln ans £id)t

treten (äffen. 3$ fdnde Xir 2Itle3!

SfcueS probucirt tjabe id) in letzterer %t\t wenig, unb nur bem pfjönij
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unb ^ftjerS Siterar. 2tu§(anbe Einiges befttmmen fönnen. ße|tere§ foll balb

aud) raaf> ^ottänbtfd)e§ von mir bringen. $öre bcn 2Infang non 33ilber=

bof§ Sltjadja:

Wat ligt ge daar begraven! Sö>a§ üegft bn btt begraben,

Bedolven onder't zand! 3>cijd)cirrt in ©flhb unb $ies>!

Wat Staat uw kroeze schedel 3Ba§ fdjaut bein fraufer 2d)übel

Daar op de spiets geplant! So grimm Hont blut'gen <3piefj!

u. \. w.

2Bct§ madjft £>u benn? #at SDidj ber 9t§ein 51t 9fä<$t§ begeiftert? 3ft

oa% ©rab 9ttontgomert)'3 fertig? Schreib bod), fdjreibe! 9)cicr) bürftet uad)

rca§ feuern non SDtr!

trifft biefer 25rief 5)id) nod) in ßrefetb, [0 grüße namenttid) bie ^amitie

Füller in ber Sltteeftrafje redjt tjeqlid) r>on mir! $n Sftnfterbam roeijjt SDu,

tuen $5u 51t grüjjen rjaft! 3KfiUcr§, beibe Familien — 2lttc§, 2ltte§ü! —
SSergifj aud) ben roürbigen ^rofeffor nan Rampen nidjt, an ben id) nod;

geftern beim Sefen t)on (Sreüjerä @e(bftbiograp()ie in hm 3eitgenoffeu , wo

er feiner mit 2Xnbern gebenft, erinnert mürbe! ©djreibe mir bod) balb, bitte,

bitte! — §eute 2tbenb ift ©onnabenb Slbenb. 3d) null im 3ftoore, unb

morgen frür) im Änapp unb £mmpf)rt) Qavr) lefen! SPergenriffere mid) bod),

baß mir 5ftütler§ megen meinet erften @d)raeigen§ nid)t böfe finb! ^d) fonnte

raafn-tid) nidfjt!

9tnf)ängenb ein nid)t befonbere3 ©ebidjt über eine fdjöne ftirdje, ein

roenig gefannteS, aber r)err(td)eö ©enfonat ber ©ott)ifd)en ^aufunft, bie bjefige

SEBiefcnfirdje!
v
) ©Ott mit SDirü

*

Sin O. S. 33. SBBoIff.

V^ ©oefi, 22. @ept. 1836.

^ein tiebfter Jperr Sßrofeffor!

,yür tjeute nur menige Sporte, junädjft in ber 2lbfid)t, 2>^nen meinen

Ijerjlidjen ©an! für 3§ren festen lieben 23rief au§ poltern £er$en gujurufen.

Söomtt r)avt id) benn alte bie $reunbfid)feit oerbient, unb momit null unb

fann id) armer Teufel fie pergelten? £ner ift meine ^ianb! $d) reiche fie

3$nen roal)r(id) mit eben ber 2lufrid)tigMt, mit ber @ie mir bie S^rige bieten,

bie id) ja, roitt'3 ©Ott, aud) root)t 'mat in ^tna ober fonft roo in natura

merbe brüden fönnen, wenn id) aud) im 2tugenblid nod) nid)t beftimmt fagen

rann, ob eS balb gefd)iel)t. SCöenn mir nid)t 2lttes quer get)t, fo fpred)e id)

einmal ganj unpermutfjet bei ^t)nen por, unb freue mid) ^\i)xzx Senium-

berung, mie ein fo patl)etifd)er ^>oet fo ein orbinärcr ©efell [ein tonne.

l

) S)a3 ©ebicfyt fdjeint öertoren.
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95i§ bafjin genüge $&nen *> ie SSerfidjenmg , bafj idj ^fmen treu unb

(jerjUdj ^ugetfjan bin, unb Sie gern unb freubig rate einen alteren 23ruber

betrachte. Sefien Sie, id) bin aud) offen unb fprect)e breift, raie idj's meine

— Sie nehmen mir bas ja nid)t übel. 5$enn id)'s mit einem £id)ter \\i

ilran l)abe, fo !ann id) fogar uiraerfcfjämt fein; — muß man fia) ja bei

ben ?cid)t:£icfjtern genug im £'eben geniren unb gieren unb feine &>orte

rcägen! — Stet), es ift raas entfe£lid) ^rofaifdjes um bas, raas ©onnenien},

©tiquette — ober mit einem 2$ort, roas bie ©efctlfdjaft aus ber fdjönen

üöelt unb bem Seben barauf gemadjt f»at!

£as l)at aud) roof)t ber arme ©rabbe gefüblt! — ^a)
1
aSe: §a^ i>eim

morgen raerben's adjt Jage, bajj fie ifm begraben r)aben. — %d) erfuf;r'6

geftern im preu^iferjen Uebungslager bei Safsfotten (bei
v^aberborn) 9?ad)ts

10 üfjr non einem ehemaligen Setmolber Sdjulfameraben, als im Qdte um
mid) fjer grabe bie Söürfel flirrten, bie ©Idfer Hangen, unb bie ©fjainpagner=

pfropfen flogen; als Ijier bie lieber ber ^arfenmäbajen , unb brausen ber

:>tuf ber 2öad)eu, abenbtidje Jrommelroirbel unb feefe Xrompeterftücfdien

jdjaltten. — Unb in biefem bacdjantifdjen Xumuft erjagte mir mein tlRtt-

feeunbaner $rilp mit ber gleidjgültigften Wiene non ber 2Mt, baf? ber unnütze

^f)antaft , ber ©rabbe, nun bod) aud) ad patres gegangen fei, nacfjbem

er in ben letzten SBodjen feines Gebens -ftidjts als Straf genoffen, unb ein

fefjr elenbes ©nbe genommen rjabe, fintemal er brei £age mit bem -tobe ge=

ntngen, unb nidjt (eben unb nicfjt fterben gefonnt fyabe! — ©s ging mir

falt über bie £>aut, unb auf ber Streu, bie mir ein 2?etter Leutnant bie

•??adit in feinem ^elte bereitet liatte, ift mir ber unglücflicfje ©Krabbe nicfjt non

ber Seite geroidjen !
— 5lltmäd)tiger ©Ott, raas ift es benn am ©nbe mit

£ einer .Oimmetsgabe, ber ^Soefie, raenn fie einen -Iftann, beffen 9?ame alle

bie fünfunbjroan^ig mal £aufenb, bie f)ier unter ber Seinraanb fdjfafen, über=

leben rairb, fo enben läßt!

^aum mag icf) jeijt noef) bes D^ein. ©beons, meines icf) Sfyrmx tjiebei

fd)ide, gebeufen! — 'öttöge ^Ijnen *>a5 93ejfere barin gefallen, unb raenn

Sie raollen, fo macfjen Sie in öftrem Greife bod) auf bas Unternehmen

aufmerffam. — üftandjes Sftatte, fet)e id), fjaben |mb unb Scf>ne$ler fteben

raffen !
—

$lod) Gins; £arf id) ©Ijamiffo roofjl ein ©r. bes Cbeons fd)icfen?

— iöir raollen, raas ber 2. ^afyrgang freilief) erft beraeifen rairb, mit bem

beutfcfjen
v

l!hifen=5ltmanad) nicfjt coneurriren, aber es tonnte bod) gemeint

raerben. 3$ *enne a^' ^e
i
e üterarifdjen ^perfommen nicfjt, barum fagen

Sie mir boefj, ob ©tjamiffo , ben id) liebe unb mid) itjm üerpfücr)tet füljle,

bem ^nftitut abfjolb fein fönnte. 3$ fotlte fagen, baß fcfjon ber Reifem
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Sftljeinifdj jeben ©ebanfen an ein ungebüf)r(id)e§ Goncurrirenraotfen oerfajeudjen

müßte !
—

* *

2ln 2tuguft ^djnejter.

Soeft, 22. ©ept. 1836.

SO^etn lieber $err ©djnejler!

(vnblicf) ift'§ bod) aud) rooljl 'mal $äk, batf id) @ie mit einigen $äkn

begrüße, unb ^nett auf ba$ fröfylidje ©ebenen unfereg Obeon mit bieberm,

treu unb fjerjlid) gemeintem ^anbfdj(age mein: ©lüctauf! jurufe ! Dr. §ub

mirb 3§nen melben, mie [ef»v mid) ber evfte ^afirgang überragt unb erfreut

I)at, unb e§ bfeibt mir nur nod) übrig, Sonett inSbefonbere meinen $anf

für bie ^reube auSjufpredjen, bie mir ^re ^Beiträge bereitet tjaben. (*3 ftnb

gans föftüaje @aben, unb id) fann mid) nid)t fatt baran tefen. «Sie unb

^)itb finb 33eibe ein ißaar ganje, ect)te ©idjter, unb id) füfyle mid) ^tmen

Reiben geiftig nafje ncrroanbt! Saffen @ie un§ $reunbe fein unb unfer

Iriumotrat minber auf ein sufätlig entftanbeneä
<

2Mrebaction3r>erf)ältmf5,

al§ auf treue, reblidje '^reunbfdjaft fid) fluiden!

$d) fpredje !$l)nzv., roie .<oub, bie3 offen unb grabe fierauä. Umftänbe

unb Komplimente mad)e ia) nidjt unb fann id) nidjt madjen. 3£a§ mir aber

an (Stiquette u. bg(. abgebt, ba3 fjoffe id) burd) Xreue unb 2lufrid)tigfeit

gut ju madjen.

2ln 2(uguft Sdmejter.

Soeft, 28. dlov. 1836.

— £)ae> £etmo(ber ©tjmnafium muffte id) fajon mit meinem 15. ^aljxt

oertaffen, mußte bann in (E'oeft, eben biefer finftern .ftanfaftabt, bie mid) in

biefem Slugenblicf $. £mgo'3 Orientalen unb Sattaben oerbollmetfdjen fiefjt,

fünf $al)re lang einen (Specerentaben t)üten Reifen, unb barnadj einen gleiten

Zeitraum 51t 2lmfterbam auf einem ftaubigen (Jomptoir oertjotfen. Unb

immer regte fid) ber £rang nad) anberem afö trocfenem merfantüifdjem SSiffen

,

unb innen oertrocfneten Sieber, bie, mären fie in§ 2ebtn ()inau3getreten, uon

ben nädjften Umgebungen roa£)rfd)einUd) mit bem ^po^ne eine§: ,,<8iel) ba/

mal)rf)aftig ein®id)ter!" empfangen roorben mären. Unb baju biefer £rang

nad) Slu^eidjnung, biefe§ £ag unb 5ftad)t ntc^t uerftummenbe: Anch' io!

£iefeB fieberhafte Sluffa^ren, raenn ein ©(eidjaltcriger, 0011 ben ©Ottern in

(idjtere 33al;n ©efdjteuberter ben Dfttterfajtag erlieft, bap bie 8i(berrüftttng

beS neuen Kämpen fürrenb ba§ gan^e Seutfd)(anb burajraffelte !
— ®ie

kennen ba$\ — Unb raer raitt un% be§^a(b oerbammen? Otjne <S()rgei$ ift
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tarnen — l)ier ji|t tfjre SldjiffeSferfe !
—

2tn Sfaaf 2ftolenaat.

©oeft, 17. ©ec. 183G.

^camftag 2(benb.

Sffltln teurer 'JXftolenaar!

©u btft ein lieber 3>unge, U11D M) mn e * 11 £augemd)t3, bajj id) ©eine

mtb -äftüfferä Ijerjtidje 23riefe abermals fo lange unbeantroortet gelaffen rjabe.

sI8arum eS gefdjetjen tft , ^aft ©u in deinem leisten @d)reiben pw ©fjcü

erratljen — barnm Sftidjtä von Ghitfdjutbigungen, fo feljr eS mir aud) ?cott)

tr)dte , mid) baljinter 311 oerfdjanjen. $ür feilte 9ttd)tS als ein IjerjlidjeS

„Vergib," raeld)eS ©u in meinem tarnen vorläufig aud) ÜJfäiKersi zurufen

rotffft. Jperrn ?Mffer§ 93rief beantworte id) unfehlbar bis Mtrood) —
jeijt ift mir'S nod) nid)t möglid)!

Unb nun gie^e id; ©eine brei lieben Srtefc (id) fpred)e tb>e galjl r)or:

fä^tid) au§, um ©ir 311 feigen, bafj id) meine @<$utb rooljt fü^te) au§ einem

2Buft anberer, metdje ebenfalls auf Slntroort tjarren, Ijeroor, unb bamit td)

DfädjtS SSkfentlidjeS unberührt [äffe, fo neljme id) ben einen nad) bem anbem

ganj fnftematifd) jur £anb unb fabreibe atfo:

©ein erfter 33rief mar auS (Srefelb unb brad)te mir bie 9lad)rid)t, bafj

©ir mein, biefeu (Sommer nad) 9ttonSljeim abreffirter 3umf «W)t sugefoimnen

mar. ©aS tft mir gang unertlärlid). ©er S&erluft ift gerabe nid)t beben -

tenb; ©u Ijaft eben 9töd)t§ eingebüßt, als oieffeid)t eine cergnügte Sßktttb

ftunbe auf ©einem freunbüdjen SBtfartat ju — balb t)ätte id) SEßafeftelb ge=

fdjrieben; — ärgertid) ift'S unb bleibt'S jebod) für mid)!

©ein jroetteS ©enbfd)reiben flog mir anS ©einem trauten Suücufotn

in ber ©inger'fd)en 23el)aufung 511. ©ie Slnfidjt, raeld)e ©u barin über

©anerlanberS quäftionirten Eintrag aufftellft, tljeite id) üotlfommen, unb Ijabe

mit ©ir über meine projeetirte $al)rt inS £anb Kanaan t>on £>er$en gefodjt.

©a tdi mit (Saucrlänber feitbem einen bebeotenben ftrieg con raegen

feiner $red)t)eit, mid) quasi baju fingen 5U mollen, ifjm meine ©ebtdjte §u

überlnffen, gefüllt unb fiegreid) burd)gefod)ten b>be, fo l)at jeneS ^rojeet r>on

felbft feinen roeitern Entlang gefunben. lieber jenen £rieg mufj id) nod) ladjen-

9cad)bem id) ©. bie ärgften ©robtjeiten §u ©emütlje geführt Imbe, fagt er

mir jefet in feinem legten Briefe in einem 2(tt)em, bafj er mid) „t-erefjrt, ad)tct

unb liebt!" — O biefe ©eutfd)eu 3?ertag§t)änbler ! 2Öef)e bem ^oeten, ber

fid) burd) SSorfdjüffe 0. bgl. §u U)rem leibeigenen maa)t! 3$ l)abe mid), <3 ;ctt
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fei £cmf, cmangipirt unb roilf efjer Steine farren, elje id) SBerfc im 2ag=

loljn madje!

$tane @ebtd)te gelten nun im uädjften Monate in einer fpärlidjen 2ui§=

mal)! — ungefähr tmnbert Stücf — an Sdjmab für (Sotta ab, unb id) null

mid) red)t freuen, raenn id) £)if einmal ba§> bünne jierüdje 23änbd)en raerbe

präfentiren tonnen. 3$ wußte ein (Snbe bamit machen, ba id) non alten

Seiten beftürmt rourbe, ber unb bei* ^anbtung biefe Sammhing in Vertag ju

geben. 9cod) turjtid) erhielt id) non 23robt)ag unb l'iefdjing in Stuttgart

Stnträge. 2)er Sediere fd)eint ein fefjr etjrenraert^er Wann §u fein, jebod)

rcunbert'3 mid), baft er nid)t raupte, batf Sotta bie ©ebiüjte erhält, jumat

ba er mit Sdjmab näfjer tiirt ift.

WenjeB mid) betreffenben Paragraphen in feiner beutfdjen Literatur

f)aU id) mit ©rrötfjen getefen. Gr ftreidjt mid) unnerbient ljerau§, id) mufj

mid; uor ©ott unb ber Söett fdjämen; — jebenfattS raeift er mir einen $u

fjofjen Stanbpunlt an, auf meldjem burd) weitere Stiftungen mid) $u behaupten

Wüfje foften mirb. (Sin Sporn ift fofd) ein ermnnternber $uruf fvcilid;

immer : o mir armen Dtoffe, bie mir uns in ber Strena beg Dtnl)me3 ju £obe

Ijet^en laffen!

2tud) ©ui^om f)at biefen Sommer bei 23a(^ in Stuttgart ein Sd)anb=

bud) über bie neuefte Literatur herausgegeben, roeldjeS, raenn ee> aud) fonft

faft nur eine Verneinung ber Wei^el'fdjen Schrift ift, unb namentlid) in ber

2)orrebe auf eine maljrtjaft pöbelhafte SBeife gegen ben Sömcn non Stuttgart

311 §elbe jieijt, meiner nidjtöbeftoroeniger rnfnnenb gebeult, ^d) Ijabe mid)

barüber geärgert. ©. fdjeint mid) überhaupt gewaltig in 2tffection genommen

ju fjaben. ^m 8. ^efte non £ert>a(b§ Guropa recenfirt er ba§ ^ein. Obeon

im 2tl(gemeinen nerbienterma^en betfjenb (benn .Ipitb 5>at au§ perföntidjen

Mdfidjteu mand)e§ fabe 3eu8 aufgenommen), mid) aber lobt er unb Ijetfjt

mid), roätjrenb er Jnnb einen Spat;, unb Sdjnejler einen ^-infen fdjimpft,

eine ^ad)tigalt. 23ermatebeite§ rntifdjeS Unraefen! — $d) tonnte in einen

2Mb gefyen, unb 9ftd)t3, gar SKidjts mel)r bruefen laffen!

SDeine Sluäftellungen über meine manchmal etroaä freie ißetjanblung ber

§orm, namentlich be§ 9teime§, finbe id) nollt'ommen begrünbet, entgegne Sir

aber, ntdjt um mid) §u rechtfertigen, fonbern blofj um mid) einigermaßen §u

entfdjulbigen, §oIgenbe3 barauf. Weine eigenen Verfudje finb, raie £u fctbft

fagft, roeniger mit ben gerügten $el)lern betjaftet; raa§ nun aber bie Heber--

feftungen betrifft, fo raünfd)te id) nur, S)u mödjteft aud) einmal einen SSuft

non 78 .fSugo'fdjen Oben, beim Sdjein ber mitternäcrjtlictjen £ampe, unb matt

üon ber £age§ £aft unb §i&e, 31t ucrbottmetfd;en Ijaben. @§ ift roatjrlid)

ein Sangefdjäft (sit venia verbo, aber id) roeijj fein beffereö 2Bort) unb
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man battft [einem Schöpfer, roenn man gtüdtid) roieber ein Stütf beenbet

unb 31t 9cefte frieden fann. 3ßas> id) au3 eigenem freien Antriebe, nnb

ot)ne burd) SBud)t)änb(er=3nfruftrie an eine geroiffe $rift gebunben ju fein,

bearbeitet t)abe, wirft -Tu aud) burcfygängig beffer geraden finben, unb id)

erinnere £>id) in biefer .SMnfidjt nur an ©tnjefne^ oon 33urn§ unb 'üJloore,

ba$ im £iterar. Austanbe geftanben t)at. 2lnd) beiben Ghanls du Crepuscule

bin id) gewiffentjafter §u SBerle gegangen, unb id) tjoffe, bafj £>ir 'DEftandjeä

barin , namentüd) bie Ueberfei^ung be§ tjerrtidien (unb ftugo , nact) meiner

Anfidjt, aud) in reltgiöfer |>infid)t oon manchem 'ÜDcafel', ber früher auf it)m

§u t)aftenfd)ien, reinigenben) ©ebid)tes>: A Louis B.mor)! gefallen wirb. @an$

rm^tid) t)abe id) (Sinige3 au§ be§ trefftidjen ^oeten 3ea^ 3tebou(, Särfcrs

ju Firnes), ^poefien für ba§ 2tug>(anb überfefet. (Sine3 biefer ©ebidjte tief?

id) im tjeutigtn t)iefigen 2Bod)enb(att abbruden unb werbe e§ 2)ir, wenn id)

be§ 2?(atte§ nod) r)a6f;aft werben fann, beilegen.

2We§ £eü jum 23. Oftober! ^d) bin am 17. ^uni fdjon 26 3al)re

alt geworben !! ©eftern mar ber lieben $rau Füller ©eburtStag, unb roenn

mein guter, nun fdjon feit bem 23. ^ooember 1829 feiiger $ater nod) lebte,

fo roürbe er morgen 52 3>ar)rc a^! 23^ 3U* 2lnfunft meinet 23riefe3 gra;

iufire tfjr in meinem Manien au§ ganjem ootlem -fterjen! ©eftern oor einem

$at)xt faften mir fo fröt)lid) beifammen!

%vt Seinen brüten ©rief nun aber brüde id) ®tdj brüberlid) an mein

«iperj unb fage 2)ir, \ia$ £)u ein braner guter Äerl bift, unb bafc id) ©id)

oon -!per§en Hebe unb oon ©einer unb TOllero freunblidjer gürforge um
mid) tief ergriffen bin! — ©ort £ob, ba$ id) berfelben mit guten dlaä)-

ridjten begegnen fann!

Sern 9tt)einifd)en Obeon fügte id) feinen 33rief bei, weil e3 meine 21b-

fid)t mar, 2)ir gleid) nad) Abfertigung be§ ^adetd)eng auf bem gewöt)ntid)en

2£ege ber SBriefpoft §u fabreiben, roa§ aber leiber mit meiner gewöt)n(id)en

^aumfeligfeit oon £a.ge ju £age üerfd)oben würbe, fo baft mein ©djweigen

£ir unb 2ftütler§ julet^t 23eforgniffe einflößte, bie burd) mein ©ebid)t „23ei

©rabbe'§ £obe" nur oerftärft unb t)infid)tlid) beffen, roa§ mir jugeftofcen fein

fönne, auf einen beftimmten s^unft tjingewiefen werben fonnten. 9cod) einmaK

(Sure liebeoolle £f)eilnar)me t)at mid) innig gerütjrt, aber, ©ott fei ©auf, (Sure

Befürchtungen roaren ungegrünbet. 2a$ mid) ein roenig auSfürirlidjer hierüber

fprect)en

!

^O^etne Veben§roeife t)ier in ©oeft ift mit wenigen ©tridjen angebeutet.

^a) root)ne im ipaufe meiner Butter, (ebe äufterft eingebogen unb bringe ben

£ag faft au§fd)(ie^lid) mit roiffenfd)aft(id)en 33efd)äftigungen auf meiner

©tube in. 5fteine einigen ®rt)oIungen finb bei gutem fetter furje (^pajier=
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gänge mit einem guten, fihr$üdj uon ber berliner ttmoerfit&t surütfgefefjrten

$ratnbe, ber, $ftatf)ematiter unb ^nfiter, am t)iejigen ©tjmnafium fein Öet)r=

v

$robejat)r t)ält, unb außerbem ber Umgang mit meinen @efd)roiftern.

<?efet(fa^aften befuge id) faft gar nidjt; bie Dteffourcc, ber <Sammetpla£ unferer

Honoratioren, friegt mid) tnetleidjt alle adjt £age einmal ju ferjen, fintemal

id) bod) bie 2Iug§burger Stilgemeine nidjt gan$ nernadjtäffigen barf. — SBäHe,

ö'oncerte, (Jonuiüien — apage!

£)ie Dteoue mit an^ufeljen burfte id) nidjt uerfäumen, unb roenn fid) mein

Umgang l)ier im fteft aud) faft gan$ auf jenen obengenannten gfteunb unb

meine Verroanbten befdjränft, fo tonnte e§ bod) nidjt fehlen, bafc Vefannte,

aber nidjt $reunbe, bie id; fjier alle Wonat nielteidjt einmal fefje, fid) bort

an mid) anfdjtoffen, unb bafj mir nad) ?ager=2lrt un3 in btn föeftaurationSs

Selten herumtrieben. 9?un muftt £u aber roiffen, bafj id) bei fold)en rau=

fdjenben Vergnügungen, roenn id) fonft aua) nod) fo auftrieben unb in meinem

pfott nergnügt bin, immer non einem £)ämon ber finfterften 2Mandjolie

ergriffen roerbe — ein £5ämon, ber mid) fd)on ats> Jfrtabe, auf 5?ird)roeu)en

u. bgl. pacfen tonnte unb mir £ljränen auspreiste, id) raupte nid)t roarum.

— ?htn biefer £)ämon fdjüttelte mid) aua) eben, al3 mir ©rabbe'3 £ob auf

bie betriebene 2£eife mitgeteilt rourbe, unb $roar non $ienfd)en, bie im

(^an^en bod) aua) bem „profanum vulgus'' angehörten unb biefe geroa(=

tige, (eiber in unb bura) fid) fetbft 51t ©runbe gegangene i^atur @rabbe's>

roeber 511 roürbigen, nod) ju beflagen raupten. 9ftid) fetbft fjatten fie aud)

mit albernen Komplimenten geärgert — furj, id) rourbe grimmig, ging tnnau§,

unb roa3 jum Sfcljeil nod) in biefer fd)taflofen Sftadjt entftanb, t)aft 33u getefen.

ftadjljer fyabe id) fetbft gefütjlt, bajj 'äftandjeä oietteid)t roofjl ju fd)roff

fjingeftettt ift, unb baJ3 man ba^, roa§ bie Stimmung einer trüben Stunbe

fjeroorbradjte, für baZ (Srjeugnif? meines» antjaltenben ©emüt^juftanbeä an^

fefjen tonne! £)a§ ift aber roat)r(id) nidjt ber $att! ^m ©egentfyeit, id) füllte

mid) feit längerer ^ett Weiterer unb ruhiger im ©emütlje benn je. — $ftein

fingen mit bem leibigen ,3nbifferentis>mus ift freilid) nod) nidjt 51t ßnbe, id>

befäntpfe itm aber reblid), unb fo ©Ott roitt — (©djfofj fefjtt.)

:•: *

2tn O. S. 95. SBolff.

Soeft, 4. Januar 1837.

— — ^d) fyabt ^tjnen nod) nid)t ev§är)It, roie fet)v id) mid) am D^ebout

crauidt fyabt. Stilen Sfafpect! 2(ber ben Väder merft man, meiner einfältigen

Meinung nad), ju roenig. £a jeigt fid) 3. 33. $urn§ in jebem Verfe als

2trfersmann unb ift bod) nidjt roeniger $oet be§t»alb; ja id) glaube fetbft,

bat} er 3 metjr brum ift. -TaB fott aber fein £abet fein; jeber r)at nun



236

'mal feine abfonberüdje SEÖeifc, unb raenn man ber D^ebouts es aud) anfefjen

f'ann, bau er ben .*ougo unb i'amartine getefen tjat, fo — ad), id) mit! um-

fülle fdjroeigen. Nosce te ipsum, Ferdinande! — Uebrigens fjabe td)

(iinige§ aus Dieboul überfefct unb an ©. Sßftget für fein £iterarifd)es 2uts=

(anb gefanbt, rao Ste'S melletd)t bemnäd)ft tefen werben.

2lber — ba mir einmal oon ftatitrbitfjtern fpred)en unb td) bod) aud)

ein fjatber bin — bei unfern lieben grauen oon Mont-Aigu, rcir muffen

ben .^egenfdjirm ausfpannen, raenn'S uns nid)t geben folt rate bem 9J?arfd)all

(Sfauget uor (Sonftantinef)! £)ie Blätter für £'iterar. Unterhaltung folten uns

in biefen trüben SBintermonaten graufam mitgenommen unb imfer „armes

ftiifjmdjen" mit Stumpf unb ©tiel ausjuroben gebräuet fjaben. Zk jarte

qßflangc

!

$d) raerbe fd)on mieber gefd)raät3tg unb mufj mid) felbft an bas claudite

jini rivos! erinnern.

Ztbtn Sie raol)( unb begatten Sie mid) lieb!

2tn STuguft @d)ne$ler.

©oeft, 14. San. 37.

— £eine ©ebidjte treffen foeben bei mir ein! 2Sie £)u nur mieber

mit (£ntfä)ulbigungen um ©id) merfen magft!

33ei unferer lieben grauen oon Mont-Aigu, id) raollte, baf} td) mit 18,

19 3a^ren fofd)c ^ßrobucte geboren rjätte! £ajj mir jet^t auf mandjes jener

^eriobe lädjelnb virütfbtitfen, ift gan^ natür(id); roarum benn aber unbebingt

e8 Derbammen, unb mufften mir nid)t eben burd) jenes ju unferm je^igen

Stanbpunfte uns heraufarbeiten? —
2ÄMe td) ausfetje ? üttmft ja fd)ier, als ob id) ein •äftägbtein märe, ^d)

mcrbe orbent(id) fdjamrotf), fd)tage bie 5tugen nieber unb ^upfe — nid)t an

ber ©d)ih$e, aber bod) am Sd)tafrod\ 9iun t)öre, rcenn £>u'S benn raiffen

millft, id) bin ein garftiger fterl. 9ttein |)aar ift fd)raar$, auf fünfbainbert

fdiraarje tommt aber fd)on ein roeijjeS; meine Stirn tonnte beffer fein; mein

2tuge foll funfein, raenn id) raarm raerbe; mein ganzes ©eftdjt aufgcbunfen

raie meine SBcrfc — td) mödjte mid) anfpeien! 2Senn bas Unfterbiidje in

mir raas raertf; ift, fo mu| id) mid) mit Quafimobo in ftugo's neuer Oper

(iSmeralba tröften: Noble lame, Vil fourreau, Dans raon äme Je suis

beau. — Uebrigens vaud)
1

id) roeber, nod), pfui teufet, fdmup' id) Subarf.

Ad vocem Sdmuptubatf: meine Sftafe ift ftumpf! — £od) Xw, jejuroeUen

33e^opfter, raie fietjft benn £u aus? $d) bin eigentlid; über mid) nur fo

ausfiU)rttd) geraefen, um über £)eine 23ifage etraaS MfjereS $u erfahren.

Sßeijjt Xuraas? — 2ftaä)'s> raie gteunb $\\b unb fdjid'mir X eine Silhouette,
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rcenn £u'3 fannft! — 3Ste fic^t bcnn £mb eigentlich au3? £)er Silhouette

nacf) 311 urteilen muß er ein bicfer Summet fein; er fdjiebt'S auf§ Reibet*

berger ©ierfaufen. —
SSeiter über bie 35eurttjeifung fetner ©ebidjte in ÜEBolffS (incuctopäbie:

2td) bu lieber ©ort, bie Seute freiten intet) alle auf einen ©tanbpunft, ber

mir nid)t jufommt unb auf bem id) mict), poettfc^e $jßoten§ beifette gefegt,

nidjt werbe behaupten fönnen, fcfjon au§ bem einfachen ©runbe nidjt, meil

midi ba$ £eben über furj ober lang bod) mieber ber ^oefie entführen roirb unb

muß. $om 3?erfemact)en lebt man nidjt! — Unb bie3 ift bod) bie befte^KMtü —

3ur 33erul)tgung uon greitigratljä $reunben fei Ijier beigefügt, ba$ bie

t>orftet)enbe ©elbftfdiitberung burd)au3 nidit §utreffenb, nur ein ^probuft feiner

bamaligen trüben (Stimmung ift. SGBav fein 2tngefid)t aucli nidjt regelmäßig

fdjön gu nennen, fo mar e3 bod) burdjaits> nidt)t t)äßüd), fonbern burd) bie

barauf ausgeprägte SDHfdjung uon ©eniatität unb 2M)trootten fetjr geminnenb.

21n .^ermann 9ieumann.

eoeft, 28. Januar 1837.

deinen marmen S)ant für öftren lieben 23rief. (5'5 tf)ut mir rool)f,

bafs Sie, ein ^yreunb ©rabbe'3, meinen S'ladjruf an htn Sßteiöertannten fo

freunbfid) ein (Sdjo in ^Ijrer Stuft finben ließen. £a3 ©efdjict* l)at e§ teiber

mir nidjt nergönnt, ©rabbe auf längere Qtit nat)e $u fteljen. Dbgteidj im

nämlicfjen Orte geboren, tjaben mir un§ bod) nur einige -Dkl gefprodjen.

£)urdj einen gangen ©mnnaftatcurfus) uon einanber getrennt (er mar ungefätjr

ad)t ober neun 3a^re a^ter a^ l(fy\ konnte e§ nidit fctjlen, baß mir einanber

balb au§ ben 91ugen rjertoren, um fo mein, a(e> id) ©ermolb grabe um bie

3eit üerließ, ale> er oou feineu erften ^irrfafjrten tu ßeipgig, ^Berlin, ©reiben

unb 23raunfdjmeig bafjin gurücttetjrte. ©igentlid) fennen lernte id) it)n evft

1830, im -Ipauje feiner nadjfjerigen $rau.

^d) mar bamalf» ein unbebeutenber 33urfd) uon neunte!)n ^atjren. 29a§

©rabbe uon mir getefen tjatte, fonnte it)m matjrlid) feine befonbere ^bee uon

mir beibringen, nidjtSbeftoroeniger aber tarn er mir fo tjerjlid) entgegen, baß

id) nod) jefct mit gerütjrter $reube baran jurücfbente. @r ift nun tobt ! SDie

Sdjlacfc ift ber (Srbe gurütfgegeben
,

fein Unfterblid)es> aber fd)ütteft jet^t bie

Sdjraingen, unb lädjett über ben ^>öbel, ber ben Sitanen mit £otl) bcraarf,

roeil er ü)n nidjt begriff!

W\t nie! l)ätte autt) id) barum gegeben, raenn mir uu§ im ©etümmet be§

£agcr§ getroffen t)ätten. ^d) muß jroar offen geftel)en, baß id) 3l)re SMdjtung

£e§ 2)iditer§ £er$ bis jefct nur burd) ^tjre fteplif im ,,©eftpl)ätifd)en
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feiger" fenne; baf? aber ©rabbe bies ©ebidjt trefflitt) fanb, baj? (Sljamiffo

es nid)t r>erfd)mäl)te , bie SBibmung beffelben anutnefnnen — bebarfä beim

mefyr, mir 511 beroeifen, baß Sie ein redjter, edjter £id)ter ftnb , bajj mir

uns nerftanben unb — roenigftenö id) Sie — lieb gewonnen tjaben mürbe?

23itte, laffcn Sie mid) balb Gtroas r>on $t)ren @r$eugmfien fcf)en! S)a§

„D^einifdje Dbeon" , beffen ^raeiter ^a^rgang o!jnel)in mand)e Sünben be§

erften roieber gut jn mad)en fjat, rairb es fid) $ur Gtjre gereidjen faffen, ^Ijueu

feine Pforte ju öffnen, unb freut fid), einen rüftigen Mitarbeiter in ^tjneu

kgrüftm §u bürfen.

2ln ^ermann t>on ber §et)bt.

Soeft, 7. £ebr. 1837.

Sie roerben neugierig ferm, raas id) mad)e, unb roas id) feit unfereiu

Scheiben getrieben Ijabe. £a]i id) nod) in Soeft bin, ferjen Sie aus ber

Iteberfdjrift. £er 'Diftenfd) benf't unb ©Ott lenf't. @§ mar urfprünglid)

meine 2Ibfid)t, fdjon im .fterbft t>on tjier fortzugeben ; als id) aber fdjon faft

auf bem Sprunge mar, tarn mir Tüteber eine neue Slrbelt ba^mtfdjen, bie

Ueberfct^ung non §ugo'§ Orientalen unb 2?atfaben nämlid), raeldje id) nidjt

rool)( abzulehnen im Stanbe mar. $<fy bin im Slugenblicr" nod) bamit be=

fdjäftigt; biefc fotl aber, für's Grfte raenigftens, ba3 £et?te fein, roa3 id) fo

— gteidjfam fabrifmäfeig — ableiere, unb id) bin feft entftt)foffen, nad)

^ollenbung biefeS ^enfums meine, bisher mit einem ungünftigen Erfolge

betriebenen ^emüljungen um eine tüdjtige, tfjren 'DSftann nä§renbe Stelle mit

größerem (iifer fortnifefeen. @§ ift am Gnbe bod) etroas trauriges um bas

blotfe Sdjriftftelfern. £)urd) bas ganz ©efdjä'ftsmämge, mas man im 35er=

fet)r mit ben 23ud)t)änbtern fct)ier gelungener Sßeife in bie ^?oefie hineinlegt,

mürbigt man, glaub' id), bie letztere nur fyerab, unb — fie räct)t fid) bafür!

$d) geftet)e offen, baf^ id) 9cid)ts f'eune, roas ben ©etft me^r abftumpft unb

ju eigenen ^robuetionen untuftiger mad)t, als biefes flud)raürbige £etoten;

mer!, bas Ueberfetjien! (vtmas ^rofaifdjes, nun ja, bas laffc id) gelten —
bas getjt fd)on tjatb im Sd)laf ; aber ©ebidjte, bei beren SBiebergebung man

mit^ers, ^eim unb Sprache 511 ringen t)at; notlenbs ©ebidjte non $ugo, bie

aller Kapricen ooll finb, unb einem meljr ui fd)affen mad)en, als bie non fjunbert

anbern ^Soeten — bie ©ebulb geljt einem roal)rlidt auf bie Sauer aus! 3U

einem eigenen @ebid)t bann unb manu roerbe id) immer ^eit behalten, aud)

als Kaufmann; biefem Ueberfet3ungst)anbraerl fd)möre id) aber ah
f

el)e ber

Sommer in's £anb fommt, unb bann, t)off id), roirb es meinen ernften

33emül)ungen um eine orbentlid)e Stelle aud) nid)t an einem guten Erfolg

fehlen

!
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£>afi id) bamatS £errn ftrandS ©teufte uerfaffen l)abe, gereut mid)

übrigens btS biefe ©tunbe nidjt. ^d) fef)e täglich mefjr ein, baf? eS bei it)m

auf bie ©auer nidjt meljr gut irtit mit* getfjan fjaben mürbe. SSerfprecrjungett

oon einem ^afire in'S anbete bei eroigen ff. 800 ©eljatt (eS madjt mir

roa^rlid) nod) jefct baS 83tut todjen) Ratten mid) bis jefet nidjt roetter gebradjt,

als id) bin, unb eS tfjut mir oibenttid) rooljl, haft idj bem gar pi weifen

,s>errn g-r., bcr am (Snbe badjte, id) fjätte otjne itm nict)t auS nod) ein get-

rennt, biefen flehten Trumpf brauffetjte.

2tn Sfaguft (idj netter.

©oeft, gebtuat 1837.

lieber feine Ueberfefcung beS SBictor .*gugo: ©aS 23üd)tein ift nun einmal,

mie eS ift. ^imm eS btum mit feinen Ungenauigfetten, garten, üetfdjtobenen

25ortftetlungen unb ^onfttuftionen, t)od)trabenben Lebensarten (bie bei £ttgc

frei(td) nidjt gut ju netmeiben roctren) unb Ungfeitfirjetten in ber Orthographie

unb ^ntetpunction nadjfidjtSüoll auf! — @§ ift ein $tnb nädjtlidjer SSadjen,

mürbe oon Slugttft bis ®e$embet 1835 ju £age gefötbert, unb id) titt tnel-

fad) am .Iptjpodjonber, als id) eS fd)rieb.
—

9ln deinen ßiebern tjabe id) mid) gelebt. $omm' an mein £er§! ©u
bift aud) ein ©idjtet! —

*
.-. *

2tn Sluguft ©djnejler.

©oeft, 14. gebr. 37.

— 3$ bin meljr 5ftater als £>id)tet, fdjilbere in meinen Siebern mel)t,

als ba}3 idj ©efüfjl unb Leflenon entroid'ctn unb etroecfeu follte, unb eben

barum roerbe id) immer roenigftenS einfeitig bleiben. — $ene naturf)iftorifd)en

®enntniffe übrigens, bie ©u mir jutrauft, finb ntdjtS als abgetiffene Sftotijen,

bie mid) angeflogen finb, ol)ne baf? id) felbft nmfjte, roie. ©eit meinem ad)teu

3at)re l)abe idj eine entfepdje Seferauttj gehabt, bie burd) meine frühzeitige

©efertion nom ©nmnafium, roetdjeS mir btnn bod) einen geroiffen nriffen*

fd)aftiid)en Gruft beigebracht fjatte, nur befötbett roetben tonnte. ©Ott meif;,

raaS id) nidjt fdjon atieS nerfdjtungen l)abe unb jetjt, meiner Odjfennatur

getreu, in meinen ©ebtdjten raieberfäue. —
2tn bem ^emnonScnfluS roill id) raeiter madjen, aber — eine ijß^ifo-

fopt)ie ber ©efdjidjte? 3^ein, ©uftel, baju bin id) tnel 511 bumm, unb id)

mufc ©it in btefer 23e$iel)itng einen ßorb geben, trot? ©einer ©opfjof'leifdien

Oeljroeige. — Unb bann fagft SDu: prädjtige, flingenbe^erfe! — ^a \ty,

baS ift eben mein fteljfer. 33ombaft, D^etortf — baS ift meine $orce. 3$
möd)te oft bittere frönen barüber meinen unb tonnte bat ganje Leimfmnb;
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lBCtf an ben 3iagel tjängen, roenn's mir nid)t manchmal aud) roieber fo ju

ÜRutfje roäre, als roäre id) alle bem sunt 2rofe bennod) ein Siebter! —

2tn Stuguft ©djnejler.

Soeft, 20. ,"yebr. 37.

— @ttt)enborff§ ©ebidjte batten and) mid) beim (eintreffen Seines 33riefeö

fdjon erquirft, unb id) tJ>et(e gan^ ©eine Stnfidjt über biefelben. . Gs tft roaö

tföfttidjeö um bas ftc burdiroebenbe iftaturgefübl, unb roenn id) fonft aud)

eben nidjt in Dilles einftimme, roa§ ©u^fora oon firfj ju geben beliebt, fo

§at er bod) fidjer red)t, wenn er oon (itcbenborff irgenbroo fagt: „(£§ gibt

einige 'Situationen ber Statur, roeldje ftiemanb fo roarm empfunben bat als

biefer ißreufjifdje Dregierungsratfj." — ?tur eins» meine id) beim Surdjblätteru

be§ ^iemlid) beleibten 23anbes gefügt ^u (jaben: ^Jcandjes ber Sieber, roeldjeö

id) früher. fd)on in Dcooellen (Jidjenborffs gelefen tjatte (unb aud) mandjes

mir 9ceue), gefiel mir bier, roo es allein ftanb, nid)t fo gut als in ber (Sr=

$äf)lung, mo il)m bie Sdjüberung ber Umgebungen lt. ein bebenbes Orelief

gibt. Sies nur ben Saugenidjts, roie er auf ber ($ren$e ftebt unb fein „inoat

Ceftreid)" f)inübemtft ; nimmt fid) ba bas tleine Sieb nicr)t taufenbmal fcböner

aus als in ben ©ebictyten pagina fo unb fo otel? — ($htn fo mandjes

(jerrfidje Bt&ä aus bem ©djfofj ©uranbe, unb Ruberes. ©e^t'S Sir etroa

aud) fo? — 21ber ein Sidjter tft (ndjenborff burd) unb burdj: man bort

bas Saub, man rierfjt ben 28atb unb roirb roarm in feiner burd) Broeige

gltuernben Sonne. —
*

3(n 2luguft 8d)ne$[er.

Soeft, 18. Wim 1837.

Viebfter 3d)ne$ter

!

2Benn id) Sir Seinen 33rtef com 3. l)eute nur mit ein paar f(üd)tigen

Reiten beantroorte, fo nimmft Su mir bas, boff id), uicbtübel! 2d)roetnereien

aller 2lrt jroingen mid) furj $u fein!

Äennft Su bie ©cbeqepiftef non 23oj? an ©ötfingf:

„2ßeld)e ©eye, geübt burd) ©att' unb SRättdjteerf :c?"

Üftan roirb roabrbaftig oerfudjt, mit ein^ufttmmen,

„ . . beim fo oft beS 3 djvecfcnfjornes-

£aratantara tönt, t'oiuint Cbe, 93olf§tteb,

©rügraiuin unb ^bnll, (Spiftel, grabet,"

unb fonftiger ©djunb für unfet liebes Cbeon an mid) Unglücfüdjften ber

^cebacteure herangeflogen. —
^flidnjdjulbigft unb &w ^robe fdjtd'e id) Sir inliegcnb eine tleine
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:)ceinimfcen
i

5
em urtb ©cmctnplä^e&rü^e! — £6ol)t bet'omm'3 !

— £>ert $efu§

(5t)riftit£>, roetcf) ein Teufel ift beim in bie liebe ^ugenb gefahren, baß fie

ben tjerrtidjen, fprubelnben ©djilterroein nidjt meljr »ertragen fann, Jonbern

it)n im fdjnöben ^afcenjammer roieber oon fid) rülpfet? — Unb bod; lann

id) biegen guten jungen nict)t böfe fein. $d) mödjte fie an mein .^>er§ brüden

unb ifynen bittre frönen auf ben ^lauärocf ftürjen, beim fie münen'3 ja

fo gut, unb tjören ba§ Dtaufdjen bes> 28inbe§ tr>of)I oon ferne, roenn fie aud)

nidjt roiffen, oon mannen er frmttnt, unb roofjin er fät)rt. — Unb ein ü&kib

roerben fie aud) 'mat glüdtid) madjen, unb Äinber zeugen unb brane Seute

fein unb $erfe madjen bi§ an tfjr fanftfeligeS (Snbe. — Unb id) roerbe nun

balb mieber an einem oerftudjten (Jomptotrpult fielen muffen, unb 35erfe in

mid) tiineinfreffen — id) raollte, bajj id) tobt märe. —
fiiebfter 2luguft, S£)u bift ein gelel)rtes> $au% unb id) bin ein bumincv

Sunge. — ©abreibe mir brum bod) batb (aber aud) balb), roetdjen färeu^ug

l)at ©altfyer oon ber^ogetroeibe mitgemacht? unb unter roetd)e§ dürften Scanner?

unb raie alt mar er bamat§? unb ift er m Sanbe ober gu üföaffer nad)

^alaftina gebogen? unb meieren SBaffentfjaten fjat er beigeroofmt ? u.
f.

ro.

— Dfcimm'si nidjt übet! Ufylanbä 33ud) fef)lt mir, bie lit. biogr. Serüa, bie

id) befuge, finb aufeerft bürftig, unb id) möchte bod) gern einmal einen beutfd)en

Sänger unter ©orifdjem Fimmel ffi^iren. 2lber, raie gefagt, roa3 ©u roeiftt,

ba% fdjreib' batb, benn e3 fotl nod) für ben ^ft.^ttmanad) fein. ©Ott mit SDir.

* *
*

2ln Sluguft ©djnejler.

©oeft, 25. STcärs 1837.

— Äurj nad) Slbgang meinet oorigen 33riefe3 erhielt id) aud) oon |mb

baä gefammte Obeon - IDcanufcript , unb liabe e§ oorigen $cittrood) fammt

einem ©riefe, ber, roie id) glaube, faugrob geraefen ift, bem 39na3 Surftet

gefdjidt. — 33rr, ber überflüffigen $erfe in ber 2öelt! — $m ©angen ift

unfer Urtivit mfammengetroffen , unb rao e3 nid)t ber ?yall mar, l)abe id)

meine Meinung auf bem D^anbe motioirt.

©eärgert aber — unb barum mar mein letzter 33rief an ,$pub, in tfolgc

ber erften .£>it$e, aud) ein roenig grob — liabe id) mid) über einige alberne

opäffe oon SDir ! 2öenn ©eine eigenen ©ebidjte, roie id) SDir of»ne $d)l ge=

fretje, aud) im ©angen fefjr gemifd)t roaren unb neben fo 2refflid)em , rote

&. $. bciZ Sieb ift, roortn SDir „oor ben .Riffen mefyr be§ £anbe3 al§ ber

See" grauet, aua) mandjeö puerile au§ früherer 3e ' r enthielten, fo,
—

bod) rooju ber lange ^adjfai^? ©rabe l)erau§, mit ber fogenannten ©noine,

brin £>u Sgra, föaf)ira, ^patmora reimen läffeft, fjaft SDu meine frühere 23out ;

rime§;©ud)t perfifliren motten! SDie alberne @f)arabe 33altl)afar tjaft S£)u in

SSufttier. greirigte:^. 16
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ß'ä ttefqefül)(te CMebictjte blofe beätoegen l)ineingefd)oben, um meine Äritif auf bie

s

4$robe 51t [teilen, — roaljrUdj, nidjt bie fcinftc 2trt, um in biefcr 33e$teljung

§u einem JÄefultate über mid) $u gelangen. — Söenn $P mid) nidjt für

befähigt galtet, eine gefunbe Ivitit auszuüben, fo follt $(jr mid) aud) nidjt

jutn 3ttit=Dftebactor @ure§ 3lfmanad)S madjen! flfttt meinem tarnen als ^opan^

auf bem £itel §u figuriren, bavan ift mir beim Xeufet menig gelegen, unb

menn 3$r mid) blof? be3roegen befd)raat3t babt, fo fdjeibe id) nod) tjeute au§

ber SRebactton au§! Su fannft bann £>off nur augenblid'ttd) fagen, baß id;

9fäd)tS metjr mit bem Unternehmen git tljun Ijabe, unb — bod; , bu lieber

©Ott, id) merbe roäl)renb beS <Sd)röbenS fd)on roieber mann unb raollte Tiv

blofe in dller Ctulje bie ^rage oorlcgen, marum Sit mid), ber id) Sir unb

£u6 mit ^erjlidjfett unb oljne ffiütfljalt entgegengekommen bin, auf biefe

SBeije auf meine @djmäd)en aufmertfam mad)ft? $)afe id) tl;rer liabe, bu

lieber ©Ott, baS raeife root)( Sftemanb beffer, als id) — rooju aber fein

freunbfdjaftüdjeS -VSinroeifen barauf, marum btefe albernen 3Btt5e?

9SaS meine ^rttit betrifft, fo l)ab' id) Sir, roie id) glaube, fd)on früher

offen gejagt, bafi id) fie nid)t forooljl nad) Regeln, als nad) bem ®efüf>t aus=

übe. 2Benn Chief) baS nid)t anftetjt — eh bien, id) bin taufenbmal lieber

ein tüd)tiger 6l)amtffo=8d)roab'i"d)er ^artifan, benn ein fd)led)ter (Jonbottiere

ber 9cf)enanen in (Surer crbrücf'enben ÜMfje, meine hieben

!

Unb nun: SBafta !
— Streiten mir uns am Gnbe bod) nur de lana

caprina! — $d) tarnt nietjt t)tntcr bem 33erge Ijatten, roenn id) roaS auf

bem Jperjen t)abe; — brum nimm 's ntd)t übel, roenn id), roas rjietfeidjt nur

ein unfd)ulbiger <Sd)erg mar, mit einer fold)en <eauce begieße, ^d) mein'S

nid)t böfe, brum —
„üergönne,

ba§ id) auf meine ÜBeife mid) betrage.

Stein mup c§ bleiben 3tuifd)en Sir unb mir!"

<So citiren £>anbtungScommiS ben ©djtUer, n. b. bie £>anb auf ber

23ruft, unb ein ernft ©efid)t fd)neibenb! — 9hm geljab' Sid) root)( — 3lpoU

nefjm' Sid) unter feine ?yittige! —
*

2ln Sluguft ©d)nejfer.

eoeft, G. Sfyrit 37.

— ^»evjlid;en Sant für Seine 9tottjen über 2Battt)er oon ber ffiogel--

meibe. ^d) tjabe bas &reu$l>eer bereits norige 9cadjt jmifdjeu 3 unb 4 Ul)r,

als id) gerabe nid)t fdjtafen tonnte, in eine bebenf(ia)e ^ofition gnrifdjen beu

Sergen Marmel unb Sabor gefd)oben; Genfer) unb 25tet) möd)te bei SeufelS

werben oor £>iije — unb ^riebrid) II. reifet ben bekannten fd)ted)ten 2Bttj
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r»on wegen ber ürotfeidjeit be§ beiftgen Sanbel. l

) feilte 9cad)t wirb ba§

SDüta, wobt fertig werben. ^d) fann nur bidjten in tiefer ftilfer 9cad)t.

Tami fat)r' id) au§ feineren träumen wie Senore, lege bie tjeiße ©tirn in

ba§ senöüfjfte Riffen, Wann unb D^oft faufen im ©unfein an mir oorüber,

unb mit $erfd)tagenen ©fiebern ftety id) morgens! auf. ©o t)ab' idj aurf)

in ber ftadjt non ©onntag auf Wontag roieber 14 ©troptjen, Wirage über;

fduieben, jujammen gewadjt. — £>a|3 bie (iTjd^tung nad) ©r)afefpearc'3

Sthbeutung (Orrjetto 2Ift I. ©j. 3) bem Wotjren uon Sßenebtg in fein 2BuI[t-

mauf gefegt ift, I)abe id) nur eben in ber erften unb (eijten ©tropfe t)m«

geworfen. <£§ fpieft freitid) wieber im ©anbe, id) meine aber, eS ift immer

noci) beffer, ben Seuten ©anb in bie Slugen ju [treuen, aß ibjnen SSSaffer

Dorgujeidjen. $n einem £>inge, Die ©djiffe, ba§ £)u balb in £>utfer§ ©eutfdjem

©tammbud) fefen wirft, t)abe id) ©anb unb SSaffer ^ufammengefnetet —
t>a§ ift ein jäfjer Mörtel! —

:•: ^:

2?on bem oben erwähnten @ebid)t über $riebrid)3 TT. föreujfafjrt —
es fdjeint nidjt ooffenbet worben ju fein — fjaben ftcr) bie nacfjfofgenben

©tropfjen ermatten:

Zdnuergeroappnct siebt ba§ $reu?bcer burd) ba§ fobernbe ©eftlbe.

3« bev 2onne ber kaufen gtütm ber ©bd'eÜtnen ©d)iibe.

.<petm an §etme, galjn' an Salme, 9iofj an s
}}ofj unb Wann an Wann,

3tet)t bie ©djar be§ SBatmbetabnen burd) i>a$ ©futlanb ©oriftan.

W&o fie raffetnb jüngft getanbet, Sltta'S $efte liegt im dürfen:

3lnber3 bröbnt bie braune 2Bitbni§ at§ be§ gattt^or§ ©dnuebebrücfen.

©tatt ber Stürme, bie ben £>afen, ber fie aufnahmt, ftattüd) gürten,

Oiieberfcbaut auf fie ber Bergbang, brum ©üa§' Kraben fdjnrirrten.

©d)arlad)farbner ©tnfter hmäjert um be§ barmet 23ruft unb Suaden: —
©irfert nod) ba§ 3? tut ber 'ißrtefter um bie fcfjroffen g-etfensadett ?

©dmutler .Soaud) entroebt ben ©djiitften: — febrte ber ^ropbete roieber?

3ürnt' er auf bie burft'gen ftfuren eine neue SDiirre nieber?

2fn ^ermann S'ceumann.

©oeft, um 2. Oftertag 1837.

Sieber yteunb!

(Jnb(ict) gelange id) $ur Beantwortung öftrer fiebert Briefe, burd) bie

©ie mir eine grofte ftreube gewagt t)aben. Sfcamenttid) bin id) $$nm für

l

) „ftriebrid) l)atte ba8 Sanb toon ©tyrien uidjt angenclnn <iefunben, unb er foCt

bei feiner SÄiicffefyr au« bem gelobten Sanbe bie mutl)»iaige tu§erunfl fic^ ertaubt

haben: iffienn ©ott baä fd)öne 2aub oon Neapel gefannt Ijatte, fo roürbe er nidu bie

ftelfen unb itfippen oon ^ubäa jum ^eiligen Sanbe gemad)t Ijaben." ©ilfen, @efd). ber

Äreujjüge VI. @. 504.

16*
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3|re 3fttttt)etturigen über %fyt ßefcen, ©tdjten unb treiben red)t Ijer^tid) üer=

bunbcn unb bitte ©ie nur nod), bamit icf) fo ^temttd) gan§ im klaren über

Sie fei, um bie gelegentliche Beantwortung ber Doppelfrage: 2ßo im fernen

^rnttfen finb @ie benn eigentlid) 511 £>aufe, unb roie Reiften <5ie, Hermann,

&einridj ober gar .frannibal? 2(ud) unter öftrem „9cirengefang" im Hilfen-

?llmanadj finbe icf) 6lojj: §. Weltmann. 2)a§ finb atierbtng§ rieinlidje fragen

nad) mdjtöbebeutenben ilcebenbingen — bei meinem ^reunbc roeijj icf) aber

aud) gern berlei 9tebenbinge, unb barum ladjen (cie mid) aud) mit meinen

bummen fragen nidtjt au3! 9?id)t roafjr ?

Daft ©ie meine ueulidjen f(einen 2lu3fteltungen au einigen öftrer Cbeone=

beitrage nid)t übel genommen fjaben, freut mid) aufrichtig. £'egen «Sie aber

um be§ §imme(5 roillen ntdjt $ur>ie( 2ßertl) barauf! ^d) bin ein fd)fed)ter

Krittler, unb roenn id) meine: fo ober fo, fo muffen ©ie bas bei Seibe nidjt

al§ ein ©oangetium anfetjen, lieber yyreunb! Sic roiffen roo£)t: Nullius in

verba jurare magistri, unb bei mir finbet baä $el)nfad) feine 2tnroenbung,

ia id), roeift ber liebe ©ott, nod) roeit nom ^Jcagifter entfernt bin. ©arum

[äffen <Sie fid) immerhin geb,en, roie @efüt)l unb ©timmung e§ ^mn ein=

giebt, baZ ^perj ift am (Smbe bodi ein befferer Seljrmeifter at§ alle dufter.

?cur, roie aud) ©rabbe 3^nen l"
aa

,

te: 9iid)t §u fdjnelt — unb id) fefee fjin^u:

aud) nidjt $u $iet! $erfd)roenben (Sie bie Äraft, bie @ie unleugbar befit3en,

nid)t an eine beenge fleiner unbebeuteuber @ujet3! Goncentriren @ie fie

auf einen ^3unft. Non multa. sed multum! 3$ fpredje au§ (Srfalrrung.

Sie reben non innerer Unruhe — nid)t roarjv, ba läuft man r)erum roie

befeffen? rann nid)t fctjtafen, unb brücft bie brennenbe (Btirn an bie Riffen,

bi$ SSerfe herausfliegen? 2td) ja, e3 ift ein miferabter 3uffonb, a^er ^ ^ e ^n

ed)t bid)terifd)er! 23eim 33erfemad)en muft mau immer l)alb toll fein — id)

meine ©fjatefpeare^ fine frenzy — ba§ giebt bie beften ©ebid)te! $d) begreife

nid)t, roie manche ßcute ba§ £>td)ten al§ eine Operation be§ 33erftanbe§ an-

feilen fönnen, unb — bod) id) fd)roeife ab\ 2Mtt' um Vergebung

!

2In 3luguft «oelling.

©oeft, 26. Stpril 37.

lieber ^err ^Boelling!

deinen beften ©anf für 3»f)re freuublid)en Qtihn nom 22. b§. ©er

(Sntfdjfujj ber -Sperren non (Snnern ift mir nun, ba id) in Carmen gleidj einen

mir bei meinem furjen ©ortfein fo roertf) geroorbenen $reunbes>frei£> uorfinbe,

allcrbingS ein fet)r roillfommener, unb eS bleibt mir nur ber Sffiunfd) übrig,

baft weniger 3»f)re un^ *>er o-uhnn sperren roaljrfdjeinlidje 3Serroenbung, als!

bie eigene Uebeqeugung ber Ferren non ©nnern «jenen ©ntfdjluft rjernorgerufen
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fyaben möge! 2£ie id) 3$nen bei meinem 33efud)e bemerkte, preffirte id) burdjaus

nidjt mit einem neuen ^tacement, unb e§ foEte mir roirflid) leib rtjun, raenn

bie sperren ü. (5., blo[3 um 3#nen einen, roie e§ fdjeint, eifrig gehegten,

mir aber nid)t§befto weniger unerffärlidjen ÜEöunfd) 511 erfüllen, contre coeur

baju übergegangen mären, mid) ju engagiren. ©od), bem fei nun, raie il)tn

rooUe; febenfalB bin id) $ljnen unb ben übrigen Ferren, bereu 23efanntfd)aft

id) norige SBodje mad)te, für $()re mir fo angenehme alö unerwartet an ben

£ag gelegte £fjei(naljme gum raärmften ©ante nerpflidjtet, unb werbe, raenn

id) erft bei 3$nen 6tn, natürlid) Me§, roa§ in ben Gräften eine§ menfdjen-

fdjeuen, fynpodjonbrifdjen ^oeten ftel)t, aufbieten, 3#re freunbfdjafttidjen @e=

finnungen §u erroibern.

Metrie Slnftmft tjab' id) auf morgen in 3 SEßodjen angefetpt. ^yrüfyer

tann id) roafjrljaftig nidjt — fügen @ie fid) bafjer bie furje 3 e ^ r ^fy in

bie 3$nen atlerbing§ unangenehme ^otfjraenbigfeit unb Ratten Sie fid) über=

$eugt, baft id) ^fjre ©efälligMt 511 fd)ä£en roeifc.

2öenn id) @ie nun nod) mit ber ©orge für ba3 Sogtö beläftigen barf,

fo fage id) Seiten Su 3$rc* 9e
f- 3ftd)tfd)nur, baf? id) am liebften in ber

ytäljt be§ (Jomptoirg, alfo in SBupperfetb, unb jroar in bem an ber (Sfiauffee

gelegenen Steile, ber bie freie 2tu§fid)t auf baZ St^al fyat, mein £abernafel

auffd)Iagen mödjte. 3roei einfädle, anftänbig meubtirte ^tmmer, ba§ größere

gum 2Bot)nen, ba§ kleinere §um @d)(afen, genügen mir. ©in orbentlidjes

33ett (n. b. ol)ne $(6f)el muffen bie £au§(eute fd)affen, bie, raie fid) Der=

ftetjt, orbentlid) unb reinlid) fein muffen. Uebrigcnö raünfdjte id), nid)t 31t

treuer 511 raotjnen/benn raie @ie raiffen, id) bin ein armer ^oet u.
f.

ro. u.
f.

ro.

©ie raerben felbft fd)on am heften raiffen, roie ber ^ram einsuridjten ift;

raie <Sie'3 madjen, fo ift'3 gut!

*

3ln 3Iuguft 23oetting.

(Soeft, 6. Wlai 1837.

3d) Ijabe biefe dladjt fd)roere Xräume gehabt, 3>£> (5t)irurgen eljrfame

SGBittib, be§ £)red)§ter§ nerblütjenbe ©dpefter unb beä,^ärber§ blaffeS Qütjes

gefponS — raie $ftacbetf)3 fdjnurrbärtige @d)icffalöfd)raeftern traten fie an

mein jungfraulidjeö £ager, riefen, Ijeifer raie bie ^3rimabonna auf bem legten

-Düettantenconcert , bem id) beijurootjnen ben Kummer fyatte: „Hail, Hail,

Hau!" unb tiefen nid)t el)er ah, mid) ju moteftiren, bis ber ©d)lag meines

(JanavienoogeB um bie nierte SRorgenftnnbe enblid) fie nerfd)eud)te.

Siebfter A^err 33oeüing :
— roie ©Ott raill! — 9cad) feinem unerforfd);

tidjen 9tatf)fd)(uffe trete id) mit oerfdjämtem l'ädjelu oor ©ie l)in, fjalte bie
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•Vtanb uor bie 9lugen , unb flöte mit ben [ü^eften Jonen , bereu meine ge;

fprungenen Sippen fät)ig finb: bie 33artfd;ererin

!

(So getjen @ie beim t)in, roacferer junger flftann, unb machen @ie'§

mit ber 2J(ten ridjtig bi§ Partim! ©er Gljirurg, ©ort f)ab' ifjn feiig, rairb

ja roor)l nidjt fpufen? ©a§ müfjte id) mir roirflid) Herbitten, unb erfudje

(Sie freunblid)ft, ber SOBitrroe, roa§ biefen ^htnft anbelangt, einmal auf ben

3arm (einen §at fie bod) mor/t nodj?) füllen §u roolTen, fie aber übrigens»

meiner fonberbaren Stffection unb ©eroogent)eit $u nerfiajern.

©amit mären mir alfo fertig, unb id) fann nun mit erleichtertem £>er$en

baju übergel)en, ^fönen t
ur Die me ^en ©efätligfeiten, bie @ie mir, fcfjon uor

meinem ©ortfein, fo freunblid) erroeifen, roieberr)oIt meinen ©an! au§gu*

fpredjen. 3$ lüet
J3

röat)rt)afttg nid)t, roie id) mid) einmal 51t reoand)iren

fjabe — üorläufig muffen @ie mit ber btofjen ©eftnnung fid) aufrieben ftellen

!

2tber, lieber -£err 23oetting, machen @ie fid) um be§ £)iinme(§ SÖiffcn

feine überfpannten SSorftellungen r>on meinem poetifd)en £f)un unb Treiben

— praesentia minuit famam! 2öenn id), roie bie Seilte jagen, ein i^oet

bin, fo finb bie ^oeten, roenn Sitte mir gleiten, in ber üftät)e unb in ber

©efellfdjaft eine t)öd)ft orbinaire, wenig briltirenbe D^ace; ba nerlaffen ©ie

fid) brauf!

deinen ^reunben pflege idj root)( gern bann unb mann etwas Sfteueä

norjuftottern (benn norlefen fann id) nid)t), ba% ift aber aud) Mes! Unb

burd) mid) Stnbere 51t Siebern oeranlaffen? 2td), bu' lieber ©Ott! — ßu

©atoren allenfalls!

! *
:•:

5(n .^ermann Weltmann.

(Soeft, ben 17. 5. 1837.

Junten ©ie mir nidjt, ba^ id) 3ftren 23rief nom 3. 2lpril, ber mir

autferorbentltdje ftreube gemacht t)at, erft jeljt beantroorte, unb aud) jeijt nur mit

§n>ei Porten. %6) fonnte, id) fann nidjt anber§. ©ie letzten Monate maren

für mid) fo bewegt, baf; id) feinen ruhigen 2lngenblitf gewinnen fonnte.

borgen reife id), vorläufig wenigftenä auf §roei ^a^re, nad) Carmen (Slbreffe:

-Ferren £5. "-£• ÜOn ©nnern & <8ö()ne) unb rüde ^t)nen bann fo nal)e, bafj

id) unfre balbige perfönlidje 3?efanntfcfjaft wot)l mit froher ^uoerfidjt 51t ben

gcTöiffcn ©ingen $älj(en barf.

(Sobalb id) in meiner neuen ©tellung einige Stube gewonnen f)a6e,

merbe id) mid) gern öftrem 2öunfd)e, $t)re mir eingefanbten @ebid)te ju be*

urteilen, fügen. Vorläufig fann id) ©ie oljne @d)ineid)elei üerfid)ern, ba$

id) fetjr 2?ie(e3 bariu mit 8uft gelefen. 9luf ^§r ©tfenbrama freue id) mid)
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redjt — fefen Sie Sf)at'efpeare'§ Sommemad|t§l;raum unb ©raboe'si Slfdjen;

bröbet, Sie lüerben me§v barattä lernen, a(§ id) 3fynen faSeu könnte. —
3n)t[d;en üEBerben unb Rettung bin td) al3 Änabe manchmal an unb

in ber 9tuf)r geroefen. (*§ muß ba fjerum ein alter grauer £fjurm, fo eine

2Irt oon fJtttine, fteljen — ben grüben Sie oon mir.

^>fn bie Butter.

Carmen, 23. Wai 1837.

9lm mit sraei Porten wollte id) Sir eben meine norgeftern 2Ibenb

glüd'(id) erfolgte 9lnftmft, mein 3£ot)lfe'm unb meine norläuftge 3ufrtebenf)eit

mit meinen (jiefigen $erf)ältniffen anzeigen. Weine früher gemadjten 23et:annt=

fdjaften empfingen mid), ntdjt minber roie and) meine neuen ^rinjipale, mit

yvreunbüd)fett unb .'oer^ltdjfeit, unb trenn id) auf meinem f)übfd)en Stübdjen

midi aud) in ben borgen- , Mittag- unb 2lbenbftunben redjt einfam fütjle,

unb an bas> 3u f
animen^e^ ei1 m^ Qua) mit 23el)mutt) ^urüdbenfe, fo fjoffe

id) bod), bajj td) mit ber 3eit mid) fdjitfen unb ftnben merbe. Sie 9?ou)=

luenbigfeit, Soeft 51t nerlaffen, mar §u gebietenb für mid), unb mit f^fei^

unb 9(nftrengung mirb bod) enb(id) mein Streben raotjl ,311m Qidt gelangen

!

Weine Apau3roirtf)tn ift eine gute alte §rau, mit ber fid) fd)on au§=

foimnen (äjst. £a§ (Sffen laffe id) mir ju 5 3
/4 Sgr. au§ bem 2£irtt)3()aufe

jnr ^falj auf mein 3immer tiolen. Äaffee unb '^rüfjftücf beforgt mir meine

Ollre für ein 23itftge3.

Unb nun, liebe Wutter, nodjmabo fjer^l'djen, feinen Sauf für alle,

mir befonber§ aud) nod) im letzten 3a^re an Den ~a9 gefegte £iebe ! Wein

beftigeS Söefen f)at Sid) oft nerletjt unb ift nod) baju ben ^inberu ein

fd)ted)te§ iBeifpiel gemefen. 33ergieb mir! 2)u f'ennft mid) ja, unb roeiBt, ba|5

id)'3 nidjt fo böfe meine, wie e3 nad) meinem augenblitflidjen 5lufbraufcn

oft fdjeinen fottte! Sollte ©Ott, bajs td) bafb in ber £age mdre, £>tr unb

ben föinbern burd) ntefjr a(3 333orte meine Viebe 31t beroeifen ! Gmi^e unb

tüffe Äarl, Siua unb ©iöbertine! Sie
f
ollen balb einige feilen non mir fjaben.

2(n 2fuguft Sdjnejler.

Carmen bei (Hberfelb, 26. Wai 1837.

— Sie Äunft gef)t nad) 53rot; — meine ^ugonifd)en Honorare maren

$um Teufel, unb mit bem nod) §u erroartenben (Sotta'fdjen mufj id) meine

Sdntlbeu bejahen; — mir finb bes ^hnmelö ^prinjen unb ber (*rbe Pumpen.

— lieber Sluguft, td) bin roieber (Somptoirift tjier im pietiftifdjen 2$uppcr=

t()it(e, uerbiene jäl)r(id) 500 Spater, unb bin betrübt bi§ in ben 2ob!

^d) fjätte große £uft, mid) tobt $u fließen. — ,,^oet" — grofjer ©ott,
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mag Ijab' id) uerbrodjen, baß bu mir $erfe gegeben tjaft unb fein ©elb

baju £ Unb bod) — bies profaifdje ftaubige arbeiten um's 23rot, ift'§ nirfjt

immer nod) beffer, al'3 ben 23ud)t)änblern feine @ee(e gu uerfaufen ^ — frönen,

blutige ordnen mödjte id) meinen, baß e§ fo roa§ 5fti[erab(e5 unb bod)

jugteidj @d)öne§ um'§ Seben i[t. — Sßafftoe 9T2enfd)en meinet ©djlages,

beren SCctivitat bloß nad) ^nnen gef;t, taugen nid)t für's Seben. — .Jdj

ijabe ©efüljl, aber feinen SBerftanb — l)ab' eine SBraut unb arme ©efdjroifter,

bie id) gern glütflid) inadjen mödjte unb — gerechter ©Ott! roarum ließeft

bu mid) geboren raerben, ober rocnn's einmal gelebt fein mußte, marum

liefjeft bu mid) feine non btefen 9Jcafd)inen unb (Somptoirfeelen roerben, bie

be§ fdjnöben @otbe3 bie yyüUe fjaben, 2£eib unb Slinb in <Sammet unb Seibe

fleiben, ben $ftufcnatmanadj faufen unb bie 9cafe rümpfen, menn ein
s£oct

einen abgefdjabten 9tod trägt! — Ob!!!

Tu bift nun in Garlsrulje, tiebfter 2luguft, unb fjaft mid) trotj Xt)eatc-rö,

3Beine§ unb $üffen§ nicfjt nergeffen. — Tu bift ein guter ^unge, id) brüde

Tid) an mein §erg unb meine mid) baran fatt. — Sßfut Steufel! — meinen!

Unb bod) — bie Tijränen ftürjen mir auf's Rapier, bas> ju rceiß ift, als

baß id) ii)\n alle fdjroaqen ©ebanfen, bie mid) in biefen Tagen gequält Ijaben,

anrjertrauen follte!
—

£at ^gnaj Tir benn gefdjrieben, id) fei ein ^ube? Tarüber muß id)

bod) ladjen, roie betrübt id) aud) bin. — ^d) bin ein guter enangelifdjer

©fjrift, mein SSater mar £'e^rer an ber ©tabtfdjule ju Tetmolb unb l)at mid)

taufen laffen, als id) nier SBocjjen alt mar. — Sfcun t)ör' aber, roie id) baju

fam, bem &ub einen 33ären aufgubinben, ben er mir, roie id) jet5t rool)l ein-

felje, übel nehmen tonnte, menn er mid) nidjt fo lieb fyätte. &u'6 f)at bie

malitiöfe ©eroo()nf)cit , mid) in feinen Briefen auf eine roatirfyaft fjäßlidie

SEScife ju lobljubeln. ^d) l)abe U)m mefyrmal ben Tert barüber gelefen, unb

log i()m jur größern (Strafe, unb barauf fußenb, bafc er 33raunfet3 einmal

etroas ueräd)tlid) einen %ubtn genannt fjatte, uor, id) fei) fetber einer. 2Saö

id) erroartet Ijatte, traf ein: ber nädjfte 23rief enthielt eine lange Sobrebe auf

bie Toleranz !
— 3$ f)iett'§ nid)t ber 3ftülje roertf), in meiner Slntroort auf

ben ©egenftaub ^urüdgufommen, oergaß Um, unb bore erft jefet burd) Tid),

bajj $ub benn bod) feinem £>er$en gegen Tid) Suft mad)en mußte — als

ob bie roafjre Toleranz e§ nur bes> @rroä^nen§ roertt) fänbe, ber unb ber fei

^ube, QHjnft u. bergt, 3$ fiel mit aus hm Sßolfen, al§ mtd) neulid) ^emanb

frug, ob £mgo fatl)o(ifd) ober calüiniftifd) gefinnt fei. Tod) auf Gijre, geroiß

unb roa()rl)aftig : id) bin nid)t ,3ube, unb muß fef)en, roie id) ben £mb be=

fänftige, menn er böfe ift. SqoV ber Teufel biefe barorfen Einfälle, bie id)

uniüillfürlid) ausführen unb nad)l)er bafür büßen mufj.
—
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2tn &einrid) ^errentrup.

«armen, 31. Wlai 1837.

2tnbertt)alb §K*odjen finb öergangen, fett Sit mir ben festen ©ruft aus

bei* •Jtoftgaffe junirfteft, unb eS rairb uadjgerabe Qtit, oa
f>

itf) ®ü* einmal

ein ^ebensäjetdjen von mir gebe.

@s> ift bod) eine eigene ©ad)e um baS £uneintreten unter neue Sftenfdjen,

2}erl)altniffe unb Umgebungen! ^d) bin nun fdjon ein alter 3terl, unb bod)

ift mir bi§ biefe ©tunbe nod) immer tauberraelfd) ju 2ftutf)e. Steine $rin-

Sipafe ber)anbeln mid) allerbing§ mit einer aufjerorbentlidjen Slrtigfeit unb

vvmmbüdjfeU; ©elannte (roa§ man fo nennt) tjaben fid) aud) fdjon um mid)

gefdjaart, beim rao ein 2lbler ift, ba fammelu fid) bie 2lefcr; meine Arbeit

ift mir gröfttentljeiB fdjon teidjt unb lieb, unb raenn id) erft ein paar Neonate

f)ier bin, fo raerb' id) fie fdjier im ©djlaf ttiun tonnen — nid)t3beftoraenigcr

aber futile id) mid) oft redjt einfam unb bekommen. 9hm, fommt 3eit,

fommt dtati) — es> roirb fid) fdjon geben, unb raenn id) augenbücflid) nod)

allein ftelje, fo rairb bod) and) raot)l bie ©tunbe t'ommen, rao id) raieber

£iebe netmten unb geben fann! —
Sie Anlage an £ina beforge bod) nod) t)ente, raenn e§ Sir mögltd), unb

tröfte, raenn e§ nötfjig ift! — ^CRein SBille, mein (Sntfdjhtf}, meine £'iebe rönnen

raaljr(id) burd) bie Entfernung nid)t oerringert, fonbern nur uermeljrt raerben.

*

2ln ^einrid) ^errentrnp.

Carmen, 13. 3uni 1837.

deinen Ijeifjen, au§ oollem ^erjen lommenben Sant für Seine beiben

23riefe oom 28. ^ai unb 8. ^uniü — @et)e id) bod) barau§, bafj Su
nad) raie oor bie alte treue ©eele bift, für bie id) ©id) feit ^atjren erlannt

liabe, unb baft rair, raie Su fetbft am <8d)luffe Seines erften 33riefe§ ot-

merfft, jet^t einanber nafjer fielen, af§ bei unferer erften Trennung nor fünf

^atjren! — Sie Urfad)e ift leid)t ju finben! — bereinigen un3 bod) jet3t

aud) anbere $ntereffen, otö, roie e3 bamat§ ber $all raar, blofj raiffen*

fd)aftiid)e! — Wattjematiter, Kaufmann, ^oet — in bem ©inen fünfte,

ben rair meinen, treffen fie alle jufammen, unb e§ ift fid)er, oa\] gegenfeitige

9Jhttbeimngen über, gegenfeitiger 2lntf)eit an ^ergenöangelegenlieiten ok ^eqen

ber fid) fo itjren Kummer unb iljre g-reube ^ittljeitenben felbft einanber näber

bringt. — ©ib mir bie .$anb, Sllter! 2öir lernten unb t)erftel)en un3 —
für'3 Seben, fjoff id)!! —

SaJ3 Sina oor unb nad) anfängt, fid) in unfere jetzige unuernteibltdic

Trennung ju finben, t)abe id) mit unau§fpred)Iid)er $reube gehört. Jal)re

fort, if)r Svoft unb (Meidjterung gu bringen, rao fie'3 bebarf unb raie SDtt'ä
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üermctgft! — 3Ba§ an mir liegt, fie burdj Briefe unb £tid)zn licbeoollen

3lnbcn!cn§ au§ bcr gtrne aufjurtdjten, gefcf>tef)t geroijj, roa3 id; faum notfjtg

l;abe, fjier §u erroä(;nen. — $Mne ©eftre&ungen, fie balb gan$ ju ber

äfteinen machen §u rönnen, muffen ron ©rfofg fein, unb £tna tf)äte banun

roafnlid; Unred;t, wenn biefe notf;rocnbige, jebenfatls) nur fuqe $eit bauevn

fönnenbe Trennung fie auf eine itjrer ©efunbtjett nad;tf)eiüge SEßeife angriffe.

©ie barf if;rem ©djmerje fid; nirf;t überfaffen, aud; meinetroitien nid;t! —
Sag' it)r ba§, unb roa§ fonft beitragen fann, fie §u erweitern, baö nerfüume

nidjt! ^d) roeifc e§ 3)ir oon ganzer Seele SDartt Unb fafjre fort, mid; rrou

irjrem Gefinben, (eiblidien, roie getftigeu, ^u unterridjtcn. SDa§ ^erj ifr mir

mandjmal uer^roeifett fd;roer!
—

*

3(n bie SJcitrtcr.

Carmen, 14. 3ttai 1837,

id) meine: ^um.
— dlad) Rettung betrfe td; näd;ften Samftag ober Sonntag über ad;t

£age einmal per pedes apostolorum rjin^upügern ; id; Ijabt bod; SBer*

langen, einmal mit meinen Singen §u fetjen, roie eö jetjt bort ftetjt, unb bin

genrifj, baft mein ißefucr) ftreube madjen roirb. 2ßie id)'§ gefunben f;abe, tf;eife

id; £ir bann fpä'ter mit.

(£§ gef)t mir rool;l. %d) finbe täglid; mein-

, ha}} meine neuen (Jt;efs>

trcffiid;e, liebe Peute finb , mit benen fid) gut leben läjjt. ©eftern Slbenb

bin id; mit (Sinem oon if;nen nad; ©tberfetb in's» (Soncert gefahren, Güd;er :c.

©erben mir fortroätjrenb unoerlangt mitgeteilt, unb bie Getjanblung auf bem

(Tomptoir ift bie liebeoollfte unb freunblicfjfte. -Der Slbftanb gegen Sigriftä

Gomptoir ift roal;rtid; grojj.

Vorigen Sonntag mar id; mit 8angeroiefd;e am Sd;roetmer Brunnen

;

an Geformten fe£>ft e§ mir ntd;t; alteS fommt mir entgegen, unb fiel;t mid;

mit sJtaf unb SJhtnb on — roenn id; nid;t fo ein oernünftiger Äerl märe,

fo tonnte bie Generation, bie bie Seute meinen fd;ted;ten Werfen erroeifen,

mir roa(;rtid; fd;aben. So aber r;at's> Sftidjtä §« fagen, alä baß mir bie

Sadje bod) manchmal fe(;r luftig roirb. ©rüjje alleä ©rüjjbare. Unb nun

für l;eute bas J)er$ltdjfte £eberoof;l, liebe, gute Butter! —
*

2ln ,y>einrid; ^ierrentntp.

Carmen, 27. 3'itnt 1837.

— GMe e§ mir gef;t? — ©u.t! — 216er 2lu3fid)ten für bie 3uftinft

fann id; jekt, nad; t'aum einem 5Ronat, nod; nid)t roeiter (;aben! ©ai fann

fid; erft nad) Gerlauf meine» erften Garnier Sfafjreä geigen ! 2£enn id; jet^t
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nod) anbere päne, uub @etb uoUauf t>&tte, bann wirft Sit, nadj ßefung

ber folgeuben Slbfcrjrtft oon (Sfjamiffo'ä letztem Briefe, ben tcf> norgeftern erhielt,

kidjt erratrjen, roao tef) tfjäte

:

liin SStief oon ©djroaö it. f. tu. (»gl. @. 188.)

£a3 ift nun natürlid) 9cid)t3, unb wäre e3 aud) früher nid)t gewefen

— aber Xfjranen ber 9türjrung finb mir in'3 ©ejtdjt gesoffen, als! id) ben

fjerjUdjen «rief be§ fjerrlidjen ©reifeä las. — ^ag' mal
, ^crrentruP > ^

benn wirflid) rua§ an mir, bafs fo niete gute Seilte ntcfjt nur, fonbern aud)

Männer, bie gan$ Seutfd)(anb ef;rt unb ad)tet, mid) lieb §abm unb mir fo

entgegenkommen?

Su fdjreibft: „Sein Dlame wirb non Sage ju Sage befannter.

3Itle§ biefeS fdjeint wie au$ ben 2öo(fen gefallen 51t fommen, inbeft rjabe

id) bod) wof)( närjer barüber nad)gebad)t — ber Staunt geftattet e§ mir aber

nidjt merjr, inidt) weitläufiger 51t faffen." — Sa§ tt)ii' bod), wenn ©eine

Stimmung banad) ift, in Seinem 9Md)ften. ,3$ oerfitfjere Sid), baft id)

oft blutige Sfjräuen über biefe§ oerftud)te «efanntwerben meinen mötfjte.
—

^d) bin ein bummer ^unge — md)t% weiter! — unb bie Seilte madjen,

©Ott weil) ma%, au§ mir! —
odjreib' bod) immer ridjtig auf bie Slbreffe: .sperren $. 5ß. oon (Innern &

röfjne, Sit nermalebeiter ^irmenuerrjunger

!

*

2tn 3faaf Wolenaar.

«armen 1837. • [^oftftempel 4. 10.]

^a mot)l f)ätteft Su Urfad)e, mir böfc §u fein, unb nidjt nur ein wenig,

fonbern redjt orbent(id)! Um fo f)er§fidjer, inniger banf id) Sir für Seine

^erfö()iilid)feit, unb eile, Seine Heben Qtikn oon geftern, fo wie id) fie em=

prangen rjabe, augenbtldlid) 51t beantworten. (Sntfdjulbigen will id) mid)

nid)t — id) oerfd)iebe 2ttle3 bi§ 311m äßteberferjen, unb fage Sir je&t bloft

mit warmem ©anbbruef, bajj id) für Sid) unb ?Iffe, bie mir je im Seben

mit Siebe unb ^reunbftcfjMt entgegengetreten, nod) immer ber alte »yreiltgratl)

bin, bafj aber eine Verfettung oon mandjeriei Umftänben, pmal ein grofteö

Veben uad) Stuften, in ba§ id) trofe ber beften Vorfätie feit meinem .fMerfein

fjineingeratfjen bin, mid) bi§ fetjt abgehalten t)at, Sir — unb ad), wie Dielen

2lnbern ! — ju fabreiben !
— 5ftod)mals> nergieb !

Sie beften $reunbe§witnfd)e §um eintritt Seiner $riefifcr)en Pfarre! —
i^ie g(ürflid) bift Su nid)t gegen mid)! Su fjaft benn bod), roenigftenS für'3

ßrfte, ein 3iel erreidjt, wäf)renb id) fortroäfvrenb nod) auf§ Ungewiffe in ber

üB*elt l)erumfat)ren unb e§ junädjft nur meine Sorge fein (äffen mnft, mid)

felbft nidjt ju oerlieren. 2£enn id) nid)t auf Slnbere 9türffid)t nehmen nützte,
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id) roürbe roafjrUcf) Siebler i 2tn* unb (vin=) in einem transatlantifdjen Vir-

roalbe! — C, roie reiben lntcfj bieö moberne betreibe an\ — Siefee toafdjen

unb kennen nad) (*elb, Sftuljm, Vergnügen — es tft roas Trauriges! ©tue

roafjre ^>arrorcejagb — bie Samonen in uns Innungen bie £>er<pett)d)e —
unb fort gefjt'3, bis mir am Ihtbe tobt rjtnftür^en, unb ber Taumet ein

(htbe l)at.

2(n i'ina Sdjroollmann.

©armen, 26. Oft. 1837.

— Cbgleid) idj bie[e $£od)e eigentüd; bei Sir entfd)ulbigt bin , unb

jogar fdron im Lorano Seine Stbfolution roegen etmaigen 9cid)tfd)reibens fjabe,

fo fann td/s bodj unmöglid) über'3 .fter^ bringen, fo gan$ unb gar $u fdjroeigen.

Soeben — x>2Urjv 9?adj mittag — »erläßt mtd), benf' Sir bie (*r)re,

^mmermann. Vorigen Montag erhielt id) einen SBricf oon irnn, ben id;

yr Sir bod) bes Spaffes roegen abtreiben roill.

Seit ^fjrem auftreten :c.
f.

@. 205.

hierauf nun [abrieb id) einige f)öflicf>e feilen ^urütf, unb fjatte bann

<j(etd) nad) 12 bie (Hjre, ben -fterrn ^anbgerictjtSratr) in ftattlidjer (vquipage

bei mir oorrollen }u feljen. (*r mujgte nodj freute roteber nad; Süffeiborf

^urücf unb fonnte }u feiner anbern Stunbe fommen. Gin bid'er, oierfdjrötiger

Äerl, bebeutenbe-o ©efidjt, Sdjelm in ben 'Dttunbroinfeln unb im 2(uge. $m
©efpräd) bie fyreunblicf)fett unb ^(rrigfeit felbft — er fd)ieb mit roieberbolten

Cnnlabnngcn, ttjn bod) oalb auf feinem £'anbfit5e bei ©üffelborf gu befudjen.

"DJtein Dfhrfrat friftf überhaupt um fid), roie ein junger £öroe. ^n einem

9(ad;ener Journale tft mir eine Neifje ©ebidjte pomphaft oom ©erfaffer bebictrt,

roobei es nur fdmbe tft, bajj befagter ^erfaffer, ein Tübinger, felbft nod)

feinen J)ruf hat. ^n »3$eftpljalen unb JWbeinlanb" tft ein ^tätfjfel abgebrueft,

beffen 2£eisl)eit auf bie 3 Silben ftreiligratb hinauslauft ; bie neu erjd)etnenben

<*ebid)tfammlungen übn-.bieten fid) im 2lbbrucf meiner Sacrjen; tefj ^roid'e mir

mandjmal felbft in bie 23aben, ob id) beim id; felbft bin? Sie Seute jtub

1)od) ungeheuer bumm unb (äffen fid) leidet roa3 oormad)en.

Nun aber aud) genug oon biefen Narrheiten. Sajj in ber 2(benb$eitung

aber ftel)t, @rabbe habe auf meine bid)terijd)e (vntroieflung Ginflujj gehabt,

tft ebenfalls eine -ftarrfjeit unb jroar eine grofje! ;smmermann ^Qt nur ^el

oon Krabbe er^äljlt unb beflagte, bajj er burd) eigne Sdjulb fo frül) gefallen.

2ln .'permann SJleumann.

©armen, 26. OÖ. 1837.

.^breit 2terger über bie ^rtbfchaü in unfern blättern tfjetl' id; t»oli=
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fommen, obgfeid) id) eigentlich quant ä moi feine Urfad>e ijahz, mit £>ame

ftrttif }it fdnnotlen! Unrecht aber roär'3, roenn roir un§ burd) ba§ Unroejeu

wollten beirren [äffen ! DWiftig oorangefdjritren, rote ber ©ott in im§ e§ gebietet,

nnb bann roeber jnr D^eajren nod) jur Sinfen gefdjaut! 2öenn roa3 in unb

an un§ ift, roirb e§ ja bod) root)l ju £age fommen

!

iRedjt intereffant finb mir $fyxt (Srjäfylungen über bie ©üffelborfer

3nftänbe geraefen. Urteilen @ie aber nidjt 51t rafdj! @s> ift nicfjt 3ebem

gegeben, H»a§ -!per§ in ber ipanb $u tragen, nnb unter einer falten, roettmännifdjen

Slujjenfeite ift nidjtSbeftoroeniger mcmdjmal ein roarmcS ©efüljl verborgen.

Wix freilid) ift e§ and) roofjfer bei Wännern, bie ofyne ©ejter frifd) oon ber

?eber roeg reben, unb ba td/ä felber fo madje, fo glaub' id) rooljl, bafc <2ie

fid) bei mir be^aglid) fütjlen mürben!

Unb bod), bu lieber ©ort, roa3 gab' id) nietjt brum, raenn id) ge-

meffener, fälter, oerfdjtoffener, geledter märe! — 20 te t)at mir btefe§ Stuf-

braufen unb ba3 ^eq „im "üftaufe" führen, befonberS beim ©lafe SBein,

nid)t fd)on gefd)abet, feit id) in biefem oertraeften £ractättein3tf)ate bin! $d)

mag nid)t baoon reben, 's> ift aber eine entfetjlidje Nation, biefe p)iiifter!

20enn ^ntn roa§ Söfe3 über meinen fittlidjen ?lftenfd)en ju Otjren fommen

foltte, fo glauben @ie'§ nidjt.

Wxt $ub ift e§ feiner Qdt ganj fo gefommen, raie es> ganj richtig oon

3l)nen oermutt)et roirb. £)a§ ift aud) roieber eine 3ornrutt)e be§ §immet§ für

meine £)ummt)eit unb mein unbebad)te3 Eingeben ! 20ann ba3 „Obeon"

tjerauäfommt, mag ber £nmme( roiffen! £mb ift @igentt)ümer be§ Unter?

nefjmenS
, fdjeint beim Bruder feinen (Srebit ju tjaben , unb fo roirb benn

im fdjönften ©djnecfenfdjritt Sogen für Sogen gebrutft, roie @t. ^gnaj oon

ben felbfterhobenen ©ubferiptionsigetbern pränumeranbo bie £)rucffoften gen

ßobtens fd)tdt. @8 ift um fid) tobt $u fdjiefcen! liefen ^af)rgang muf?

id) noch rootjl au3t)atten, ba id) ^fijer, ® aller, 3lrnbt, ©imroef, 2Solff;

©tiegü<3 unb anbere ©tjrenmänner §ur 9Jlittr)ei(ung oon Seiträgen oermodjt

rjabe — bann aber ert)eifd)t e§ meine @r)re, mid) non £uib ^uvütfjujietjenr

roenn ba§ oon it)m gegrünbete „Obeon," roie roat)rfd)ein(id), bann aud) brüber

eingeben foltte! 2)ie§ oorfäufig sub rosa.

2(n O. 8. S. 2Mff.

Sannen, 6. ^00. 1837.

Sieber oeretjrter §reunb!

(Sntfd)utbigen roitt id) mid) nidjt! — $d) bin tiefbetrübt, unb roill

3r)nen in furjen Sßorten nur melben, roie e§ mir, feit id) $t)nen juletjt

gefdjrieben, gegangen! @ie jürnen mir nic^t, bef^ bin id) fidjer!
—
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@d)on ju Gnbe bes oorigen 3<rf)re§ brängte fid) mir bie 9cotf)toenbigfeit,

roieber jinrt Sßufte $urücf$ufel)ren, mit jebem £age gebieterifdier auf. —
Sortier, toenig probuctio, unb mit feiner burdjgreifenben ©Übung ausgcriiftet

— rote tjätte id) auä) mir barau benfen mögen, bem fdjriftftellerifdjen ©tanbe

für immer au§fd)Itefju'd) anzugehören? — £0511 meine brücf'enbe pecuntärc

?age — Sie tonnen fid)'§ benfen, roie es gefommen ift, bajj id) fdjoit feit

bem §riü)ja$r roieber t)ier pflüge!

Surd) Siran fein im oorigen SSinter ttnb bie Reifen unb (Jorrefpon-

benjen §ur Qsrlangung einer merfantilifdjen Stelle f)atte id) oon htn Orientalen,

bie td) nor einem ^aljxt üon 3^nen fur Sauerlänber übernommen, bei

metner Slbretfe oon ©oeft, erft feljr roenig fertig, $0) hoffte, ben Sfteft rocuV

renb ber Sommernädjte fjter im SBuppertfjat nad^ttfjolen , aber, bu lieber

©Ott — roo t)ätte mir bie gut, roo bie 2Jufgelegtfjeit Ijerfommen fallen?

Sei meiner Slnfunft gleid) fjängte fid) eine -üJcenge ©efetten an mid); id) bin

gutmütig unb roeijj mid) nidjt ju nehmen — faft fein 2tbenb ben gangen

Sommer ift mein geroefen, unb id) fjabe erft Drttlje fett einiger 3eit, nad)bem

td) i'aben unb Xfjür gefüjtoffen Ijahz.

9cun aber, roo id) aüe§ (Srnftes> bie Arbeit beginnen rottl, fängt meine,

fonft roentgftens im s}>unft be3 -ftattjtarbeitens fefte, 9catur an 511 roanfen.

iftein Soften nimmt mir ben Zag, über 10 Stunben, 2Iltotrien famt id)

nur bee 9cad)t3 oornefjnten , unb jetjt, roo ©fjre unb ^>flid)t mir gebieten,

bie Aufgabe enblid) ju förbern, mujj id) Erfahrungen an meinem Körper

madjen, bie mir oon Seiten be3 2lr^te§ bie ftrenge 3Sorfd)rift, auf unbeftimmte

^ett f)tnaue> allem unb jebem ©eifteSroerf bei 9tad)t §u entfagen, ^ugejogen

l)aben.

£>a bin id) miferabteS ©eftell nun ootienbS an ben ftels gefdjmiebet!

53ei £age pflügen unb bei 9cad)t fd)tafen, ha?» ift ja ganj atlerliebft, fyal)a$a !

33lutigc ordnen m5d)t' id) roeinen! — 23ie mir 51t ^Dcutt) ift, tann

feine >yeber fd)ilbern! -*= 2öa3 roerben Sie fagen, roa3 Sauerlänber, beffen

Diftatjnbriefe, immer in ber Hoffnung, balb etroa§ für itm tfjun 51t fönnen, id)

bistjer nid)t einmal beantroortet tjabe? — (Sine ungelöste ^}füd)t liegt mir

roie bie -fummelgbecfe auf ber ©ruft. Unb bod), Sie roerben mid) uid)t oer-

bammen, Sie roerben bie ^olgeretlje oon Umftänben, bie mtd) armen ge;

fjefeten 9J?cnfd)en in biefe trübe Sage gebrad)t, erfennen unb mid) banad) be=

mitteilen

!

Sfteine Sitte au Sie, — ©Ott roeiß, roie fd)ioer es mir roirb, fie aus=

}ttfpred)en! — get)t nun bafjin, mid), roenn nur irgenb, irgenb mögüd), oon

meinem ^erfpredjen 5U enttaften. SQBenn Sie fetbft aud) uid)t bie Arbeit über;

neunten — Sie tjabeu ja in ganj £eutfd)(anb fo ausgebreitete, fo angefeilte
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ftterarifdje SSerbmbungen, bajj e§ 3^ne" geixufs ein 8eidjte§ fein wirb, fonft

einen bei* &ad)t geraad)fenen Wann 51t ftnben. — $d) öefcrjroöre ©ie: roenn

Sie glauben, bafj bie (Schonung meiner Gräfte für eine Zeitlang f nft md-
leia)t erfpriefjlidje folgen fjaben fönne; bei 3$ter Jyreunbidjaft befdjmör'

Itf) Sie: reiben Sie mid) au§ biefem ^nftanbe! — (Sie tonnen, Sie

werben e§! —
3d) Tüeif3 nidjt, roa3 id) fonft nod) fdjreiben unb jagen foll. 3$ bin

gan$ bumm, gan,^ apatfufd) ! $d) fjabe and) feit üorigem Wärj fein ©ebidjt

mefjr gemad)t. £)a§ mar ba§ : Wirage, roaB in Dr. *5d)üt3e
1

S Safdjenbud)

geftanben t)at. ©r null roteber um3 Ijaben, unb id) fyabe and) Ijalb unb

halb ^ugefagt, wo rollt mir aber jet3t gfreubtgfeit fjerfommen?

Saufenb San! für ^xt ^a^e Der SSöffcrJ 3Senn (Sic raupten, nüe

<Sic mid) bamit erfreut baben! ^d) Icfe täglid) roäfjrenb be§ ©ffenS barin

— benn ba§ ift faft bie einzige 3eit, bie id) mein nennen tann.

Wein fteftfein ©ebidjte t'ommt jebenfalß nod) im Sßinter l)erau3, unb

ift nur burd) bie ^tjntn nortjer genannten Spaltungen aufgehalten roorben.

— Oteueg ift nid)t3 barin. (Sin (Sj-empfar fotl fogleid) nad) bem (Stjdjeineit

aU panb ^er^Iidjfter $reunbfd)aft 51t ^ijntn manbern

!

9Sor 14 Sagen t)at mid) ^mmermann befudjt. $d) fannte Um nod)

nid)t, roeit id) bei meinem zeitweiligen Slufentfjatt in Tüffelborf (immer nur
1

2 ober 1 Sag) benn bod) eine genüffe <&d)tu Ijatte, 51t t(nn ju getjen. ©eine

geroinnenbe $reunbtid)teit tjat mir aber gezeigt, roie [et)r id) Unred)t l)atte,

jene <Sd)eu 31t tjegeu. 2ld), er mar grabe einen Sag oortjer bei mir, et)' id)

311m 2lr$t fd)iden mufcte! — id) I)atte gegen ü)n nod) mit meinem ^ladjt-

Ijotfen gepratjtt! —
Unb nun teurer, ueretjrter greunb, ba3 tjerjüdjfte £ebeinot)( ! Slntroorten

Sie mir batb, unb reiften (Sie mid) balb att§ meinen ^eftommcnfjeiten. —
fertig fyab' id; leiber nur:

Le Derviche,

La Bataille perdue,

Les Adieux de l'Hötesse Arabe,

Le Poete au Calife,

Buonaberdi,

La Fee et la Peri,

unb bie§ fann, raenn Sie e§ roünfd)en, atSbatb mit $jren mir feiner geit

überfanbten Wanufcripten an (Sie, ober roen (Sie mir fonft angeben roerben,

abgeben. — 9cod)inat3, id) roeifj nid)t, wie id) ^tjnen werbe banfen fönneu

!

— Stber Reifen werben (Sie mir, nid)t roatjr? —
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?(n bie üftutter.

»atmen, 21. 9lov. 1837.

v
ui) bin bteemal raieber redjt faumfetig im SBcantroortcn Seiner beiben

lieben Briefe geroefen, unb fjätte es>, roa§ i>tn festen anbetrifft, bod) um fo

weniger fein fotfen, at3 mein Sdrraeigen ©idj unb Qhidfj alle raaf)rfd)ein(id)

nid)t raenig beunruhigt fjat unb nod) beunruhigt, 3>f)r müfit mir inbeffen

fdjon oer$eit)en — id) fjabe mid) fettfjer gar ju unroofjt gefüllt, unb roenn

ia) oom (£omptoir tarn, -MttagS ober Slbenbä, fo mar id) fo abgefpannt,

mübe unb ()infätlig, baß icf; mid) Heber auf's ©opl)a legte, um }u fd)Iafen,

ober im beften iyatte, um ein 33ud) in bie fmnb §u nehmen, a(§ ba|3 icf)

nod) jur $eber gegriffen t)dtte , um ein @efunbl)eit§bu(tetin an @udj ab$u=

fäffen. 3$jt Se^ e^ aöcr f
cü ©onntag raieber fo $iemtidj, unb nun fott es

aud) meine erfte Arbeit fein, ein paar 2Sorte an 35i<jfj 511 richten.

Ter Teufel mag raiffen, raa3 mir eigenttid) gefegt r)at. 3:otafer Mangel

an 3lppetit, ber fdjrodrjefte öupod)onber, unb ba^u atlerbingS aud) nod) eine

bartnäefige (Srfdttung, bie mid) eine 3ettfang jeben 2lbenb in ein fyeftigeo

lieber raarf unb Sftacrjt für STcac^t mit ben ermattenbften ©djroeißen quälte;

bae> follen raoljl fo ungefähr bie ©dmonen geraefen fein, bie mid) in biefen

3ffiorf)en gc^raarft t)aben. $)u raeiftf au3 (Srfafjrung , baß id) mid) fo teid)t

nid)t jutn Soctor bringen taffe, bie§mal aber gab id) bod) hm ^orftetlungen

meiner greunbe nad), unb bin, roie gefagt, je|t raieber einigermaßen auf ben

Strumpf gebradjt. ©er .<öi)pod)onber, meinte ber ^trjt, tarne 00m näd)tlid)en

arbeiten ber, toa§ er mir oon nun an ftrenge unterfagt Ijat, unb bie @r=

Haltung fei eine 2lrt Grippe, bie biefen ,§erbft f)icr im üHhtppertfjale graffire.

3d) fyabe nun Rainer unb sjJcirturen bie fdjraere "Jßenge gefdjtucft, unb e3

rjat, ©ort fei San!, gute 2öirfung geäußert. 33or Willem freue id) mid), baß

id) meinen Appetit raieber b>be, unb id) raollte nur, baß id) einen befferrt

TOtagStifd) ftatte, als id) ifjn t)ler auf SBupperfelb f)aben rann, um mid)

'mal fo red)t ooll unb" fatt $u effen, mit 9tefpe!t ju metben !

—
£)a§ (Somptoir t)abe id) übrigen^, fo gut e§ angeben raollte, immer

befudjt. Sa id) 2Seir)nad)ten lirtaub nehmen mufc, fo möd)te id) nid)t gerne

aud) je|t fdjrodnjen, jubem radren bann meine S3üct)er $urücfgefommen, unb

fo tjabe id) mid) benn al3 £ag für Sag bie paar ©djritte r)ingefct)leppt, raa§

mir jefct red)t lieb ift.

Unb nun Slbieu, liebe Butter! $ftad)e Sir feine Sorgen mefre um mid),

id) bin rairftid) auf ber 33efferung.

23efanber§ frifd) unb eigenartig fpridit fid) §rei(igratr)3 3£efen au3 in

ben ©riefen an Sßolfgang Mütter oon Äönigärointer. Sed)3 ^atjre jünger
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al§ $retligratf), mar üftütler bamal? feit $erbft 1835 ©tubiofuS ber ^ftebijin

ju ©onn, fjatte fcugletdj at§ blutjunger ©idjter bereite ben ^[ab eingefdjfagen,

beut er lebenslang getreu blieb, ber ©erfjerrlidjimg be§ 9^f)eine§
r

bcr poetifdjen

-Darftetfung feiner ©agenroett. $reiligrati) füllte fid) §u bcm jungen ^eb^iner,

mit bcm er öfter in SDüffetborf jufammentraf, lebtjaft fyingejogen ; ir)rer beiber

nonoiegenb tnrifdje Dfattur ftimmte jufammen, unb fdjon ^üfferS früt)efte

©agenbidjtungen, tute ber Wönfy oon ^eifterbad) :c. geigen bemerfenSmerte

©oqüge in fünftlerifdjem Aufbau, Wa$ unb ©djönljeit be§ (SfäjftnfenS roie

ber ©pradje. ^yretftgratt) fdjüttet baf)er bem ©ruber in Stpoll mit befonberer

©ertrattlidjfeit fein §erj atts>, wenn audj nidjt ba§ £ief[te bes> ^er^en^, metdjeS

er mit eiferner ©efyarrtidjfeit oerfdjloffeu tjielt : über bie ©rautfdjaft gegen bie

rr)ctnifcr)ett ^reunbe nie ein SBort! @o fpredjen biefe ©riefe wotjt oon mandjent

fröfyüdj burdjjedjten 2Ibenb, metjr aber com 'üftijsbefyagen 'an [ber faufmart*

nifdjen SIrbeit, t)on ber ©etwfudjt in bie $erne, nadj netten Slnfdjattungen,

nom SDurft nadj gretljeü
;

gleidj nadj bem flägtidjen Sluggang be§ 3%t)eimfdjen

Obeon3 treten bie Vorbereitungen jum ^einifdjen ^aljrbudj, bie neuen

©ejiel)ungen $tt ©imrocf unb Wa^ratt) Ijeran ; bie§ unb anbereö get)t in bunter

#ofge an bem £efer oorbei. $•§ mag ba§ 3Befenttidje ber ©riefe Ijier folgen.

3ltt SEBolfgang Mütter.

©armen, 9. £e$. 1837.

Stebfter Mütter!

<3ie finb mir, glaube idj, böfe, bajs idj erft fo fpät auf $jf)xt freunb-

lidjen ©riefe antraorte. ©er erfte beginnt mit ber fraulichen SInrebe : „Siebfter

^reitigrattj," unb ber jroette mit einem malittöfen: „§odt)geef>rtefter!" ©eien

(Sie bod) nidjt närrifdj! ^dj bin oon (Stöt October bi§ \t%i im t)ödt)ften

@rabe unwohl geroefen, unb fange erft feit wenigen Sagen an midj roieber

jtt erholen.

ein r)eftigc§ Äatarrljalfieber, baju, teiber ©otte§, ein burdj ewigem «Sitten

unb näd)tüd)e§ arbeiten berangirter Unterleib, unb r>or 2lllem ein finfterer,

burdj 9ftdjt3 ju bannenber ^wpodjonber machten tntdt) gtt oernünftigern, mir

unb Slnbern greubc madjenben ©riefwedjfel burdjau§ untattgiidj.

gürnen ©ie mir nun nodj? %ä) Ijoffe nidjt; — ift ja eigenttidjfdjon

3$r jweiter ©rief tro£ be§ fatalen: „^odjgee^rtefter" ©ewei§ genug, bafj

«Sie nidjt unüerfofjnUdj finb, unb bafe ^nen eine fletnlidje ©mpfinblidjfett

fremb ift.
—

Ob idj, wenn meine ©erbinbung mit ^ub fid) aufgelöst Ijat, ein af)\\'

Iidje§ Unternehmen auf eigene <yattft ober in ©emetnfdjaft mit einem tüdjttgen

Reifer grüuben (ober eigentltdj fortfet^en) werbe, ftetjt nodj feljr batjin. Steine

SudincT, greitigtott). 17



258

ßeit ift befdjränft, unb meine Ärttif (roenigftenä, roenn id) ntoticiren foll,

warum id; fo ober fo urtl;ei(e) nid;t weit f)er. $d) glaube, haß id) beffer

tfjue, ftill für mid) fortjufc^affen, unb ba§ Sammeln unb 3id;ten berufenem

ju überlaffen. — (Srroctgen Sie überbieS nod) bie Slkrbriefjtidjfeiten, bie mit

ber iJtebattion eines? berartigen 2llmanad;s uerbunben finb!

UebrigenS bin id) ,3§nen fö* 3§ren SBütf wegen Siinrod l;er$tid) banfbar.

J)cr wäre atTerbtngs> ber 2ftann, einen SRfjetntfc^en 9ftufen=2l(mauad) $u feiten,

unb tonnte, wie td; meine, and; allein ben SSerfud; tragen. Sieben Sie ein-

mal mit ttjm ! G'3 rodre bod) Sd;abe, roenn ein Unternehmen, roie biefee,

nur in £)änben roie £ntb'3 büetie!

3et$t fomme id) ^tt 3§m freunbfic^en (£in(abung. 2((s> id) ^ren erfteu

83tief er(;ie(t, fonnte id; roegen Unpäfjlidjteit nid)t, unb je|t, auf ÜZSeif)nad;ten,

gel;' td; nad; Söeftpljalen , meine 5ami^ e Su befud;en. Süd) geb' id) bte

Hoffnung nid;t auf, Sie unb 9reinid balb inteber^itfefjen, unb bitte Sie brum,

mir in öftrer balbigen, feurige 5tofjlen auf mein £>aupt fammelnben Antwort

ju lagen, bis roie lange Sie in Süffeiborf bleiben. SSafjrfdjeintia; roerb'

id; ndmlid) fd;on 9ceujaf;r, ober fpäteftenä bod) ben Sonntag nad) 9ceujaf;r,

roieber juriid fein, unb roürbe bann um fo metjr gern einen Sag mit 3$nen

bort oerleben, ats> aud) i^mmermann mid; freunbtid) eingefaben f;at, Um
einmal §u befud;en.

Renten Sie fid; biedre: Zimmermann Ijat mid) in ber ^weiten Dctober=

l;älfte felbft in meiner obfeuren 23ef;aufung in ber Äirdjftrafje $u üöupperfelb

aufgefud;t. ^d) tarnt nid)t läugnen, baf$ e§ mid; innig gefreut (;at! ^d; oer=

el;re if;n feit lange, unb ba3 2."öof;twol(en, bte ^erjlid;feit, mit ber er inn-

en tgegenfam, Ijat mid; roar)rr)aft erquidt!

2S?a§ f)ab' id) ^t)\nn nun fbwft nod) 51t fagen? f$a, richtig — bas

^efüfiren ^xtx ©ebidjte uon Seiten be§ 3Jcufens2llmanad)3 möge Sie ntdt)t

beirren! ^d) bin mit 3#nen Der üftetnung, baß fief) in ba§ urfprünglid; fo

fd;öne Unternehmen ein .©eift ber Goterie f;ineingefd;lid;en t;at, ber $u nickte

©utem führen tarnt! 3>a, roenn ber r)err(icr)e Gtjamiffo unb ber biebere, tyxy-

lidje Sd)mab e§ allein 51t tljun Ritten! Sie 3lbjutantur be§ Grftern mag

aber freilief; 2Rand;e§ auf bem ©eroiffen l;aben. Uebrigen3 roirb (Sjjamtffo

ben 2l(manad) oon nun allein rebigiren; Sd;roab ift, roie mir ÜKkibmann

fdjreibt, oon ber 9tebaf'tion gan.j ^urüdgetreten, feit er Pfarrer oon ©omaringeu

ift, l;at aber, rote bie übrigen namhaften Sd;roaben, fortrodf;renb tfjattge $ftit-

arbeiterfd;aft jugefagt.

Unb nun, grüßen Sie mir STrnbt, Simrod unb D^etnicf auf§ v)txy

lid;fte! Sem firften tjab' id) auf feine @ebid;tfenbung für'3 Qbeon immer

nod; ntdjt geantroortet, weit id; non töconat 31t Wonat Ijoffte, e3 mit beut
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Dbeon feibft tljun $u tonnen. (£§ foft nun (ebenfo an ©tmrocf ) gefdjefjen,

raenn bct§ 23ud) fertig i[t! (Sntfdjulbigen @ie mid) nnb fpredjen @te beut

raitrbigen ©reife ba§ ©efütjl meiner innigen 9Sere()rung für ifjn au§.

2Sa§ bieten Sie benn jefet? @ie ©tüd(id)er, ^Fatjjebegctbter, finb geraifj

redjt fleißig, ^d) bin jet^t mit einem ßucluS: „2)id)ter" befd)äftigt, uub

raoflte nur, bafj mir einen fjarten, ftingenben fjroft beMmen. 2)er 9cebet

unb 9^egen nerbiunpfen (Sinem ben rauften ©djäbet nur nod; mefjr!

Weine ©ebidjte fommen jebenfatt§ nod) uor Oftern tjerausS — üben

@ie 9?ad)fid)t! lauter bumme§ 3eug!

©er im uorftefienben 33riefe ermähnte ßrjc(u§ „®id)ter" tarn nid)t *ur

Sfusfüfyrung. £)a§ nacbfotgenbe ungebrudte @ebid)t ift, fefbft unooltenbet,

9?rudjftüc! jener beabfidjtigten 3tei^enfo(ge non £)itf)terbi(beru.

(Eine Haft bei Düffelöorf.

<So fdjrett' ttf) oftmärt§ benn toom Steine

!

2)ie ©onne fteigt, bie iöerge g(üt)n!

(£<§ trifft mein 2ßanberftab btc Steine

3)e§ £>eermeg§, bafj fie Junten fpvütjn!

£aftmagen jtefjn, Äaroffen btenben,

53om ©porn be§ SRetterS tröpfelt 33tut!

§od) auf be§ "JßfabeS Uferränben

(Gebots, nnb $arrn, unb $ingerbut!

2Bie ftotj unb prädjtig bein ßkfteber,

$)u ^atmentppuS, ^arrenlrant!

2£ie ftotj, mer auf bie £anbe nieber,

Umraufd)t t>on beinen blättern, fdjaut!

Irinan, binan! Wein |)aupt nmfltegen

©od beiner ©djäfte mirr ©eranf!

$Ir.t <2aum be§ 2öege§ nnü id) liegen

$tuf fraututnflofjnet 2Bur3et6ant!

£>inan! 2)en ©trobbut in bie Kräuter!

3>ie beifje «Stirn in'S frifdje 8aub!

Vorbei im £rabc, 9iofj unb Leiter!

Vorbei in SBirbetn, $nüftaub!

9?tmm auf unb ballt bid)! — $on binnen!

2)em üftjeine 31t mit Sturmegbaft

!

$n beiner 2£oif'e tuitt id) finuen

2)ie 3>aucr biefer ©tunbenraft

!

Vorbei! — 233a§ brunten maßt jur Stunbe,

$on beinern £ud)e fei'3 öert)üüt!

(Sin 55ifionair, auf feinem ©ruube

9tafd) laf?' td) fprübn ein anber sMb!
17*
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3u ©erg brci Männer fei)' id) retten;

Die Xradjt oerattet, feievürf)

!

3)a§ tft ein 9fttt au§ alten Reiten,

Sin s
Jiitt ber 3'aljre Sieuensig!

(Sin fettner 3ug! — ©e™1 '»Minute t: — 3öpfe!

SSon ^uber tuetfj ba§ bloube £jaar!

2)od) teil unb ebet U)ve $öpfe,

£ne Stirnen l)od), ba§ luge Kar!

3ftv tilget [traft, ftt Site gefdjtoffen —
So filjt ein $öntg auf bem 33jron!

Unb ftotj herunter toott ben hoffen

©rauft if)re§ SBorteS utäd)t'ger £on!

§att! — %t)x? — 3d) tueifj non 'eurem Üfttte;

Sßeifj, tuen if)r int ©cbirg üerüefjt! —
3uerft, bu ^rädjt'ger in ber SOfttte,

3>u junger, Sdjtanfer, fei gegrüfjt!

2)u 3e»Sf»auüt, ba§ ben &öi} geboren,

Unb £antorai, ben ©rafenfprofj: —
®ieb 9iaft, o ©oettje, beuten Sporen!

©öl;, ©gtnout, SBertljer, wirf bein Üiofe!

©on ben saljlretdien ©riefen an ^etnrtd) Äoefter au§ ber ©armer 3^'t

mögen nur einige mitgeteilt werben, roetl mandje berfelben entroeber gcj"d;äft=

Udjen unb rein gelegentlichen ^ntjatteä finb ober fiä) auf un§ ntdjit meljr oer=

ftänblicrje Vorgänge bei ©efudjen $reUigratt)3 in ©üffetborf begießen. 'DCRag

er aber übermütig fdjerjen ober feine 9^eue über eine tr)m, bem «Seelenguten,

entfdjlüpfte SdjroffEjeit au§fpredjen , btefe ©riefe finb {ebenfalls ein 3eu9n'3

ber innigen 3u"eignng, roetdje ^reiligratl) mit feinem ^einj, „bem Stiuber=

oater," „bem ^ßäbagogen," oerbanb.

lieber toefter!

©armen 1838 (^oftftempel 18. 1.)

iL $n meiner ©tgenfdjaft al§ sutunftiger $cim ber ^roecflofen ©efellfdjaft

mirb e§ ja ioot)( ntd)t§ madjen, toenn id) mitunter aud) groedtofe ©riefe

fdjreibe, ju beren Kategorie ber oorliegenbe Sffiifd) jebenfall§ ju redjnen

fein roirb.

0^ne3mecf alfo melb' id)£>ir, ba§ td) oorgeftern borgen mit bereiften

Lüftern jroar, fonft aber „troden unb röor)Ibet)attcn" , tute e3 in unfern

ftradjtbrtefen fjeijjt, roieber r)ter angelangt bin.

Unter ©riefen, bie id) oorfanb, mar aud) einer oon ©. Ißfiger , ber,

nadjbem Scrjrüab Stuttgart oerlaffen, bie 9reoifton be§ £rutf§ meiner Samm^

Iitng freunbfajaftltd) übernommen f;at.

SDenf einmal: ©i§ jutn 17. Sogen mar ber £»rud fdfjon üorgefdjritten,
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unb 5—6 ©ogen fommen jebenfaHä nodj t)in$u, fo bafc ha* ©änbdjen,

meiner 23ered)nung ganj juwiber, jet^t bod) faft ein 2tfpl)abet [tart werben

wirb. @§ i[t mir ganj redt)t fo! — ©iöt eS nun bod) ein paar Carolins

mefyr, unb ber 23anb fiefyt and; anftänbiger auS fo, unb correfponbirt äufjerlid)

tnefjr mit ber Beleibtheit feines Urhebers.

Unb nun Stbbio! — unb [ei überzeugt oon ben altigatorifd)en ©C*

finnnngen

®eine§

greiligrau).

* 2.:

*

2(n £etnrid) Äoefter.

©armen, 12. 2. 38.

SBürbiger unb unfd)äbtid)er ©reis!

Sa wir leiber sans adieu oon einanber gefdjieben ftnb, fo ift mir

baS Vergnügen nid)t geworben, bie UmärmetungSfcene oor ©onbertaubS

Sßofmung 31t repetiren. @S fjat mir wirflid) leib getrau, bafs Sit nid)t

mitgegangen bi[t! Sen ©tummen Ijab' id) freiltd) in Iwtjem ©rabe gefpielt,

nid)tS beftomeniger aber oiel ^laifir auSgeftanben! <3a)röbterS Jpuntor war

ganj fofttia), ^mmermannS Wläfyxtyen im ©peffart fjtnreifjenb, unb bie 23er

=

fammlitng bie Creme ber Süffefborfer ©efettfd)aft. 2öte id) trübe (Sfjams

pagnerbtafe brauf l)erumgefd)wommen bin, fannft Su Sir benfen. (SS l)at

mir gewift Dftemanb ben feitd)ten 9cad)mittag angemerlt unb [d)meid)F id)

mir au contraire, oerbammt nüd)tern auSgefefjen ju tjaben.

2Bir wollen aber bod) unfreS eignen 23eftenS willen in ber gotge älnt-

lid)e SeffertS oermetben ! Sßeif$ ber Xeufet, wie fid) bie ©efd)id)te fo gemad)t

fjat! (ginige ©djulb fotl id) wol)l Ijaben, unb — bod), was ift benn b'ran

gelegen! 2öenn wir nur ntd)t met)r ju ©onberlanbS gegangen wären! —
$)?aa)t)er ging'S, wie gefagt, ganj oortrefflid)

!

Unb nun 2tbbio, lieber Äoefter! 2ln ©onbertanb, ©titfe, ^einid tu

©teifenfanb bei ©elegentjeit meine beften ©rüfce. 2ln anbere greunbe

id) Sir feine auf, benn eS fteljt gefdjrieben: Unb fütjre unS nid)t in 23er-

fitdjung.

1

ItUfcr

tr#

*

2tn Reinritt) ^oefter.

©armen, 21. gebr. 1838.

Ohm fuy id) tjeute fd)on ben adjten £ag auf ber »erfüllten Kneipe,

fd)lude ^Rebijin, fdjlafe, lefe , unb gebe mid) in unbewachten 2tugenblitfen

mit ber (Jultur meines 33arteS ab, ber nadjgerabe fo lang ift, wie bie €l)ren

oon weilanb 23ileamS (J-fel. Unfer Herrgott t)at mir namlid) in feinem uner«
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anmblidjen 30rne ^e Vanspotfen (i. e. bie mobifigirteii , sive ^arioliben)

an ben Gabauer gefleht; id) felje au§, rate ein bunter £mnb, unb raenn mid)

ntdjt ber ©cbaitfe aufredjt l)ielre, baf? benen, bie ©ort lieben, alle Singe $um

heften bienen, unb ba$ in specie biefe Prüfung roarjrfdjeinlid) nur in $o(ge

jüngft begangener Sünben, $ur Grraetfung unb ißefeftigung meinet innern

•D^enirfjen, über mid) ergebet, fo raäYs> jum Xenfetfjofen

!

SBenti $)u etraa Sonntag tommen fotlteft, fo befudje mid) bod) ja. 3°)

benfe bann, taut Dr. $ifd)er, raieber auf bem Strumpfe 51t [ein, unb inftgtre

jebenfatts Üciemanben mefyr.

NB. 23riefe tragen ben ^nfectionsftoff nidjt mit fid) fort.

%n Vina (idjroollmann.

23. 27. ftebr. 1838.

— 3cun 511 etraa? anberem! Sie £ermann§fd)(ad)t (roeldje Su, bei;

läufig gefagt, raobjl oor £ina'3 £eferoutt) oerbergen !önnteft) rairb Sir ebenfo

raenig raie bie norgebrudte ißiograprjie einen befriebigenben , roofjltljuenben

@enu§ oerfdjaffen. $d) fdfjufte fte £ir einzig raegen be§ ^ntereffeä, ^ ^u

bod) nod) immer an ber Kriftel nimmft. (Sine D^atur raie ©rabbe'§ fann

ein ©emütf) raie \>aZ Seinige unmöglid) anfpredjen, it;re ^robuftionen raerben

Sid) el)er abflogen, unb bas ©emälbe it)rer 2?erirrungen, kämpfe unb it)re§

enblidien Untergangs fann Sid) $raar mit ©djmerj erfüllen, rairb Sid) aber

bod) gerne 511 crfreuUdjern Silbern eilen [äffen. Wid) tjat ©rabbe, feit id)

ir)n ernannte, auf eine merfroürbige 2£eife angezogen, abgeftopen, beraegt unb

erfdjüttert! SCftein ©ebidjt auf feinen Job entfprang bem Sd)tner$e über ben

Untergang einer urfprünglid) gereift eblen, jebenfattS großen unb geraat=

tigen ifcatur, unb fo mufjt Su e§ aud) beurteilen.

2fa bie Butter.

«armen, 28. #ebr. 1838.

2luf Seinen tljeifnetjmenben Srief oom 21. biefeä fann id) Sir feilte

$u meinem nidjt geringen Vergnügen meine gänjtidje SSieberljerfteuung melben.

£d) befudje fdjon feit oorgeftern ba3 (Jomptoir raieber, fpüre nidjt bie

geringften Dladnuefyen, unb bie raenigen gorellenpunfte, bie im ©efid)t unb auf

ben .ipänben geblieben raaren, finb aud) faum fidjtbar mefjr. 3$ fann oon

GMücf fagen, bajs id) fo gnäbig raeggefommen bin. fturj cor bem 2lusbrud)e

unb in ben erften ^agen beffelben füfjlte id) mid) aber bod} nid)t raenig

herunter. .'OeftigeS lieber, e *n 9an ^ etgentl)ümlid)e§ ©tieberreitfen unb eine totale

silbfpannung fet3ten mir fjart genug ^u; id) founte ntdjt gelten, nidjt fielen
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unb nid;t Hegen unb roerbe mein Sebenfang an ben uerflnd;ten 17. Februar,

Samftag oor 8 £agen, gebenfen.

* *
's

2ln ^einridj 3u(auff.

«armen, 9. Mrg 38.

SSBürbtger 3ulauff

!

«ei ben füllen JBettl&ufteit, meld;e ba3 ,3mi^S e f c^äft weniger in ber

mcrfantilifdjen at§ in ber titerarifd;en SGBeft aufkommen (äffen, finbe id; 3ett,

lieber #arr.g, SD.h? foeben nod; com (Somptoir ait§ bie fotgenbe «itte jutrauen3=

öotl 51t Ruften ju legen.

©ingelftebtg ©eraäftf; über ©rabbe unb mid; in ber ßemalb'fd;en (Suropa

ift nun nämltd; aud; in ben uietbedebten £äg(id;en 2fn§etger übergegangen,

unb ba id; eine liebe ©eele jenfeitS ber «erge, bie meber bie (Suropa, nod;

bie 3)iba§f'alia, nod) ben £äg(id)en je 51t ©efidjte friegt, gern einmal jene

tjalbroaljren 9?oti$en über U;ren ©änger lefen Hefte, fo mürbe e§ mir fel;r

lieb fein, rcenn id; eineä (SremplarS ber betreffenben beiben Hummern be§

3ut§etger§ l)abf)aft raerben tonnte. 5tönnteft 3)u mir ntdjtbagu bef)ü(flid) fein?

,3'd; mürbe e§ £)ir rjer$lid; 2)anl roiffen.

@o raenig auttjentifd; aud; bie ©ata finb, bie ber einen ^oeten für

einen D^ac^tfacf anfetjenbe «erid;terftatter über mid) beibringt, fo t;at mid) Singet

-

ftebts! Junior bod) ftellenroeife retfjt ergötzt. 9cur rjätte er fein «ebauern für

fid) behalten tonnen. £>a§ gab' id; it;m gern mit ^roteft gttrücf! — 39e<

bauern (äffen fid) bie SGBeiber unb bie ^inber.

SEBtttft 2)u ©onntag fein @la3 Mabeira bei mir fdjlucfen? 3$ werbe

bann aud; ttn (Sarbinat mit 2)ir oerred;nen, ber ncd;gerabe fo alt ift, baft

er mof;( fdjou Sßapft fein fönnte!
> *

J-ranj 3)inge(ftebt , bamalS nod; gang am Anfang feiner literarifd;en

£aufbafm, l;atte (Stngang 1838 in ber (Suropa einen Sluffatji t>eröffentlid;t

„@tne 9JHtternad;t in £)etmotb", unb bei biefer ©elegentjeit neben mand;em

Xreffenben unb 2Bot;(gemeinten mand;e§ ^rrige unb Unraillfommene über

^reiligratl; mitgeteilt. 8. Werdet tieft im 9lprit 1838 in 9fcr. 3 unb 4

be§ S'ippifdjen ^aga^inS eine fet;r fpöttiferje unb abfällige „33eleud;tnug ber

£ingelftebt'fd)eu Mitternacht" erfd;einen.

3ln £ina @d;raotlmann.

«armen, 12. Märj 1838.

— ^n £emalb3 Europa t)at furjlid; ein 2luf[afc über mid; unb ©rabbe

geftanben, ber au§ jenem Journal in nerfcrjiebene anbere, u. 21. aud; in ben

(Stberfelber Sägt. Sinniger, übergegangen ift. — 3$ fdjtd' it)n £ir bet=
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licgeub, bei Xu £idj motjf bafür intereffirft. — (h* ift nidjt ofjne ftumor

gefd^rtebert, liefert aber einen tebenbigen 23emeiS, wie Xfjatfadjen, wenn fie

fo ein jefjn ^afyxt im IDhmbe ber £eute gewefen finb, entftellt unb mit ein=

anber nerwedjfelt werben tonnen. So roa§ imip man fidj fdjon gefallen

taffen, wenn man am Sßegc Baut! — 3)u fietjft übrigens f)ierau§, wie

©ra6§e unb idj blof? belegen immer ^ufammengetoppelt werben, weil wir

auS einem Orte finb, unb roie biefer Ort audj burd) midj 33efdjeibenften aller

geberfudjfer mit ber 3eit $u einiger ©forte gelangt. SSären ©rabbe unb

itfj nidjt in bent tiefte geboren, fo fjatte ©ingelftebt gewiji in feinem Seben

feine „StWtttcrnactjt in SCehnoIb" gefdjrieben.

2ln Hermann Sfteumann.

«armen, 13. ÜRörj 1838.

^eine k

j?oemata muffen ganj balb IjerauStommen unb finb im £rud watjr •

fdjeinlidj fdjon oollenbet. ©teljt üiel mattes unb trioialeS 3euS ^xm
r

ullD Da

werben benn bte9tecenfenten grimmig über midi Verfallen, unb midj $u£obe fjejjen.

Stftadjen ttju' idj \tyt wenig, idj bin morbfaul unb wollte, bafj idj auf

^autj^Slanb bei ben (Janabifdjen ^nfurgenten wäre.

2lnliegenb nun baS Obeon! £>aS letzte, baS unter meiner Witrebaction

erfdjeint ! £)ie ©rünbe wiffen Sie. Stetjt bodj mandjeS ©Ute in bem 93üdjel,

SlrnbtS djarafteriftifdje beitrage finb gan^ oortrefflidj, Simrod, fianbfermann,

spftger, @tiegli|, Buffer, ^edjftein, parriuS, bie Stöber tjaben SBorgügltc^eS

geftcuert. Weine Sadjen im23udj finb ntdjtS werttj. ©er SluSgewanberte unb ber

fteger gefjen an, 9ftentnon aber iftSdpulft. ©Ott beffer'S ! ©rabbe'S 33arbaroffa,

eine Dceliqute uon u)m, bie mir bie SEßittwe mittfjeilte, wirb 3f)nen -tffeube wadjen.

üSßann ber unenblidje 2(ugenbtid (gut, bafj Sie nict)t enblofe fdjrieben)

cnblirf) naljt, wo Sie be§ ©lüÄS tfjeilljaftig werben, meine ©tumpfnafe fammt

.ftamfterbaden in natura anfdjauen ju tonnen, baS, lieber Leutnant, mögen bie

©ötter wiffen. ^d) bente übrigens bodj im ^rüfjja^r ! Wst tönnen'S ja oorjjer

abfpredjen, unb wenn unS bann ber Teufel mal ^ufammen l)at, bann wollen

wir oon ^oefie, ^oeten, ^tan 33aptiften,
r

) fronte beS SebenS unb Gtfenbafmen

fpredjen, bafs bie £eute fidj wunbern follen. ^pfingften wäre bie redjte $eit

;

ba wirb ber tjeilige ©eift auSgegoffen, ba wirb er fidj fe|en auf einen jcg=

lidjen unter uns , ba werben wir prebigen mit anberen ^"S^ / na^ Dcm

ber ©eift unS wirb geben auSjufpredjen. £a werben bie ^tämmlein leudjten

auf unfern Häuptern, unb ^üben unb ^übengenoffen werben fagen : fie finb

noll füfjen 5öein§ ! Sie aber werben auftreten, aufgeben $tjre Stimme, unb

l

j :Jeait Sapttfi SÄouffcau cm8 95owii, Sttevat, 1802—67.
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5U tfjnen reben: Sieben Männer unb «ruber! SHefe finb nidjt trunten,

fintemal e3 i[t bie brittc ©tunbe am Sage! l
)

©i§ gu btefem unenblidjen SlugenMicfe, ben id) mir Bei einem @lafe

frifdjen QuettroafferS, einer @abel Äornjafat unb einem roeidjgefottenen (Jitein

(ba§ ift NB. mein folitärer WbenbfdnnauS, in ben id) rad^rcnb bent (Schreiben

je juroeUen einbaue) in ben bunteften färben fdjon jefct anticipirenb oor bie

@ee(e treten laffe, fjoff id) jebcnfattä noti) einen ober ein paar SBrtcfc von

Sfönen 51t erhalten. £)er £ümme( [ei mit ^nen, befter üfteumann!

*

Sin SMfgang Füller.

«armen, 20. TOrg 1838.

2Bie e§ mir gefyt, roa§ id) treibe u. f. id., fragen «Sie? ?(d), barüber

ift roenig £röftttd)e§ 511 melben — franf, unrairfd) unb bie oier @pecie§!

£)en (jatben $ebruar unb bie erften Sage be§ Sftärj t)ab' id) — an ben

«tattern 31t ©optja liegen muffen, unb füijte mid) nod) nidjt rect)t roteber

roo^t. SDann biefeä oermakbeite 9teft, profaifd), tTeinftäbtifd), bünfetfjaft unb

oerlet^ernb rote fein anbereS. 3$ feljne mid) Ijerslidj IjinauS, foK aber bod)

rootjl meinen (Jontraft big Wai 39 Ratten muffen.

£)afc id) übrigens gefonnen bin, ben Kaufmann §u quittiren, titerarifd^r

2Ioenturier $u roerben unb junäcrjft in ©üffelborf meine «übe auf3ufd)(agen,

ift nur (eere§ (55eritct)t. 2öa|r ift'3 allerbingä, ba$ id) infonberfyeit oon

^mmermann bringenb unb auf eine 2öeife, bie mir fein t()eitnef)inenbe§ 2$ol)l=

rootten beutlicf) 51t erlennen gab, aufgeforbert roorben bin, mid) meinen jetzigen

beengenben «erfjättniffen 31t entreifjen, nod) roa§ Süd)tige3 ju lernen unb

bann nad) einem feften ^tane einem beftimmten, poetifdjen £\zlt ^ujufteuern

!

3tber e3 gef)t beim Seufel nidjt, fo fodenb mir aud) fotd)e Söne in bie (Beete

Hingen! «udjtjänblerfnedjt roerben, um 51t leben! ^fui — i>a müfjt' id) ba§,

roa§ id) mit fdjtagenben ^utfen, fd)ier al§ «iftonär, fd)reibe, eben fo gut

nebenbei madjen, a(§ je£t! Ueberfet^en ober «udjfürjren, ba§ fott am (Snbe

roofjl 51t ©inem auät'ommen, unb ba§ Setzte fott, bünft mid), bod) roof)l eben

fo el)renr)aft fein afö ba^ (Srfte. — 9?ein, roenn mir etroaS erfprteftfid) roäre,

bann roär'§ Reifen! ©roftftäbte, ba§ Weer, bie ^>oefie ber ^atrofenjacf'e —
baä ift'3, roas> mir fetjlt, unb roenn g-amiltens unb anbere «erpftntffe mir

nidit Letten an $änbe unb g-üfje geroorfen Ratten, bann fottte mid), roafyrtid)

!

ntdit§ abgalten, um .fMmmel unb £ötte jur ©rlangung einer ©ecretätftette

auf einem (Snglifdjen ober ^ottänbifdjen $rieg§fd)iffe in «ercegung ju fetten.

l

) 3al"te ©emütev mögen an biefen <Sd)ei'$en feilten 3tnftoB nehmen, fonbevn bas

„2Bettertend)ten in bev ^fingftnac^t" jum Ivofte tefen. ^retfigrat^ Hebte lebenslang foldje

burc^an« l)annlo3 gemeinte Gitate an3 bev 33ibct.
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£ie ÜBelt! l*s ift bei ben ©Ottern nocf) Diel ^oejte auf bem alten ©toben,

bie nocfj fein •Dcenfdjennutnb gelungen f>at, nnb bie, and) aufjcr Männern

raie (Sooper, '.pautbing, 3froing, üftarrnat u. St., tf;re Interpreten tjabeu fotlte!

>>aben Sie .ftarl 83etf§ ?cäd)te getefen? Das ift ein .^auptferl, oor bem man

SWefpeÜt fjaben mufc — ©efinmtng, ©ebanfe, Spradje nnb ^orm, Me3 trefflid)

!

2tn SCtifiufl ^oeüing.

[Särrnen], 5. 2Iprit [1838.]

Cicßcr Shtguft!

^offentlid) Ijaft ©u beffer gei'djlafeu, als id) !
— 23is brei Ut)r ift

leine ffkafyt in meine ©ebeine gefommen, mcbnrd) bcnn mein nette? ©ebia)t

bi§ jur brüten ©tropfje geraadjfen ift.

Die Steppe.

2ic betritt fid) am von SDtcer 51t Speere,

SGßer fic burdmtten bat, ben grauft.

Sie liegt oor ©ott in Üjrer Seere,

2Bie eine leere SBettterfauft.

2)ie Ströme, bic fie jari) bitrdjrinncn

;

£>ie ausgefabrneu ©teile, brumm
£e§ ©ototrifteti %\i> fid) manb;

ÜDie 2 pur, in ber bie Sßüffct traben, —
35a3 ftub, vom Fimmel fetbft gegraben,

3>ie ^itrdjen biefer :Kicfcnt)anb!

^ermorrne <5d)rift! — id) und fie (efen!

£>att ber: id) mitl bir proprem!
^d) miß bie§ $nrd)enrät()fel tüfen,

3d) wifl bein Öinienbeuter fein!

ftör' 5U, roitlft bu bein ©cfyitffal miffen: —
ler 3«g ber öötfer fotgt ben ^lüffen,

Tie ^flugfdjaar fotgt ber itHigeufpur

;

Ter SBifon täfjt in'3 %od) fid) fpannen;

Xtn oben ©rasplan ber ©aüannen

(Srblirf' id) fdiou at§ 2tebrenflur!

Biet) ba, bie gätjrte flüdn'ger SBüben!

Unb tjter, mo Ströme mit ©ebrau»

3m Sauf ein ©iebetbreied btlbcn,

©rfjebt fid) mebr mol)l, at§ ein §au§!

•Jlufüeigt bie Stabt, umblit?t öon Tillen;

3d) fet)' bie leere Aauft jid) füllen —
>>alt' ein! id) bin fein (£t)ivomant,

2öa§ fteb' id) oon ber Suftmft «Rebe?

3d) roottf ©ud) jeigen ja bie £)cbe,

!2£eun fie burdirollt ein £>aüuenbranb!
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Äomme bod) nadj beut Qsffen 511m (Spaziergange! 3$ will bis 1 warten.

3d) möchte gern wieber einmal in bie üftatf, unb ^ugleid) ©ein Urteil über

bie &euttid)fett ber »orftefjenben ©etfe (wa§ bie £urd)füf)rung be§ «i(be§

angeljt) f)ören. — SBunbern fott'§ mid) , ob SDtr bie angeftridjene ©teile

grabe fo, wie tet)'^ meinte, ffar geworben ift.

9(n frrife ©rabbe.

«armen, 8. 21pri( 1838.

3föt letzter «rief ift uom 19. Sluguft 37! — 33öie uor ©ie treten,

tote mid) entfdjulbigen ? !
— 3Baf;r ift'3 atlerbingS, batf id) beu ganjen $er&ft

unb hinter fjinburd) geiftig unb förperlid) ttarit gemefen bin, baf$ .fwpodjonber,

lieber unb «tattern mtd) gefd)üttett, ba$ ber ©djtenbrian bc3 ©efdjäftS-

leben? , baft 3erftreuungen, 2kfnd)e unb flehte Reifen mid) wed)fet3weife [0

abgeftumpft unb aufgeregt Ijaben, bafc id) oft nidjt raupte, roo mir ber Äopf

ftanb, ba$ $eber unb ^Briefpapier £>inge waren, benen id) aufjer bem (Somptoir

meilenweit au§ bem SÖSege ging ! — $d) Ijabe ein trübe§, DerfdjfeuberteS Satyr

Dinier mir ; — balb gelje^t unb batb tobmübe, fyah' id) eben SftidjtS getrau,

a(s> roa§ bie bringenbfte Stottjroenbtgfeit gebot, al§ wa3 ba% trifte (Einerlei

bes 9lUtaa3(eöen§ mit fid) brad)te! — Ob ©ie mid) entfdjulbigen , ob ©ie

mir ner^eifyen werben? — $d) weift e§ nid)t, t'ann Sie aber mit gutem

©enriffen nerfidjern, baft id) jwar faf)r(äfftg unb faumfelig gewefen, in meiner

(Ergebenheit für ©ie aber immer berfetbe geblieben bin! — ©Ott weift wie

mir meine ©äjulb an ©ie oft auf'3 .^erg fiel — unb bod) konnte id) nidjt

|nm Schreiben fommen.

3ßie fefjr fjaben ©ie mid) bamaB burd) öftren lieben «rief erfreut,

unb wie ift er mir nod) foeben, wo id) ifyn nod) einmal burd)(a§, auf§ Duette

eine Ouelle reidjen ©enuffeS geworben! — £>ie mannid)fad)en Dcoti^en, bie

©ie mir über ©etmolber Zfyuw unb treiben, über $ugenbgefpieten unb über

meine eignen Stnabenjafjre mitteilen, üben immer einen eignen Räuber au f

mid) au§. ^d) laffe mid) fo gern an i>tn Ort unb in bie $eit &urüdfoer=

fcken, wo id) einzig unb allein mid) glittflid) gefüllt l)abe ! O, meine ^inb-

l)eit ! £>a l)ing nod) ber $eiligenfd)ein ber Hoffnung um meine 3u^unf^ Da

baute id) ©d)(öffer, ba lebte id) ^CRäfirdien — ad)
r
unb brannte nor ©rjvgei^

unb (Erwartung, wenn Männer, wie 3för nerftorbener «ater, mid) anwatferten,

-'mal ein red)ter ^eri ju werben! — ^a, wa§ ©d)önes ift au3 mir geworben!

(Sin fa^renber Gomptoirift, burdjjie^' id) bie 2Mt, mad)e fd)(ed)te «erfe, unb

tjabere mit @ott unb ben ?CRenfd)en, baft id) in eine fo uerfnmjte Karriere

fjereingeratfjen bin. $d) fyaht oft red)t trübe ©tunben, unb ba finb beim

WitttjeUungen , mie bie ^'igen, eben red)t geeignet, mid) menigfteng auf
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Slugcnbtirfe meinen $ngnmm oergeffen ju faffen. lieber bie Ooib'fdjen

Oteimereien : „.fjier fiefjt man mit 23ebauern 2C."
x
) f)ab' id) redjt t>on £er$en

tadjen muffen, unb id) fann nid)t laugnen, baj? e§ mid) freiten roirb, roenn

id) biefe 5J3uerilten rcieber einmal roerbe anfdjauen können.

Sie v^ermann5)d)lad)t mit Cutters 23iograpi)ie ift ja nun aud) feit

einigen Monaten IjerauS. ©greinet tjatte bie gro]>e 2üifmerffamfeit mir

gfeid) nadj bem (Srfdjeinen ein (h-emplar ju fdjitf'en, unb. id; fann ^nen
nid)t fagen, roie id) mid) an Reiben, am ©tücf unb an ber biogr. ©figje,

erbaut tjabe. Sie Sdjladjt ift föftltd), ganj ©rabbifdj, furj, gebrungen,

prägnant, fd)(agenb! Unb bie 33iograpl)ie fd)eint mir roenigften§ nortrefflid).

— 3$ gfanbe mit ©runb oermutljen $u bürfen, bafi (Sie mit Sutier

5itfrieben finb, unb freue mid) tjer^iid), baß er bie Aufgabe fo ganj in unferm

3inne getöft tjat. Unb ee> mar aud) mirfitd) an ber 3e^r einmal ctroa3

2A>af;re§ über ©rabbe in bie 2Beft ju fd)iden. 2}on Sage ^u Sage roirb

ba^ ©efdjroät? über ttm größer, unb roenn nid)t ein autfjentifdjer 23erid)t in

2?älbe erfd)ienen märe, fo mar es gar nid)t ab^ufeljen, §u melden 9Jh)tf)en

unb fabeln man ntdjt noa) bie £'eid)tg[äubigfeit be§ ^ub(ifnm§ mürbe mifjs

braud)t fjaben.

(Jroig @d)abe bleibt e§, bafc ^mmetmann unb ©rabbe in fein innigere^

§Ber$ctltnifj 51t einanber gefommen finb, obgleidj es bei btn burd)au§ ner^

fdjiebenen Staturen Leiber non norn^erein fid) nicfjt erroarten lief}. Sunttet*

mann ift geroif; burdj ©eift unb ©efinnung einer ber ©rften unfrei* je£t

tebenben fDtdjter, unb f)ätte unter günftigeren 2(ufpicien geroijs ben roof)t-

tf)ätigften dinfht^ auf ©rabbe ausüben fönnen. 93>ie id) 51t Zimmermann

ftet)e, raei§ id) eigentlid) felbft nid)t. $m nörigen ^>erbft befudjte er mid)

perft f)ier in Carmen, nad)bem er fid) norijer briefüd) mit bipiomatifdjer

©enauigfeit angefünbigt t)atte. Sann bin id) auf feine Ginlabung ein

paarmal bei if)m in Süffeiborf gemefen, unb fann nid)t anbers fagen, al3 baj?

er mitt) mit großem -2öot)(rao(len aufgenommen unb auf manmd)fad)e Steife

au§ge^eitt)net l)at. Seit meinem legten 33efudie im Februar jebod) fytib' id)

auf einen $*rief nod) feine Antwort erhalten, unb fyabe aud) 9ftd)ts> bagegen,

*) £. ©rabbe gebeult in bem 3?riefe, auf voetdjen greiiigratb, t;ter antroortet,

11. a. eines rieriorenen ©ebidt)te3 „©er ?uf tfebiffer" , meidjeä ©rabbe in (Sntjüdfen Der=

fefctt Ijc&e, ber an 2?ater (Hoftermeier gerichteten lateinifdt)en ©ebidjte, forde bei
-

necb er«

fyattenen ftfiei^baften .Seicbnimgen über C tnb3 TOiftaiefdncf, barunter eine mit ber Unterfcbrift:

§ier fieljt mau mit ^ebauem

£)en £**erm Quibium,

2Sie man iljn tt)uet führen

Ssn ba3 (Tritium.
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roenn er mirf) (nad) feiner ©eroo§ttf)ett, rate bie öofc äöeÜ jagt) ebenfo roieber

fallen läfet, rote er mid) ganj ofyne mein ^utfjun in feine ^re*fe 5°S- 3$
fann ©ottlob auf eigenen pfien ftefjen. ®ief3 übrigens nur al§ üertraultdje

$>tfttl)eititng, roenn tdj bitten batf.

*

Sin Stuguft 23oelung.

[«Barmen], 24. 2tprtl 38.

3nliegcnb ber SBrtef jur beliebigen 2Mfd)retbung ber legten Seite unb

gef. 3ttrücfftettung bis fjeutc Mittag, bamit id) mein (Staate unb (Sabinetä-

fiegel brauf brütfen !ann! — Sa§ madjt mid) unter Stnberm aud) fo trtft

unb me(and)olifd) , bajs id) in alten fingen fo roenig Zact fyabt! — 3$
rooltte, bafs id) tobt roäre! —

.vSeute morgen fjab' id) von bem Keinen ©oetfje=©e)prädjter (Sdermann

in Söeimar einen berounbernben, mdjtäbeftoroeniger aber fjerjlidjen unb tjin

unb roieber redjt gefajeibten Srief erhalten. — 3$ wollte, bafe tu) unter ber

Ürbe läge, ober ©acfträger in geling roäre !
— 3$ tauge nid)t in bie SEBett

unb unter bie 3ften[dj)en. — 3$ bin fef»r traurig. —

2tn 31uguft 2?oelling.

35. 28. 2fyr. 38.

Sftonjteur!

Soeben erhalt' id) oon ©oeft einen meiner erften poetifdjen 23erfud)e *),

ber fia) roat)rfd)ein(id) nom $afyxt 20 ober t)öd)ften§ 21 tjer batiren roirb. —
3d) fdjicf ü)n Gud) intiegenb, bamit $f)r barüber Iact)t, bitt' ü)n mir aber

bis fpäteftenS auf ben 21benb roieber au§. — 93>ie mid) bie£ unfd)u(btge

231att mit feinen finbifdjen @djrtft$ügen gerührt t)at
r

fann id) Qhtd) nidjt

fagen! — 2Mü)' ein miferabler $er( bin itt) feitbem geroorben! —
Sütoitrattf, 23leidjart unb ^unfd) finb mir fetjr gut bekommen, unb td)

fjoffe, baf$ and) bei (Sud) bie ^roptje^eiitng be§ ebten M. nta)t in Erfüllung

gegangen ift.

ÜJftt uieler Sraurigfett

(hier

$. ^reiligratf).

*

3ln ^einrid) föoefter.

[Carmen], 30. 2Ipril 1838.

lieber toefter!

©ott jum ©ruf;! — $on ^fcrlo^n roieber angelangt! — SSiel paifir

*) @3 toirb bie8 luoijt ba3 Uvian3=2ieb ©, 23 geroefen fein.
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ouägcftanben! — Ungeheure $etterteit !
— @(ütf unb Gfjampager! — Hub

ood) folibe !

—

üBSenn Sir etma beim ©^roei^er ober m einem anbevn literarifd)-

bibtfttfdjen ^nftttut ©üffclborfä in biefen £agen ba§ fdjon mefyr als 31t ml bt*

fprodjene Dread Nought im 'D.ftorgenbtatt begegnen fottte, fo fei bod) 10

gut, es mid) roiffcit 511 (äffen. 3$ bin oon dotta fortroär;renb ofyne 9tad^i

ridjt nnb tonnte bnrd) ben 2lbbrud bes Dread Nought menigftenG über bic

richtige Ueberfnnft meiner festen 3enbnng an tfjn beruhigt fein. Xfm' mir

t»en ©efallen.

Addio! II vostro

Rhinoceros.

%n Subrotg Werdet.

©atmen, 8. «Utot 1838.

Soeben nrirb mir oon befrennbeter >>anb Seine 33e(end)tiing ber Singet-

ftebffdjen ^ittemadjt jugefdjidt! — deinen fjerjttdjen, innigen Sanf, Sit

alter ©circuer! — Sn Ijaft bem ^effen^affeter mader (jeimgelencrjtet; —
Sein SCßortroil fprnbelt ä la Saphir, bei]} e§ eine £uft ift; fjätt" idj Sid)

bod) gfeid) rjiev jur Stelle, bei}} mir im§ bie $anb brüden nnb in bnftenbem

SBterunbbreijjiger auf bie atten Betten, ben Vtppifdjen 3Sa(b nnb treue,

banernbe {yveuubferjaft anftingen tonnten!

Singetftebts ©ernäfd) fjatte mid) mirflid) ennunirt, roeniger meiner felbft

megen (beim bajj id) als Kaufmann oon ber -$ife an gebient Ijabe, mag nnb

fann miffen, mer roitl), atö megen ber albernen, meine ^ietdt im (jödjften @rabe

oerlefeenben 2£eife, in ber meinet SSatcvö beiläufig drraäfjnung gefd)ief)t! —
%üx ben flehten ©enfftein, ben 35u itjm in Seinem 2tuffa£e erridjtet, oor

eitlem meinen mannen Sanf! — „Strmev Sänger!" mir ronrbe übet, als

id) bie fdjnöben SBorte in ber „(htropa" merft laö! — 2?ebanern — $fui

!

— Unb menn mir bas §crj bärfte, roas geht'S bie 2Belt an? — Sit tjaft

mir gan$ ans ber Seele gefprodjen, lieber 5?erl! $dj brütfe Sir im (Reifte

bie $anb!

9hm tjätte id) Sir atlerbtngö Sßtcl m fdjreiben! — Seit ber 2?MpurgiQ:

nadjt 183G fjab' id) feine §eber für Sid) angefeilt, nnb mein ^ebensfafm

Ijat fid) feitbem in gemofmter 31>eife auf ber feidjten ^-tittt) bes 2ltttagsfebens

t)afentoö nmtjergetrieben
, fo bei}} es mir, mottle idj mid) an's Sdjmaüen

geben, menigftens für ein paar 23ogen nidjt an ©toff fehlen mürbe, ,3er)

tjabe aber feine Dfftttje bam! — 2Beifi ber £cnfct mie es juge^t. — #eber

nnb Sinte finb mir feit anberttjatb ^a|rcn in ben £ob rerrja^t, meine Sorrc«

fponben^ liegt barttieber, nnb id) mödjte oft ans ber ,£ant fahren r>or Unraft,
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©djant unb Qom gegen mid) fefbev, tüenu id) baran benfe, rote id) feit jener

3eit fo mandje Serbtubung aus> fd)roäd)lid)er <Sd;vetbfauff)ett iiernadjfäfftgt

fyabe!
— £>abe Du roenigfteu§ t)eute 9?ad)fid)t mit mir; — in gan} titrier

3eit roerbe id) Dir meine au3gerca()(ten ©dnnieraüen , beren Drud ]et?t bei

(Jotta ootfenbet ift, utfd)iden, nnb bann, roenn mir ber Dämon nid)t roieber

9£effe(n unter ben ©teift fdjtebt, einen langen ruhigen ©rief betfegen. —
Äöftlidjeg 2öetter! 5KMe burd) einen 3 £iuöer[cf;Cag tjat ber SBtnter bent

(Sommer ^3fa^ gemacht. Die Serge grün, pfa^enbe ^aftanienfnogpen, bfaitev

Fimmel, ©taub auf ben QBegen, ©djleier auf ben Saffonen, ^pferbe unb

$aroffen, ^oftfiövner, bie oor §t|c Reifer finb — e§ ift, um be§Deufe(3

JU roerben cor fauter Paifir! — Unb bod) bin td) mandnnat fefjr traurig

— unb ^>a§ ift and) eine SÖßottuft.

©ofd) SGBctter mufj e3 geroefen fein, a(3 ber fetige §öltg §u ©öttingen

feine $rüf)Ungs>Ueber foSItefj. — Sei (Sud) im Ueutobttrger @altu§ muft e§

fetjt Ijerrfid) fein! — Ob meine Sude rool)t nod) oft mit ©ef)nfttd)t nad)

\)m £aubtronen feiner Serge |inüberfd)atten? —
3Benn id) bie 9?ad)tigatt fjören roitl, mufj td; nad) Düffefborf in htn

.^ofgarten gefjen. ^uben uni) 9?ad)tiga(fen gibt'§ an ber SKupper nidjt.

Die Soferanj ift f)iev nid)t roeit Jjer.

Ob ipö(ti) aud) roof)( Waitieber gemad)t rjätte, roenn 2tnno 1773 fiebert

^rofefforen par ordre de Mufti eriürt roorben roären? - - '3
ift eine

fd)roüfe 3«t; ber ^ßoet ftefjt öereinfamt in Ujfc, ein überpffigeS ©erätf)! —
3öo§l if)tn, roenn er bie ^ntereffen ber £tit fo 31t erfaffen nerftefjt, roie in

nenfter 3eit ©rün unb Sed. — De§ Seigeren sMd)te, ©epanjerte Fieber

fann id) Dir nid)t genng empfehlen! Der ebelfte £iberafi3mu3 unb babei

eine ^antafie, roie Reiter unb flammen. 33itb auf Sifb, Sfik auf Stiü,

©treidj auf ©treid). Der £ert ift erft 21 3af)r aft, 1817 geboren. — ®ott

mit Dir! —

2ln Huguft Soetüng.

[Sannen], 16. Wiai 38.

Die 3fteffe roirb fjeute mer Dage aft! Me§ pifgeit hinunter, if)re ftreuben

511 genießen, unb e3 geljt fogar bie 9tebe, baft ^paftor @. fie morgen in

optima forma in Waitranf unb Champagner bei §ermingf)aufen feiern

roirb. — 9htr roir Ijaben un§ biSljer in fofibefter ©oübität 31t £aufe gehalten,

unb fd)einen e3 nid)t ,ut bead)teu, ba§ 2fbbret^aber feinen befteu ©fepfjanten,

bafj Limburg an ber Saf)tt feine rntnbertneununbneunjig ^arfeniftinnett

abgefanbt f)at, un§ roürbig 31t empfangen unb bie Draurigfeit, in roefdjer

namentfid) mein arnte3 £>er$e nerfeljrt, 51t oerfdjeudjen! — Gentlemen! —



272

$)er (ilepljant ftrecft feinen Düffel, bie ^arfeniftinneit ftrctfen itjre 2(rme, unb

OöcrmciicrS /"ylafdjen ftretfen itjre §alfe nad) un§ auö! — 2£er ift ein SDJenfä),

unb roirb baoon nidjt gerührt? — „SSollen mir?" — „28arum füllten mir

md)t V Ueberfegt'S (Sud), ßcfc^taft'S (Sud), bebenft'8 (Surf) ! nnb bann fommt

l)eitte Mittag $roifd)en ein unb .^Toei gu bem lieben ^o^n $atftaff, 51t bem

bicfen 3'o^n ^Iftaff, 51t bem foliben ^ofjn fyafftaff, 51t bem traurigen ^o§n

iyalftaff, 51t bem burftigen ^of)n fyatftciff , unb fagt Unit, 06 unb mann %fyx

mollt! — 3o^n Sttlftaff mürbe ju (Sud) fommen, aber fein SBart ift mieber

fingerlang , roie ber a(te bitter in Stabak unb £iebc fagt , unb er muH

nonjmenbiger SQBcife gut bemetbeten ©tunbe grofleg Rafement fjatten! —
borgen ift Äinbtoofen — aber ntdjt bei bie Jungfer Pfffen, fonbcrn

beim alten — mollt id) fagen: jungen $rii3. — £a3 märe rcof)( eine

gelegene $tit, um bei C beratener eenen ju fneifen. —
Unb nun Stbteu, if>r Srunfen&olbe! — SSringt ir.tr boctj audj bie (Suropa

unb meinen Mitlauten mit! —
üftan grüfjt (Sud) mit 2ld)tung!

con tenerczza

il vostro

3'ol)n.

3)a3 ^ctfdjaft jeigt ein gotf)ifdjes> •#., baneben ift gefdjrieben: atftaff.

* *

?ln SÖBolfgattg Füller.

©armen, 22. Wlai 38.

£'iebfter WlMetl

borgen merbeirä brei 2K>od>en, al3 id) bei ^tmeit mar, unb burd) 3§re

unb Reinidg §reun^^^^ einen fdjönen £ag oerlebte. @ie Fjaben feitbem

SDüffetbotf mieber uerlaffen, Ijaben .<pod)jeit, (Sarmina, 2tfabemie unb £of-

garten tjintcr fidj, unb ba roirb 3#nen, f)off id), ein freunbtldjer, roenn aud}

fttrger unb flüchtiger ©.rufj jetst nicfjt jur unred)ten ßeit fommen. —
kennen <&k ^SfarrtuS' neu erfd)ienenes> 23änbd)en £a§ S^atjet^af ?

g-rifd) unb (ebenbig! (Sine feljr erfreuliche (Srfdjeinung, bie mid; über bie haften

angefproäjen Ijat.
—

@onberlanb§ &an$ unb ©rete, Rattenfänger, ^anbfdmt), ÜKHlber Kläger

finb gan$ föftlidje Silber, bie inidj unb alle, bie fie gefetjen unb bie id) barüber

gefprodjen, in tmfjem ©rabe erfreut tjaben. ®er Rattenfänger gefällt mir

faft nod) beffer, al§ feanZ unb ©rete. 2lm minbeften t)at mir ber feanbs

fdml), tro£ meiner belannten 33eftientieb()abereten, jugefagt. £)er ^äger ift

aber mieber ganj fjerrlid) ! :£a§ ganje 33Iatt lebt. 35>enn ber arme 33ürger

bod) baS nod) erlebt Ijätte, bajs man feine 8ttfd)siftafdj*3?aUabe fo trefflid;
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ilfuftrirte — roie mürbe baS ben Siedjen, oon ber Eifere beä SWtagS«

lebenö 511 £obe ©elften ermtitft tjaben! 2X>enn id) 'einen unferer älteren

Romanciers liebe, [0 ift eS 23ürger. —
3$ bin furchtbar faul, fdnuärme in meinen $reiftunben in ber frönen

©egenb untrer nnb fudje SEBalbmetfter. 33et bem fdjönen Söetter fällt mir

aud) nidjt ein einziger Steint ein; bagegen ift jeber Spaziergang, ben id)

maaje, ein ©ebtdjt. — 2$aS [oll man alles auSfpreajen? „Jhere have

been poets who have never penn'd their Inspiration." Byron.

3u ben ^reunben #reiligratljS roäfyrenb biefer Partner 3>afjre gehörte

aud) ber Oberlehrer am Winbener ©nmnafium, Dr. (?rnft Ray?. (StnigeS

aus ben norliegenben Briefen auS bem !$a§xe 1838 mag mitgeteilt roerben.

«armen, 24. $uni 1838.

3u meiner großen $rettbe bin id) nun enbltdj aud) im ©taube, ^ftnen

ein (Sremplar meiner ganj tur$tia) im 5Drud oottenbeten, soi-disant ©e=

bia)te ju fdjtcfen. Ücefjmen Sie baS 23ud) freunblia) uub mit 9?aa)fid)t auf!

'S ift tuet fd)led)teS 3eug barin, ^uerttta, bie eigentlia) nur für mta) SBertfj

tjaben, fei eS nun als (Erinnerungen an bie (Situationen, meldje fie i)txvox-

riefen, fei eS als ©ocumente meines (SntrotcfelungSgangeS. ^m ©anjen Ijab'

ia) Slngft mit biefer 5}}ubtication. £>aS unnerbiente ©lud, baS einzelne meiner

Saa)en gemacht tjaben, tjat bie 2lnfprüd)e an eine Sammlung feljr gefteigert

nnb — nun urü)ei(en Sie fetbft, unb roenn Sie einmal 3eit uub fiuft fjaben,

fo fa)reiben Sie mir ofjne Stütfljalt, roaS «Sie tjou bem 23ua)e beulen. 3$
t)öre nid)tS lieber als raotilrootlenben £abel!

^mmermann v]tht an meinen $erfudjen befonberS baS paftiftt)e f)ert)or,

unb ia) glaube felbft, bafc id), roenn ia) baS £ett)mfa)e ber Waleret rer=

ftünbe unb t»on ^ugenb auf bie erforbertidje ^tngerfertigleit mir angeeignet

t)ätte, ein befferer Waler als £id)ter fein fonnte. einmal l»at er mir aua)

gefagt, meine ^3oefie lomme u)m raie ein rounberfd)öneS Wäbdjen ucr, üppig

unb üoH, aber fdjtafenb, baS 2tuge gefa)foffen. (5r foll root)l D<ted)t tjaben.

— $0) roitl mid) roieber einmal nerlieben unb Seereifen madjen, roenn id)

ju ©elbe fomme, ^a) bin ein Stein, unb roenn id) $unfen geben foll, fo

muffen bann uub mann neue Stähle an mir flirren.
—

* * *

21n ßuifc ©rabbe.

©armen, 27. ^uni 1838.

©ie $etttt)en, bie in ber £ermannSfd){aa)t lagen, finb alfo uom ©rabe

meiner Wutter ? kennen Sie eS benn nod) immer, unb ift eS nid)t rauft unh

SucfctitT, gtetligratl). 18
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serrottbert? Unb roiffen Sie aud) @mma'§ unb ßoutfen'3 ©rab? 2ld), c§

liegt mir 'Dftandjer unter bem Stalle, um bat mir nodj jefct bie ordnen

in bie Singen fdjiefjen. 5)er £'ippifd)e 2Mb fdjattt t)od) unb ernft auf bie

©rabet t)erab, unb beftreut fie im £erbft mit geI6en blättern; id) aber bin

i(jnen fern unb lann fie ntdjt fdjmüden. Slutfj meine Soefttr ©räber nidjt!

— «Seien Sie meiner £)etmolber £mget gebent' — (äffen Sie metner sDcutter,

(äffen Sie metner ©djraeftern ©rab ntct)t rauft raerben! — ^d) bitte Sie

britm; — 2Jd)! id} raollte, id; raär' fetber tobt! —
Gine l)a(be Stttnbe fpäter. — £>er raeid)e Moment tft oorbei. - - 3$

bin ein närrifdjer föerl unb oft ju Sobe betrübt. — SSBarum, ba3 raeir) id;

fetber nidjt. 3$ mn n&er nur fvö^/ öaB ^ raieber foraeit raenigften§ bin,

benn in meiner Slmfterbamer $eit l)ab
!

id) ^erioben gehabt, roo id) ganj

ftarr unb erftorben raar, rao id) und) Sfjranen fedjjte, unb fie nidjt oergiefjen

formte, unb rao id) fein anber £ad)en aH bas> be§ .£>ol)m> unb be§

©rimm§ Ijatte.

(Sonntag oor ad)t Sagen raar mein ©eburtätag. Sa t)aV id) benn

mit ©ram unb (Sefjnfudjt in mein vergangenes? fieben gefd)aut, roie in einen

Brunnen, unb t)ätte mid) gern l)ineingeftür$t. — Studj bie $reuben, bte id)

an biefem Sage ^a()r für ^atjr in Sfövtm ^aufe genoffen, raurben mir raieber

auf3 üfteue gegcnroärtig !
— 2td), id) tfme eigentlid) Sünbe, ba§ id) mit ber

©egenraart ()abere. — Wild) jefct b(üt)t mir nod) mand)e §rcube, unb eine

'DJcenge guter 9ftenfd)en, l)ier unb anber3rao, (iebt mid) unb beftrebt fid),

mir ba§ Seben fetter ju mad)en. $d) bin aber ein büfterer 5)cenfd), bem

e3 ntrgenb Ijeimifd) roirb. (Sine eroige Unraft peitfd)t unb t)er$et)rt mid), unb

roenn id) nidjt mandjmat bie fd)öne, tolle, gtäfer$erfd)(agenbe SuftigMt f)ätte,

meinen ,$t)pod)onber bal)inter §u oerfteden, fo fiieften mid) bie £eute für einen

unheilbaren ©rämting.

Ob unb mann td) einmal jur 9Tul)e t'omme unb ein gefegter ^>t)itifter

roerbe, mag ber Fimmel roiffen.

Sin @rnft £app.

Sannen, 7. gufi 1838.

Poeta vates! — ^d) fprad) in meinem legten Sdjretben bie S?ev=

mutl)ung au§, baft (Sie tneEeidjt tUn jet^t raieber auf einer Greife begriffen

raären. Unb e§ trifft rid)tig $u. 2ßat)renb id) biefe feilen jraifdjen Journal

unb ^auptbud) ftüd)tig auf's Rapier raerfe, ftel)en Sie nielleidjt mit ^(jren

Felicibus auf ber Spitze be§ 23rotf"en§, ober ein alter (Steiger füfjrt Sie burd)

ba§ Sropffteinlabprintl) ber Saumamt3l)öf)le , ober (Sie bereiten fid), unter

bem ©elädjter $l)rer lofen ^ugenb, burd) ba§ einlegen cine§ rao()lconbitionirteu
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£tnterfd)ur$e3 §ur Einfahrt in ben SJtammetöberg roürbig cor. 2Ste gern

raär' id) bei 3$nen, ba§ tannige ©ebirg ju burdjmeiftern. Die 8ef>rs unb

2Banberja§re finb aud) mir ein tfjeureS SGBerl ©ie 2te§nüd;teit mand)er

(Situationen meinet eignen £eben§ mit ben oom alten SCBolfgang gefdjilberten

fjat mid) non jetjer angezogen, unb id) erinnere mtd) nod) fe^r raotjl be§

^•enfterpults auf meinem 2lmfterbamer (Somptoir, roo id), unter
1m (Sdjirnt

eines mädjtigen 9ted)nung3bud)eS, ben Reiftet im ^aljr 1832 guerft las.

3u meiner «Seite ein breiter Äanal mit (Sdjiffen unb Ääljnen, um mid) gerinn

(Summen unb 9ted)nen, cor mir mein Foliant — unb im topf btö tlap--

pern oon ^fjUinenS Pantoffeln, Wignon§ ©tertang unb gnrifd)enburd> , nrie

Sltfce meinem (Sd)äbet entutefenb, eigne lieber, bie bann meift gteid) an Ort

unb (Steife auf jerriffenen SWedjnungen ober ©riefen niebergefdjriebeu mürben.

SDa§-3Mnnenlanb, 33erg unb 2Balb unb $el§, §ief)t mid) übrigens nid)t

fo an, raie ba3 -üEfteer, bie lüften. 23erge brücfen mtd), id) mufj raeite Jporfc

jonte Ijaben, bie ber ©ejjnfudjt, ber Sßtjantafie, bem <Sd)meifen be§ ©eifteS

feine Sd)ranfen anlegen. SGBenn id) fann, fo fang' id) fünftigen (Sommer

mit ben JpotTänbern Jparinge in ber Worbfee, bei ben (Sl)etfänbifd)en ^nfetn,

fefje hm trafen, unb laffe mir ftifdjermäljrdjen ersten, angefjaitdjt nom

Offtanifcrjen §aud) ber (Sd)ottifd)en Äüfte. Unb bann fd)iff id) mid) nad)

Smnrna, Gtonftantinopel unb Dbeffa ein, unb bann nad) bem 3afonifd)en

£old)i§. 3$ mit! ba§ Sftittetmeer fennen, ba§ 9catur unb ©efd)id)tc in

gfeidjer jyülle auf ben ftatjrenben nürfen täfst. $d) raill mir ein golbeneS

SBIiejj oon Siebern tjolen.

Dod) id) bin ein armer Teufet, unb fifce über'3 $al)r raoljt eben fo

an'3 ^htlt gefdjiniebet, raie fjeute.

*

Sin ©rnft tapp.

Sannen, 14. ^uli 1838.

(Sie raerben beuten, teurer greunb, ba§ id) ein närrifdjer terl fei.

th'ft (äff id) <Sie fdjier fo fange 3eit auf 2lntraort märten, al§ ein 'üöcenfd)

nötfjig fjat, um auf bie 2Mt ju tommen, unb nun unterhalt' id) ein fo

lebhaftes 23rteffreu§feuer mit ^i)ntn, ba$ (Sie bei öftrer £>eimfef)r ftatt eines

<Sd;reiben3 non mir beren jrcei norfinben. Sftefnncn (Sie mtr'§ nid)t übet!

,3d) raeifr leiber burd) mibrige Erfahrungen, wie fatal e§ ift, menn man

fid) in ber (Sorrefponbenj einer geraiffen 9cad)(äffigfeit tjingibt, unb ijabt mir

feit meinem 28. ©eburtStage oorgenommen , raie in alten übrigen fünften,j(

fo aud) in biefem, ein orbenttid)er $cenftf) §u raerben, unb lieber 31t Diel at§

ut wenig 51t tfjun. 3$> räume befjtjatb unter bem Joint SBabolm meiner

bi^er unerlebigten (Jorrefponbenj mit -Jftadjt auf, unb raa§ neu einläuft,

18*
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baS erpebir' id), wenn id) fonn, umgetjenb. So bleibt man immer au courant

mit [einen $reunben, nnb fdjreibt man in ber (Site be§ ^ngenbtirfs aud)

nidjt juft SBtel ober Vernünftiges), fo wirb biefer Uebetftanb, benf id), burd) bie

$rifd)e nnb Unmittelbarfeit bes $erM)r§ wieber in anbercr '4$eife au6gegtid)en.

3f)ven 53rief üom 53rocfen()an[e, rjinten: ?corbl)aufen unb norn : 2?lanf:eit=

bürg geftempett, tjab' id) norgeftern ermatten, nnb mid) fyer^tid) an ben WiU
tfjeitungen über ^jtjre 23ergfal)rt gelabt, feilte Ijaben (Sie nun mol)l Sdjierfe

nnb (£tenb längft wieber fnnter ftd), feljen metteidjt meine fjetmatl)(idjen

Sd)(ud)ten nnb <55tpfef in ber §erne blauen, nnb geigen ^fjren Änaben morgen

ober übermorgen bie Stätte, wo ba§ ©enfmal be3 Gf)erusf:er£> ftd) ergeben

wirb. 2S*enn ^fjre jungen bort ^eibetbeeren effen, fo benfen Sie, baf} id/3

auf ber nchnlidjen Stelle uor 15 $af)ren aud) getrau fjabe nnb oft genug

mit blauem 'Dftaul unb Ringern ben £eut fjinab nadj ©etmotb ^ugebchnmert

bin. — 2öa§ fagen Sie benn §u bem SDenftnal ? (*§ ift gcwifj etwas> Sd)önes

brum, unb als» Kipper neljm' id) jwiefadjen 2JCntt)ett bran, tjah' aud) etweldje

©eiber t)ter jufammengebradjt. ©ennod) l)ab' id) aud) meine 23ebenfen bei

ber Sadje! $d) bädjte, in einer Qtit, wo bie ©öttinger Sieben, unb unter

trjnen ein ^afob ©rimm, £anbe§ oerwiefen werben, fönnte fidj ber beutfdje

^atrtottsimuö aud) uod) mofjl anber3 unb fdjöner, al§ burd) (5rrid)tung eines>

Wlatö für ^ermann, betätigen. 2£as> liegt nidjt 9ltles> in unferer ^dt\

ÜESer ba% 3euS ^a5u *)at / He rec^ Su P^cfen, ber madjt wot)l nodj 2(nbere3

als ©entmaler! ©od), es> ift ja aud) bie $tit ^er $)ionumentomanie, unb

id) will nor eitlem meine guten SanbSleute nid)t tabeln, baf} fie aud) bem

-Jpermann ein ©enfmal fe^en wollen. Safc' id) felbft bod) uietleidit näd)ften§

ein ©ebtdjt für bie neue ^rmenfut (o3. 9^ur, um be§ «!pimmel3 Söillen,

fotlte je einmal eine 3ett wieberfefjren, wie bie non 13, 14 unb 15, unb

lobert bann 2ltle3 wilb unb turjn unb gro£ auf, wie bamal3 — um be3

.<Mmmel3 willen laftt un§ bann ntd)t fagen: £)a§ f»at ber fupferne ^ermann

auf ber ©rotenburg getfjan!

kennen Sie ^arl 23ecB 9Md)te, ©epanjerte Sieber? — £>a§ ift ein

©emaltiger, biefer einunb$wan$igjät)rige Ungar! ^d) f)ab' einmal ein Sieb

gemadjt, brin fam ein $er§ uor:

3Me Stirn umgtübt non farb'gen üraumgebilben,

2lin grauen Wlttu war id) unterbe§;

©§ gaben ©rüu nnb Senau mtd) ben nntben

Sdjlaflofigfeiten be§ £f)emiftotte§.

Unb 23ecr", obgfeid) er 7 ^a^re jünger ift al§ id), ift im Stanbe, mid)

auf'§ Duette in biefe Sd)laffofigfeiten ju ftürjen. ©od) fpff' id), §ab' id)

i^m aud) ^weiten eine fd)taflofe 9fcad)t gemadjt. — Ofofpect nor bem Äert!
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Unb mm für Ijeute ?tbieu! $d) fjet^e @ie, ütm meiner luftigen, grau=

beoorljangten (unb befnnegen — £>tlt ober ©eget! — an bie 2£üfte rate an

\>a<o "Jfteer ertnnernben) Kneipe au3 fjer§lid) raittfommen m §aufe.

(£3 ift aber eine gottfofe £>Ü3e t)eute. ©onnabenb ^ad)tnittag§ 2 ttfjr 1838.

*

3(n SMfgang «Her.
Carmen, 16. guH 38.

SDu fennft mid) nun fdjon faft feit einem gtrtjre, unD ro^i^t, bafj id)

unter nieten Saftern aud) ba§ be3 ^rocraftinirenS an mir Ijabe. 9tudj bie§=

mal tiabe id) bie 33eantroortung £> eines letzten 23riefe§ com 10. ^uni non

einem Sage mm anbern Ijinauägefdjoben; — fei mir nid)t böfe barum, unb

raiffe , ba§ id) ein geprägter $ftenfd) bin , ein gel)ektes> <£tüd §leifd) , btö

„r>om @efd)äft", non ber £it3e, non 23efud)en unb Sfjenüftor'leifdjen @d)laf;

lofigf'eiten förperlid) bergeftalt geritten ift, bafc e§ fdjier jenen ©tüden $leifd)

nergteidjbar fein bürfte, raetdje ber 33afdj!ir unter bem ©attel gar ju reiten pflegt.

©ein lieber 33rtef l)at mir l)erglid)e greube gemacht unb mid) lebhaft an

bie fd)önen Sage be§ 9WuftffcfteS erinnert. 2Bir waren bod) nergnügt, alter

(Bdjnurrbart, nidjt roal;r? üöenn id) nod) an bie Utntuorftettung im Marien -

bi(bs>garten, an meinen blutenben liuf'en Ringfinger (bie 9larbe ift nod) fidjtbar)

unb an unfern 23efud) bei bem morgenröttjlidjen ^ftat^eratt) benfe, fo raanbelt

mid) nod» jeijt beim <8d)reiben ein %M)zh\ an. 35Ue gern raär' id) nod) ein

paar Sage in 23onn ober (Jötn bei $)ir geblieben! Unb raie gern flog' id)

jet3t in biefem Slugenblicf Rtjeinauf ober 9?^einab unb babete meine ftaubigen

Jpaarftränge im frifdjen, erquidenben £)aud)e be§ ©tromeS! 2tdj, id) bin ein

gequälter glebae adscriptus! (Sine (frtrapoft nad) ber anbern raffelt bei

meinen Aftern norüber, bie Körner rafen in bie fted)enbe ©onnentjit^e hinein,

unb Soden unb ©djleier flattern luftig bem Steine, ben 33äbern m! 35a§

ift reinroeg um be§ Seufetg ju werben, raenn man Sag au§ Sag ein in

bem oerbammten $ftutfernefte tjoden mufj!

3Senn idyä auf ben ^perbft möglid) mad)en rann, fo foinme id) fidjer

auf ein paar Sage Ijerüber. ©eljr freue id) mid), bann aud) Slrnbt unb

©imrod kennen ju lernen, unb nerfpred)e mir überljaupt niel ^yreube non

ber fleinen $al)rt. Äenn' id) bod) bei ©Ott ben D^ein nidjt bi3 überQöln!

33eiliegenb fdjid' id) S)ir mm enblid) meine ©ebid)te. @§ l)at lange

gebauert, etje ©u fie ert)ältft, unb id) mufj and) befcljalb meine m Stnfang

biefe§ iBriefeel aus>gefprod)ene 33itte raieberl)olen. £)a§ £atum im 23ud)e möge

©ir beraeifen, bafc id), foraie id) meine ©remplare non Gotta empfing, an

S)id) gebadjt t)abe ; bau ?lbfd)id'en ift aber immer eine oerftudjte ©efd)id)te

bei mir, unb e§ bauert geraöf)nlid) lange, etje id) bamit m Staube ramme.
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Sfämtn mm ben 23anb fo freuubüd) an, als" id) ilm Dir gebe, lieber

ÜÄüttcr, unb wenn Du felbft 'mal Deine ©ad)en fammelft, bann raei^t Du
iüof)f, batf id) fie and) en revanche non Deiner ftanb fiaben muf. 3?or=

Fduftg fdjreib mir aber Deine aufrichtige Meinung über mein 23ud). 9Sa§

Du b'ran au3$ufet3en fjaft, roetjj id) ^roar fd)on im allgemeinen au§ unfern

©efprääjen über ^poeterei — e§ mürbe mir aber bod) eine $reube fein, roenn

Du mir Deine 2Inftd)t fd)riftlid) roteberljolen roollteft.

Wat3eratl)§ D^ecenfion in ber Gölner 3ettung N* Du rcoljl fd)on ge=

fefen? (h
-

f;at midi, marum foll id)"s> nid)t geftet)en? in ber Dfjat bamit er=

freut. 2öenu id) natürlid) aud) nicf)t unbebingt in bas" einftimmen barf,

roa§ er $u meinem £obe fagt, fo glaub' id) bod), baf$ er mid) im ©angen

richtig aufgefaßt l)at, unb ba er aud) feinen Dabei offen unb frifd) au§fprid)t,

fo benfe id), baß e§ il)m mit bem 3(nbern ebenforoof)! (£*rnft fein mirb. Gr

fjat mir aud) nor oier^eljn Tagen gefd)rieben, fjer$ltd) unb freunblid), unb id)

raerbe il)m, ba id) t)eute 'mal unter meinen Briefen aufräume, nod) biefen

3lbenb antraorten. 3GBit Bttjeinifdje ^oeten muffen bod) jufammentjalten, unb

fönnen'3 aud), benf id), ot)ne baf^ man uns" äßorte roie: (Sotcrie, Gliome,

jlamerabfdjaft entgegenhalten barf. Gin frtfd)e§ 3u fammen l~
treüen ft koa)

immer ba§ ©d)onfte, unb einem büftern Snteinfdjaffen, roie id) e§ früher ge=

trieben fyabe unb treiben muffte, in jeber £nnfid)t norm^ieljen, obgletd) es fia)

aud) nid)t nerfennen läßt, baß bas 2llleinfdjaffen ben Dichter meift eigen;

tt)ümtid)er fia) geigen läßt, a(3 er'§ fonft nielleidjt getrau tjätte. Sergfeidie

übrigens über biefen ©egenftanb ein fd)öne3 ©ebid)t non £enau: Ginem

Dia)ter, ba§ gan} tur^lid) im borgen blatte ftanb.

Unb roteber raft eine Grtrapoft norbei, baß mein Difd) gittert unb meine

Ctjren gelten. 2lud) ber Sogen ift ju Gnbe, barum für Ijeute ba§ tjeqtidjfte

?eberoo()(, unb bie freunblidjc JUtte um eine balbige 9lntroort. ©ort mit Dir!

2lud) non .^mmermann fyabt id) einen langen beurtf)eifenben 33rief über

mein 23ud). Gr fagt tum), baß" id; ein 'äRoberner roäre. 23efonber§ gefällt

u)m ber Blumen Dtadjc, unb meint er, baß mir barin etroas gelungen fei,

roa3 felbft ©oettje nur einmal im Grltonig gtütf'te, nämtia) „ein ganj fct)tia)teS
f

natürtid)e£> Greigniß in fa)önfter SBeife mt)tl)ifd) $u madjen." ^x nerf(ud)ten

tterte, roie gelehrt tonnt %fyx vaS Me§ non Gud) geben!

^acob ©rimm; „lieber meine Gntlaffung" l)ab' ia) aud) gelefen, unb

mid) gleid) Dir haxan erbaut — ba§ ift ein ^ann! 3£er bod) alle§ fo red)t

paden tonnte, roa§ in unfrer geit liegt — bas> fonute ©ebid)tc geben!

v
ui) roill mid) nun bod) an einem ber näd)ften Sonntage non Oteinid

$eid)nen (äffen. 3Scnn id) nur nid)t fo garftig roäre! $0) roill ein red)t

gelehrt ©efiä)t mad)en, roenn id) ji|c, um roenigftens gefd)eut au§mfefjen
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2(n SBolfgang TOHer.
Carmen, 2. Sluguft 1838.

— %d) fyabt mir jc^t 3Wortat8rofen unb ©erattien angegafft, 3d) F;ab'

gern roaS ©rüncS auf ber ©tube. $d) rootync jefct aber aitdf; fd)ön, in ber

9)tonfarbe freilief), aber auf einem großen gimmer, in einem grofsen £aufe,

unb an einer breiten, raffetnben ©trafje, roo mir SlttcS norbeifprengt , roa§

groifdjen Mjein unb Sßcfcr f)tn unb ber rutfdjt. £iefe raffetnbe ()at mir and)

fdjo.n ein ©ebid)t befdjeert:

©in fdpmUer Sonuuettag! %d) lieg' am §eere§pfabe;

3)ie SBotfen (obern, get6 tuie Otoft

;

Ü)a borniert ^ufgebrö^n; öorbei mit füidjt'gent SfJabc

23ierfpännig jagt bte (£rtrapoft.

Öinfltegt fie, fdjtuer bewarft; bte 2lre brobt 51t bred)en;

5£>ie ftaub'ge ^Juibe fnivfrfjt t>or Born!

2)ie Kenner greifen au§, unb in ber (Sonne (Stedjen

9taubfeb(tg ruft binein i>a§> £orn u. f. tt>.

£>a3 ©ebidjt fpicCt jum Stjeit and) auf ber D^einbrütfe puffert ©eufc

unb Gtötn, unb e3 fommt eine rounberftfjöne ^ßerfon brin cor, bie üermutf)=

l\d) biefelbe ift, non ber £)u mir fcfjreibft unb raenn id) bitten barf, Sonntag

metjr eqäf)(ft. 3$ fange jefct überhaupt an, fleißig roerben ju motten. 2Mj,

meine fdjö'nfte, probuftiofte $eit mar aber immer bod) nod) bie an ber Äüfte,

at§ id) obffitr mar, a(§ mid) meine Umgebung für einen füllen guten, aber

etroa§ einfältigen 5Renfd)en l)ielt, unb atö id) fnirfdjte unb nad) $er§en Ijeutte.

2)a§ mar bie 3eit, non ber id) einmal fdjrieb

:

Ü)ie Stirn umgtübt tion farb'geu £rauntgebiibeu,

2lnt grauen Speere toar id) unterbet?,

ß>3 gaben ©rün unb Senau mid) ben nülbeit

Scbtaflofigfeiten beS IbemiftoHeS it. f. tu.

3$ wollte, bcife ta) tobt märe !

3hm l)ab' id) bod) mieber mefjr gefohlt, q(§ id) wollte! §ot' ber teufet

bie ©efctjraäisigfeit. 9hm, 2lbieu! SüSenn id) ©onntag nod) lebe, fo fomme

id). 33i§ bat)in (unb brüber f)inau§) treu

©ein
^yrei(igratt).

3ft bas> nun aber nid)t ein gut 33ilb:

Unb ab§ ber Sanbnnrtb wollte fdjtageu,

2ll§ er bereit itttn ftanb 31t tuagett

Den 5lblerflttg, ben ©entfenfpritng

:

2)a trat fein §att§raeib bin jur Raffer,

Unb tuarf in ba§ empörte 3£affer

3)ie Späne ber 33erfunbiguug.
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9tafd) in bie Zi)<xit mit bcn Stellen

33i§ t>or be§ 2f)air>otf§ raulje Sdjroellen

23ad)alnt>ärt§ roüte Span auf Span.

£aft 21tlc§ fertig auf ben ftirnen,

llnb ba$ jum £o§brud) reif ifjr 3ürnen —
3? tut, $ftef)l unb Späne fagten'3 an!

So in ben roilben 'Strom ber £age,

£aft er iljn rafd) toon bannen trage,

2Berf id) be§ £iebe§ blut'gen Span!

2(n Sluguft 23oelltng.

[«armen], 10. 2Cug. 1838.

äinlljelm ^sunior rjat, laut eben eintreffenbem 23riefe, etng ber fdjönften

33itber ber ?Iu§ftellung geftern gewonnen: @(ta3 in ber SBüfte, non SRenct

in Bremen, 5 ftufc lang, 5 £utf breit, 2$ertl) 5 ä 600 Stijlr.! — ©§

follen nod) einige Hummern rjierljer fommen; roir f)aben alfo nod) Hoffnung

— O, ftofoferne§ , roie beb' id) uor (Srroartung! — <£g roirb aber rool)t

umfonft fein — id) bin ein Stiefforjn be§ ©lud*, unb roerbe roofjt balb

fterben, benn id) l)ab' enorme 23ruft[d)mer$en, unb Ijeute borgen SBIut gefpieen.

2Bie ©Ott roill! —

21n £>einrid) Äoefter.

Otjne Saturn, ^oftftempel 22. 8. [1838.]

fitebftet Äoefter

!

2Benn id) g(eid) nad) unferer Unterhaltung oon geftern borgen fid)er

fein barf, baß Xu mir oergeben l)aft, unb mir ben Unfinn, ben id) SDir,

Ijingeriffen oom 2öein unb einer mir nod) 511 biefer Stunbe unerflärlidjen

momentanen lUelandrolie, entgegenfprubelte, nidjt mit ©roll nadjträgft, fo

rann id) ben (Sd)mer$, ben id) £ir, roenn aud) nur für eine fjalbe Stunbe,

bereitet, bod) nod) immer nid)t oerroinben. 3$ mX ftü ^ ^^ ocrlaffen,

in einer (Stimmung, bie mid), roenn fie lange anhielte, ung(ürflid) madjen

roürbe. %<§ mu
J3
®k nodjmals bie £xmb bieten, id) mufj £>ir nochmals

fagen, baji mir meine ungtütffelige Uebereilung leib ift, unb baj? fie bei

21Uem, roaö mir heilig, nidjts roeniger als ber Slusbrudf beffen roar, roa§

id) non Xir benfe unb für TM) fül)le!

^d) fyab' Xid) roaljrfjaftig lieb, Äoefter; unb baft idj'S fjabe, bafür

möge £ir bie tiefe Trauer 23ürge fein, bie mid) feit ge[tern borgen befd)(id)en,

bereu id) mid) troi5 allen Sträubens nid)t erroelireu fann, unb bie mir, otel=
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leidjt non Sir belädjelt, nid)t etjer fRu^e läJ3t, bi§ td) Sir nod) einmal

abbitte getljan unb Sid) nod) einmal gebeten tjabe, jenen fludpürbigen Moment

an§ Seinem @ebäd)tntffe ju r-ertilgen, unb mtd) roieber fo lieb ju fyabett,

rote Sit midj üortjer batteft. Wöd)tz id) Sir nur ja fo recr)t jeigen tonnen,

baJ3 Stt mir roertt) bift, unb ba§ e§ feine leeren trafen finb, roas> id) Sir

je|t, mit ^ränen im 2luge, t)infd)rcibe. — (53 tft ein entfet^lidjeS ®efüt)l,

einem branen $erl, ber'§ gut mit Gtnem meinte, raetje getljan 31t tjaben. £ytud)

meiner «SpeftigMt unb meinen augenbUrfüdjen büftern, galligen Stimmungen!

SGBie oft tjabe td) nidjt fdjon auf äb,nlid)e 2$eife »erlebt, unb rote oft, (eiber!

l)ab' id) nie roieber gut mad)en fönuen, roa§ id) fo nerbrod)en. Su erinnerft

Sid), ba§ id) Sir 31t (Jöln in jener fdjönen ^orgenftunbe oon einem £iebe

eqäl-lte, ba§ id) bei einer fo(d)en ©elegenfyeit gemad)t. (5$> tft mir gelungen,

e§ §um St)etl roieber au§ bem ©ebädjtniffe §erauf^urufen, unb id) faffe e§

folgen, fo roett td)'§ roeift:

O liebe, ba bu lieben famrft!

O liebe, ba bu lieben magft!

Sie Stunbe fommt, bie ©tunbe fonunt,

2öo bit an ©räbern ftebft unb llagft!

n. f. to.
1
)

®d)reib' mir balb einmal, lieber ^erl! £'afj mid) balb fdnuarj auf roeifj

feljen, ba§ Su bei* aufrichtigen 9teue ein unfeligeö 2tufbraufen nid)t mit ber

£leinlid)teit nadjträgft, bie nur ba$ <Srbtt)eit be§ ^ilifterö $u fein pflegt.

«Sei mir gut, unb bleib' mir gut, unb fei überzeugt, ba$ id) Sid) feit nor=

geftern 3lbenb roo mögltd) nod) lieber §aU, al§ uor^er. Seine Sfjränen

l)aben mir uielteicfjt tiefer in'§ £er$ gefdj'nitten, a(3 Sir meine SÖorte.

2tn 2luguft ©djnejler.

[Unbatirt. Sluguft 1838.]

t^ier meine £>anb, alter Äerl, unb nun Mn 2öort mefjr oon ben Summ:
litten, mit benen roir uns> feiger ba§ Seben fauer gemacht Ijaben. — ^ur

ein§ nod), über bie ©teile Seine§ 23riefe§: „idj bin me^r, at§ Su meinft!"

— £iebfter, befter (Sdjnejler, roie in aller 25>elt fommft Su aber nur auf

ben ©ebanfen, aB nertennte id) Sid) in irgenb einer SBeife? Sein fd)öne§,

frifdjeä Salent b,ab' id) mit t)erälid)cr Slnerfennung begrübt, et)' id) in näf)ere

53erül)rung ju ©dine^ter, bem 'üRenfdjen, tarn, unb td) geb' Sir mein SÖBort

brauf, bafj td) oor ^ubs» (Sinlabung 511m Obeon fid)er menig ^tefpelt gehabt

x
) ©a€ ©ebid)t jetgt, inte ber Anfang beweift, maud*e SSartanten, augenfdjeirt*

(id) ältere, gegenü&ei- bev gegeinüäitigen gaffung, andj maud*e Vitdfeu. 53gL bie 53entec=

fung 311m Briefe an 3utauff *om 4. Sept. 1838.
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fyätte, wäre ntdjt ©ein Sftame mit genannt roorben. Unb roag> bas> 2lnbere

betrifft, fo i[t oielleidit 9iiemanb beffer im ©raube, a(3 id), bie kämpfe, bie

©it au§ bem ißtberfpntrf; deiner Rotieren ^eftrebungen mit ©einer äußern

1'age erruadjfen, burd),$ufür)(en unb 31t roürbigen! ©eine Briefe fjaben mid)

©id) in jeber 33e3ie()iutg lieb geroinnen (äffen, unb eben roett id) ©id) tieb

I)nbe, rourmte micr/3, roenn id) backte, ©tt fjabeft etroa§ gegen mid). — Unb

bas> nutzte id; roofyl benfen, ba mir .'oub uerfd)tebent(id) oen ©einen Etagen

über meinen „3to(3" :c. erjätjtte. — 2td), ©u lieber ©Ott! — Jlennteft

©11 mid) bod) perföntid), ©u roürbeft fidjer nid)t fo reben, unb — bod) nun

£'teb am (Snbe! — ©u wirft mid} fyoffentlid) je länger, je beffer fennen lernen;

— auf bie ^roeite ©eite barf id) bod) mit bem „einen iBorte" nidjt fommen.

2Ba§ madjft, roa3 bidjteft ©u benn jejjt? $ft ©ein SBertfjofb ©djroarg

in ber Arminia abgebrudt, ober bitbet er auf bem SMatte, auf bem ©u iljn

mir fdjicfteft, einen £§eU einer bemnädjft oon ©ir ju oeranftattenben neuen

<&ahtmfung ? ©djrefö' mir brüber. — Sfttdjt nur id), and; 2tnbere fyören gern

bnuon. — ©u tjaft ()ier oiete ?yreunbe, unb roürbeft nod) meljr tjaben, roenn

ber jröette ^afjrgang bes> Obeon nur erft ücrtfjettt märe. Tu gefältft nament=

lid) ben ©amen anfjerorbentHd).

2luf ©eine iftecenfion meiner (Sammlung in ber (h'roima freue id) mid)

rjeqtid), unb bitte ©id), fie mir ja batb 311 fdjicfen. 33i§ jeiit finb mir oier

33eurtljeilungen §uge£ommen, in ber (Sötner Rettung, in ben ffiljeinifdjen Sßro*

lün^ialbtättern, im Hamburger (Sorrcfponbenten unb in ber berliner SHterarifdjen

Rettung, fo baf? fid) atfo erft ©in tritifd)e§ ^nftitut *«r' t%>%h über mid)

auögefprodjen bat. ©ie (Jötner unb bie ^Berliner Dfccenfion finb bie grünb;

tid)ften unb gebiegenften. ©ie erftere ift oon ^Rat^eratt), beffen (Sammhing

and) ofynlängft bei (£otta berauSgefoutmen, unb in bem id) ^fingften auf bem

SUiufüfeft §w ßöfn einen eben fo geiftreid)en, a(3 anfprudjsiofen unb ftbelen

ttert fennen (ernte. Wa^ratr) (ebt in (Solu, ift ^urtft, unb mad)t näd)ften3

fein 2tffeffor=(*ramen. .©er 2(ppeltt)of, bie ^poft, ba% (Somptoir — Zeitiger

?(po((, mof)in (äffeft ©u ©eine jünger oerfd)(agen werben! 2öir fotften bem

^•ern()intreffenben eigentlid) t()un, rote er feiner ^eit bem WarfnaS tfjat. ©er

©euer ift roal)r(id) ein ©djttft, unb feine ($5ebid)te finb aud) roofyf md)t 6e=

fonbersi geroefen, unb mögen fid) ju fidibus citharaque fd)(ed)t genug nu§=

genommen ()aben. — 28ir oerftel)en'3 jefet anberS.

2lbbio, lieber! — 3»d) ^aüe ül>1" ü™ fyafben ©tunbe Teilten 23ricf

empfangen, unb beantroorte irm fet^t g(eid), bamit ©u ftefjft, baf? id), wie

oft bemerft, eine gute -ftaut bin, unb bafj ©eine ©iplicationen mid) oott-

fommen überzeugt t)aben, baf^ ©u mir nod) immer ber atte ©nftet bift.

2tbbio!
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2tn &cinrtd) 3 l^ ailÜ-

[<PoftftempeI 4. Sept. 1838.]

SBSürbeft SDu, roenn id) Äoefter auf nädjften ©atnftag 51t einer ©oburger

Partie im bekannten granbtöfen ^aljnens unb £a(b=2tnfer=<2tt)(e oerantaffen

tonnte, Ttd) entfdjliejsen, biefetbe abermals mttgumadjen? Tic beiben Tünroeg

finb felbftrebenb roieber mit babei, fjödjft roafjrfdjeintid) ber (Sbte üon ©drojarj-

roitb unb ber -fteufdjatetter 9totburg. ©IberS tiefte fid) biegmal metteidjt and)

bereben — fürs, e§ mürbe geroifs etmaS ©d)önes unb in ber (*rfd)einung f)öd)ft

patentes geben, iimfomefjr at% mir burd) feine Simburger (Jtjetjaften gebunben

unb burd) ungtücffetige ©tiquette = 95erftö^e oerftimmt roerben mürben. ,3$

mödjte fo gar gern btn fjerrlidjen oorgeftrigen borgen nod) einmal oerteben

!

Ueberleg'S 2>ir unb fd)reibe ober fage mir bi§ morgen beftimmte Antwort,

bamit id) SSagett unb fiiquor $ur red)ten 3eit befd)affen fann. 2>a3

SGBetter bleibt gut! $d) fdjreiba nod) morgen an Äoefter, benn bafür bin

id) Butter! — fottte er aber nid)t lönnen, fo müfte bie Partie bennod) nor

fid) gefyen.

*

@§ barf roofjl tjier §ur ©rtäuterung ein fur^eä 2Bort beigefügt roerben,

anlnüpfenb an bie Stufeeidmungen uon .vSeinrid) 3u^auff /
eine§ ^ev ~e^ ;

neunter an bem 2tu§f(uge im eept. 1838 nad) £ot)enft)bttrg, ber l)err(td)

gelegenen 3Bittefinb§fefte im ßennetjjat. $n einem fabnengefdjmücften Omnibn§

— greunb ©d)(icfnm§ ^ttuftration §ur .^oljenfnburg im ÜRalerifdjen unb

romantifdjen SEßeftfaten jeigt ttro. — für alle feilte mit einem $äft(ein SSeineö

nerfetjen, sogen bie greunbc au3 unb oerfebten einen prächtigen freubigen

£ag; nur abenb§ im 35attfaa(e 51t Limburg, atS tro| ber fpäten ©tunbe

^rei(igrau) oon feiner @efeUfd)aft faum toSjubringen mar, bie fid), meift

junge TObcf)en, ftettengfeid) an ben Tidjter fingen unb if)n ntd)t fortlaffen

rooltten, madjte 3wtauff einen oeqroeifeften Anlauf ; e§ gelang cnbtid) mit Sffltyt

unb yiot, ben ^reunb loszureißen unb in ben SSagen §u bringen, troi3 ber

böfen @efid)ter ber Tanten. ^reUigratf) ftieg ärgertidjen 'DCRttteS ein unb

gab 3u^auff auf ein fdjersenbeS 25>ort eine barfd)e 2(ntroort. rarauf[)in

giitg biefer am nädjften Sonntag Worgen ntdjt roie geroöfmfid) 511 ^reiltgratt),

fonbem am jpaufe oorbei. Ter ridjter lag im (£d)fafrocf oben am $enfter

unb rief au§ £eibe§fräften gutauffä Tanten. 911S biefer nunmehr, rafd)

begütigt, bei ifjm eintrat, tarn itjm greiftgratt) entgegen mit einer 9lbfd)rtft

feinet „O lieb, fo lang bu lieben fannft," unb aller £aber mar nergeffen.

(£§ ift barauS $u fdjttefjen, baft ^reiligratt), roie ber letzte SBrief an Äoefter

lefjrt, roetdjer baSfelbe, nur etroa§ unfertig unb lücfentjaft, enthält, gerabe

bamatä baZ oor ^a§ren entworfene ©ebtdjt in bie nun altbekannte ©eftalt
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bradjte. gtetltgratf) gab fid) grofje Wltyi, eine SSieberfjolung bes gefan-

genen 91u§fluge§ ju neranftalten, aber berfetbe [Vetterte an ber Ungunft be§

2öetter§.

2ln SMfgang Mtler.

[Carmen], Dienftag, 5. (September 1838.

Deinen 23rief Ijabe td) erhalten, beantroorte ilm aber Ijeu.te nid)t an§=

füfjrttd) nnb im ©ingclnen, fonbern ridjte, gebrängt non uiefcr Arbeit , nur

im ^u9 e &*e nad)ftel)enbe 33itte an Did).

Du warft nod) nid)t in äikftpljalen, -Du millft erft nädjfte ^Sodje nad)

Apollanb, Du gebenfft mid) 51t befudjen — lomm' nun, id) bitte Did) (jergtid),

wenn Du irgenb fannft, fpäteftenS ©amftag 9?ad)tnittag herüber, fneipe bei

mir (im ^ikrtlj bei 5Pud)l)änbter £angemiefd)e), unb fdjlieft' Did) ©onntag

einer uierfpännigen Char-ä-banc-^artie im granbiofeften §al)nen= unb ^alb=

2tn?drftt)t an, bie id) mit einigen ftreunben nad) SSittefinbS fyefte -fSoljenfpburg,

bem präditigften fünfte 2Mfpf)alen3, ber Dir meine eidjenbefrän^te £Seimatl)

au§ ber ^ogetperfpectine im fd)önften Sidjt jeigen wirb, gu madjen Stillens

bin. 3 1*) fa*> e aud) ^at3erat§ ein, ben morgenrötljlidien, unb ^offe, bafj er

es» gteid) Dir nid)t nerfdjmäljen mirb, mein ®aft ^u [ein. @S geljen nod)

einige junge .^aufteilte mit, (auter orbentiidje tüd)tige Äerl3, mit bcnen fid)

jwar ntdjt äftljetifd) fofjlen täfct (meun fie and) (iterarifdje 23tlbung befit3en),

bie Dir aber nidjteibeftoweniger gefallen werben. 2Ba§ mid) betrifft, fo will

id) ftreben, fo UebensSwürbig 511 fein, at§ id) nur irgenb rann. ÜKknn id;

im freien juble, auf Dampfbootuerbecfen, ober auf 33urgtrümmern, ba bin

unb bleib' id) fibel unb luftig — meine [eibige 23erferf'erwutl) überfällt mid)

nur in bumpfen, bunfeiu, gebriitften, adjterf'igen 3e,# ll&eu
i
®u follft raabr^

fyaftig g-reube an mir erleben!

üftun f'omm' aber aud) Ijierfyer! Stf)u' mir bie £'iebe, unb fdjreib' mir

jebenfally umgel)enb, ba£ unb mann Du r'ommft, bamit id) megcn 2£agen

u.
f. m. ba3 9cött)ige befd)irfen fann.

^d) mar norigen (Sonntag auf (Snburg, unb fann Dir nid)t fagen,

roie t'önig(id) frof» mir geroefen finb. ^d) fjatte bie 5tu§fpannung aber aud)

nötl)ig, benn meun id) über mir felbft brüte, fo fällt mir 6fjamiffo'§ Dob

mit tfentnerfdjmere aufS .£>er$ unb in'<S ©eroiffeit. — ^cünblid) mefjr barüber.

•••: *

2ln &>otfgang Füller in ?lmfterbam.

[«Barmen], 18. £ept. 1838.

£iebfter ^reunb!

Tu bift nun brüben im 9hbel(anbe, roo id) fünfteljalb ^al)r gewirrt)?
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fd)aftet f)abe. $n ber (Erinnerung ift (Einem 2flle§ lieb, aud) ba§ über-

ftanbene Unangenehme, unb fo finbc id) benn mefyr unb meljr, baß mir $ots

fanb, tro£ mandjer trüben, einfamen (Stunbc, bie id) brin $ugebrad)t Ijabe,

lieb unb an'3 ^erj geraaäjfeu ift. Unb eben jene ©infamfeit, bie id) bamalS

fo oft oerroünfdjt l)abe, in ber id) fo oft oerfannt, mißoerftanben , unb in

tljeUS geiftlofer, Ü)eif3 gleichgültiger unb oornefnntfjuenber Umgebung non

tiefer, fjeißer Setjnfudjt nadj "3[Renfcr)en unb Jperjcn oeqelirt roorben bin, ift

e§ ja tbtrif bie mid) in mein ^nnereS einfefjren, bie fid) meinen ®inn in

fjöfjerm ©rabe bem tröftenben, berufjigenben ©traute ber Didjtung erfdjliefen

ließ, at§ bieß oietleidjt in einem äußerlid) gtäir,enberen SBerfjältniffe gefdjefjen

märe. Drum bin unb bleibe id) , raie gefagt, bem £anbe ber liefen unb

ber Dünen oon $er§en gut! ©rüfj' e3 trau mir! ©ruße ba% Soben unb

treiben ber ©trafen, grüße bie ftattlidjen 33äume ber ©rad)ten, grüße bie

edjiffe unb bie 'Sdjiffer, bie Dünen unb bie $ifd)erbörfer ! ©ruße ba§ Weer,

ba§ ?D?eer!

Steife ber teufet, ha% idj Ijeut' fo meid) bin! — Sinb mir bodj bei

biefeu ©rußen bie frönen in'3 2luge gefdjoffen! Da§ ift ber oerfludjte

,"Derbft, ber mid) immer fo rocict) madjt! Die 351ätter roerben gelb, auf ben

ÄBergtuppen liegt VltM, bie ©d)roa(ben fdjicfen fid) an §u jiefyen , l)in unb

mieber ein r)afber ©onnenftraf)! ba§ ©eraotf burd)bred)enb, in ben ©arten bie

erfte 21fter! — 3<x, raa§ id) fagen raotlre:

©et» binau§ 6i§ an ba§ £>au§,

3Bo bie Aftern fpriefjen!

2Benn Du eine 5Rofe fdjauft,

Sag', tef) tafj fie grüben! —

Die Jftofen finb nun aber aud) raof)( am 9?erbtüt)ert !
— 2Id), ber £erbft,

ber ^erbft!

Sßenn id) jet^t bei Sir märe, bann raollte id; Dir all meine Siebting^

plä^e in ben $arf§, ben Dünen unb am $fteere feigen. Dann follteft Du
mit mir in bie Episcopal church, auf bem grünen 23urgroall, roo bie (Sonne,

burd) matte ©djeiben bredjenb, blonbgelocfte Dö'djter 211bion§ beftraljtt, roo

'IMbdjenftimmen, fielt raie ©locfen, mir oft bie 23ruft burdjjittert |aben, roo

id;, Holy Bible unb Common Prayerbook auf bem 3tnie, fo manchmal

ben SSicar oon 2SMefie(b §u erleben geglaubt l)abe. Dann raollten rair über

bie ©radjten jieljen, unb Ijinter bem röü)tid)en g(intg(a§ ber prächtigen

Spiegetfenfter bie feinen bleichen ©efidjter fdjtanfer 33anauier§töd)ter in rutjiger

$ertlärung flauen.

Dann raollten rair un§ — e3 ift ja gerabe 'üfteffe — oon uollbufigen

^•riefinnen Jßaffefn oorfe^en, unb oon Soiffetä Leiterinnen baö SBtut rafdjer
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burd) bte albern jagen laffen !
— .*oopp! fagen bie Ueppigen, fprmgcn burd)

hk ©erte, ba|3 es bampft, unb (äffen fidj , matt geworben , auf bett <>5ant

[alten, bajis man bebauert, in bem 2lugenblicf fein ^ferbenatfcn 51t fein.
—

9lbcr, es tft ja £>eröft, unb id) bin büfter! — $dj möd)le mit ben Schwalben

über's 9Jt ecr ; ein ftatternb 2Matt müd)t' id) fein, bas ber Sturm in ben

SOBälbern l'ittfjaitens non ber Cvidje reifst, unb burd) bas tjerbfttidjc 5)eutfd)*

lanb fülirt, über Strom unb 35etg, über Söjurm unb ©djlojj,. bis an'§ Ufet

ber 9?orbfee. — Tort aber fdjlürft es bte ft-lutt) ein unb fpütt es an bte fd)Ot=

tifdje Äüfte, wo ber Tartan ftiegt, ober füblid) t)inab an bte fpanifcrje, wo

e§ ber Sjaud) bes Sübwinbs abermals fortreißt unb einer Äaftiliertn, bte

mit fliegenbem 33ufen unter einem ©rcmatBattttt nom ?yanbango raftet, in bas

fd)war$c
, fdJTöarge £>aat jagt. — Sold)' ein iMatt aber l)ab' id) geftent

gefeiert. ßs fam in ber ^riditung non 5ftorb*£)ft, ein trotziges, prächtiges

SSlatt, bunfelgrün mit btutrotljen gletfen. — 2.x>irbelnb fam c§ r)eran auf

beut .v>eerwege, unb als tcr/iS aufnahm, unb am (Stiele frei mit gehobner

^anb in ben Sturm l)ie(t, ha fjat es mir ungebutbig rafd)elnb.er$ät)(t, roo frei-

es fomme unb wofjin es" wolle. — 3$ ^3 es to§ — ber SBinb ergriff

es — fort, fort! — 3Ber fotd) ein Sötatt märe !
— Ober tobt! — ^d) fann

Sir ^eute wafyrfyaftig feinen nernünftigen 23rtef fdjreiben. $d) tjatte ben

feeften SÖBitten ba^u, unb IjaU, glaub' id), auf ber erften Seite aud) orbentlid)

angefangen, (vs ge()t aber fidjer nid)t, obgleidi id) Tir mandjerlei ;u fagen

rjätte, was id) nun bis §um SCßieberfefjen aufgeben will.

Tat)in getjört unter Zubern, bafs id) geftent non ftinfet einen 23rief

Ijatte, roorin er mir wegen bei* Verausgabe eines Sftfjetnifdjen 'DJütfen^llmanadjs

in $erbinbttng etroa mit Simrocf in äfwlidjer SBcife Jttfe^t, rote Tu früher.

Tie (Bad)?, ift locfenb unb es wäre fd)ön, bas> ^ttjeinlanb in poetifd)er Sßeife

einmal mürbig nertreten 51t fefjen. Tod) weif't Tu, wie id) barüber benfe!

Sßarum eine „Sdmle" unb marunt mid) als ^opans; noraufftelfen ? $a
f

wenn id) aud) äuf-erlicf) weniger gehemmt unb geftört radre! 3UDem 9 e^
aud) 9Jtej3eratlj, glaub' id), mit einem aTjntid>en platte fajwanger. (>r l)at

mir auf bem Tampfer, glaub' id), banon gefprodjen!

Xf)nt
t
was ffi wollt, aber tajjt mid) aus bem Spiele! Sdjaffe bei

(iin^etne, was er fann! 3ft e^ wa% Tüd)tiges,
j

gereidjt's beut 2>atertanbe

geroifj eben fo feljr &ut Girre, als wenn wir uns in einem Sammeffurtum

jufamment()itn, worin bod) immer minber ®ute§ unterläuft. Senn wir

was madien, fo bin id) jebenfalls bafür, nid)t bloH bte 8nri! ju bebenfeu.

Ued)trir3 unb ^mmermann, bie id) ju gewinnen mir getraue, fönnten Tramal

tifd)es ober ?conelliftifd)es liefern; non 23inser in (iöln besgleid)en; artiftifdje

Beilagen non Tüffelborfer ^ünfttern bürften aud) nidjt fet)fen; es miif-te
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eine 9tepräfentation be§ gefammten poetifdjen unb artiftifdjen SftfjeinS fein!

3)urcr) 23ecfer (ber mid), betfäuftg, für ®idj §eid)nen foll, trenn jDu'§ gern

fyaft) unb anbere 2)ir befreunbete Äünftter ronnteft £>u gereift für baS Unters

nehmen, wenn e§ in biefer 2trt 311 Stanbe tarne, rief tl)im! Wünbtid) mein:!

^mmermannS 9Jrüntf;ljau[en I. ift IjerauS. 6-

in treffttet) 23ud). (5rntt)ätt

eine ausgezeichnete Sd)i(berung 3Beftpt)nten§ !
— (£rroa§ ganj ^errlidjeS. ^d)

bin nor Sßlaifir faft aufjer mir geraefen !
— 3$ rjoffe, bieS rl)apfobt[d;e Statt

roirb 5Tid) nod) im $ud)Sbatt treffen. ©Ott mir $5ir! Schreib batb! ^mnter

©ein alter §reiltgratf).

* *

3u ben ftreunben, roetdje fyreiügrntt) tuätjrenb ber Partner 3»a*)l
*

e na^) e

traten, gehört aud) Reinritt) dünget ju SDarmftabt. Urfpri'tnglid) Geologe,

bann mit Vorliebe bem ©rubrum ber englifdjen Spradje unb Literatur fid)

roibmenb, mit einer t)übfd)en ©abe für hjrifdje ©icfjtung, ein Dteberfud)enbe§

aber mittleres latent, ein raarmtjerjiger 5Rann, mar er mit ^ieiligratfj bttrd)

beffen Obeon in 33erür)rung gekommen. ^Tie beiben -ütfiannem gemeinfame ^ox-

liebe für bie englifdje £)id)tuug neranlafcte im ^)erbft 1838, als <\reitigratf)3

erfte (Sammlung erfdjienen mar, einen 33rieftüedjfet, roeldjer auf unfereS T)id)ter§

arbeiten unb
i

3ulunftöroünfd)e mäfirenb beS letzten Partner ^afjreS ^ ]l bebeut-

fameS £id)t mirft; mir raerben fpäter bie gemeinfame 9(ufnat)me be§ liier

angeregten ©ebanfenS einer beutfdj-engltfajen Siteraturjeiiung in £yrei(igratl)3

.Veben eine nid)t unroidjtige 9roHe fpielen feljen.

Sieber dünget!

Carmen, 4. Octbr. 1838.

©0 reb' td) Sie nämlidj otjne 3Mrere§ an, benn %l)x 23rief f»at mir

eine 31: grofte greube gemadjt unb mir $Ijre freunblidjen ©efinnungen für

mid) ju fjerjüdj an ben Xag gelegt, als baft idt) anberS tonnte. (Heftern 3(6cnb

t'atn id) non einer adjttägigen £our burd) meine Jpermatt) 9Seftpt)afen jurüd,

unb baS ©rfte, roa§ mir gereid)t rourbe, mar ^tn 2?rief. 9cun mitt id) it)n

aud) gleid) beantworten. 3)a§ ^erj ift mir nod) coli oon ben (J-inbrütfeu

be§ prächtigen geftrigen 'JngeS. 5^en fdjönften ^mgelrüden ber 2$eftpt)älifd)en

War! t)ab' ify befahren. — (Sidjenroäfber, ba§ traftige ©rün roie mit SBIut

befprentelt — 33irlen= unb .fmibegeftrüpp — Sonnenfdjeiu unb rofige ^ftäbdjett;

gefidjter — SBittefinbS alte $efte -Ijpoljenfnbuvg — in ber $erne btö graue

rortinunb mit ber Dteinofbifirdje, roo baS fürjnfte ber ^cnmonSfinber fd)lum-

mert — 2Bagengeraffcl unb £mffd)lag, Dtömerftang unb ^tübesljeimer — aud)

ein paar greinen: — £a§ 2tlte§ gittert mir nod) buri) bie Seele, unb

mad)t mid) aufgefegter als je , einen freunbtidjen 3urttf fteunblid) unb üon
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-£)er}en 511 erroibern. Unb roenn id) confuä bin unb rfjapfobifrf), |o fdjieben

Sie bas> aud) nod) auf bie Aufregung ber Steife, nid)t roarjr ?

9tea)t non $er$en fjab' id; mid; gefreut , bajj 3#nen me ine ©ebidjte

gefallen. Sie metnen's ja, rote Sie fagen. SEBarutn wollten Sie mir roa§

lüetß maajen ? Unb ba freu' idj micfj benn SfäaS Beifalls otjne „Ziererei, unb

t)ör' e§ gern, roenn «Sie glauben, id) r)ätt' e§ nidit gan^ unretfjt gemadjt.

(*s ift mir non jet)er metjr barum $u tfjun geroefen, bem einzelnen Süajtigen

unb 2öor)lmeinenben ]\i genügen, als nad) ber (Intnft ber beenge 51t tjafdjen.

Äeine fdjönere Sarisfaction als" bie 5Inerfennung eines orbentlidjen Äerl§,

uor bem man fefbft Otefpect tjat, unb non beffen 3Iufrid)tigfeit man überzeugt

fein barf. $on einem fotdjen f>ört man aud) mit ,\teuben ein 2Sort bes

Labels, unb bas ift's eben, roorum id) Sie bitten roollte: ba§ Sie nämlid),

roenn Sie Sfyxtn 95orfa| ausführen, mid) in irgenb einem Review 5«

6efprecr)en, aud) meine hänget nidjt nerfdjroeigen, fonbern rügen, roas" §u rügen

ift. ' So fjat's aud) ©uftarj Sßftger in feiner Dtecenfion meines 23udjes' in

ben Srodtjaus'fdjen blättern gemadjt, unb e§ rjdtte roatjrlid) feinet ent=

fdjutbigenben ^Briefes an micfj nicfjt beburft, um tfjm oon .£>er$en gut ui

bleiben. %m ^({gemeinen Ijat er fierjer Dtedjt, roenn er auef) im Gin^etneu

r)tn unb roieber &u fdjarf ift, unb ^ftandjes, roas roefentlid) ift, unb, roenn

er's angeführt rjättc, bie ^eftigfeit feines Sdjematifirgebäubes üielletdjt ge?

farjrbct tjaben fönnte, gefliffentlict) §u übergeben fdjeint.

Sttadjcn Sie's" nun, lieber £ün$e(, roie Sie's nad) öftrer Ue&crjcugung rt>un$u

muffen glauben. 3§rc Sln.^etgc foll mir §ur Gl)re unb ^reube gereichen, unb icf)

roerbe fie, möge fie aud) nod) fo gerben £abet enthalten, feiner Qtit gern non

3^nen jugcfdjicf t erhalten. 'Difteine ^oemata follen bagegen mit nädifter §a$rpoft

nadjSarmftabt rutfajen, unb roerbenSie tjoffentlid) nod) bei ben3^igeu antreffen.

2ld) ©ott, roer boa) mit 3t)nen könnte naa) Sonbon! 3^ beneibe Sic

roatjrfjaftig! 9cun, roer roeip, ob ia) nid)t im ndd)ften Sommer nacfjfomme!

(*nbe -SJtai 39 roerbe td) ndmlid) jebenfalls mein jetziges 2krf)dltnif$ auf-

löfen, unb muft bann fe§en, roas unb root)in. £)ier in bem Wafcfiinenrljale

fann ia) nicfjt bleiben. 2£enn Sie einmal ~£aftor finb in Bonbon, bann

roill icf) 3l;r Lüfter roerben, unb bann roill id) 3§nen am German Review

tjelfen, foniel id) fann.

2Jcit Segierbe erroart' ia) ^f)xt Ueberfet^ung ber S^ellen'fdjen Sfftab unb

ber Goteribge'fdjen G^riftabel. Tie letztere t>aben Sie mir eigentXicr) cor ber

9cafe roeggenommen, benn id) tjatte aud) bie 9lbfid)t, mid) baran 3U üerfuajen

:

v
.Uad) ber 2d)loyul)v ift e§ Wliittmafyt,

" S5on ber (£ule 9iuf ber !g>at)n tx\vad)t,

Xu=rott, Xu^u x-
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ytun fafj
1

ia)
1

S aber bleiben, unb madje midi lieber an Sfyetlen'S Prome-

theus unbound ober fonft roä§ oon if)tn ober ÄeatS.

$d) ftimme ^fjnen nx De™r roa§ ®^e über bic ©ngtänber feigen, notf=

t'ommen bei, nnb eS freut mtd;, ^ncn bie Verfidjerung geben 31t tonnen, bafc

mir gerabe bic neuem (Sngtänber, Vnron, 2ftoore, (Joleribge, ©cott, SSUfon,

ÜÖorbSroortt) (©outf)et) weniger, obgleid) id) u. 21. aud) ein längeres 93rud;«

ftücf [eineS Thalaba the Destroyer überfe£t unb in ^figerS fiiteraturbfatt

511m 2luSIanbe mitgeteilt Ijabe) ben erften bebeutenben Slnftofj gegeben tjaben.

£>aS 9taturgefüf)l , baS namenttid) in 2ßorbSroortt)S ©idjtungen roet)t, ift

gang unübertrefftid), unb id) beule nod) immer mit ftitter $reube an bie 3eit

$urücf, roo id; üin guerft femtett lernte unb mit it)m unb (Soteribge einfam

2öalb unb $etb burdjfdpeifte. ©rüfjen Sie it)n oon mir. ^n metner groetten

Auflage, gu ber mir (Sotta auf Oftern Hoffnung madjt, roitl id) and) einige

©ebidjte oon iljm aufnehmen unb itjin bann (njenn (Sie nod) in fionbon

finb , burd) 3$re Vermittlung) ein (Srempfar fdjicfen. 2tud) 51t $ftoore,

©outt)et), ber £anbon unb bm übrigen Sebenben, oon benen id) etroaS

liefere, bringen Sie mid) bann root)t in ein, roenn aud) nod) fo flüd)tigeS

3?erl)ältnij$. 3$ bränge mid) nidjt auf, aber eS ift bod) fd)ön, folgen

©eiftern feine Verehrung aud) anberS, als in ber ©title für fid), betätigen

$u tonnen.

£>ie üftarginalnoten jum Slnctent 'äJtariner, oon benen <Sie reben, foHen in

ber groeiten Sluflage nid)t fehlen, $n VrönnerS @t)reftomatt)ie : The British

Poets of the 19. Century, auS ber id) baS ©ebidjt bereits im ^atjre 30

überfeine, fielen fie nid)t unb id) t)abe ifjr Safein erft lürjlid) erfahren. 2Bie

meinen Sie, bafj ber altertt)ümltd)e .Jon, ben (Soferibge in biefen 9^oten

angenommen, am heften roieber gu geben fei'?

9ftit SBeftptjalen fyah' id) angefangen, unb mit Sßeftphalen inill idj auf=

l)ören. Sefen Sie ^wmermannS tbtn erfdjienenen 9ftündjt)aufen. Sarin ftet)t

im groeiten 23ud)e beS erften 33anbeS bie trefflidjfte ©djttberung unb 2öürbi=

gung 2öeftpt)atenS, beS SanbeS unb ber ^[Renfdjen, bie mir je oorget'ommen

ift. 3$ mar oor Vergnügen aufter mir, als id)'S guerft taS. (SS tr)at mir

ju roofjt, meine oft unb oiet gefajmäljte ^eimatt) fo glängenb, roenn aud)

guroeiten mit einem ironifd)en Seitenbticf, in iljre 9^ed)te eingefet^t §u fet)en,

unb nod) bagu oon einem 'üDfamne roie Zimmermann.

Sftun aber im @rnft 2lbieu! können roir unS, roenn Sie tjinab fdjroimmen,

nidjt fet)en, t)ier ober in Süffetborf? ©ie (inb freunblid) eingetaben! Wlciä)

Süffeiborf fann id) aber nur ©onntagS t'ommen, benn in ber 3Sod)e muf}

id) ppgen.

53u*ncr, g«ittgTat$. 19



290

2(n äSolfgang Füller.

SS. 16. Oftober 1838.

Jaufenb Sanf für ©einen 23rief au§ bem 9cebel! 3^) Wcfif ifjn foeben,

itnb railt Sir, ba Tu Ijeut' raieber nad) Süffeiborf fommft, gletd) jroei

2.Borte bes ©rüfjen§ bortljin fdjicfen! SBorneljmUd) aber wollt' icf; Sir bic

33itte an's .<>er,$ legen, midj bod) nod) in biefer äöodje ju befudjen. Su bift

bod) jefet 'mal am 9tut[d)en, unb e3 fann Tir SBurfi fein, ob Su ein paar

Jage früfjer ober fpäter mr 3rul)e fommft. $0) fyab' allerfei mit Sir ju

befprecben, jumat in 33e$ug auf bas almanadjlidje ^rojeft, roefdjes id) in

meinem (elften Briefe berührte. 9cad) Süffeiborf fommen fann id) aber nid)t,

einmal roeil id) ben (Sdjnupfen r)abe, unb mm 21nbern, roeil meine Gaffe in

einer jämmerlidjen SQerfaffung ift, unb man leiber bie $ofi nidjt anpumpen

fann. Sit mufjt atfo jebenfalls §« mir; id) l)ab' jeijt ein trefflid) l'ogio;

ein 33ett ftefjt für Sid) fertig; 95?ein, 2?rob, £of$ unb <t?ol)len bie fdjracre

'OJJengc, benn, rate Su raeitft:

— „me^r (Srebit, at§ Qktb,

So fontmt man bnvcfj bie 2£elt."

2?on 9cot)i3 finbeft Su auf meinem £ifd)e 9Jtörife
1

5 @ebid)te, 9)htfen=

2tlmanad), Urania (mit trefflidjen Briefen ©oetfje'ä an bie 21ugufte (Stolberg,

ber (Kentauren ©djroefter, ebirt burd) $rau u. JUn$er in Göln) u. f. ra.

^d) mar in ber letzten öerrlidjen Septemberraocrje in 25>eftpr)ateu. ©a

faf) id) ben -Iperbft audj in feiner @d)öne — rate r)ab' id) mid) gefreut! 9lnt

fonnigen britten Oftober §u SÄofc l)odj auf einem 33erge:

£>od) in ben legten Deben,

Ta ftampft e§ in ben tfarn;

Gin öeer bon 9)?ettenfäben

<2etn gitt^ernb Sliegcngarn.

Sftä'mlid) meines ^ßferbeö.

Sie D^ecenfion in 23rodl)aus' blättern, non ber Su rebeft, ift t)on ©uft.

"-J3fijer. (5t tjat fid) fet)r bef^raegen bei mir entfdjitlbigt unb tjat gutn £l;eil

aud) beim Seufet Unredjt. 2l(s> ob id) fein £ier^ £)ätte, fein ©efürjl, feine

£eete! — Sjaü' id) mid) beim ganj gegeben, it)r £>immell)imbe ? £abt 3$r

mir in'ö .fter$ gegucft? föennt $ljr mid) benn ? ^t ein 33anb 9}erfe benn

ber fterl felber?
*

2tn .^etnrid) Äitnjel.

»armen, 7. ?toobr. 1838.

^d) Ijatte fefjr geroünfdjt, @ie cor ^l)rer 2l6reife nod) fprcd)en ju fönneu,
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liier ober in 'Süffeiborf! 3$ lomme gern nad) (Snglanb, rooljluerftanben aber

nur bann, roenn fid) mir bort eine 2lu3fid)t auftaut, auf bie fid) für bie

3uhtnft ein fefter £eben$plan grünben läfjt. Aber roie? Sie oerftudjte Äauf*

mann§gefettennurtf)fd)aft bin id) fjerjlidj fatt, unb bod) fetje id) nod) nidjt ein,

roie id) mir, bei meiner £>albroifferei unb unjureidjenben 23ilbung, in Bonbon

auf anbere Söeife 23rob unb 25eefftea£ erfdjroingen fott! (Sie, ber <Sie an

Ort unb Stelle Alle? in ber yityz fetjen unb beffer beurteilen tonnen,

njiffen ba§ nietteidjt beffer, unb id) mürbe e§ 3$nen uon ganjer (Seele San!

roiffen, roenn Sie mir in ^rem »äfften Briefe ^re Meinung barüber

offen au§fpredjen rooltten. ©in (SubalternSoften bei einer ©efanbtfdjaft

etroa, ober einer Sibliotfjef , ober an einem Soct, ober roa3 roeifc id;

fonft? $dj bürfte aber nidjt $u nie! Arbeit fjaben; ber Ijalbe £ag müfjte

mein fein, um fdjtenbcrn, in ben Äamin ftarren, unb Steinte fdjmieben gu

tonnen.

Aber for heaven's sake, bau gefammte ^ublif'um eine§ Review

meinetwillen $u Ijaranguiren ? @3 roill mir roafnijaftig nod) nid)t ju (Sinn,

unb barum Ijauptfädjlid) fd)reib' id) ^ntn fd)on tjeute. ^fjre ^reunbfdjaft,

3sl)re gute Abfidjt erfenn' id) non £>er§en freubig an unb fcljüttete 3ßlien m
@eifte bie.^anb; — aber — nun, offen gefprodjen, id) bin mol)t ein armer

Teufel, aber entferlief) ftotj in geroiffer £nnfid)t, unb mödjte bod) nid)t gern,

ba|3 @ic ben Griten für mid) ein: „Pauvre miserable!" juriefen, roie'3

bie 33etgifdjen Sanbbuben am $utfd)enfd)lage be§ Oteifenben tl)iut. — Um
be3 ^pimmelä rollten, lieber ^ün^el, nertennen (Sie mid) nid)t! $dj nerftetje

Sie gan$, unb füt)t' e§ met)r, als> (Sie nielteidjt benfen, roie gut (Sie's metneu!

Aber feine Appellation an bie ©rofmtutf) ber
<

D0^erd)ant§ unb 33anfer§! (§r*

roätjnen (Sie immertjin meiner Sage in ber beabfid)tigten 3tecenfion, Reiten

Sie otme §el)t, aber bloft t)iftorifd), mit, roie id) meine 3)erfe jroifd^en Journal

unb Sebger fdjreibe, t)ören Sie bei ,3# rei:l ^veunben fid) um, ob oielteid)t :c.

^d) nerbanf 3§nett 9crn etroaS! Aber fein Aufruf in einem Review!

— D^un, Sie roiffen, roie id/§ meine !
— 3ürneu (Sie mir nidjt ! — 9iodj;

mat3 meine -Ipanb — fd)lagen (Sie ein, unb fein (Sie mir nidjt böfe —
$d) bin ein närrifdjer $erl —

2M§ jet^t geb/3 mir im Materiellen frei(id) nid)t gtanjenb, aber bod)

erträglid). Unb im fd)timmften ^-atl fyaV id), roie Bürger, 5h*aft unb (Jourage

genug, mid) au3 ber SSett ju t)ungern. —
i'afjt mid) graben, lafjt mid) manbevn

Steinen bunteln, füllen £auf!

©inen ^i'ujet nad) bem anbeut

2£erf id) mir ju Raupten auf!

19*
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Xafy u)r fe^t an foldjen SKalett,

2Bie id) aud) pm Vidjte rang,

Unb ttne, ad), in feinen Strahlen

3JHr su roanbcln nie gelang!

2B. 2£adeinagel.

Slbieu, lieber ^ünjel! Schreiben Sie mir batb, unb bleiben Sie mir gut.

SBBenn Sie fid) in öftrem %xt\ttl über meine Ueberfetjungen, namentlid)

über bic au3 bem ©nglifdjen, weitläufiger auäliefjen, alz bie biesfeitigen frttifdjen

^nftitute e§ bisher getfjan, fo märe mir ba£ befonberS lieb.

* *
*

2tn ^ermann -fteumann.

[©armen], (Somptoir 8. 9frrabr. 38.

•Steinen tjer^lidjften £)anf für bie brei 33änbe ^fjrer £id)tungen, roeldje

mir in öftrem Stuftrage fo eben oon (Bahreiner gefanbt raerben'. Stattlid)

feiert ftc au§, bie brei 23ur[djen, unb id) freue nüd) fd)on im Voraus auf

all' ba§ Sdjöne unb Jrefflidje, roas» fie mir beute 2(benb, raäbrenb brinnen

bie Jfjeemafdjine fummt unb brausen bie (eibigen ©rfrapoften raffeln, er^dtjlen

raerben! (Schreibe bann bie auöfüfyrlidje ©efprcdjung

!

2£te fommt'S benn, alter Äriegsfnedjt, baß Sie fo ganj fd)raeigeu, feit

mir uns perfönlidj fennen? 2(udj in Xüffetborf liefen (Sie fid) jenen

3(benb ntdjt mef)r fetjen, unb e§ fdjetnt faft, al§ ob 3§nen me^ne ^r*7 m^
§u fjaben unb 51t geben, nidjt befonbers jufage. Eh bien, id; bin ein

närrifdjer 5?erl!

9luf bem Kämpfer, bei geltem, blifeenben Sonnenfdjein, tff§ jebenfalt§

beffer SSi^e gu reiben, Sßobenfyeimer ju trinfen unb einer fdjönen Gngiänberin

au§ ber (Entfernung mit bem Körner jujumdfen, aB ernftfiaft 51t äftfyetifiren.

©inen poetifdjen Moment fott man fid) nidjt burd) be§ £)enfeu§ 23läffe r>er=

rummern

!

(Srjamiffo geftorben, jroei Xage nadjbem rair gufammen auf bem D^ein

raaren! $5er ©ebanfe fctjnürt mir bie 33ruft jufammen

!

Unter btn §reunben, roeldje Jyreiligratlj in jener £,üt geraaun, ift bereits

erroäfynt $ftorit3 (Jarriere, ber bama(3 in 33erlin roeitenbe junge tp§ilofopf),

jet?t eine $ierbe ber ^ttündiener ASodjfdnite ; aud) ber SBerfaffer fd)ulbet ifjm

für reidje Anregung in lange uerraufajten afabemtfdjen ^Q^en roarmen £anf.

Sortiere rerfefjrte raie Dtaufdjenbufd) in (Jljamiffo'S -ipaufe, madjte bann

gelegentlid) einer Efteife nad) bem S^bein im Sommer 1838 be§ ©idjters

©efanntfdjaft, rae(d)er fid) burd) beö ^fittofopften tief gcmütooUcS 2£efen fefyr
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angegogeit fünfte unb lebenslang mit it)m in alterbingS metjrfad) unb lange

unterbrochenem 23riefroed)fel blieb. (Sarriereä 2luffafc über ftreiligrafltjS @e=

bid)te mar eine feiner frür)eften arbeiten. ©er folgenbe 33rtef §reüigratf)$,

ber erfterl)aftene in ber 9fceit)e, Ift fe^r bebeutfam megen ber auf (Sljamiffo

bezüglichen ©teile, uornebmlia) aber burd) bie ipinbeutung auf bie (£ntftet)ung3=

jeit einer ber paefenbfien unb gebanfenreid)ften ©idjtungen g?reitigratlj§, ber

t)öd)ft eigentümlidjen unb großartigen „Äreujigung".

21n -iöcoritj Karriere.

[Unbatirt. ^oftftempet SBupperfcIb 16. 11. (1838.)]

— ©eine SJrecenfion in 3?arn^agen§ 3al)rbüd)ern t»ab
1

id) gleichfalls

nod) nid)t 311 @efid)t bekommen; fobalb e§ gefd)iet)t, fdjreib' id) ©ir meine

Meinung barüber unb bemerke ©ir vorläufig, baß id) mit ©einen ^rioat;

auSftettungen burd)au3 einoerftanben bin unb bei ber groeiten Stuflage, gu

ber (Sotta mir Hoffnung maä)t, 9*tücffid)t barauf nehmen roerbe. ©dtjtimm

ift'3 freiließ mit ber 23(umen ^adie. ©ie t)at nämtid) $r. Söme in (Stettin mit

nod) §roet anbern meiner SWomanjen Bereits componirt, unb id) fetje bem

(Srfd)einen be§ £>eft3 bemnädjft entgegen, ^f1^ nun a&ev* \§on mii i,em anbern

eine§ ©ebid)t§, an ba3 fict) ba§ tefenbe Sßublirum unter einer geroiffen ©eftatt

geroöljnt Ijat, eine mißtidje (Batyt, fo ift bieß noa) meit metjr ber $atl, rcenu

burd) ba§ SBegfalten, SBerfdjranfen u. f. m. ganger ©tropfjen aud) bie bem

urfprünglid)en SEcytc angepaßte (Sompofition eine§ trefflichen £onfünftter3 fytib

meife compromittirt, unb bem fingenben Sßublifum auf fotd)e SSeife jugemuttjet

rairb, eine liebgeraonnene fd)öne StJcufit" burdt) eine uom SDtdt)ter beliebte

2tenberung beö (natürlid) burdjcoinponirten) Siebet üerfiümmetn §u laffen.

3ct) mit! feljen, roie id)'3 mad)e; Sörae'3 'üftetobien finb ganj löfttid),

befonber§ 51t bem Siebe „©er §alt".

©ie 3?attifdt)en glätter beifommenb jurücf, mit unferem beften ©ante!

$n it)rer Umhüllung finbeft ©u aud) bie geroünfd)ten 2l(bumb(ätter oon 9c. unb

mir! 2ftein§ geb' ia) ©ir aber nur unter ber 23ebingung, baß ©u mir mit

©einem näd)ften ©riefe reeiproce ein§ fd)icfft, non gormat unb Rapier etma

mie ba§ meinige. ©enn ia) mit! mir aud) ein 3l(bum anlegen. $arnt)agen

möd)t' id) aud) mot)t burd) ©id) erfudjen, bod) fürd)t' id), baß meine SBitte,

einer fold)en 9cotabiütät gegenüber, unbefd)eiben erfd)einen tonnte, fo lange

id) nod) in feinem nähern $ert)ältniß 51t it)r ftet)e, al§ in bem ber SBere^rung

unb SBerounberung au§ ber $erne, ba% Saufenbe mit mir ttjeilen! ©iet)' ©u
31t, wie ©u'3 mit $arnt)agen mad)ft. 2öenn ©u meinft, e3 märe beffer,

fo gebulb' id) mid) gern bi§ über'ä Safyt, unb t'omme bann lieber fe!6ft,

mir oon u)m, -Jlcimbt unb Un anbern £>äl)nen 231ätter 51t erobern.
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3tf) fjabe [eitler p roenig "Traft gehabt, um an'3 ruhige ©djaffen benfett

§u tonnen, bod) tft mir eine 2tnja()[ famofer «Stoffe aufgegangen, bie, roenn

un3 ber liebe ©Ott biefen SSinter red)t nie! bunfte, mit Scfmeegeroölf üer=

ftfjfeierte Jage gibt, bemnädjft fjoffentfict) ©eftalt unb $arbe geroinnen werben.

©iefe ftadjt roitl id) mid) an bie Ärieg§fned)te madjen, bie unterm ^reu^

um htn Seibrotf (S^riftt roürfeln. ©ie Äerl€ finb 2£eftpf)alen, fiaben bie

£ermann3fd)lad)t mitgefdjlagen, finb fpäter com ©ermanicuS ju ©efangenen

gemadjt, unb unter bie Legionen geftecft roorben. ©er ©nrifdje .£ummet gefällt

tfjnen nidjt, unb fie fernen fict) unter ben ©fabeln ©olgattja'S nad) htn

(Stehen ber SSBefcr jurücf. ©a fpred)en fie benn non ber (Sfabes> $ariana, ber

©rotenburg unb ben ©rterfteinen , batb ben ©djroamm mit Gffig tränfenb,

balb mit ben Würfeln raffelnb, balb ba% 33htt oon ber ^anje roifdjenb, ba3

bie SEBett erlöft f»aben fott! 3n)Mcf)eitbnvct; ein Slngftfdjrei ber Marien, ber

$zxt ruft: $Mn ©Ott, mein ©ott, roarum fjaft ©u mid) berlaffen! ©er

3?orf)ang jerrerfjt, bie «Sonne ertifdjt, bie lobten fielen auf — bie Veteranen

aber finb meine Sanbsleute, unb fpieten Heine (Slfe.

Gfjamiffo'S ©ob! — -Iftid) ijat er uielleidjt mefjr a(s> feben 'Jlnbern

erfdjüttert! ^d) fagte ©ir bei ©einem £üerfein, ba§ id) brei liebe, l)er$lid)e

Briefe be3 trefflidjen IXßanneä feit langer >$tit unbeantwortet liegen Ijabe.

^luit roofjl, id) roollte fie enblid) beantroorten — unb am ndmtidjen Sage

erlieft id) burd) bie 3^tunS ^u 9Zad)rid)t uon feinem ©obe! 3$ fann ©ir

nidjt fagen, roie mir 51t 3Jhttf)e roar, unb nod) ift, roenn id) an meine Sdjutb

benfe! ©enn fdjulbig bin id) allerbing§. konnte id) Gljamiffo'g bitten um

Beiträge jutn 3ltmanad) bamaB aud) nidjt begegnen, roeil id) nidjtö fertig

fjatte, fo fjätte id) bod) foldje Briefe, roie bie feinen e§ roaren, nid)t fo lange

olme ein F)er$lidje§ 2$ort ber ©rroiberung laffen fotlen. @§ fd)nürt mir bie

©ruft ^ufammen, unb bie Jfjränen fdjief^en mir tn'§ 2luge ! lein 2ßort metjr

!

3d) roilt mid) nidjt entfd)utbigen — id) fann e§ nid)t — banon bift ©u
aber roofjl überzeugt, bgfs fein fanget an £iebe unb ^ietät für btw rjerr-

tid)en Sftann es roar, roa3 mid) fo ftrafbar flehten täftt. 2öeijs ©Ott,

id) fonnte biefen Sommer nidjt sunt Sdjreiben fommeu — id) f)abe

trübe Jage unb S^odjen gehabt, roo mir Wlle3 ^uroiber roar, unb roo id)

tobt tjätte fein mögen! §ätte id) (Stjamiffo nur einmal nor feinem lobe

m'§ 2luge fernen unb bie £anb brücfen fönnen — er Ijätte mir geroif}

nergeben

!

.^annft ©u rjielleidjt nid)t erfahren, ob er mein 35>ibmung§:(5yemplar

nod) nor feinem £obe burd) (Sotta empfangen f)at? ©£> würbe mir bteft

roenigften§ eine ffeine ©eruljigitng fein. Seine 2(n,^eige im @efellfd)after ()at

mid) 51t ©Ijränen gerührt! 3teiu, nein, id) fann mir nidjt vergeben

!
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,3m 2(n[d)luj3 eine ©teile aus> Garriere'S 2tntroortoom 1. Secember 1838:

35arn§agen erfunbigte fid) mit großem .^ntereffe nadj Dir: meine SReccnfion

fei oon ber ©ocietät angenommen. @r jagte unter Ruberem: ,,©ie Ratten

fetjr 9xed)t ü)tn pi jagen, er folle fiel) roeber an ^Hintermanns Otatf) §utn

(Jpifer, nod) an Venera SBolfSlieberempfetjfung feljren, fonbern nur fid) felfter

getreu unb roatjrfjaft feinem ©eniuS folgen. Unb fetftft roenn er mie Urlaub

fcfjon im erften Slnlauf fein 3tel erreicht unb leine neue 93al)nen einfdjlagen

fönnte, fo märe aud) ba$ etroaS @d)öneS. @§ finb !$a§xt f)er, ba$ (Stjamiffo,

fo oft ein ©ebidjt oon tl)m einlief, ftegeiftert e§ mir oorlaS unb mir att§ ber

©eele tjerauSroinben toollte, „mie eS mid) paefe", unb fid) bes> 23eifall3 roie

über ben für (StgeneS freute. Wü leudjtenbem 2luge geigte er mir bie2öib=

mung unb fagte, fie gehöre 51t ben fdjönften (Mebniffen, bie ttjm ein gütiges

©ef^tcf oergönnt unb getoäf)rt." — 2ltfo fannft Sit in biefer §tnfid)t

getröftet fein. (Sljaimffo fjat geroijs nidjt an .^mpietät ober SBernadjldfjtaung

gebadjt.

*

2tu SBolfgang Füller.

33. 14. Secember 1838.

2luf Seinen testen 33rief freute enbtid) bie Betrübte ^adjridjt, ba$ td)'§

trof füngenben $tofte§ unb f'lingenber Dtjren 6i§ jefct nod) nidjt möglid)

mad)cn tonnte, Sid) in 33onn 51t ftefud)en. 25>eirmad)ten benle id) after mit

•JJta^eratt) in (Söln jufammen ju fein, unb oielleidjt am jtoeiten Feiertage

gen 33onn §u ^iefjen, um ©imrotf , ben id) gar 51t gern perfönlid) lennen

lernte, auf ein paar ©timben au§ feiner ^efttagSnüje aufeuftören. Du ftift

bann leiber freilid) in Süffeiborf; überleg' e§ einmal, oft Sit nid)t toenigftenS

in (Solu ftei un§ fein, unb mein ^rojeft eitteS Mjeinifcfien $al)rbud)e§ mit

unS beratfjen fannft.

2luf Seinen @njio bin id) fefjr gefpannt, unb l)abe mid) oorlänftg, 6t§

id) if)n raerbe fennen lernen, an beut 33rud)ftücfe geftärft, ba§ bie Kölner

3eitung fürjlid) oon Seiner neuen ^ifgrimage brachte. SaS Sing ift beim

Teufet gut, unb roenn Sit in biefer SBetfe fortfällt, an bie bebeutenbften

fünfte be§ DWjeineS Seine 23etrad)tungen §11 tmipfen, fo ocrfpred)e id) mir

oon bem ©anjen ettoaS 2tu3ge$eid)nete3. Sie ©tanje, in ber Su ba§ ©es

bidjt fd)reibft, t)at alterbingS einen 3?er3 met)r, als bie ©penfer'fdje, erinnert

aber bod) oielfad) an biefe, burd) Stellung ber Oheime foioof)l, als t)auptfäd)lid)

and) burd) ben 9tteranbriner , mit bem jebe ©tanje fdjtiefct. Siefcr ©au--

Slleranbriner aber, mujg id) Sir offen gefteljen, oerfeibet mir ©pcnferS ©diema

eben fo fef)r, rote baS Seinige. (5r bringt ertoaS ungemein ©djleppenbeS
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unb 5£räge§ in bie, fonft mit itjrcn A-ünffüfslern rafd) unb rüftig eint)er=

fdjreitenbe Stroptje, unb berfümmert mir felbft ben Childe Haiold. ©ott

fei's gefragt, id) bin fonft fein SBerädjter bes Slleranbriners , aber in ber

©penfers nnb SJJüttcrftange ift er mir ein ©reuet, unb Xu nimmft mir'ä ntcfjt

übel, bafj id) Xir ba% offen fage.
—

Ad vocem Sffhififant! SdjiÜ mid) ueulid) ber elegante Äüfjne in feiner

Leitung „einen mufictrenben ^agabunben bitrd) bie 2öelt!" 3um ^ftaler fei

id) &u unruhig! 3$ roeijg rcafjrfjaftig nidjt, 06 ber 3atfcrmenter nidjt gar

am @nbe 3red)t f>at.

*

2ln äßolfgang Füller.

©armen Dceujatjr 31».

©einen unb 2fta£eratlj§ ©riefe erhielt id) äufammen, mit roeldjer §reubc

funnft £)u beuten! Xu bift bod) ein prächtiger Äerl: — magft accoudjtren

ober ©eeffieaf freffen, bie Sonne ober einen neuen ^Renfdjen aufgeben fefjen,

an btn fabelhaften 2llltgator benfft Xu allemal, unb fdjreibft itjm §n ©onn

unb ju Göln, auf ber Stinif unb bei ben Xominifanern 9er. 2. Xaiür,

Xu gemitterraufdjebartiger Briefe, mie unfer lieber 9ftorgenrötl)lid)er Xid) nennt,

ruf id) Xir nun aud) ein f;er^lid; Sßroft 9ieujal)r! gu. 33Ieüi mir gut, 2llter

im ©art, fabelhafter ^$oet, paulinifdjer ^Otebicus, antiptjlogiftifdjer (Jinfdjöppler.

Wädjfter ber £iebe (hear, hear ! mürbe Xingclftebt rufen) gibt's bod) nidjisS

©djöneres, als menn orbentlidje ^erls treu unb feft unb etjrlidj ^ttfammen=

ftefien. 3((fo: fier bie Aanb — mir meinen's gut miteinanber.

Xafc aud) Xu beim nähern ©etanntmerbeu $)?at3erati)3 liebensmürbige

^3erfönlid)t'eit fo lieb gemonnen (jafi, freut midj non ganzer Seele. 3d) )d)äi}t

9JJai5cratlj aufjerorbentlidj , als 2ftenfdjen mie als Xidjter, unb Ijege non

feiner poetifdjen 3u funft bie fdjönften (irmartungen. ^cffentlid) roerben mir

brei balb einmal jufammen fein fönnen, unb bann mirb's uns an »yveubc

nidjt fehlen.

Xu fpridjft uon Xingelftebts 2fttffa|. £ol' mid) ber Xeufel, balb fann

id) fagen, mie Sir ^ofm, bajj id; nidjt nur felbft raitjig, fonbern aud) Urfadjc

bin, bajj anbere teilte mil3ig finb. Uebrigens ift Xingelftebt matjrtjaftig nidjt

ungefdjeit, fonbern bringt im ©egentljetl mand)e§ ©tue unb 2£at)re über

mid) bei; Nietes aber aud) non bem, roas er fagt, ift fabelhaft. 2Sat)r ift's

freilid) (unb id) Ijab's' Ijeut fdjon fonft an roen gefdjrieben), in meinen ®es

bidjten ift meljr .futffdjtag als .'oer$fd)lag, aber mer in meinen 2Süften bas

Otjt an btn ©oben legt, ber l)ört bod) bei @ott nidjt bfofj jpufe, fonbern

bod) aud) bann unb mann bas ^odjen einer füljlenben, in £'ieb' unb §a}$
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entbrennen fönnenben, manchmal felbft r'rampftjaft judenben $ftenfd)enbruft.

— -Vuinbe, bieft 9tecenfentenoo(i: ! — 2öa§ !ann id) baju, "oa^ id) eben met)r

Httaler bin a(3 $oet. §ätt' ic^ aB 23ube einen tüdjtigen Q&fymmttfttt

gehabt, I)ätte färben bereiten unb ben $infe( führen gelernt, bann fäft' id)

jefct oor ber Seinroanb mit meinen Söroenritten, unb deiner ijidC mttf) für

einen faltfjerjigen ©efeften, roeit id) nidjt§ eigentlich (SroiifdjeS bruden lieft.

Unb rote fann ©ingelftebt benn oon abgefd)(offen fpredjen? Unb lann sroifdjen

Reifen nnb roüben Sterben, auf Laiben unb ÜBergfuppen (unb meine £>eitnatfj

ift roat)r()afttg fdjön) nid)t et)er ein ^Soet groft roerben, a(3 auf ben ©trafen

25er(in§ ober $affel§? ©erlagt i§n tobt, ben |mnb, e§ ift ein Dtecenfent!

$d) rottt ifjm aber bod) näd)ften3 'mal fcrjreiben, benn er ift, roie gefagt,

fonft eben ntcr)t ungefdjeit, (>at fdjon ein paar gute Sucher gefdjrieben, ift

fein übler 5poet, nnb meint'ä am ©nbe nicfjt bös mit mir.

lieber (£. 30., fdji<f mir bod) eine rjü&fdje neue 9tomanje für ein bem=

näcr)ft erfdjeinen fottenbes Xafdjenbud) jum 33eften be§ ^ermann§ben!ma{§.

3d) f)ab' aud) an ben 9ttorgenröt()lid)en brum gefdjrieben; taftmtd) feine $tf)U

bitte tfjitn — tfju's mir unb bem Sanbe ber ©ennerpferbe ju Siebe!

^nUegenb bioerfe 2l(bunro(ätter! ©aoon follft eine? ©u befdjreiben mit

bem ^iergefpann, bas> id) ber ©(eidprmigfeit roegen gern in biefem $ormat

oon ©ir tjätte. (Sin anberes gib ©einem ©djroager S3ecfer , ein brittes

©d)irmer, allen beiben mit ben fdjönften ©ruften unb ber freunbUdjen, roenn

aud; etroas turnen 23itte, mir gum 2lnbenlen ein flücfjttg 23i(bd)en brauf gu

jeid;nen, ©djirmer etroa einen 5täfig famnit Ufyu. $d) möd)te bod) gern roas

ber 2lrt oon ben tüdjtigen Äer(# am Mjein Ijaben, roenn id) einmal nad)

'ötn ^ebriben gerje, ober im $a(I fein foltte, epistolas ex Ponto 31t fcfjretben.

53ei ^pilbebranbt unb ©djröbter, bie id) nur fo im $luge fennen (ernte, barf

id)'s> roof)( laum roagen, fonft roürb' id) ©id) bitten., aud) bei ifjnen ein gut

SBort für mid) einzulegen.

©er Sfteumeifter unb id) f)ätten gern ©ein 2}o(fS(ieb; Gü§ fte(jt ein

IÖ>trt(j§f)au§ an ber M)n. — ©d)id' uns> bod) ben £e£t, bie 2Mfe fummt

uns nod) in ben ©fabeln.

Unb nun Slbieu, Dtaufdjebart ! 3$ t)ätte ©ir rao§( nod) oie( %a fagen,

uerfd)ieb'§ aber auf's näd)ftema(, benn eö ift g(eid) 9rad)t. SCBir roolten ©einer

<jebenfen, 2(nttp()(ogiftifer. ©ruft unb ^>anbfd)tag!

9In SSolfgang Mütter.

Sannen, 18. Januar 1830.

2luf ©einen (eisten 33rief erf)ä(tft ©u tjeute nur ein trodeneS 3tecepiffc

unb meinen ©an! für ©ein treffüdjes ©peiercr ^aifergebidjt! ©a3 ©ing ift
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Beim Teufel gut! gan$ foftltdj; bau ©e^cimni|Dottc unb ©rattlidje ber lieber?

fa^rt fuperb! $d) tarnt 2)ir ntdjt fagen, wie id) mid) barüber gefreut fjabe.

3ttte§ Sfnberc münblid) 6is> 51t meiner nädjften ^ufunft em anbermal!

2fn .fyinrid) Äünjel.

Carmen, 21. gebr. 1839.

Siebes Äünjel! deinen §crgen§ban! für 3$ren legten üMrief! — $d)

fei)' aus ifm, bajj Sie'3 roirfttd) gut mit mir meinen, unb bebaure nur,

baB id) unbefonnen genug fein tonnte, Sie burd) ein rafd) f)ingemorfne<3

SÖort fo über bie -äftaßen in Unrutje 31t uerfefeen. — 3$ mürbe e3 fidjer

nidjt gemagt fjaben, menn Sie mir burd) öftren 9ftainjer SBrief ntd)t geraiffer?

matten fetbft bie SBeranlaffung baju gegeben fjätten. ^Reine 33itte mar ja

eigentlidj nur eine mobifijirte 2tnnaljme beffen, mas> Sie p meinem heften

bort ju rljun au§ eignen freien Stüden mir antrugen, unb id) badjte mit

feinem ©ebanfen baran, ba^ ^Imen au^ meiner ^nbiäcretion fo niete unb

grofe 33emür)ungen ermadjfen mürben! Waffen ©ie'sl nun a6er, barum bitt'

id) bringenb unb fyeqüd), mit bem bt^fjer @efd)el)enen genug fein! ^d) t)ab'

in ber 3ra i) Q
J
eu

5
eü fetbft erfannt, baß e§ in ber ^eimatf) bod) am befteu

ift, unb roerbe für'3 (Srfte mof)( am M)ein (menn and) nid)t an ber äöupper)

bleiben. 3So id) aber aud) bin, ^i)xtx freunblidjen $kmül)ungen, ben fatj=

rcnben ^oeten an ber £t)emfe gu firiren, merb' id) immer mit $}anf: unb

Siebe gebenf bleiben; — id) btucf $t)nen t)er}(id) bie §anb!

©ern fjör' id), baß 3#re Slbtjaublung über midj gefdjrieben ift, unb

leugne nidit, baß id) ifyr mit Spannung entgegenfebe. 9lbgefet)en banon,

baß ein au§fü^r(id)e§ Urteil uon Sfynen, <*tä Dfl3 offene unb unparteiifd)e

eine§ greunbeS, oom l)öd)ften SBert^e für mid) ift, fo ift überbieß ber Stanb?

punft, ben Sie a(3 Referent für (Sngtanb einnehmen, ein burdjauS eigen?

tt)üm(id)er unb neuer, unb roirb $(jrer Arbeit fid)er eine Gattung unb Färbung

ncrleitjen, bie fie üou beut, roaZ 3^e tntifdjen ©enoffen bieffeitS be§ Canate»

bisher über mid) fagten, mcfentlid) iutterfd)eibett. Steilen Sie mir bod) mit,

mo id) 3f)re Äritif feiner ^eit 5U fud)en fjabe, ober nod) beffer, menn id)

neuerbingS unbefd)eiben fein borf: fd)iden Sie mir baS betreffenbe föeft be§

Quarterly ober British and Foreign Review gelegent(id) ein! 25as> ^e=

,^iet)en englifdjer 23üd)er gel)t in £eutfd)(anb fo entfe&üd) (angfam, unb mein

Verlangen, 3$re 3(b^anbtung §u (efen, ift fo groß, ba}^ Sie mir meine

©reiftigfeit fd)on nergeben muffen!

Soffen Sie un§ bod) batb aud) bie übrigen grüdjte ^f)xtx feittjerigeu

titerarifdjen St()ätigfeit foften, unb laffen Sie fid) cor allen fingen nid)t

abgalten, 3$re lleberfeftung ber ßfjrtftabel ^u ueröffenttidjen.
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$Ketne eigne ift biä jefet nur fefcenroeife gefdjrieben, unb c3 fragt fid)

fefjr, ob id) fie je ooltenben werbe. Unb wäre e§ aud) wirt'lid) ber galt,

fo §tefj' e§ 3före freunbfdjafttidje 9tücffid)t bodj ju weit treiben, wenn ©ie

meiner Arbeit wegen bic 3t)rige unterbringen wollten, ©djitfen ©ie bie

Ueberfeisung barum je et)er je lieber in bie £ruc£erei. ©uft. ^ßfiger wirb fie

für feine Stattet jur tunbe ber Siteratur be§ 2tu§tanbe§ Q)a% einige ^nftitut A

ba§ wir für Ueberfe^ungen größerer s£oefien befreit) gewifc tjod) willkommen

fjeifjen, ebenfo wie bie (iebltdje Mmenn, bie fdjönfte ©pifobe in be§ trefflidjen

GttricffdjdferS romanjenburdjflungener Queen's wake. Ober, wie fiefjt^

mit bem ^(ane einer gemeinfd)afttid)en Verausgabe neuerer (Sngüfdjer ^oefieen

in beutfd)em ©ewanbe au§? deinen ©ie, ba§ ©auertdnber für ein ber^

artigeä Unternehmen §u gewinnen wäre, fo laffen ©ie un§ bie <5ad)t einmal

ncu>r in Uebertegung sieben, unb ba§ Unternehmen, ba§ wir ja nidjt ju

übereilen braudjen, in alter ©tilte norbereiten. 2ötr müßten bann feftfe^en,

ma% ©ie unb wa§> id) oorjune^uen fjätte u. f. w., unb in einem ^afyre

etwa tonnten bann gleid) ein paar 23änbd)eu Rammen in bie äöelt gefd)icft

werben. @anj iperr meiner ,3eit lüerD ' i&) fteilid) erft mit bem ^erbft

werben; bod) läfet fid) btn 2Binter tjinburd) fd)on tüdjtig ma§ bottmetfcben.

3d) fyaht norläuftg meine 23ibliott)ef mit allem mir nod) $et)tenben comptetirt,

unb befi^e je^t oon (Sowper an fo jiemlid) atte§: ©geltet), föeatä, ©outtjen,

(Soteribge, (Jampbetf, 9<toger3, SSorbäraortf), 23owfe§, ^irfe=3®t)ite, £ogg,

3Si(fon, ^ßroctor, ^ftifj £anbon :c. :c. ©od) glaub' id) faum, haft ©auer-

länber Suft fyabtn wirb; at§ id) it)tn oorlängft (ixrbft 1835) eine 2tu3mat)l

ißurnS'fdjer ©ad)en anbot, tl)at er fetjr oäterlid), unb bat mid) inftdnbigft,

meine 3«t bod) nid)t an fold) Beug, Da^ ia D0(^ ™fy göge, 51t uergeuben.

2öa§ id) eigentlid) an ^l)rem ^31ane au^ufe^en tjabe, ift ba§ $abrifartige,

beffen ©d)ein fid) gar nid)t oermeiben lajjt, wenn alle ^at)r fo unb fo oiel

33dnbd)en abgefd)nurrt werben follen. $eat§ unb ©fettet) jiefyeu mid) jetjt

am Reiften an. 3)es> (Srftern Ode to a Nightingale unb Eve of St. Agnes

finb wunber;wunberfd)ön! — 9lber aud) fd)wer 511 überfeinen, wenigften§,

wenn ber Ueberfe^er fotdje 2tnforberungen an fid) mad)t, wie id/S tfjuc —
£reue unb SSkujlflang ! (53 ift mand)mat jum ©d)dbe(etnrennen, muß aber

bod) t)eraus>.

®a§ ©djicffat ber £anbon ift ergreifeub , aber poetifd) ! — $d) bin

brüber au§, ifjr ein ©rabfieb 51t fingen:

„2ßo fie jur 9iitl)' gelegt Ujr ^»aupt,

5Ragt eine ^alnte, »uet§ beftaubt;

Unb wo fie barg ifyr blutenb §evse,

©lübt eine§ ^altu§ blut'ge fttxtfY'
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2)u lieber ©Ott: — bie i'anbon auf bcr ©olbfüfte begraben! ©ie, bie

in Crangenfjainen ju ^taufe mar, unb bie ßauten 2öe(fd)(anb§ unb ber

^ronence burd; if;re ©ebidjte gittern liefj! — 2öie fa& fie au§, rote alt mar

fie? 33itte, bitte, fdjreiben Sie mir'§ — eö t)at mid) fange nid)t§ fo erfahrnen,

afä biefe Iragöbie! So tonnte nur eine Xidjterin getäufdjt roerben unb

fidj in'3 ©rab fegen: — „2er £id)tung ^(atnm' ift allezeit ein §(ud)!"

— 2£>ie oft t)at man mir ha* leiben fd)aft(id) ausgesogene 5öort in bie 3af
)
ne

^urüdgefdjmiffen — unb e§ ift bod) roafjr! — 9?id)t roafjr, ©ie nerftefjen

mid), lieber &ün$et, für Sie braud)' id) mid) nidjt mit profaifdjer breite

bariiber ausjulaffen, roie id) jenen 2lusfprud) eigentüd) oerftanben roiffen

mitt? — O biefe £mnbe non Strititern, bie ben ^w^fpalt ber 9ftufe mit

bem Seben nidjt fennen, unb in üornetjmer SelbftgefälligMt auf bie .^urfungen

Ijerabfefjen, in benen man fid) ^raifdjen bem Stufe ber ^»IPtration unb ber

Eifere be§ Sllltags abmartern mufj. — 23urn§, 33nrou, ^nötberttn, ©untrer,

©rabbe, Gljatterton, Stagneltu§, 23üdjner — roa§ nenn' id) fie alle, bie id)

balb in einem langem ©ebidjte norfü^ren roilt, bafj bod) 2Sunben ^a finb,

barein bie Ungläubigen U)re iyinger legen tonnen? — kennen Sie ba§

©ebidjt non Raines Wontgomeri) : The Poets Lot? — £un unb inieber

freilid) etroas pietiftifd), mir aber fonft gan^ aus bem fteqen gefdjrieben. —
Slbieu, lieber ftün^el! $tone Briefe finb oerfludjt rljapfobifd), id) tann

aber einmal nidjt anber§, unb Sie muffen brum ©ebulb mit mir tjaben.

2ln i^olfgang Füller.

«armen, 4. <2)?är$ 39.

SBirft Tu mir nerven? $n ber erften 3^t nadj meiner Dtücftetjr mar

id) traurig unb untuftig ; -Teiue SBoIfsüeber gingen mir fort unb fort burd)

bie Seele, roie fdmeibige Sdjroerter, unb id) t)ätte meine ^'oefie unb mid)

felbft aufpeien mögen. Unb ba tonnt' id) nidjt fdjreiben. ^efct aber ift mein

austritt oom domptoir auf Oftern fefigefet^t, $roei Sftonat früher als ^uerft

befd)(offen mar, unb id) fjabe mit Crbnen unb Sföfdjfiefjen alle £änbe notl

^u Öjun. 2 od) (äfit fiep jefet, mo nur Sleutferes mid) bebrangt, immer

beffer plaubern, als bamals, mo id) mit mir felbft ju fdjaffen l)atte, unb

fo fei £ir benn beute in aller ^füdjtigt'eit ^mifdjen ber Arbeit ein marmer

£eqen§gruJ3 zugerufen. 3uerft: roie fietjt'ö mit unferm ^afjrbud) au§!

?[Rat?eratfj wirft SDu in^nüfctjen auf Cütrneoal (ben id; au3 fanget an

Spielen nidjt befudjen tonnte) miebergefe()en unb 9cät)ere§ über unfer ^rojeft

non if)m gehört tjaben. $d) tjabt feit meinem 33efudie erft einen 33rief non

if)in, ber mir jebod) in £e$ug auf jenes Unternehmen niijty non 5£id)tigfeit

mclbet. °scbcnfall5 rairb es uad)gerabe ^tit, ju einer 0"ntfd)eibung ju
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gefangen; ©u, Shnrocf unb s
D?a£eratf) finb bod) immer nod) babei? 2Seifj

ber Teufel, roie e§ $ugef)t, aber id) rann ben ©ebanfen nidjt toS werben,

bafc unfere Seratfjung bamat§ unter bem uerberbtidjen ß-inftufc einer f)öd)ft

fdmöben Saufyeit, faft mödjt id; fagen : (SdjläfrigMt geftanben, bie mir nid)t§

©ute§ gu ominiren fdjeint. ©prid) bod) nod) einmal mit ©imrocf, unb

fdjreibe mir, roaS er meint!

Unb nun, ©u bisher nod) in ber allgemeinen Müllerei $>?at)lenber,

forbere id) ©id) feierlid) auf, ©eine ©ebidjte ^infort nur mit: Butler im

Sart ju untertreiben! £oI ber £eufet mein laftetfjafteS 3ß! — ©tef> nur

be§ ©armftäbter 5ftobnaget§ neuefte ©agenfammlung nad) ! ©arin fpulft ©u

a(§ leibhafter ©oppelgänger (<£. 2ö. unb @. O.) nid)t nur in ben Untere

fd)riften, fonbern aud) im Slutorennerseidjntjj! @§ ift fdjnöbe, beim Teufel,

unb id) bin @d)itlb baran! — Säuft ber $ert $raeifad) burd) bie ^a^r=

fjunberte, bringt SSMrrroarr in bie Siteraturfjiftorie, unb täJ3t aller Orten bie

fabelhafte ©uppofition aufkommen, al§ fei Otfrieb, ber ©öttinger, $erfaffer

t)on 2öolfbietrid)§ $iU3e! —
^d) fjabe mid) übrigen§ ^erjlid) gefreut, fo niel ©tu de non ©ir in jener

Sammlung aufgenommen ju fetjen. ©ie meiften waren mir begannt, nnb

bie ©e!anntfd)aft ber mir nod) fremben §ab' id) mit aufrid)tiger @enugtt)uung

gemad)t. 35ou ben nieten 33el>anb(ungen ber £)eifterbad)er ''ÖWndiSlegenbe

ift ber ©einigen ber $orgug gegeben; l)ab' id) nid)t immer gefagt, ba£ fie

gang oortrefflid) fei ? ©enf nur aber im (Srnft balb an bie. £>erau§gabe einer

9lu§roal)l ©einer ©ebidjte, unb lafc hin SSart ©ein ^elbjeirfjen fein! (Jotta

TDtrb ©id) gern «erlegen.

3dj überfe^e je£t tuet au§ bem (Snglifdjen , meift ©ad)en ber unbe=

fannteren Snrüer unferer Stit, un *> ^erb' e§ binnen Äußern im Siteratur;

blatt jum 2lu§lanbe brucfen taffen. @§ nerlotjnt fid) fd)on ber Mrje: —
ÄeatS, fettet), Sßilfon, qSroctor, 23orale3, ßirfe^t)ite, bie £>eman§ unb

5(nbere f)aben tjerrüdje lieber gefdjrieben, unb e§ tljut mir mofyl, mid) einmal

ab^uroenben non ben fiebernben $ranjofen unb mir felbft 51t ber 9tul)e unb

©innigMt biefer (See; unb 33ergbid)ter, bereu 5ftaturanfd)auung mid) tjäufig

an ©d)efer§ Saienbrenier erinnert. ©Ijetfen unb ein paar Slnbere aufgenommen,

ift über 2(tle3, raa§ biefe neuen (Snglänber gefdjrteben, eine ©title, eine 3cnt)e

au3gegoffen, bie einen unbefdjreiblidjen 3au&er auf m^ au§übt unb mid)

unnnberfteljfid) $um ©otlmetfd)en aufforbert.

9ln 5luguft ©djne^ler.

Carmen, 5. Wläx^ 1839.

— Sannen üerlaft' id) nad) Oftern. ^d) Ijab' e§ fatt f)ier unb mufj
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mieber manberu. SBofjiit? roetjg id; nod; nidjt, werbe mid) aber, nadjbem

id; eine 'jyufjtour burcr) ba§ Siegen'fd;e, bic Später ber S^urjr unb £enne,

meinen t;eimatf;ttd;en £eutoburger ^Salb nnb ba§ parabiefifd;e SKkferttjal gemalt,

roat)rfd;einlid; am 9tl)ein, in einem füllen fetSübertjangcnen ©örfd)en, mth

(etd;t aber and) ju «onn ober §u granfftttt a. $ft. nteberlaffen nnb — für's

(Srftc raenigften3 — meinen träumen nad)(;ängen. $d; t;offe, ber 9ßed;fe(

rairb mir §um &et(e gereid;en; — iebenfatts> roirb er mir §uträglicrjer fein

at§ ber, metdier mtd; uor jroei 3a^ren nCify «atmen bradite, reo id) jefct

obeubretn nert'etjert raerbe, nadjbem id; bumm unb gut genug geroefen bin,

mid; jebem freunbücb unb a(3 eine fibele Seele ju jeigen, ber mir $ubringlid)

entgegentrat. ,3$ bin jetjt ftug geroorben, — mo id) jetjt funfomme, ha

fdjtiefie id) meinen 5?rei3 mit einem falben ©ut^enb guter $erl§; 2öein gehört

311 ben oerbotenen SlrtiMn, unb arbeiten roerb' id; mit -Ipänben unb Ruften!

iföenn id; in ^yranffurt fein fotlte, fo fefyen mir un§ jebenfatt§ im

Sommer ober Jpeföft. @ef)ft ©u t>ietleid)t im ^ai jur Gntfyülfung be3

SdjtHerbenrmafS nad; Stuttgart? — ($3 märe mof)( ber lÖHifje roertl); bie

ganje fd;roäbifa;e Sprif roirb auf einem Raufen, rattenfönigljaft — auf bem

SftarÜte 31t «Stuttgart ftet;en, unb e§ finb bod^ l;errücf;c Männer barunter! —
ipaft ©u ^Jiorife, ben neuerftanbenen, fdjon getefen? — ©a§ ift bod) aud)

ein ganzer Äert!

©rüfje bie Stöberö unb entfd;utbige mein Sd;roeigen. ^n 9lobnage(s

neuer Sagenfammlung ftel;en fie brinnen, aud; ©u, unb aud) mein greunb,

ber «onner Stubio TOtler ((£. SB. ober ß. D. ift einerlei!). 9fta£eratt) ju

(Iö(n ift ein prächtiger •Jftenfd)!
—

«on £er$en ©ein altcä

SBüftenroft.

3tn .fteinria) ^errentrup.

«armen, 9. TOrj 1839.

Um nidjt rcieber in eine ju (angbauernbe «rieffdjutb an ©id) ju fommett,

mitt aud; id; ©ir ©einen letzten «rief fdjon l;eute beantworten, obgleid; fid;

eben nidt)tg befonber3 2Bid;tige§ jur ^JJtttljeilung barbietet.

©eine ©enefung ge(;t, fo ©ott roiü, mit rafd;en Sd;ritten oorroärt§!.

$d; öatte roafyrtjaftig nid;t gebaut, baft ©u armer $ert ©id) fo lange roürbeft

rjinfdjleppen muffen! 3$ neljme ben innigften 2lntf)eil an ©einem Reiben,

unb t)offe mit ©ir, bafj ber $rüt)ting ©id; notfenbS mieber auf bie «eine

bringt! Sdjon jetrt, raenn mir einmal einen roärmern, fonnigen £ag f;aben,

einen r>ou benen, bie Ufjfanb „fanfte &age" nennt, roenn ber ^immef ^ur

Grbe £'id)t unb SQBärme ftreut, unb menn'3 ©mein 31t ^utf) ift, roie SSaf^ington
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^rüing, citä er einmal im äftStj nad) ©tratforb am Stoon ging nnb ©bafefpearc'S

£ieb au§ Ctptbelin fang:

,,Hark, hark, the lark

At heaven's gate sings, u. f. u>.

— fajon je^t, mein' id), bent' id) an folgen Sagen immer guerft an SDtdj,

nnb mal' es> mir aus>, roie &u nun binauSgeljen, nnb ©id; be§ £ädjeln§

ber ©onne nnb be§ £bauen§ beS @ife§, nnb be§ lauen £aud}3 be§ 1bau=

nrinbeS, nnb be§ gttterrtben ©lötfd)en§ be§ erften Galanthus nivalis freiten

wirft, ©ottlob, batb blübt and) bie (Sornelfirfdje, bie £erd>e roirb nidjt lang

mefir auf fid) roarten (äffen — o @ott, biefj erfte Grroadjen be§ Senje§!

3d) freue mid) alle 3>abrc brauf, roie ein Stint, unb benf e§ gerabe biefc

3>ar)r einjufdprfeu mit allen ©innen unb mit notier ©eele, redjt, reetjt roie

ein ^tnb! — Unb e§ roirb mid) boppelt erauitfen, roenn id) roeifr, bafj es

2)id) Sitten nidjt nur erfreut, fonbern and) genefen mad)t! £afj mid) balb

roiffen, ba§ e§ £ir roobf get)t! — ©er ©djnee, ber fjeut nod) fällt, roirb

aueb rooljt fdmtetjen! —
SBeiftt 2)u nod), roie roir oft auf ben ©oefter Fällen btn fommenben

$rül)ling begrübt Ijaben? — £>, btefer erfte inifbe ©traljl ber ©onne, biefc

erfte 5tno§pen ber 33ü|"dje! — 3>a§ £anb mit feinen grünen, fur^almigen

.tornfelbern atbmete frifd) unb lau in bie graue ©tabt fnnein; bie blei-

gebedteu Jbürme fonnten ficfj ; in ben ©arten bie ©efdjaftigleit be§ erften

33eftetleu§! — üBeifj ber Xeufel, mir roirb ganj roeid), roenn id) mir ba§

Stiles! fo benle. — ©in feifer, linber §rül)ling§l)aud) gittert mir burd) bie

©eele; id) bin frob, baß id) jauchen, unb betrübt, baff id) roeinen möd)te! —
Oftern roerb' id) in ©oeft fein, um SSteteS auf3 Metrie ju bringen! —

3$ benfe, e§ roirb gut geljen! —
3m 'Dffai ober $uni fomm' id) oielteicbt nad) £erforb. SKie fid) btö

mad)t, unb roie e§ überbaupt jugebt, baf; id) in ben genannten beiben Monaten

eine ^uftreifje burd)'3 ©iegen'fdje, burd)'§ ©auerlanb, burd) meine tjetmatt);

lid)en £ippifd)en Serge unb burd)'s> SÖefertbat mad)e — barüber, lieber

^errentrup, ein anbermal. — %d) boffe, mein £eben roirb fid) atlmäblid)

§u meiner unb ber Peinigen 3"frtebent)eit geftatten! —
*

3ln 39n03 Qub in Hamburg.

«Barmen, 22. SMrj 39.

— @§ ift lange, feit $5u ntd)t3 non mir gehört bjaft. — £>afür fann

id) ©ir jetjt aber aud) etroa§ Gntfcbeibenbeä über mid) mittbeilen: — bafj

id) nämtid) mit 3ftai bie sBupper nertaffen unb mid) nad) einer gujjtaur an
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©icg, SÄuljr, Venne, 2öefer unb burd) meinen tjeimatljüdjen Sippifdjen SBolb

irgenbroo am D^ein, procul nogotiis, firtren merbe. ^d) bin ba3 Sauleben

f)ier roieber einmal fatt. —
3ene Steife fjat §una<$ft ben 3n>ecf, mfr ^c oerftaubte Seele mit SBcrg*

nnb SSalbtuft ab^uroafdjen, bann aber and) ben, mir, eines» titerarifdjen plana

roegen, .ftötjen nnb tfjrünbe nnb f)iftortfd)e 3>encmäler meiner rotfjerbtgen

A>eimatf) frtfrf; unb im erften A-riH)ling§grün oorüberfdjreiten ju (äffen. @in

Ableger nämlid) be§ 2{ftienoerein§ jut .'oerauggabe be§ SBilberttjerB: „Tas

3T?afertfc^e unb ^omantifrfje reutfcfjtanb" fäfst bie fdjönften fünfte be§

gebirgigen Jöeftpl)a(en§ §u Bonbon in ©tal)t fted)en, ein tüchtiger fanbfdiafter

ift geroonnen, unb id) fdjreibe ben £ert. — £>a§ ©ange roirb fid) bann

unter bem Stttcl eine§ „2ftalert|djen unb Diomantifdjeu Sßkftpljalens" fflingt

fdjier rote eine contradictio in adjeeto) a(§ eine quasi elfte Seftion bem

ÜRaferi)crjen unb 9tomantifd)en Xeutfdjlanb anffließen.

$ä) roerbe bie Arbeit red)t mit bem ^perjen angreifen, ^d) §aD
' weine

$erge unb $(üffe Heb; eS ift ein tüdjtige§ ßanb, mein SBeftjrijafen, unb mir

im oorliegenben ^atle boppeft üeb , roeit es> bem 2(ustanbe geroiffermajjeu

eine terra incognita ift, roeil id) es> mit ber 9trt in ber .'öanb burcfjüdjten muf}.

— ^oljenfoburg, SSollmarftein , ^(ufenftein, (h-ternftein , Cutjbener flippe,

&>eftpl)ätiid)e Pforte — roa§ rotjjt $i)t brausen oon alle bem? — ^d) aber

roilfs (Sud) jagen; — auf rotier Grbe roill id) bie gelbe oergeffen, Sannen

unb 23ergroäffer follen mid) uinraufd)en, unb auf 53ud)en; unb (Jidjenblätter

gefd)rieben roill icf/3 in bie .^löelt fdjitfen, roa3 id) unterm Reifen unb im

.^o^ gefd)aut unb geträumt fyate.
—

3mmermann§ Wünd)f»aufen f»at mir, fjoff id), bie SBaljti gebrod)en. —
2£enn ein Äcrl, roie ber, un§ Sßeftptjalen ba§ Jßort rebet (unb roie föftlid)

fjat er'sl getrau!), fo fann fid) ein 2öerf, roie oa* meinige, fdjon auf ben

yflaxtt roagen, unb fidjer fein, bau & mel)r at3 eine blof; prooin^ielle Geltung

fid) erringen roirb. beiläufig: nad) feinem eigenen ©eftänbniffe gegen mid)

t)ä(t ^mmermann felbft met)r oon bem roeftpljälifdjen, at3 von bem eigentlid)

mündjtjaufen'fdjen Steife feines jroiefpältigen 33udje§. — 9flir fprang aber aud)

ba§ -Iperj im £eibe, at§ id) iljn juerft las!

Seiner freunbfd)aftlid)en 23e$tef)ungen gu ben bortigen Literaten freu'

id) mid) f)er^(id). ©ruf}' bod) oor 2lllem ©ut^t'oro oon mir unb Derfidjer

ifm meiner ganzen .<pod)ad)tung. Seit id) mid) metjr unb melvr au3 alten

(Xoterien f)eraus>gerettet r)abe unb auf eigenen 5u i3
en fie^ e

r
roirb mir ©uijforo

oon Sage ju Xage lieber, unb id) oeret)re fein Streben unb feinen enormen

®etft oon ganzem fter^en. 3$ gäbe nur roas bruin, roenn fid) bie &erls

— ©utjforo, ^unbt, Mfjne, £aube :c. untereinanber nid)t fo fa^bafgten, —
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baä SJSuMtfum f)at bcn epajs baoon, wir armen ^oeten aber, um mdjt für

Parteigänger 51t gelten, muffen un§ etroeber hautement in uttä fetbft

§urücfjie§en unb manchem tüchtigen $erl, ben mir fonft gern mögen, ferne

bleiben, ober aber mir muffen un§ mit Stilen gut 511 [teilen fudjen, wa3 bod)

aud) ein wenig djarafterloS ausfielt. $arl Q3ed, ber ©prubler, bcm id) gern

'mal in fein wilbesi Ungarauge bliden mödjte, madjt e3 auf bie fe^te 5Irt

unb fpenbet oijne 2lnfeljn ber ^erfon ber Eleganten, wie bem £etegrapt)en.

$a) mad)'§ näd)ften§ aud) fo, — faßt mid) nur erft 'mal in meiner

Meggiatura unter :7tolanbs>e<f fitzen!

*

2ln ^einridj Äocftcr.

33. 23. üfcfas 39.

©bler pibagog!

Md)ften ©ienftag uerfammett fid) bas> färänjdjen ber 33armer 2)eltama=

tionSfreunbe, au§ 3u ^aufff 33oelfing u.
f. ro. öeftrfjenb, auf meiner geringen

Kneipe. 2Bir lefen ben (Jlaotgo mit D^oHenoerttjetlung , unb id) at3

Dominus tractans f;abe 3)tr, unferm $f)önir, ben 33eaumard)ai3 jugetfjeift,

in ber SSorauäfefcung, bafc £>u bei beginn ber Ofterferien tnetteid): fdjon in

"otn erften Ziagen ber fommenben üöodje herüber fommen werbeft. $d) fjoffe

üon Jpeqen , bafj £>u meiner (Sinlabung @el)ör gibft , unb bin aud) gern

erbötig, ba§ Ärän^djen bi§ üfttttroodj %btnh 511 ftunben, roenn $5u ntct)t eljer

fannft. 3eDenfatf3 rec^n
' id) auf nmgeljenbe Antwort.

Dominus vobiscum! ©ein

SWigator.

*

2ln SGßolfgang Mütter.

[«armen, 19. 2tpril 1839.]

— ^d) erlebige bie Hauptpunkte ©einer beiben 33riefe nummerweis>,

bomit id) nod) cor ^oftabgang fertig werbe.

1) ^a^rbutt). 33on ^mmermann bin id) nod) oljne Antwort, bod) f)Off

id), baf$ fie günftig ausfallen wirb. Wa^erau), ber mir einen fomiftfj^ornigcn

©rief wegen meiner ©djreibfaullieit auf ben .!pat§ gefdjicft, fd)reibt mir, i>a$

8d)naafe bie Witwirfung für bie Äunftfritif abgelehnt f»at. 2Ber ift fonft in

©üffelborf 9ftanne3 genug, um fid) tüdjttg über bie ©dntte lo§julaffen? SS}tr

werben bod) wol)t auf ilm jnrücffommen muffen.

2) ©oppetgängerei. (S. 2B. Mütter oon ©üffelborf, ba3 Hingt am

heften unb ungejierteften. Wit bem 33art war'S mir nur ©pafc, bie Reifen

unb Jljäter flingen aber faft eben fo gefud)t.

3) Dtomtäten. 23ei non (Snnern frei — djrenootf unb freunbfd)aftlid),

58ud)ticr, gtciligtatl). 20
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unb nid)t, rate e§ t)in unb raieber bie oerfludjte 5<*ma ergS^ä f)at. — Singet

ftebt fjat mir au§ freien Stücfen einen freunblid)en 23rief getrieben. — 23ci

SS. Gngelmann in £'eip$ig raerb
1

id) eine 2lusroa£)l 23urns'fd)er lieber heraus-

geben, 10 ©Ott roill! 311 ©ftern 1840. — 9kd) meiner 25>e[tp()äti[c^en vvitlV

reife $ier/ id) unter'n Sradjenfels, babei bleibt es\

Unb nun leb' benn rootjl, -Tu lieber, langer Slerl, Su bärtiger 9SoIf§-

liebermann! 23el)üt' Sid) (Sott, unb bring' mir Sein §crg fo gan$ jurücf,

raie id) Sir meines beroatjre! 3m £>erbft feljn rair uns rateber! Sdjreib'

mir batb au§ Berlin, unb roenn Sid) biejg ißlatt nod) in Süffelborr trifft,

fo fdjreib' mir roenigftens mit $roei Porten aus Sftains, baß $)u'§ nod)

gefriegt Ijaft. Siebfter, befter Mütter — Äufj unb £nnbfd)lag! 3$ lüer^ e

beim Seufel roeid)! 2lbe, 3Ibe!

2In ^einria; 3»errentrup.

33armen, ©alpurgistag, 1839.

$tan lieber Stlter!

2(u3 Seinem Briefe r>om 6. b. ^., ber mid) nod) in Soeft traf, unb

aus" ben ^Jttttrjeilungen Seines SdiülerS 23., ber mid) norgeftern oor 8 2agen

befudjte, bin id) jefet über Seinen 3ul'
tan '3 ^emlid) richtig unterrichtet, unb

freue mid) non Öerjen, baß es jet3t, raie 23. mid) nerfidjerte, bod) roenigften§

fo gut raieber geljt, baß" Sit non einer (*mfer Cutr nollftänbige ©cnefung

erroarten barfft. ©lud auf! %d) unb bie deinen in Soeft, rair 2ttte roünfdjen

Sir non öer^en ba§ 23efte!
—

£eute fdjreib' id) Sir fjauptfäd)tid), um Sir 511 fugen, baß id) mid) r)ier

in Sannen ungefähr nur nod) 14 Sage aufhalten rcerbe, unb bafjer nur in

biefer3eit perfönltd) nod) Sid) raerbe empfangen fönneu. ftommft Su fpdter,

fo mußt Su aber bennod) jebenfalls' bei £'angeroiefd)e (im Skrtlj, nid)t raeit

non ber ©entartet $oft) einzelnen, rao Sid) auf meine 2>eranftaltung freunb=

tid)e ©efidjter unb ein -bequemet SBett, fammt ©emüfe unb fyteifdt), erroarten.

£angeraiefd)e unb fein 6ommt§, mein grreitnjb Dieuburg, werben 2llles tfjun,

Sir bie 3 e^ Seines» ^ierfeins angenehm ju mad)en, bod) fjoff' id), $umal

bei bem mannen, (jerrlidjen SBetter, immer nod), Sid) felbft begrüßen $u

tonnen.

3m 3(imi tafs' id) mid) am Siebengebirge bei Sorot gan$ in ber Stille

nieber. 2iHtl)rfd)eintid) in Honnef, (Srpel ober Unfel, raas id) Sir fpdter

näfjer fdjrei&e, ba Su auf ber Driicfreife aus bem 23abe jebenfalls raieber

bei mir fnetpen mupt. 35ort)er mad)' id), für ttterarifdje 3roede, eine gruf*

reife burd; gan$ 2£eftpf)alen , non ber Sieg bis" an bie Pforte. (Js fel)lt

mir f)eute an $eit, Sir meinen ganzen £'ebensplan ausfüljrlid) mit$iitt)ct(en;
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— fo ©ott will, gefdjieljt c§ in furjer £tit münblio), ober wenn ba3 ntcf)t

ber $atl [ein foltte, fo f'annft ©n bod^ pon meinen $erwanbten in ©oeft

ba3 Sftäfjere fjören.

2ln -Ipeinrid) ^errentrup.

©armen, 4. 3Rai 1839.

9Jietn teurer $errentrup!

Obgfetd) id) ©ir erft am ©ienftag getrieben, nnb bie $*eube eines!

balbigen SK>Lcber[cr)enä oor mir f>abe, muf? id) £)ir bennod) feilte nod) einmal

in'3 £)au§ falten. Ein fjieftger guter greunb oon mir, [eine§ 3 e^Jen§

©raoeur, fyat nämtid) mein fü)led)tes> 2tntU^ ju [einem Vergnügen mobettirt

unb mir einige Eremplare bes> Oteliefsl jur S5ertt)ettung an meine $reunbe

gefa)enft. ©a badjt
1

id} benn, baf? e§ aud; SDir, meinem alten, bewährten

^plabesi, wotjl angenehm [ein mürbe, einen Slbbrncf §u erhalten, unb bie[em

Umftanbe oerbanf'ft £)u bie[en abermaligen ^uruf unb ba§ beilommenbe 5Mftdjen.

£)a§ Relief fotl, roie jiemtidj allgemein behauptet roirb, nid)t uncu)ntia)

[ein, befonbersS bie ^refcpartie. 2)ie 9^a[e tonnte freilid) etwasl [tump[er [ein,

unb bie Sfraaxt [inb and) nidjt fo frau§. 2öa3 ben (entern pinft angebt,

[o i[t e3 inbef-? ein allgemeiner $et)ler ber 9ftobelleur3, eben in htn paaren

[o redjt iljre Äunft geigen ju motten
;

[ie roerfen Soden, mo feine [inb, unb

bejjroegen i[t ba§ £>aar auf [otogen SMlbern aud) faft immer meljr ober

weniger manierirt. Wöfyk £)ir ba§ 23i(b, aller btefer Uebetftanbe unge-

aaltet, nidjtäbeftoroeniger ben fernen $reunb redjt Ie6t)aft oor bie ©eele führen,

unb ©einem Errenmmgcmermögen beffer entgegenkommen, at§ jene ©iftjouette,

über bie mir un§ in ©oeft fo oft geganft traben.

3$ l)abe mid) feiger oft unb anljattenb im ©etfte mit SDit befctjäftigt,

lieber ^errentrup! E3 finb nun 11 $al)re', baf^ mir einanber rennen unb

lieb fjaben! @8 mad)t mid) frot) unb gtüd'lid), baft uufer 23ert)ättnif3 in all'

biefer 3eit, tr0^ Entfernung unb au§einanbergef)enber £eben£>mege, immer

baff elbe geraefen i[t :
— e§ mujj brnm bod) wof)t einen liefern, beffern ©runb

fjaben, al§ fo manches anbere, 'oa^, tuum entftanben, aud) fd)ou wieber fia)

anftöft. 53teib' mir ferner gut, lieber Stert, unb glaub', bafc id) £>ir gegcu-

feitig immer mit wahrer, aufrtdjtiger ^reunbe§treue jnget^an bleibe. £)ie

Erinnerung an ba§ Entftetjen unfreS 23unbe§, an unfre erften einfameu

Spaziergänge in unb um ©oeft, ba§ ift mir rut^lia) red)t frifa) unb lebenbig

wieber aufgegangen, unb id; t'aun wotjl fagen, bafs id) barin mit wetmuttt)iger

$renbe gefa)me(gt l)abc. —
Tlii Seinem 23efinben gefjt e3 tjoffentltd) immer beffer, unb beute id)

balb gute 9cad)rid)ten ju erl)a(ten. ©ie ©ocfter, pon benen id) l)eute 33riefe

20*
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fyabe, laffcn fjcr^id; grünen; id) aber fd)üttle Sir roarm unb treu bie £anb,

u nb bin für immer redjt non .Herren Sein ^wiligratff.

ßteSt fid) biefer Brief nidjt rcie ein 2tbfd;ieb fürS Seben ? (5r foltte eS

nidjt fein, aber er roarb eS. greUtgrattj fafj feinen getreuen ^rjfabes nidjt

mieber: berfelbe erlag feinem SBruftleiben am 17. Ct'tober 1830.

%n £'ina Sdjrooltmann.

Bannen, .Himmelfahrt :)iad;mittag 2 Utjr

[9. mal] 1839.

— Sie heutige (Hberfelber 3e itun3 wirb £'
iX Dag ausbleiben eineS

Briefes ertlären; baS norgeftrige $eft madjte eS mir unmög(id), deinen lieben

3«ruf früher gu beantworten als t)eute; alt' bie übrige Xummelei, raomit

bas Bertaffen eineS }meijäf)rigen 29ofjnortS rjerbunben gu fein pflegt, unge=

redjnet. SaS fyeft aber mar fdjön! 3n *>er ganzen $bee, 2(norbmmg unb

Begebung fprad) fid; foniel r)er^lid)c ungefyeudjelte #reunbfcf)aft für mid) au-3,

ber (Empfang mit einem trefflichen Quartett unb ber fd;6ne Soaft beS Dr.

(Haufen maren fo ergreifenb für mid), unb bie -üpeiterfeit, raeldje biefen ernftern

Momenten folgte, mar fo altgemein unb bei alter Ungenirtrjeit anftänbig,

baß ber Xotaleinbrucf beS 2IbenbS ein burdjauS ungetrübter, ein über atleS

fdjöner unb nadjfjattiger für mid; ift.

GS maren über |ed)}ig Sfjeilnerjmer ba, ^aufteilte, GommiS, fünften,

9Jiebieiner, Biologen; audj bie .Herren non (h;nern fehlten nid;t, unb einer

non ifjnen bradjte fogar auf mein 3Birfen bei ir)nen einen Soaft auS. ©üffef«

borfer SftegimentSmufi! mar jur Belebung ber Jafelfreuben eigens" reauirirt

morben; mein ©ebidjt „"^rin^ (higen", baS fjier niele greunbe gefunben t)at,

mürbe fpäter mit anbern gefedigen Siebern abgefangen — fur$, es mar ein

fdjöner 2lbenb, unb id; Ijabe gefefjen, baß man mid; t)ier rairflid; ^iemtid;

allgemein lieb Ijat imb*adjtet. (§§ ift bod; ein eigenes ©efüfjf, ber Wüteb

punft einer foldjeu ©efd;id;te gu fein; id; füllte mid) anfangt nidjt menig

beroegt; baS ©efürjt aber, non fo Dielen orbcntlicf)en ÄerlS geliebt gu fein,

unb bie unge^raungene 2Irt unb 2Beife beS ©angen gaben mir batb meine

gemöf)nüd)e ?t
x

ond)alance roieber, unb fo ging benn alteS glatt auf's ©djönfte.

$dj lege Sir allerlei bei, maS Sir bie (Sadje beutüdjer madjen fann. Sie

auf. Beitreibung ift auS ber rjiefigen Seitung unb ausführlicher atS bie in

ber (Slberfelber, rceldje bagegen ben (Haufen'fdjen Soaft mßrtlid; mitteilt.

iRädjfte BJodje, roeldjen Jag, meif$ id) aber nod) nidjt, raerbe id; nun

aufbred)en, jebod) nidjt mit bem 8auerlanbe anfangen, meld)eS 51t fpät grün

roirb, fonbern mit bem fünftel (anbe unb ber SBefer, fo ba# id) erft nad)
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©oeft fomme, roenn id) fdjon in ©etmolb gewefen bin. ©ie Dtoute wirb

nämlidt) ungefähr fo [ein: $agen, SDortmunb, Äappenberg, 9?orbftrd)en,

^Oiünfter, 0§nabrücf, Minben, Jjperforb, ©etmotb, Spaberborn, ©oeft u. f. ro.

©od) tonnen Heine Säuberungen immer nodj eintreten, unb Tu tjörft ba^

Untiere non ber fteife.

*

SDie§ ^reifigratp eigener SBeridjt über ba§ gtftmal)!, metd)e§ am 7. Mai
1839 bie $rennbe bem bemnädjft ©djeibenben gaben; e3 fanb ftatt im C(et>ifd)en

$ofe 51t Spannen, bei bem „allgemeinen ©djwiegeroater" 2?eljren§ ; ©tunria*

fiaKetjrer £>r. (Jlaufen non Glberfelb, einer ber näheren gfreunbe be§ ©id)=

ter», bradjte bcmfelben einen etnfadjen, wanntjerjigen Sxtnffprud), beffen

Mitteilung l)ier inbe3 unnötig i(t. ^reiligratl) warb üÖrigenä, rote e3 fdjeint,

burd) finanzielle Slbwicfelungen nod) einige 5K>ocf)en in Carmen feftgetjalten

,

ef)e er feine Steife antreten fonnte. 9Iu§ biefer .ftarrejett finb bie beibeu

folgenben 33riefe.

Wn Stuguft ^oetling.

23. ^ftngftmorgen [19. Mai] 1839.

2X>ä£)renb ©u augenbttcflid) 31t SDüffctborf einen flehten Zfytil ber <yrüd)te

deines ^teifeS unb ©einer ©parfamfeit §u großer $rettbe oerraenbeft, fitje

ia) ' entfeijtidjer 2?ergettber einfam auf meiner Kammer, knabbere an meiner

$eqweiftung, unb orbne bie ^umpregifter, beren ftegutirung ©u, ttjeilS laut

eigener 3ufage, t^etfä nadj meiner geftrigen Slbfpradje mit ^yril?, übernehmen

wirft, fobalb ber Stuttgarter ©öfter bie Mittel baju eingefanbt t»at. £etjtere3

roirb unfehlbar nod) in biefer SSodje gefdjeljen, unb id) bitte ©id), bie

unoerfdjämteften ber Manidjäer bt3 ba^in mit eiferner ©tirne oon btn ndp
lidjen ©eftnnungen ©eine§ greunbe§, be§ ©urdjgängerS, unterhalten gu

wollen. ©0 empfange beun inliegenb, ©u ©tjeuerfter:

1 fteqtfter be§ SBocfeä ©.

1 ,, n ©raubenbrücferä 9x

1 » 11 &
1 „ 11 SeberoerfdjnetberS 31.

1 „ 11 -.fioljoerberbers £y.

9
-' u 11 ^apierfünft(er§ 9t.

1 „ „ Dteffourcenoogteg £\

1 ,, ,, allgemeinen @d)wiegerr>ater3 33.

1 „ „ £ud)r>erpfuftf)er§ %.

^itr gütigen Berichtigung: — eä ift eutfetstid), rvtö man in feiner

(*igenfd)aft a(§ Mauerpolier tjat brauf gel)en (äffen muffen!
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Sa mir (Sottet bei ber erften Auflage irrttjümlidjer äßetfe ca. 190 Sljlr.

ju oiel gejaljlt fjat, fo l)ab' id) augenblicflid) nur nod) ungefähr 480—500 Sfylr.

ju erwarten. 35>enn Su oon benfelben Sid) unb bte fludjwürbige Dtotte be$a()lt

gcmad)t ijaft, wirb nur eine Heine Summe übrig bleiben, bic id) Sid) bitte,

mir nebft (Jotta'3 23rief poste restante nad) Setmolb §u abrefftren , wenn

id) Sid) nid)t in 14 Xac\tn anberS bertdjte!

3$ roeijj, ba|3 SDu Tid) ber Paft unb Wüfie, bie id) Sir' mit all biefen

oevftudjten Sd)— madje, gern unb als ^reunb unterjter)ft , lieber 2luguft,

unb unterlaffe e3 brum, Sir ben San!, ben id) Sir hierfür foroo^f , wie

für fo mand)en anbern 33eroei§ Seiner $ftenfd)en- unb ^oetenfreunbtidjfeit,

[d)itlbig bin, in langem 3?3ortfd)wall auSutbrüden. SFrecfit non .fyrjen aber

brücf id) Sir bie .^anb für bie ^teunbfäjaft, mit ber Su mid), ben gremben,

oon meinem erften kommen an begrübt baft! 2öei|3 ©ort, wenn id) nur

Sid) unb einige wenige Rubere l)ler gehabt l)ätte, id) söge wafjrlid) nid)t

fort! 3?(eib mir gut, lieber $erf, unb wenn id), oom Strubel l)ingeriffen,

manchmal bumme Streidie gemad)t fyabe, ober fatt gegen Sid) gewefen fein

follte, fo benfe, baj3 mein &er§ bei alle bem nierjt babei mar, unb cntfct)uf-

bige mid) mit bem 3°^/ ^en imr a^c einmal, met)r ober weniger, ben

Sdjmädien ber menfd)lid)en Dfatur abtragen muffen. SSBir finb (eiber feine

(£ngel, unb tonnen oon ©lud fagen, roenn e§ unferm guten Sterne gelingt,

uns! nur Ijalbroegeö mit f)eilem £er$en unb utt^erfto|enent ©djäbel burd) bie

flippen l)inburd)^utcud)ten, an benen bie Weiften fdjeitern.

£ebe nod)mal§ red)t oon ^erjen rool)l! — 3$ fd)reibe Sir {ebenfalls

oon ber ffieife! — ©Ott mit unS! —
* *

3ln 9ttorifc Karriere.

s
)lmpl)ibtopoli3, am ^eft ber grünen Pfeifer 1839.

[b. f). ^fingften, 19. Wal]

Tor „Alligator" fenbet bem greunbe ben ermähnten ©totf in ©eftalt

eine§ $ufammengerollten ÄupferftidjS nad) bem ©ut 23arf(iaufen im Kipper

£anbe unb fd)reibt babei:

Stefcfter (Saniere!

SEBte eS gefommen ift, baß ein gereister unb meland)o(ifd)eu ÜWenfdj

Sir biStjer, trot? aller 9Ra§nungen, nid)t geantwortet l)at, barüber faf mid)

jefet weiter fein SBBort oerlieren, fonbern Sir blof; bie £mnb brücfen unb

Sir fagen, baf$ id) Sir unoeränbert berfeibe bin unb bajj blof? $au(l)eir,

fdjnöbe, fafterrjaftc ^aultjeit, bie §utn Ifjeil freilid) and) burd) ©emütl)3=

ftimmungen bebingt war, Sdjulb an meinem Sdjweigen ift. 3n ac^ Jagen
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feljen mir uns> roieber : £)er §<£« §at ba§ .fSeqe beä treffltdjen 3ulüt§ 'öJcener,

ber mir freüitf) jur 3eit nod) ein großer Unbekannter ift, alfo geumnbt, bafj

er Sid), ©ajücfing, ©rün, beffelbigen gleiten aud) mid), ben ©inaiten, auf

fein fcrjraiegertmterlid) ©ut Tarifen berufen rjat. SJßie freu' id) mid) auf§

Söieberfefjen, fletner cpegelinge! 3©enn $>u mir böfe bift, fo mad)' id) £)id)

geroifj roieber gut: nad)bem meine $läne für bie nädjfte 3ufunft §u* ^eU e

gebieten, nadjbem ber £err ißaron Gotta oon (Jottenborf genereus> geroefen,

unb nod)bem fämmtltdje Vetren, fo ber vSinait in ben ©etfjalen ber Söupper

angebunben, ifyrer £aft entlaffen roorben finb, bin idj raieber aufgegangen

in ber alten ^>radjt. deiner £ieben3nriirbigfeit ift jetjt nitfjt mer)r §u roiber=

fteljen, meine ^ibelttät ift bie alte, unb id) benfe, bafc beibe tjinreidjen roerben,

um deinen ©roll, raenn ®u je meldjen gehegt rjätteft, 511 entwaffnen, ©ans

trau' id) bem Raubet freiließ nid)t, bertn id) fyab'% allerbtng§ ein wenig

arg gemacht. Stamm fajtcf td; mir felbft biefen 23rief a(3 Parlamentär

BorauS, unb r)offe, ba# er £)id) bereitraillig finben roirb, mit bem (Sunctator

triebe ju machen.

©elingt il)m i>a§> aber nid)t — nun rootjt, bann unterroerf id) mid)

roillig jeber ©träfe, trage jebod), at§ bura) unb burd) orientalifirter Renegat,

junädjft auf bie ber 33aftonabe an. Sen ©toef bajtt fdjicf id) 2)ir, §um

23eroet3 meiner Unterroürfigfeit , in beifommenbem s

^äcfa)en. £>u roirft iljn

runb unb bief genug finben, unb bamit if;m bie ©töfce be3 ^ßoftroagenS roeber

oon ber einen nod) ber anbern (*igenfd)aft @traa§ rauben, fo l)ab id) if)n,

treu bem (Softüm, mit etroeldjem (Sl)tnefifd)en Rapier umroidett. £t)u' nun

bei metner 2tnfitnft, roa§ unb mie £>ir beliebt — ber Alligator rairb fid)

in al(e3 fügen unb fein ©djuppengeraffel aud) bann ju Seineu (Sljren ergeben,

roenn Sit tfm rollenben 23titf§ empfängft!

3IUeö ©onftige münbtid)! $n 10— 12 Sagen bin id) in 33arffen.

©rüjse yjleytv oorläuftg filier) oon mir! Unb roa§ Sid) angebt:

„2lfte§ grüßt %\ä), 2?litmen, 23tätter,

©od) sitmetft bev ©rüfje Diele

23rhtg' id) ©ir üon ©einem Sßettev,

$a öon ©einem lieben fetter*)

$on bem

2lUigatov im Wie!"

*) Interpolation öon ©. l'oeroe, bem Stettiner.

©0 finb bie fröf)lid)en unb ernften ©dge ber beiben $al)re, roeld)e predig:

ratf) 51t Carmen »erlebte, an un§ oorübergegangen, unb eS ift 3eit, baf^
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rotr uns> feinen £>tct)tungen juroenben, meldje bamal§ juerft feinen Hainen

bnrd) alle 2Selt trugen.

©§ finb barunter nidjt uerftanben biejenigen arbeiten , mit roeldjen er

juerft Ijeruortrat, bie 1836 in ^ranffurt erfd)ienenen 3}erbeutfdntngen ber

Ohm unb nermifdjten @ebid)te, foroie ber £ämmerungsgefänge non Victor

£mgo, üon roetdjen jene ben neunten, biefe einen Seit be§ elften 23änbd)en$

ber ©auerlänber'fdjen ©efamtau§gabe non 35. £>ugo'3 Serien bilben ; ebenfo

beteiligte er fidj, ol)ne feinen Dcamen auf bem Xitel §u nennen, an ber non

feinem vyreunbe O. 8. 33. ÜSßotff ebenba im 16, 23änbd)en l)erau§gegebeneu

Überfettung ber Orientalen unb Bailaben. Dbroofit er bereite burd) einzelne

(Mebidjte ineitrjin Stuffe^en erregt Ijatte, trug ^reiligratf) fein 33ebent'en, unter

ber 3af)l ^er, mödjte man fagen, gewerbsmäßigen Überfe£er gu erfdjetnen,

mcldje ben berühmten $ran$ofen auf fdjlecrjteftem £öfd)papier bem beutfdjcu

^publilum jujufü^ren übernahmen. 25>ie er felbft faft fabrifmäfHg au biefen

^erbeutfdiungen arbeitete, rote er babei feiner ©efunb^eit Unbillige* jumutete,

tjaben un§ feine 2lmfterbamer 33riefc gezeigt. £)ie Strbeit mar feine

leidjte, roenn audj ^ugo'ö entbrannte ^fjantafie unb bitberreidje Spraye beut

(9eniu3 bes> 9?ad)bid)ter§ entfprad); fyvetltgvat^ f'lagt felbft, bafj er burd) bie

33efdjäftigttng mit Victor £mgo feiner bid)terifd)eit (Eigenart gefdjabet t;abe.

(5r felbft legte auf biefe Überfettungen, obraof)[ aud) in tfjuen ganj mctfter=

lid)e Stiftungen ber Überfet^erfunft finb, minberen Söert als auf biejenigen

aus beut @ng(ifd)en. $m Safyxt 1845 Sa& cr zlm uerbefferte 9lu3n)al)t

au§ benfetben IjerauS; 1870 bei ber Verausgabe feiner ©efammelten £>id)=

tungcn roäfjtte er auS biefer StuSroatjt nod)tnal3 unb nalmt nur bie gelittt;

genften unb allgemein anfpredjcnbften ber Überfettungen auf.

Über greiftgratp ©ebtdjte, bie erfte Sammlung bom Safyxt 1838,

märe jroar nieleS ^u fagen , aber ein &ir$e§ ÜK>ort mufj an biejer ©teile

genügen; baS beutfdje Botf l»at feit nierjig ^aljren favettS fein Urteil

gcfprodjen. ©djon bie -Ijier unb bort, in Sägeblättern, Safdjenbüdjern unb

SHmanadjen nereinjett erfdjeinenben ©ebidjte Ratten bie Stufmerffamfeit ber

2Selt auf ben jungen SDidjrer mit bem rounberlicrjen tarnen getenft, auf

jenen $reiligratt), non bem man nur rottete, bajj er in irgenb einem SBinfef

^BeftfalenS geboren unb (SommiS in einem fattfmännifdjen ©efdjäfre ju

Wmfterbant fei; ber £'efer füllte untöillturlid), baf? er l)ier einem rounberbarcn

Gaffel gegenüberstelle, einer madjtüollen jugenbfrifdjen £>id)ternatur. 2113

bann bie ©ebidjte gefammett erfdjienen, ^a mar bie 3Sirfuug eine btitjgleid)

überroältigenbe. (S§ liegt mir, non bem 2)id)ter felbft in feiner forgfamen

SSeife gefammelt, eine gan^e S^ei^e non Beurteilungen auS ber 3eit bes!

(*rfd)einens> nor. 'Oftandjcr fleinlidje Xabet ntatfjt fidj babei üerneljmbar,
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mandjeä munbertidje Urteil, mannet feljr überflüffige gute föat; aber burd)

alle btefe Filterungen get)t bie metjr ober weniger beraubt unb freubig au§;

gefprodjene ©mpfinbung , ba$ in greiligratl) eine burdjauS urfprüngüdje

geniale 2)id)terperfönUd)feit in bie beutfdje Literatur eingetreten fei. Söoljl

fetten fjat ein junger SMdjter fo gfetdjfam im ©türme bie £öfye be§ Dftuljtneä,

ber allgemeinen ^erounberung erftiegen. £)a§ ©djidfal tjatte e§ bod) gut

mit i(jm gemeint, inbem e§ tfjn im ©djatten einer ftitten rceftfäUfdjen £anb=

ftabt aufmadifen lieft unb bann atSbalb in bie ftrembe t)lnau3füt)rte, in bie

taute GinfamMt einer großen £anbel§ftabt, an§ Ufer be3 ^eere§, mo fern

üon ber Heimat unb bem ©tternfjaufe fein beulen unb Gmpfinben fid) Der*

tiefte ju oerjetjrenbem 2öef), unb er in ben träumen feiner munberbar reidjen

(Jinbitbungstfraft einen (*rfa£ fan^ fü* bk ö De fcine§ an ben 2lrbetts>tifd)

gefetteten 5)afein3. £ie Qrinfamfeit mar greiligrarp $hife; feine fdjmeid)'

lerifdje .fmlbigung nerbarb it)n; unoerftanben, fid) unb ber UBelt ein hälfet,

ging er fdjrueigenb unb oerfdjloffen bat)in unb warf bie ©eburten be3 Ijofben

2>3atmfinn§ ber ^oefie rote beroufttlos» auf ba3 Rapier. (nn günftiges> @efd)itf

gab ifmt root)(meinenbe unb oerftänbige Ratgeber, ü)n gu roarnen oor ber

gefätjrlidjen flippe junger ©tdjter, oor jener ©etbftgefätligfelt, bie ulle§ für

treffüd) Ijält; mit einer beifpiettofen Unbarm^cqigfeit unterbrüdte er gleich

in feiner erften ©ammtung alles», roa3, um ein Sßort Sffltvdä an ben jungen

@oett)e ^u gebraudjen, „bie anbern and) tonnen;" roie fdjarf er barin mar,

jebe .^ernorbringung feiner gemütsiroeidjen „mattf)iffon'fd)en" ^eriobe 311

befeitigen, fetjrt fdjon bie (Jrroägung, bafj eines feiner fajönften ©ebidjte, haz

unoergleicpdje ,,0 lieb, fo taug bu lieben fannft" in biefer erften (Jamm-

fung nidjt 2tufnat)me fanb. deiner jener naajatmtenben, ungefd/tdt taftenben

SBerfudje junger £orifer fanb ©nabe oor feinem eigenen unerbitttidjen Urteil;

ba ift feine ©pur jener gemütltdjen btonben ^ugenbefelei fjoffmmgemoller

^oeten, fein fentimentateä ©irren erften £iebe§glüds> unb £iebe3(eibe§; ba

ift fein Xnnt- unb fein grüpngölieb , unb abgefetjen oon ben altgemein

gehaltenen ©ebidjten für ben ^3f)önir, feine geile, bie an bie ißottttE erinnert.

9113 ein oötlig fertiger erfdjeint gteiligratb afSbatb bei feinem auftreten;

atle§ ift marfig, eigenartig; feine geile matjnt un§ an ba§ Alfter be§ ©ic§-

ters>; al§ ein ganzer 'S'cann tritt er t)erein, ein Eroberer mit bem erften

©abritte. Wit er in feiner £anbrinette mit lebenbigften vyarDen baZ Gin;

ftürmen ber ßunftreiter in Vit ^rennbatnt fdjilbert, fo fprengte er fetbft auf

bie 33üt)ne im gtän$enben 2öaffenfd)mud, bliijenben 2tuge3, füfjner ©ebärbe,

unb alit% SSolf erfannte aud) in bt3roeiten frembartiger ^ertjiillung ben burd)

unb burd) fetbftänbigen genialen £)idjter. äöotjt bei feinem unferer Cijrifcv

ift ba3 $erl)ältni3 be§ roirtltd) ^ebeutfamen, £odrooettfd)en gegenüber ein*
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ge(nem Sdjmäderen ein fo übermäftigenbeS ; mir, benen iyrciligratbs £idjtungen

fett langer 3eit liebe gteunbe finb, fönnen uns> faum mein* norficUen, mie

biefe jugenbfräftigen (ebenftro£enben ©ebtdjte in ber fdjroüten ©unftatmofptjäre

non Senau*§ 2Belt|d)merg, ron £eine'3 miüetnber 3«nffenfjeit nnb ber fonftigen

allgemeinen SDfätielmäfjig&it erqnicfenb, fjerjerfreuenb rairfen mußten.

SGBenn ein burd) nnb burd) genialer :Jttenfd) auf bie inline tritt nnb

ganj anfsergeroöfjnltdje Erfolge erhielt, fo fet)lt e§ niemals an flugen Renten,

meldie un3 beraeifen, au§ melden feljr etnfadjen (Mrünben biefe (Srfolgc tjer-

ftammen. £a mar e§ bie ©eltfamfeit unb Sfteuartigfeit ber bt§meileit feljr

füfjn gemähten Stoffe, bie ^>rad)t nnb $ütte ber fremben Scenerie, bie Vollgemalt

ber ©pradje nnb be§ 53itbc§; feinere stopfe miefen mot)I aud) l)in anf bie

Neigung ber 3eü gum 3Beltfdjmer§, anf ba% SDttfcbe&agen be3 beutfdjen Volfe3

an feinen r)eimifd;en 3ttftänben, fo baf$ be3 £)id)tere> Verfenfttng in ben get)eim=

nismollen 3au&er De§ 'D-fteeresi, ber Sänfte nnb be3 UrmatbeS Seutfdjlanb

in fetner ftaatltdjen nnb gefellfdjafttidjen (Sfenbigfeit 2lbfenfnng nnb STroft bar;

geboten. @§ ift andj an allem biefem niel 2öat)re§
; $retligratf) mar rotrflicr),

mie Ujrt ^mmermann in feinem oben mitgeteilten Briefe djarafterifiert, ein

bnrd) nnb bnrd) moberner £td)ter; e3 tarn ifjm anberfeit3 51t ftatten, baft

er, in tiefer ©infamfett anfgerondjfen nnb jnm £>id)ter gebtlbet, mit feinem

©leid)3,eittgen, mit feiner ber tonangebenben £td)terfd)uten ^ütjfnng Ijatte;

ber teidjtferttge feilte mit feinem 2tnf)ang, bem jungen iDeutfdjlanb, ftiejj

ifm ah; £enau'3 franffjafte 2frt mar feiner burd)au3 gefunben 9iatur fetnb=

feiig ; menn er mit einem ber (ebenben £id)ter ^ufammentraf
, fo mar e§ mit

(Jljamiffo nnb Ul)lanb, unb and) mit if,ncn raeniger in ber poetifdjen ffitd)=

tung, aß in ber £üd)tigfeit unb @ebiegenf)eit be§ (Jfjarat'ters. ?htr bei ben

2er^inen yyreiligratfjs nermögen mir ein unb nidjt einmal ein giMltd)e3

}{nlet)nen an (Stjamiffo %ü erfernten, mie bei ben Jlleranbrtnergebidjten bie

ftonnengebung Victor ^ttgo'S itadjmirfte. £ie uerfd)tebcncn metjr ättfterlidjeu

©rünbe 511 5vreiligratl)S blitzartig burdjfdjlagenber SHMrfung , raefdjc man

gettenb gemadjt tjat, fdjeinen mir nirfjt ausreidjenb; bie farbenteudjtenben Vitber

au§ $ftenfd)en=, £ier= unb Dcaturfeben ber £ropenroett, bie fnnfelitben ©e^

banfen, Verfe unb Meinte, bie meifterltdie iMjanblung be§ Verfe§, nornefmtlid;

bes> 3((eranbriner§, ben er mit breiftem Sporettfdjtag au3 einem fteifeu Klepper

in ein fdjnaubenb bafjinjagenbeS üEBüftenrofj nerroanbelte, alle biefe Momente

mirfen gar mächtig mit, un3 fortzureiten ; unb bennod) finbe id) bie £aupt=

traft biefer ©ebidjte nidjt in ber ronnberfameu 3Dcad)t ber ^ßf)antafie, bem

mie in einem ©piumraufdje noniberftrubelnben Spiele ber glän^enbften Vilber;

id) finbe ben 3 ail^er ?yreitigratf)3 in ber Äraft einer nöttig eigentümltd^en,

pradjtüoll begabten bidjterifdjcn ^erfönlidjfett, bie nidjt ^nrürffdjrerft cor bem
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biSroeifen f)ert>ortretenben Unerfreulichen, fogar ©räfelidtjen, roeldjer aber ba§

Sd)roäd)lid)e, SEßeidjüdfje, 3(Utäg(td;e bergetief abfettS liegt. 2)enn jene, roenn man

fo jagen barf, tröpifdjen ©ebtdjte, roenn fie gleictj bein großen Raufen ber fiefer

junädjft in bie klugen büßten mocfjten, finb meiner 2lnfid)t nadj feineSroegeS bie

banernb beften ber «Sammlung; beS £>id)ter§ innerfteS, eigentümlid)fte§, l)er$=

erfreuenbfteS 35>efen fommt, rote mir fdjeint, nodj roeit mcfjr IjerauS in mannen

äufrerliä) roeniger gtänjenben, aber gerabe als Seelenbitber roeit bebeutfameren

©ebtdjten. So 5. B. in £>id)tungen, roefd)e anfdjeinenb bebeutungSlofe eigene

(Srtebniffe ober Stimmungen uoetifcfjüerHfoen,roie©ie2ui3roanberer,£anbrinette,

35ie SBUberbiöef, £er Leiter, getJtatfjan, afteerfafyrt, %m Söalbe, Sie ©anblieber,

in anberen, roo ^rettigratr) bie Ballabenform in ernftefter ober aud) Ijumori;

ftifd)er SSeife $u Seelengemälben benutzt, roie in ben ergreifenben ©ebidjten

Dcebo, Ser £ob beS ^u^rer^r 3Me Sdjreinergefeilen, ^rinj @ugen, ober in

bem pfjantaftifd) gtänjeuben Jraumbifbe £)er Blumen iRadjt, ober in ber

mit beut ^tnfef eines SenierS ausgemalten @eufenroad)t, ober enbtid) in beut

rounberbaren 3)Wfterroerfe pfndjologifdjer £nrif, biefem SdunerjenStiebe ber

©infamfett, bem roürbigen ©egenbilbe ju (Sfjamiffo'S SalaS n ©omej, in

bem berrlid)en lieber [trau § Ser auSgeroanberte 3)id)ter. SaS finb klänge,

bie eroig in ber betitfcfjen
s

J*oefie leben roerben, gerabe roegen iljrer ©infad)

-

Ijeit, ©emütStiefe, @ebanfenfütle, roäljrenb ber tuelberaunberte £öroenritt mit

all feinem bfenbenben v^arbenglan} in Bifb ttnb 2£ort, unb mandjeS $f)n=

lidje unS nid)t auf bie Sauer gemütlid) feft^ut)a(ten uermag. Unbebeutenb,

gebanfenfeer, fd)roäd)(id) aber ift feine 3eile, bie ^rei(tgratt) in bie SSktt l)at

ausgeben fäffen.

@§ erfdjeint unS unbegreiftid), roie mandje Beurteiler in $reüigratt)S

©ebidjteu „metjr ^u}- aß ,fSersfd)(ag" uernetmten formten; rote er fetber

über biefen Xabet benft, roie bitter berfelbe gerabe beut £5id)ter roel) trjat,

lefjrt unS mnnd}e Stelle feiner Briefe, freilief), biefe (h-fttingSfammtung

§eigt nid)t, roie jebe anbere, baS £iebeS(ieb, 511m ^i^oergnügen etlicher Be-

urteiler; aber mix ftet)t unS bafür, bafc er nicfjt aud) folcfje gebidjtet, bte=

felben aber, mit ber ifjm eigenen ^urdjt non ^unbgebung feines innerften

See(en(eben§, unterbrücft Ijat? llnb roenn er im 2tuSgeroanberten Sidjter, in

2$äY id) im Bann non 5Mfa'S Sporen, in ben Sanbüebent u. a. ben tiefften

Sdmterjen feiner Seele 5tuSbrucf giebt, roer rooltte nerfernten, bafc biefe ©es

btdjte mit roarmem .fyrjblute gefdjrteben finb , baj^ §reitigratt) , ben man

gemeinljin als einen Sinter ber ^Ijantafie, ber $rembe betrautet, ein notier

@emütSmenfd) ift, ba|5 feine ^oefie gerabe ba, roo fie am cinbringüd)fien,

tiefften, f)er$lid)ften roirt't, in ber Heimat rouqelt?

35>ir allerbingS fennen ^reiligratp ©ebidjte feit langen «3a^ven i
a^ ev
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mir muffen uns jurücEbenfen in bie 3^t, ba biefe funfelnben blit^enben

-Tidjtungen ^nerft tjeruortaudjten , ans ben 2(lmanad)en fofort in jaljlreidje

Tageblätter imb- faft ebenfo rafdj in bie £efebüd)er ber reifeixn 3 ll9en^ tt)rcn

28eg fanben. (Ss liegt ein unnennbarer märdjenfjafter $au&er in btefen

Sdjöpfungen bes jungen ©idjterS. '30ctnaret§ unb ^ßatmenroälbev, bie ©eifter^

r'araroane unb ben 'DJMjrenfürften , bie Otiefenfdjlange unb ben l'öroenritt

füljrt er rote ein buntes Sdjattenfpiel an unfern erftaunten Singen üorüber;

er fietjt ben £eHa $euer fpeien, er roanbelt am Stranbe ber Süberfee unb

im Urroatbe non D^orbamerifa; bas nebelüberbetfte "üReer öffnet fid) oor feinem

©lief, nnb tief nnten fieljt er bie nerfnnfene Stabt, ober bie fabelhafte ^*rad)t

bes $)tcere5grunbeS, roo bie £oten liegen, mit perlen gefrönt, mit ^nrpnr

gräfjttd) aufgeputzt; bie £uftfpiege(ung ber SBüfte jeigt it)tn itjre gefpenftifdje

.•Oerrüdjf'eit ; er nerninunt bas ©efpräd) ber Sdjiffe unb irjre 23erid)te aus

fernen ^onen; er fprtd;t mit bein @d)ei£' am (Sinai, mit bem brauen 2lraber=

nübdjen; ber oon ber 3aS D beftanbte 3:fd;erofe)"e, ber fdjroar^lotfige 9?eger,

baS ©riedjenmäbdjen au§ ,Bante fdjauen mit blifeenben 2tugen ans ?yreilig:

ratt)S ©ebidjten; mie ein Wärdjen ans 1001 Vladjt getjt biefe reiche £errlid)feit

an uns oorbet, bie ber £id)ter nie gefeiten, bie er nur geträumt f;at mit ber Collen,

nur poetifd) nerllärten £'ebenSroaf)rt)eit ber äöirt'lidjf'eit. 2lber er ftefjt and)

roerjmütigen Sinnes htn 9IuSroanberern 511 unb fürjrt uns in bie halbes;

fülle bes SSefergebirgs ; er reifet uns mit fid) fort in baS tärmenbe ftimmernbe

Getümmel ber Jlunftreiterbubc, in bas bunte Treiben bes öfterreid)ifd)en £eer=

lagers; er ^eigt uns, roenn and) nur nerftoljfcn, bie tiefften Regungen feiner

Seele in ber (Erinnerung an bie untergefunfene 3uSenD 5
e^- ^Ba^rtid), es

ift nid)t ju nerrounbern, roenn biefe ©ebid)te in it)rer oölligen Crtgenartigf'eit,

tr)rer überroältigenben (Genialität, in ber ftaunensroerten Mannigfaltigkeit ber

Stoffe, in bem beraufdienben ^ceidjtttm ber Spradje, in ber fidjeru #reif)eit

bes Versbaues eine ganj rounberfame ©irfung übten; roenn fie fofort, roas

bis bal)in als roertoollfter 33efit3 ber gleichzeitigen beutfdjen £id)tung gegolten,

i'enan, 2lnaftafius ©rün :c. gur Seite fdjoben. fturj, ber Grfolg, ben

TVreiligratI) mit feinen ©ebidjten errang, roar ein beifpietlofer, unb bodj rool)!-

nerbienter. ^reilidj modjte mit Dtedjt l;in unb roieber ber Beurteiler bie 5r0S e

aufroerfen, roeldjen 3£cg ein Xiidjter, ber mit feinem erften £>urf foldj glän=

^enbeu (Erfolg errungen, roorjt fernerhin einfdjlagen möge, ob es üjm gelingen

roerbe, aud) geiftig roeiterjufdjreiten , ob itjm cor allem oon ben SBunbern

bes leeres unb ber SBüfte bie O'tücfterjr 511 ber -Ipeimat mögltcr) fein roerbe.

3lber er fyatte ja fdjon gezeigt, baji er nidjt blofj ein £id)ter ber ^yrembe,

fonbern ana) ed)t beutfdjen ©emütsfcbenS roar; unb roar nidjt bie neue £'auf=

balju, in roefdje ber Sidjter binnen f'urjer ^-rift einlen!en follte, bereits am
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Sd)(uffe jener erfreu Sammlung auSgefuroctjen , in ben beiben t"(ang= unb

gefinnungSnollen ©ebbten für ®uller3
l

#l)ö'mr, (Eingang 1836 unb 1837?

greiligratt) t)atte mit benfetben tfjatfädjlid) bie ^Soefie ber grembe unb be§ leeres

nertaffen, fjatte bie büftere Stimmung, roeldje burd) manche ber fd)önften unb

empfunbenften feiner Sieber t)inbitrd)gel)t, abgefdjüttelt, mar frifd) unb frei,

erhobenen .^aupteS, nor fein $}olt Eingetreten mit ben SSorten:

$ebwebe Sdt t»at il)re 2Bef)cn

;

©in jitnge§ £>eutfd)tanb fttirb erfteljn.

Uri&emm&at ift be§ ©etfteS 2£el)en,

Unb botteartS tarnt bie 3ett nur gefm.

3lttein ber Schlamm nid)t ber ©entehdjett

©etuert, »uaS ebet unb wa§ redjt

;

iftut au§ ber "Bal)rt)ett unb ber Üteinfjett

(Srfteljt, ma§ förbert ein @cfd)led)t!

Unb freubiger noct) im jraeiten:

^d) füt)t'3 an meines §erjen§ Ißodjen:

2tud) un§ ttrirb reifen unfre Saat!

63 ift fein Traum, ma§ id) gefprodjeu,

Unb jener SBBtfermorgen nafjt!

3d) fei)' it)it (eud)ten burd) bie ^atrre;

$d) glaube feft an feine 'Sßradjt;

©ntdrenuen iptrb ber vuunberbare,

Unb nimmer teuren nnrb bie ÜJadjt

!

2Btr aber reiten it)nt entgegen;

2öof)( ift er lucttt) nod) mandjen Stiaufj.

2Birf au§ bie Körner, gief) ben Regelt!

^d) breite frot) ba§> Banner an§!

W\t fefteu §änben null id/3 fjalten;

6§ muß unb wirb im $ampf beftelnt;

35ie Hoffnung raufdjt in feinen galten,

Unb Hoffnung täf?t nid)t untergeljn!

2$cr e§ bebauern mitf, bafc greitigratl) mit biefen ftoljen ©ebidjten in

bie 33at)n ber potitifdjen Snril: eintenft, bem mag e§ unbenommen bleiben.

2ßot)t Ijätte er auf bem bi§t)er begangenen ^ßfabe, roenn er feine jatjtreidjen

unfertigen ©ntmürfe ausgeführt, neue Stoffe gefunben l)dtte
,

fidjerlid) nod)

fterrtidjesS geleiftet; aber auet) bie @efal)r lag nidjt ganj fern, bajj er burd;

ein 35et)arren bei jener bidjterifdjen Dtidjtung, roetdje uornet)m(id) au§ einet

glüljenben ^t)autafie i^re Stoffe fdjöpft, in Lanier geraten märe. @S ift

Ter)r überflüffig barüber 51t rätfein; greiligratt) mar allezeit nie! §u tüdjtig,

ein nie! 31t ferjarfer Selbftbeurteiler, a(§ bajj er jemals unroafjr gemorben märe;

nor allen SDingen mar er ein £>td)ter non ©otte§ ©naben, ber nidjt bietet,
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roas er null, fonbern raas er mu§. Unb roenn iljn bie oon tfmt fo mandimal

berufene fine frenzy auf biefen SSeg führte, raenn er fortan ber .£erotb ber

fd)mer$(id)ften 3£imfd)e, ber ebelften Hoffnungen bes beutfd)en $aterlanbes

raarb, fo tft barüber nidjt 51t Hagen, fonbern man mujg es als natttrnot-

roenbig Ijinnebmen.

£er glän^enbe (irfolg fetner erften Sammlung mad)te A-rettigratb, $u

einem freien -Spanne. Dc'eujatjr 1839 fünbigte er feine Stellung bei bem

.panfe oon Gnnern; ber 33rtef an ^mmermann 00m 16. Slpril 1839 fpridjt

bie gan^e ©lücffeligfeit raiebergeraonnenen $reit)eitsberauKtfeins aus; an neuen

planen für bie 3 ll ^imft fe^re e^ nicf;t ; bas 9>tf)etnifd)e 3aljr6ud) mar bereits

oielfad) befprod)en; bas» nädjfte Unternehmen fotfte inbes nidjt foTootjt eine

bid)terifd)e 21rbeit fein als ein Sßrofaroerf.

$reiügratt) raolmte raäljrenb bes legten ^aljteS feines 2(ufentt)altes ju

Carmen im $aufe bes 2?ud)l)änblers Sangeratefdje, ber ifjm }ug(eid), raenn aud)

nid}t gerabe als ^erjensfreunb, bod) als raotjtmeinenber Berater nalje ftanb.

@§ erfdjien bamals ber Anfang eines umfaffenben Stabtftidperfes ,,^as

malerifdje unb romantifdje £>eutfd)fanb". ^reiltgratt) unb £angeraiefd)e ärgerten

jtdj gleichermaßen barüber, bafi in bem s$rad)troerte tfji eigenes £ehnatlanb

SBeftfaten oölltg übergangen raar; als ber £td)tcr nad) feiner 2lrt bem Unmut

in traftlgen Porten Suft madjte, fo erbot fid) Sangeraiefdje alsbalb, ben

Vertag eines oon ^retligtatt) §u fdjreibenben, in gleidjcr Steife roie bas oor=

genannte ausgeftatteten 2Ber!es „2)as malerifdje unb romantifdje SKkftpfjalen"

}u übernehmen. £er 3)id)ter fdjlug ein. ^adjbem er fein faufmänuifd)e§

$ert)ältnis gelöft unb ilno furj oor Himmelfahrt ein glän^enbes 21bfdjiebs=

feft gefeiert roorben, madjte er fid) §unad)fi auf $u einer ^ufjraanbernng burd)

2öeftfaten, burd) erneute 2tnfd)auung bes 2t(tbefannten frifd)e Anregung 511

feinem 33udje §u geroinnen; als ^eidjner für bie beabfid)tigten bretßig Stab,!;

ftidje bes Kerfes begleitete iljn ber Wafer $arl Sdjtitfitm; ?yrei(igratl) oer^

fließ, fd)on in einigen £agen oon ber erften .ftauptftation ber 9ceife bas

bereits begonnene @ebid)t, roeldjes bas SKerf: eröffnen fotlte, ooltenbet ein;

^ufenben. 2lber bie (Hnfenbung oerfdjob fid) oon Station ju Station; bafür

tarn oon jeber ein t)öd)ft ergöfclidjer (*ntfd)ulbigung§= unb 2}ertröftungsbrief

mit eingefjcnber Sdjilberung ber „JÖegiefmngen," roeldje bem gefeierten £id)ter

bes SBeftfaleutanbes allerorten $uin 65rufj entgegengebradit rourben; eines

biefer Dftofefdjreiben, obroot)! gemeffener gehalten, roarb an Zimmermann ge=

richtet unb tft S. 223 mitgeteilt; bie 33riefe an £angeroiefd)e finb burd)

einen unglüdlidjcn £>n\a\l rettungslos oernidjtet. Ter nadjfotgenbe iBrief an

2lug. 33oelling, einen ber „Stilleren" bei* Farmer ^-reunbe, faßt bie (Sinbrütfe

biefer 5$anberfaf)rt burd) 2£eftfaten in tjertfid) erauid'enber 3Beife jufammen

:
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©oeft, 27. ^utti 1839.

lieber Stuguft

!

^nliegenb, um oon @efd)dften juerft 311 reben, ein 33rief an mid) oon

(Jotta, unb:

©olb Stfjtr. 430.

womit SDu oerabrebetermafteu baS IJftauidjäertjeer befd)roid)tigen , unb ben

etwaigen Keinen Dfaft bis 51t meiner Sfcüdfeljr für mid) anheben roillft.

Vaugeroiefdje, an ben id) auS SStotfjo, unb 9teuburg, an ben id) oon ber

©djauenburg fdjrieb, werben £>tr fidler meine Dfaifefata bis sunt let$terwäf)nten

fünfte imtgetfjeUt Ijaben. Von bort gingen mir junädjft immer bie £ßefer

herauf, über Slltenborf, Hameln, $ot$minben bis dornet unb £öyter. @§

i[t ein t)errlid)eS £f}al, baS 9Befertt)al, unb bie Söodje, bie id) mit ©d)tidum

brin herumgezogen bin, t)alt' id) für eine ber fdjönften biefeS ©ommerS nid)t

nur, fonbern meines ganjeS SebenS. 2£ie oft, wenn mir auf ber ©d)auen=

unb ^afdjenburg ftanben, unb bie gange ftromburd)ftoffene ^tädt)e uon Hameln

bis Rinteln, in einer SluSbefmung oon ad)t ober jeljn ©tunben, Ijett unb

fonnig unter unS fafyen; ober wenn mir mit unfern guten ©d)auenburger

2Sirtf)Steuten 2lbenbS uor ber £r)ür unter ber groften £tnbe faften unb 33olf§=

lieber fangen; ober roenn mir ttn Sangenfelber SöafferfaÜ ftüqen liefen,

ben ^)ot)enftein erfletterten , mit pferbefjütenben SBalbbuben über bie SBeift;

elfen beS ©ebirgS fdjwa^ten, ober oor ber to[tlid)en £eufelSmül)(e in ber

§ä£)re unS fdjauMn tieften: — wie oft, lieber 9Iuguft, f)aV id) ©id) unb

A-riu unb ©d)iuf, unb all' bie anbern Stilleren, benen SBergeSluft unb

©tromeSljaud) unb ein ©djUtcf auS ntüd)gefüttter fyelbflafc^e eben fo lieb unb

lieber ftnb, als bie raufdjenben Vergnügungen ttnfreS ^ftegeoaterS 23el)renS,

an meine ©eite geroünfd)t! — £u muft bie SBefer jebenfattS lernten lernen,

unb eS mürbe mid) toniglid) gaubiren, wenn mir einmal in jroei ober brei

©ommern uon 9ftmben bis "DJcünben jufammen ben S5>anberftab Urningen

fonnten! — iZötr reben münbtid) nod) s3[M)rereS über biefen ^>lan!

Von -Wörter trabten mir enblid) auf ©ehnolb 31t, mo id), — $(ud)

meiner ©dnoadjijeit! — rolle oierjetjn Sage Ijdngen blieb, mid) fetiren lieft,

ßanbpartteen mad)te, mit grau @rabbe M)lte, Champagner foff, mid) 2 1
's

mal nerliebte, unb im Uebrigen, für ßangeroiefdje'S ^ntereffe — nidjtS tt)at

!

©ie wollen mid) in 2>etmolb mit SenfctS geroalt 511m ^ürftt. Vibliotfyerar

mad)en: — id) Ijabe mid) nod) nidjt entfd)ieben, will mir bie ©ad)c aber

bod) überlegen.

£üer in ©oeft bin id) nun feit Sftontag, unb mad)c baS erfte Wauufcript

für bie ma(eri|d)e ^tomantit juredjt. $d) tarn mitten in ben .Itronprinjens
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rummel 1

) Ijinein: ^jffwnination, Zenite, $atfel$ug u. f. ra. — 33on über-

morgen bis Sonntag ift Sdjüiseufeft, Sonntag über ad)t läge ^unggefeffens

feft: — fannft Sit e§, ha ©rftereS raoljl 31t nafje ift, raenigftensS utcbt möglid)

madjen, auf fet3tereö berübequt'ommen ? Sit bift oon mir unb ben Weinigen

f>er$lidj ba$u etngelaben.

*

(5§ mar eine gtücflidje 3eit Hir unfern SMdjter, ali er bie alten ©täbte

be3 raeftfälifdjen 9cieberlanbe§ burcbfcbritt, auf ben grünen .<pöf)en ber raeft;

fätifdjen Pforte fdjraärmte, in ben ^orften be§ äSefergebirge§ feinen 9totanb

btdjtete, ba§ rjeimtfdje Setmolb unb ba§ fülle Soeft roieber fa(j, ein Wann
geraorben, ein gefeierter Sidjter. $n S)etmo(b raarb if)m bie erlebigte Stelle

bes £anbe§6i6liotJjefar§ angetragen; er lehnte fie ab] ber Sturm unb Drang

in iljtn mar 31t mädjtig, a(§ bau, er ftd) jet^t in einen regefredjten S3eruf fjätte

einfpiunen tonnen. 3tt§ $reüigrat(j nacb oier erquidttdjen SJöodjen raieber=

fefrrte, mar baZ ©cbta)t nidjt tuet größer geraorben; um nur enblid) fein

üEBort einjulöfen, oerfjeimlidjte er nad) ben 'öJcitteüungen trau £angeraiefd)e

feine :)cüdfunft unb faß nieqerjn Sage laug brütenb auf feinem Qimmvc,

M3 enblid) bie ©djroergeburt }tt Sage tarn, nadjbem er manage Strophe

10—12 mal umgearbeitet t)atte; e§ raar it)m eben ein ©reuel, bie Sßöefie

31t tommanbieren. 2lber bas> üortrefflidje ©ebtdjt „$reiftuf)( §u Sortmunb"

raar nollenbet, jenes» ©ebicrjt, in raelrfjem ftreiligrartj, nadjbem er als §ron=

böte bttrd) ba% 2anb geftfjritten, 33erg unb (Sbene, $urg unb Kapelle bes>

bisfjer mifjadjteten äSeftfatenlanbeS nor bzn Stufrl ber $eme gelabcn
,
jum

Scbluffe freubig oon fict) felber fpridjt:

Seit iöoben tuerf)feütb, bie ©cfummtfl nid)t,

2ßäl)tt ev bie roibe ßrbe für bie aelbe!

Sie Saline bovrt, ber SfiMtftenftaub t>enuef)t: —
5ln§ öerj ber £>eimatt) tmtft ftd) ber ^oet,

Gin cmbercv unb bod) bcrfelbe!

Sa§ ©ebicbt reichte tnbeä für bie erfte Lieferung be§ 53ud;e§ nid)t au3,

unb e§ toftete nod) nid 5Jh"t(jc unb 3eit, bi§ ber S)id)ter ben mehr beget=

ftert fdpärmenben al$ gefdjidjtticben 2luffatj über bie raeftfattfdje Pforte, mit

raekfjem bie Sdjilberung 2öeftfalen§ beginnen foltte, ncllenbet t)atte.

2£as> ben Sidjter in jenen festen Partner Sagen befajäftigte, mag er

fetber in bem erften ber erhaltenen Briefe an Öenin Scbücfing auSfpredjen,

raeldjer tbm bei ber Jßanberung burcb 2Seftfa(eu nafjetrat unb bem er gerabe

raäfyrenb ber fofgenben Unteter £tit mit Vorliebe fein ^er^ attgfdjüttete, raenn

x
) ©er nadjnmTige Äöntg Jvieb. SDBit^elm IV. fccfttdjte tu jenem Sommer ©oeft.
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er audj ab unb §u ben ^reunb „mit ben ©efpenfteraugen" — nad) einer

©teile im Salon 1842, Wr. 8 befifct berfelbe „ungeroöfjnlid) große Stugen,

etroaS garten SUidS, glünjenb wie Mauer ©tcujl," alfo bie richtigen roeftfälifdjen

Spöfenfiet'erSaugen — ob [einer ©efpenfterfetjerei t)änfelte. ©djücfing Raufte

bamalS, fdjroanfenb ^roifdjen einem juriftifdjen SebenSberuf unb bid)terifd)er

£t)ätigfeit, $u fünfter ; er ift bann oöttig in bie Uterarifdje Sauf&afjn eingelenkt

unb ber Iftomanbidjter feiner roeftfätifdjen ,§eimat geworben, mit $reitigratt)

lebenslang freunbfdjaftttd) oerbunben. ©er (entere fdjreibt

:

[Carmen], 12. 9luguft 1839.

Sieber odjücfing!

}htr jroei Söorte! — Post varios casus bin id) enblid) roieber t)ier

angelangt, bereite ba§ Sftanufcript meiner erften Sieferung sunt ©rud5

oor,

unb rufte mid) in jroei bis bret Sagen jur Stbfaljrt an ben D^ein. Sieb

mär' eS mir nun, raenn ©u mir bie uerfprodjene ©arftetlung ber ©at(it^in=

.£emfter§ui§=.}pamann'fd)en ^uftanbe ef>e[ten§ fd}ic!en lönnteft. ülbreffir

bie ©efd)id)te nad) 23onn, poste restante, unb beeil' ©id) nad) Gräften.

Sieber ßert, roie lang ift'3 nun fdjon, baß mir einanber nidjt gefetjen

!

©ie tbnllifdjen Xage oon ©art^aufen, bie ©efpenftercontrooerfen mit Wiener

unb 2fted)tilben, bie pf)äacifd)en Äaffeefi^ungen im ©rünen, bie iStänbifäje

Kolonie in SSietefetb, bie närrifdje SSiertelftunbe bei ber $rau ©rabbe, fammt

ber ^olonaife auf Cetera «Stieg — baä atle§ liegt hinter mir roie ein £raum,

unb ©u felbft, aU ©u mir nad) ber fianbpartie mit Sd). gutel^t bie &anb

brütfteft, ftefyft roie eine £raumgeftatt oor mir. La vida es suefio! —
Wan oerfliegt roie (Stjampagnerfdjaum, t)of mid) ber Teufel!

©ie ©etmolber 23ibüott)efarftetle fjat man mir augetragen, ©er ©et),

ftammerratf) 91 tjat beäroegen eine (Sonferens mit mir gehabt, $d) fdjlug

ba3 anerbieten juerft runb au§, unb motioirte mein 2Jblet)nen offen burd)

bie 2ftittf)ei(ung , bafs ©u auf bie ©teile reftectirteft unb baft id) ©ir alz

^reunb bie ©erfidjerung gegeben tjätte, in feinerfei 2öeife mit ©ir coneurriren

ju roollen. ©arauf f)ief? e§, baf? man auf ©id), als 2lu§länber, MnenfalB

9ftüdfid)t nelimen mürbe; id) fönnte mid) beßtjalb, in meiner «Stellung ju ©ir,

ganj unb gar beruhigen u. f. ro. ©arauf nun §ah' id) au§roeid)enb geant=

mortet, unb roerbe roor)t oon 23onn au§ eine burdjauS ablefjnenbe ©rflärung

abgeben. @3 tonnte 2>ir, bei einiger 3lffibuitat, unb roenn man fiet)t, baf?

id) beftimmt renoncire, bod) oie!leid)t nod) glücfen! Unb menn ©ir ntdjt,

roarum follt' id) am (Snbe gar bem efjrlidjen fteinen 5preuj3 mid) in ben

2ßeg ftelleu? ^d) fd)fage mid) fonft fd)on burd), unb gefje nilet^t bod) nod)

lieber irgenb ein, meine äußere Stellung fidjernbeS unb mid) in ber Sßafjt

^uetner, gretligratf). 21
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oon 35ßo§nort unb Cebengmetfe nicfjt befdjränt'enbes Engagement mit Gotta

ein, a(3 bafj id) mid) burd) eine Snobe^refiben^ unb if)re r(ein(td)en ^8tvl)äit-

niffe binben (äffe. £>ü&fd) tft'ä freüid) in bem retmofb, unb orbent(td)e Äerls

finb and) brin, aber — — $erfud)e £u Ttin <&IM, £'eoin; id) ftetje ab!

©Ott jutn ©rufe! £aft Xu £ein TOJanitfcript nod) nidjt $um Xrittf

fertig, fo fdjicf jebenratlS einen ©rief. Unb fomm, roie £>u oerfprodjen,

ba(b fe(bft! 2ötr fpredjcn bann nod) Nietes burd)! ;)ted)t oon fter^en,

id;

bev Strotd).

9£ad)fd)rift! %d) f)ab' mir einen .^unb utgefegt, ben rjei|Y id) aud): 3tvo(di!

9cid)t3 ()ielt Tyret(igratt) me()r in Carmen; ein frö()lid)er SKanbersmann

mit (eidjtem ©epäcf, ein freier £id)ter 50g er gegen (Snbe 9(uguft 1839 aus»

bem üjm fo lieb unb fo (eib geioorbenen äöuppertljale t)inau3, irgenbroo am

9tfjein, in iftotanbsed: ober am $ufje bes Siebengebirges, eine neue ^peim=

ftätte ju fudjen. 2ßünfd)en mir ifnn gHicflidje Steife mit ben rjeqüdjen ©orten,

mit roeldjen i^n feine gütigen Xienftfjerren, bie Ferren oon (Tunern, entfielen

:

3Benn nod) in betreff 3$ret f'auhnännifdjen Stiftungen ein ©ort ber

2(ner!ennung ©ertf) für (Sie ()aben fann, bann nehmen 3te ben 2lusbrucf

unferer ootffommenften 3uTi'iebcn()eit hiermit gütigft entgegen. 2Sir bebauern

aufriditig bie frfilje 3(uf(öfung' unferee taam ^rüeijär)rigen , uns fo (ieb

geroorbenen 2?erl)ä(tniffcs unb geleiten Sie mit innigfter Jljetfnarjme unb ben

tjer^ldiften SÖHhtfdjen für 3r)r 2Botj( auf ,3§ re fernere £id)terba()n. $)?öge

fernen auf berfelben ein ebenfo magres unb bauernbes febensgtücf roerben,

als Sie ru^mooll fie betreten tjaben! 3Btt bitten Sie, unferer in $reunb-

lidjfeit eingeben:' 511 bleiben!

greiligratrj t)at bas 33(att lebenslang in (i-f)ren gehalten; nad) oielen

^a^reu nod) fyat er mit Sanf erfannt, roie treue ^reunbe er fid) in 33armen

geroonnen! -Dreißig $aim fpäter ftetttcn fid) bie a(ten Jyreuube im herein

mit begeiftertem jungen poetifdjen 9?ad)roucf)S an bie Spitze einer 33eroegung,

bie bem oielgeprürten oerfdjlageuen OboffeuS bie Mittel geroäfjrte jut ?RM-

fer)r in bie Heimat. @r tarn unb nod) roar fein 2(rm ftarf genug, um ben

^ogeu ju fpannen unb gegen bie (üftemen freier um fein geliebtes 9rbein=

(anb flaminenbe l'ieberpfeile \u entfenben.

Wit bem 2d)eiben oon ©armen ift eine bebeutfame (ütufdieibung in

bes £id)ters Seben eingetreten. 2£as un§ oornel)m(id) bei biefen yoei im

2Buppertl)ale oerbradjten ^afjren in bie 2lugen fprtngt, ift ber 3n>iefpalt, in

weldjen ber £>id)ter fid) burd) feine untergeorbnete faufmännifdje Stellung
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ucvfe^t fiefyt. 3n äfatfterbam, al§ nod) Unbekannter unb Ungenannter, formte

er auf bem Kontor arbeiten, of)ne baburct) $u ber untgebenben 2ßett in eine

fdjiefe Stellung ju geraten, ^n Carmen mar ba3 anberg. ^reiltgrau)

mar ein gefeierter Siebter; baju ftimmte fcfjledit bie engbegrenjte Kontor

=

tljdtigMt. $n ber ^etmat, rtar)e bem Mjein, umraufdjt non einem (ebenbig

flutenben Seben, tonnte er fid) nidjt abfd)Iief}en, rote in 9(mfterbam; bie fange

unterbrüdte gefeltige 9catur forberte aud) it)r 3^edC;t ; bis bafn'n t)atte er rote

ein (Jinfiebter in ber $rembe gelebt , nom ^eimrae^ Derart; jefct fanb er

fid) in ber .^eimat allerorten mit 23egeifterung begrübt, umraorben, non einem

ftreunbe§treife umringt, ber in i(jm feinen ^tttetpunft fat). 2Ber mag e§ tfm

nerargen, bafj er fid) aud) feines jungen Dfutjutes unb feine§ £ebens> freuen

roodte? roer mag ben ©tein aufgeben, roenn er feinem feurigen Diaturelf

gemafj l)ier unb ba ba§ fd)öne Wafc überfdjritt unb ben ^-reubenbedjer gu

baftig teerte? ^fym fetbft in feiner non ^>au§ au§ foliben unb mäßigen

©eroöfynung gereifte jebe foldje 2(u3fd)reitung jum bitterften ©djmerje, unb

fo führte ber äußere 3roiefpa(t feiner Sage bie innere ^erriffentjeit Ijerbei, bie

fid) in fo manchem trüben 3£ort an bie ^reunbe au^fpridjt. ©ein urfprüngtid)

g(ürf(id)e§ unb fröt)Rdje§ Temperament Jjatf ifym über ötete§ roeg; aber

fcfjHefjlicr) erfannte er, bafj er in eine anbere £ebens>barjn einlenken muffe.

3u oerrounbern ift, baji er ba% efyrenootte anerbieten ber 23ibIiott)efarftetIe in

feiner ©eburtsiftabt SDetmolb nid)t annahm, obne 3roeifet tjierju bemogen

oornef)m(id) burd) ba§ gewaltig tieinftäbtifdje fieben; er trug feine Suft, ftatt

be§ ungtütflidjen ©rabbe ©egenftanb ber Untergattung ber ©etmotber 51t

merben; bann roirtte fid)er(id) aud) feine ©utfjerjigMt mit, einem anberen,

im ©runbe 23ered)tigteren, im £id)t 31t ftetjen. ©0 rodelte er benn ein freie?

© cfjriftftetter(eben ; aber baft aud) biefeä feine dornen f)abe, nur anbere,

beffen fottte er batb genug inne werben.

21



fünfter SC&frfjnitt.

Unfcl. SeptcmBet 1839 bis ftrüljlmg 1841.

t.rfye Sie }\d) an Unfel madjen, märten Sie bett (eudjtenbften Sonnen*

2^ fdjein ab," fo fdjreibt mir grau '3»ba yyreiligrati). 9)ctt gutem ©runb,

£enn roenn bem ^td;ter unb Oftcrjtbidjter bas f)öd;fte (h"beng(ürf 6efd;teben

ift, jo ift es ein liebenbes» oerftefyenbes 2öeib; unb roenn er einen (vrbenfletf

fegnen füll, fo ift e§ bie (Stätte, roo tf)in biefeä ()öd)fte ©lud juteil geroorben.

2öa§ ift Unfel? Unfel ift ein altertümlidjes, oon SStngcm unb "Jlrfov;

bürgern berooljnteö Stabilem, ()albroegs> mnfdjen bem Siebengebirg unb

.'Remagen, am fladjen redjten Jennifer gelegen, gegenüber mäßigen /ipöfjen,

an beren Slbfjang ber Sßafatt bridjt unb bie dhbt fpriejjt. £en [anftgefdjroun*

genen Sauf bes> Strome^ entlang fdjroeift ber ^tid ttjalab jum ragenben

Xurm be§ 2>rod)enfel3 unb j$u bem trüinmerfjaften D^olanbsbogen auf Dtolanbsecf,

an toeldjen bie rfjeinijaje Sage biefelbe ©efdjidjte oon ber Zitbt bi§ mm
Tobe inüpft, roeldje SdjiUer im bitter Toggenburg oereroigt f>at; tljalauf

liegt baö freunblidje Remagen, über bem fid) gerabe bamalS ber Unterbau

ber anmutigen 2(polIinarisf'ird;)e crr)ob, roeldje je|t in it)rer SMenbung unb

tünfttenfdjen 2lusfd)mütfung einer ber öbetfteine beö :>tf;etne§ ift.

äßie aber tarn greiligratf) nad) Unf'el ? 0;r mag e§ felbft ^reunb Sdjüding

erjagten.

Unfel a. 3fy, 9. Sept. 1839.

lieber Sdjütfing!

Honnef liegt eine Vierte tftunbe oom 'Mjtin ab, am gtofj bes Xradjen*

reifen. <Raifer £einrict) IV. t)at bort einen Xt)eit feiner Jugenb^eit oerfebt,

id) aber bin roeber ein $ifa)ofsmünbe(, nod) roofjn' id) im 2anbe, roenn id)

ba§ SBaffer tjaben fann. Unb fo ftfc' id) beim rjter in Unfel, f)ab' ein

:Moebere ()art am Dfljeht, um bas mid) ein $ürft beneiben mürbe, (äffe mir

oon Trindjen Unfeler Donjen frebenjen, unb fdjreibe am ma(eri|d)en SSSeft«

ptjalen, fo gut e§ unter Dcolanb§ed getjn roilt

:

3n feiner Trauben (uft'ger Qitx,

Ter buufelvotben »nie ber gelben,

Set)' trij ba§ s
JU}eintl)al unter mir

2£te einen Körner ßrün ftd) wölben.
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Unb ber Monier nutfj getrunfen [ein! £>ie Otomantif tft bcr 2Mn, üon bem

er fdjäumt. ©ie SRinne feinet 2ßeinc§ SBlume! 3Jcir ift fabelhaft raot)f Jjier, 2(lter!

©infam IfPS fyier, lieber Äcrl! £)as Dertdjen tft fo fleinftäbtifd) , rate

nur mögtid); etraelctje (Sngtänber unb Slbtidje jebod), bie übrigen^ ganj

abgefonbert fid) galten, tjaben ben guten ^raljroinftern fdjon ben (kontinent

beigebracht, unb man fann brum tfyttn unb taffett, raa§ man mitf. $dj lebe

gan$ ber Statur unb meiner Arbeit, unb cutrtotre burdjaus) feine ©efettfdjaft,

at§ bie meiner guten alten ©peifemirtrjiit gut Söraenburg unb Ujrer beiben

artigen 9cid)ten, guter Sftaturftnbet, mit benen fid) ein traulid) Söortdjen

fd)raät3ett Idfjt. ©in paar Original!erl§ , bie aujjer mir ©tammgäfte finb,

gereidjen mir $um Sftnufemettt tmb 311m ©rubrum. (*s (oft fid) fein

vernünftig SEßort mit Urnen reben, aber e3 finb Figuren, raie man fie einmal

in einem Vornan ober einer Sonette gebrandjen fann.

Äomiit an ben 9c(jetn, föerl! $fy benfe |ier mit 180—200 Jätern

jär)r(id) gan5 famo3 ^enunjufommen. ^n bem £>aufe, non bem id) bie gan§e,

au3 5 jammern beftefyeube rjübfdje Wanfarbe inne l)abe , raoljnt aufjer mir

tfttemanb; gefjttmal be§ £age§ fauft ber Stampfer, mit <Sd)teiern ftaggenb,

unter meinen ^enfterri norbei: man tft fo etttfam unb bod) fo in ber 2Mt
5Du fönnteft fiter ben SGBittter über rjerrlidj arbeiten.

£>ie erfte Lieferung meinet 2Beftp^aten§ rairb Tir balb §u ©efidjt fommen,

unb e3 fotf mid) mnnbern, raa§ £>u baju fagft. ^imm'§ nierjt übel, bajg

id) nidjt franfire, id) bin fett 8 Tagen sans sous unb ferje ftünb(id) einem

<3uccur§ entgegen.

5fbieu, vvabcl l)after! ^dn-eib
1

balb!

*

©djücting f)örte auf htn Dxuf. (5r fetbft berichtet barüber im 43. SÖanb oon

2Beftermantt§ Wo natieften: ,,^m Oftober befttd)te id) itm in bem retjenb

am J>tf)etn fiegenben Unfef unb fanb ifm inmitten ber fdjönften Statur in

einer 2Irt oon beroegtem dolee far niente fdjraetgen. (Sin paar junge,

ol)ne uief Talent literarifd) ftrebfame Wenfdjen oon größerer ^armlofigfeit

al§ geiftiger Sßebeututtg (eifteten i()m nebft feinem jeidjnenben Slmanuenfis

@d)ficfnm unb nebft ©trofdj, bem treuen ^agbf)unb, ber nie red)t raujjte, rao

er in ber luftigen 2ftaffonen fjingefjöre, ©efettfdjaft; ein paar junge grauen,

bie roir the merry wives of Windsor nannten, raotynten raä()renb be§

^erbftes auf itjrem benad)barten Weingut unb belebten ben $rei3; Heine

Stu^ftüge raurben nadj allen leiten gemadjt, bie fdjon länger raerbenben

Slbenoe in ber £öraenbnrg, bem Hauptquartier, mit bem Qürjätjlen oon guten

©efd)id)ten alier 91rt jugebradjt. £>abet jeigte ^yrei(igratf) fid) gang 6efonber§

empfängtid) für bie 35>ir!ungen einer guten ©efpenftergef$id)te, woraus benn
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ja aud) feine „iftofe" cntftanben ift. £i trug fid) bamals mit beut (Mebanfen

eine§ GncluS non ©ebicfjten, ber eigene (vrtebniffe utnfaffen foXXte; „bie D^ofe"

fottte ein 2>rud)ftütf barau3 lein — bann erweiterte fid) ber Sßtait $n etroa§

roie einem beutfct)en Gf)i[be £arolb, unb enblid) nerfanf er in bie 9teil)e —
ber guten $orfä£e! — TO ber Sßeinlefe auf ftarl SimrocB ©ut im naljen

^Jcenjenberg , roo mir bie Srauben für ^ufünftiges ,,£rad)enb(ut" fammeln

halfen, fd)(offen für mid) biefe Tage, nad) benen id), con greiligratf) bi§

2?onn gefeitet, nad) fünfter ^eimfe^rte/'

2fn ?lnguft SSocUtng.

Unfel am D«>eitt, 15. ©ept. 39.

©Ott jum ©rufj nom 3ftjein! — ^aö tft aber für freute aud) Me3,

unb Su mujjt £>id), roa§ einen längeren 33rief betrifft, gebulben bis in ad)t

ober nierjetju Sagen, roo id) nollftänbig eingerichtet fein roerbe! —
rüer am 9tt)ein ift'3 aber föfttid)! — Sie ©egenb tft ein

v

$arabie§,

bie 0)cenfdjen, foroeit id) fie tonnen gelernt ijaht, finb gut unb freunblid),

unb ba3 SReft, in bem idj roofjne, ift fo ftitt unb einfam, unb babei, bura)

Kämpfer unb g-töfje unb Regier, bod) fo mittenj in ber 3Seft, ba|3 mir

ungeheuer roofjl brin ift! 2(ugenblirftid) rootnt' id) nod) im 2£irtt)3t)aus &ur

Vöroenburg, roo mir bie gute biete aßirtljiit unb itjre beiben freunblid)en Dlidjteu

2Ille3 ju ?iebe ttmn, roas fie mir nur an ben Slugen abfegen fönnen. —
Sradjenfels unb 9rotanb§etf aber fdjauen ernft unb eifern auf all ba§

treiben ju ifiren Ruften tjerab; fdjroff unb ^adig ragen fie gen £ümme(, unb

in bem ©tubirftübdjen, ha* id) näd)fte 2£od)e be§ief)en roerbe, roerb' id) fie

uor mir tjaben, fo oft id) ben 23tid nom Rapier jutn ^yenfter ergebe. —
Sort, barauf \,äl)V id) ganj fidjer, roerben roir, Su unb $ri£ unb (Scfjinf

unb id), einige roa^rtjaft genui)reid)e Sage nerleben, et)e roir noef) nier ©odien

älter finb. Sie Sraubenlefe roirb, allem 3lnfd)ein nad), in 3 3Sod)en

beginnen, unb ba roär' e3 roof)l \}tö 3iwdmäfugfte , bar) 3för grabe bann

fämet. — $n meinem £'ogi§ roerbet %\)x roenig ^runf, aber niet (Somfort

finben , unb roenn il)r auf Srad)enfei3 unb Dffolanbsed ntd)t meint be§

Seufe(3 51t roerben uor lauter ^laifir, fo roill id) £an§ Reißen. — 2lud)

nacli 0"obten$ unb @t)renbreitftein tonnen roir per Sampf einen Slbftedier

madjen — fommt jebenfatI3! Sit befonberS wirft nad) bem gefd)äft§iiollen

3oinmer roieber red)t einmal auftt)auen! —
*

2ln ?er)tn @d)üdtng.

Unfel, 16. Sept. 39,

Viebfter ©trold)!

Sanf Tür Seine ^emüf)itngen um iikftpfjalen. — Sas 9^atl)l)au5 ya
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fünfter ift ein prächtiger ©ttdij geworben, unb wirb £ir unb (Sud) Stilen

geraift $reube madjen. — ?fpropo§: bei doppenrattj ober fonft rao bei (§ud)

fotlen bie 33ilbniffe be3 $rteben§faal§ litf)ograpl)irt erfdjienen fein. — @ei bod)

fo gut, mir bie ganje ©uite, raenn fie nid)t 3U treuer ift, 31t laufen unb

umgeljenb jujufRiefen, Sei ber Sefdjreibung bes> $rieben§faal§ möd)t' id) gern

aud) bie ^ortraitS in fetfen, furzen Umriffen bem geiftigen Singe bes> £efer§

oorfüljren. — Sitte, ©trotd), tr)u' mir ben ©efalten, unb fdjretb' mir fonft

oon fünfter 21lle§, roa§ £u $abe(l)afte3 roetfjt. — lieber ben 2Xber=

glauben ber Jpaibe mbd)t' id) aud) gern ©pecialia erfahren. — ^annft

$>u mir ntdjt§ brüber mitttjetten, 00m ^aibemann, oon $rrroifd)en, 25or=

gefa)id)ten u. f. ro.'?

Seiliegenb mein erfter Sogen! — £a§ @ebtcr)t tajs\ raenn id) bitten

barf, a(§ ^robe in bie bettetriftifdje Beilage §utn ^Jcerfur einrücfen, unb

fd)reib' mir, raie SDit ber gan^e SSifd) gefällt. — Weine ^?rofa fei fefjr

„fugenblid)", fagt Wat^eratl) — eh bien, beffer a(3 altflug ! — £>er Seufel

mag ftug— , röenn man auf ^orta ober £)rad)enfe(3 fteljt.
—

$loä) immer sans sous, aber bod) sans souci! {^ranfiren fann id)

aber nit! — Salb Weg' id) aber fabelhafte (Selber, x unb einige £r}afer!

— (*3 lebe ber £eid)tfinn! —

}(n £ina edjroollmann.

Unfel am Oftjeirt, 10. eeptbr. 1839.

— 2lu§ ber lleberfd)rift fiefyft £>u, bafs id) nid)t 31t Honnef, fonbern

311 Unfel meine müben Seine 3iir minterlidjen Dtufye £>a(t madjen faffe.

$a# SDir erjätjlen, raie ba§ sugegangen ift.

Son Carmen ging junädift bie Steife nad) (Söln, roo id) einige £age

mid) auffielt, bann einen £ag in Sonn blieb unb mid) nun aufmalte, ba§

oft genannte unb befprodjene Honnef enblid) einmal in 9lugenfd)ein 31t nehmen.

i"9ie e§ aber oft fo getjt, ber Ort entfprad) meinen ^rroartungen ntdjt. ©ie

l'age ift sraar t)übfd), bid)t unter bem Ijerrliajen ®rad)enfe(fen, für mid) aber

bod) ein raenig 31t entfernt oom D'ttjein; unb basu tarn aujjerbem ber Umftanb,

haft iö) blo§ in einem 2Birtf)§ljaufe ein paar erträgliche 3immer tyätte tjaben

tonnen. $)a griff id) benn roieber 311m 2$anberftabe unb fanb erft nad)

langer fonniger Säuberung burd) ffiebenfyügel unb Burgruinen einen Sßunft,

raie id) ilm raünfdje.

Unt'el liegt bid)t am ftrjetn, ift ein Stäbtdjen mit 800 (£inmol)nem

unb t)at, raie Soeft, ba§ ®iM, einigen penfionirten Offizieren, au^erbem

aud) ein paar reidjen Cötnern unb etroeldjen ©nglänbern 31t ftetem ober bod)
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5um <Eomineraufentijalt *u bicncn. £ie Käufer am &rl)ein (jaben eine raat)r=

^aft ent^itfenbe 5(usfia)t: redjts, ben (Strom hinunter, fiet)t man bas Sieben«

gebirge in feiner ganzen 3d;önt;eit unb 2(usbe(mung oor fid) liegen; £rad)en:

feB, 9frmnemuertl) unb :ftolanbsed bilben ein prächtiges point de vue. bas

um fo reigenber erfdjeint, als es ein gan$ gefa)foffenes 3?i(b gibt unb ben

9tt)ein fdjier roie einen Heilten £anbfee fid) befpülen läfjt. Unb mie ift ber

D^ein hier! 2öie er bidjt unter ben »yenftern Unfets üorbeifliefjt, bietet et

ben gangen Sag Seben unb 3(broed)felung. £ampf= unb ^egelfdjiffe, ^toj>

Ijölger unb 5?ä()ne treiben einanber; am entgegengefeisten Ufer, auf ber

(Sobfenger Gtyauffee, jagt eine ®dmetf= unb eine Grtrapoft bie anbere; linfs ben

$luf$ Jjinauf fiefjt man ben ?lpollinarisberg fid) ergeben — es ift auf ben

erften 23ütf ctraas" fo Cnituidenbes , bajj man fid) faum banon [oSgttreijjen

nermag.

Unb in eines biefer Käufer, in ein breiftödiges, batfonuerfeftenes, gartdjen;

geziertes, unbemotjntes, giefje id) nun nädjften Montag ein. ^Jhttterfeelen-

allein l)abe id) mid) in bie mittlere ©tage eingemietet. —
Umgang f)abe id) bis" jel3t gar feinen unb fud)e u)n aud) nid)t. (Sinen

einzigen jungen Wann, einen ©tubiofus uon ©teinäder in 3.
Aonn, beffen

(Sltern, penfionirte Oberftenleute, meine näd)ften i>iad)barn finb, tjabe id)

fennen gelernt unb bin einmal in feiner Familie gutn Gffen geroefen. £od)

roerbe id) biefe ^et'anntfdjaft nur gang fparfam im ©ange Rattert, unb [onft

feine anfnüpfen. 9)?an lebt l)ier fetjr einfam; bie Familien galten fid) faft

alle für fid), 04nbs u. f. ra. fehlen gang.

Tan £ir mein erfter äöeftpfyafenbogen fo gut gefallen tjat, madjt mir

grofie grettbe. —

•hierbei ein ÜEBort über ?yreiligratt)s äöofjnungen in Unfel, ba ber 95er*

faffer fid) nad) Gräften bemüht Imt, überall bes SDidjterä äi>of)nungen auf«

gufpüren. >yreiiigratt) Ijaufte alfo guerft einige SEBodjen im (Safthof jut

Söroenburg; bann mietete er bas -£>aus bes §errn non 3)confd)aro am Gebein

unb berootjnte basfelbe gang allein bis ©nbe 3>uni 1840. tiefes fein „Sttoldjett*

felsy gegenraärtig 9ßr. 82, bat am iftbein einen fa)önen ©arten, in roeldjen

aus bem Apaufe eine £rüde über bie ba$roifd)enliegenbe enge ©äffe binmegfübrt

;

an biefen ©arten ftiefi berjenige bes Kaufes Steinäcfer, in roeldjem fid) bes

£)id)ters Sdjicfjal entfd)ieb. Sommer 1840 jog gretligratlj uaa) „3ieuftrold)en=

fetsy einem t(einen ^)aufe im Innern bes Crtes, abfeits nom 3tbein, non

einem ©arten umgeben; e§ l)at jet3t bie ?h\ 49 unb enthält ÜEBofynung

unb 2ltnt be§ 2M'trgermetfter3 non Unfel.
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2tn £ina «Sdpotlmann.

Unfel, 7. Oftober 1839.

— 3$ fann Sir nun bie angenehme 9ta<$ridjt geben, baf? idj fdjon

ie^t mit (Sotta in Unterljanbhmg ftefje roegen be§ StbtrctcnS be§ 3Sertag§-

red)te§ meiner ©ebid)te für eine D^ei^enfolge oon Sauren. ©eljt atte3 fo rate

id) raünfdje unb fjoffe, fo bab' id) bi§ junt $rü§jatjr über ein artigem ©ümmdjen

$u biSponircn, ba§ un§ neben bem, raa§ id) fonft oerbiene, al§ IWüdljalt

bienen fann, unb beffen 3in f
en un§ immerbin eine (Meisterung geroäljren.

3fttjjerbem t»at Qotta bei mir angefragt, ob id), im galt er -fie mir über

t'uq ober lang anböte, auf bie Mtrebaction be§ 9Iu§lanbe§ ober felbft

ber 2(ug§burger Stttg. Leitung reftectiren mürbe. 2)u fiefyft, ba§ fid) attcS

atfatäpd) madjt unb runbet. Ob id) bann freitid) t)ier am D^ein bleiben

tonnte, ift bie $rage. 2Beü)nadjten bin id) I)offent(id) im ©tanbe, SDtr

9^ät)ere§ unb ©eroiffereS mitteilen ju tonnen. —
*

3n biefelbe ^eit, 11. Oftober 1839, fällt ein atlertiebfteS ©abreiben

an 2lbefljeib oon ©tolterfotl) in (Meifenbeim, bie ßebenSraürbige 2)id)tertn

rfjeinifdjer ©agen, raelcfje, oornermifid) burd) §reiügratf)§ ObnffeuS angezogen,

eine briefliche Sßerbinbung mit ifjm angefnüpft fjatte, ber erfte einer langen

$teü)e oon Briefen, ein ffeinc3 ©ebid)t in 5ßrofa:

9Birb bie ©erfoätung meine? £)anf'e§ für bie „9tl)eintfdjen Sieber unb

©agen", bie fo frifd) unb fonnig in meinen legten (Slberfetber SBtnter herein

ftrapen, bei ttjrer ©ängerin (*ntfd)ii(bigung finben? 3$ ijoff e§: ®rad)en-

feig unb ^olanbgecf flauen burd) ben 2)uft ber %xtyt auf meinen ©djretb;

tifd), ber dtytin raufdjt mir feinen erften Sftorgengrufj, unb ein ^rojeffion§=

nadjen mit rotier 5tird)enfal)ne gleitet fingenb bid)t unter meinen ^enftern

ben ©trom bjtnab. — Unb fo möge benn mein 33ud), auet) ein fingenber

^adjen mit bunten §at)nen, nid)t minber freubig ftromauf ju $ljnen feine

SGßaHfo^rt antreten! — 9cef)men (Sie ba§ ©egen = 3£enion mit freunblidjer

!?cad)fid)t auf!

5ln £eoin @d)ütfing.

Unfet, 9. SKooember 1839.

— £)a§ $afjrbud) rairb nun in ein paar £agen fertig fein. $on

mir felbft tonnt' id) (eiber nidjt mein* geben als roa§ 3)u fennft: Venerem

Cupidinesque unb ben ^olanb. 2)ie Merry wives of Windsor waren

nod) j*,u lange t)ier, al3 bafj id) an bie SBolIenbung bes für'ä 3a()rbud)

angefangenen l)ätte benfen fönnen. 2öa3 ferjabet
1

? and) ? $m näd)ften Satyr*
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gang tret
1

id) bafür um fo röftget auf. Scr Ototanb in feiner D^efignation

nimmt fid) of)net)in allein beffer auZ, als menn id) Um burd) einen <Sd)roan$

anberer ©ebidfjte felbft ad absurdum führte, roa§ ber .fterl nid)t nerbient.

Senn id) ijab' if)n mit meiner (Beete gefdjrieben. llnb menn id) nid)t immer

fo fdjreibe, unb roenn id) mid) namenttid) im £eben meift anber§ probucire,

fo ift baran nur mein unoerroüftUdjer J'eidjtftnn fdjutb, unb id) banfe

©Ott, baf$ er mir ben al§ gteid)fd)roere§ ©egengeroidjt ju meiner Sriftitia

gegeben bat. $cf) bin ein munberlid) ©emifd), ba§ raeijj ber liebe .ftimmet

!

2öa§ id) gemad)t, feit mir un§ auf ber Bonner fanbungsbrütfe $ulet5t

gefetjen ? Eh bien: Torfen erbettelt, vBe(am§ getaufdjt ffooiet ber -<oerbft uod)

mad)fen (tetf), Partien gemadjt, jmeimal in Götn gerocfen unb — ^'aljrbud)§=

bogen reoibirt — bei (?ott, C5 mar ein foftlidjer ."oerbft! — 9hin ift alte§

tobt unb öbe unb ;;um Seufe(()o(en! — Farewell! ßctfj ba(b oon Sir fjüren!

3tn .^eiurid) 3 ll ^au ff-

UnW am 9ft)ein, 7. See. 39.

£'iebfter £einj$!

Gntfdjutbige mid), bajs id) Seinen legten lieben 23rief erft fo fpdt unb

audj bleute nur mit jmei Porten beantworte. Ser fterbft unb bie erften

ilnntertage finb mir tfjeit§ in bem $u&el ber Sßeintefe, tijeilä in tiefen

Stubien 51t meinem 9)caferifd)en unb 9tomanttfd)en fo rafd) bafjtngeeUt, bajs

id) roarjrlid) ju feinem orbenttidien Briefe fommen fonnte, unb menn idi Sir

ba% offen unb ofyne llmftänbe fage unb tjtn^ufüge, bafs nid)t§ raeniger al§

Mangel an $reunbfd)aft mein längeres ©djmeigen tjeroorgerufen, fo giaubft

Su mir bas> unb oer^eit)ft mir. 9cid)t raafyr, a(te§ .£au§?

— Unb nun and) addio! Sa§ 'UMerifdje ruft, nidjt minber 3>cnu§

unb 2lbont§, biefeä ffetne ^itmei be§ SReifterS oon Stratforb, ba3 id) in

ben Stbenbftunben für ben jtücücn 3af>t*g<™g bes D^ein. 3af)rbucf)§ fertig mad)e,

unb bereits tüd)tig fortgefdjritten bin, ba mir bie Ueberfet^ung gan$ famo§

non ber $anb get)t. ^d) mujj Sir bod), trofe meiner @tP, ein paar befonber§

geratene Btanjen mitreiten:

^et3t aber fiel) 2C.

@OjI£ mit un§ ! ©ruf? ber neu erftanbenen dereoifia unb allen orbent=

lidjen Äerts! Vale faveque! Sein

$reitigratf).

Srautfen 8d)neegeftöber, gloß^ot^ unb ber ^objn (Socferitt.

Ser herein, beffen ©araftro ju fein mein Btotj ift, fyat mit (£t)eftem

eine lange (Spiftet oon mir gu erroarten. £af$ mid) balb Tüteber non Sir
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tyxtn unb tiefte mir ge(egentiid) mit, roa§ $>u fteueS erfäfn-ft! £)u fotlft

regelmäßig 3lntroort fjakn unb uerjeitjft mir geroijs, roenn fie mandimat flüdjtig

ausfallen fottte. 33) lebe f>ier gan$ abgefdjnitten oon ber £age§titeratur

;

bie (Jöhter Bettung ift mein tägticr) 33rob, unb ba§ raenige Sa($ be§ $eiülleton§

reidjt niajt fjin, e§ mir minber trotfen fd;einen &u (äffen, a(§ e§ roirf(id) ift.

— ?eb root)(, 2Ifter, unb bleib mir fo gut rote id) £>ir!

9?ed)t uon .sperren

£ein Stro(d).

P. S. 3$ roerbe in ber uerfprodjenen (giftet namentlid) auf bie t»icl

Derfjeifjenbe Sßfknge fjacfidnber mit näterüdjem S&orjlrootten ^uvüdfommen.

$ *
's

2Jn .^ermann uon ber >>ei;bt.

Untcl, 12. ®ec. 1830.

3$ fcfjicfe 3$nen biefe guten burd) ben Water (Sari ^übner au3

2)üffeIborf, meinen $reunb, ber geftern unb oorgeftern mein fdjtedjteö

konterfei auf's Rapier gebracht r)at, um e§ bemnädjft burd) ben Steinbruch

gu oernielfältigeu. £)a er nod) fjeut 2(benb Jit Remagen auf bie
y

}3oft rottt,

um nad) Carmen iurücfju'ferjren
, fo ift es> mir unmögtid), biefem Briefe

eine größere 2ht§ber)nung gu geben, unb id) muH Sie brtngenb erfudjen,

meine Äürje, jutnal nad) fo (angem Sdjroeigen, bieSmat nod) freunblid)

entfdjutbigen ju motten , unb einem längerem Briefe beftimmt in Salbe

entgegengufefjen. Vorläufig roirb Jpübner 3§nen m meinem auftrage ergaben,

mie einfam unb abgerieben, aber audj roie fd)ön unb in meld; (jerrlidjer

@egenb id) mein Winterquartier aufgefdjtagen tjabe. Selbftbie rautje ^aljreSjeit

r)at f)ier if>re efteije, unb ber £erbft ift gan$ entjücfenb. — ^d) fyaht

eine rounberootte iVeinlefe mitgemadjt, bie 3ß)t unb bas> Siebengebirge fleißig

burdjroanbert, unb muß fet3t, roo id) nerfdjneit bin, eifrig nacbfjolen, roa3

id) $roifd)en Trauben unb Ädterbütten ju roenig getrjan f)abe. 3m Uebrigen

ift eine ungeheure Softbität in mid) gefahren; roenn id) fjier oergniigt bin,

fo bin idj'io or)ne Suiten, unb roenn ^t)nen ^)übner mein 23i(b jeigt, fo

roerben Sie fid; burd) ben SCugenfdjein überzeugen, roie orbentlid) id) bin.

Wein 2(nt(it3 fegt 3eu3niÜ a0 DD11 meinem Seelenfrieben; — Sie roerben,

um mit Sljafefpeare ju rebeu, Xugenb in meinen Süden lefen!

(53 roürbe ^übnem, ber namenttid) in Oet ganj fuperb unb fpred)enb

ätjnlid) ma(t, fer)r roünfd)enSroertt) fein, roenn er bort, roie früher in Sannen,

eine 3 eÜ(ang Sefdjäftigung fänbe. könnten Sie oieUeidjt bei 3fören rict=

fad)en Se^iermngen ju ben erften Familien @(berfelb§ ir)m babei betji'üflid)

fein? Sie roürben mid) ungemein oerbinben, roenn Sie ir)n red)t manu
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empfehlen wollten, unb fjalten meine befjfalluge Sitte root)( bem ^reunbc ut

@ute. §übner t[t and; als 9ftenfdj fefjr ad)tungsroertt), ift junger ©Ijemann

unb 2>ater, unb idj tonnte ifjtn oon .<oenen münfdjen, baß er bort einen

(ucratioen hinter erlebte. —

©er ©rief an SBetter .Hermann giebt ©elegenbeit , über bie um jene

3ett entftanbenen erften SBilbniffe ^reiligratbs $u reben. @3 ftrtb beren

mehrere uorljanben. bereits in ©armen t)atte 2d)int, einer oon §freiligratlj§

^reunben, bas mebrfad) erroäfmte ©tp§runb&ilb bes $5tä)ter§ gefertigt; ba§=

felbe ^eigt roenig djarafteriftifdie 3üge, bas Otngefidjt bartlos, rote es einem

gesitteten jungen Kaufmann jener Jage mutant. 211s lyretligratt; gelegentlid)

feiner SBanberung burdj äBeftfafen aud) -Tetmolb befudjte, bat bort ein £err

iiniltfier um bie (5rlaubni§, bas 33ilbni§ bes" ©iä)ter§ für bie A-reunbe ^u

jeid)ncn; es ift bann bei Sölener in £emgo im 2tetnbrud erfdjienen. gteiltgratt)

felbft mar von bemjelben gar ntdjt erbaut, raas jel)r erflärlid) erfdjeint;

roenn nudi eine geraiffe 9if)nlidj)feit nidjt ju nerfennen ift, .vSaartradit,

Schnurrbart, ein tleiner Henriquatre in Xi). Körners ä'Oeife, bie breite ?iafe,

ber Sdmürrod ofme Broc^e' mabrtjeitsgetreu ausgefallen jinb, fo ficht

Dagegen ber Tidjter auf bem ©itbe fo alltaglid) unb plitlifterfiaft aus ben

2(ugen, bau ,u\ rooljl fagen burfte, erfelje (jier aus roie ein 2d)af. 2lnberfeit3

jeigt bie gleichfalls burd) ben (iteinbrud uerbreitete 3e^nunS 00n ^ar ^

.ftübner, über roeldie yvreiligratrj fdjer^enb mit ^atftaff fpriebt, man roerbe

Xugenb in feinen ^liden lefen, eine jtemlidfj pt)antaftifd)e 2luffaffung:

ivreiligratl) erfdjeint barauf mit Ahm* unb Sdjnurrbart, turpem, gelotftem,

fdimarsiem .V>aar, noffen Sippen, gebräunt, aufroärtö büdenb, faft ein 9}iii(atten=

angejidit. Später folgte bann bie in ben ©riefen ermähnte, nidjt r>eröffent=

üdjte 3 e^inun 3 öes berühmten ©enremalers ^atob $eder, gegenroärtig nod)

im 33efit5e ber SÖBitroe, pornefmilid) aber bie in Weimar ron % ©inramm

angefertigte, raefdje ben Orientalen fdjon einigermaßen cinilifiert barjtellt unb

geraume 3«t# ^on ber rüerten Stuflage ab, als Titelblatt ber ©ebidjte bleute.

2ln SÖBoffgang Füller.

SrroidjenfeU ui llnfel, 20. Tee. 1839.

Seinen ©roll! — Tu meißt oon alters, bafj id) ein fauler Gorre--

fponbent bin, unb baß man mein >>er^ nidjt nad) meinen 3d)retoftngern

beurteilen mufjl %d) tyatf ben Sommer unb 5>erbft fjinburdj rcabrbaftig

nidjt jum Schreiben rammen tonnen: erft meine meftpbälifdje Otciie, bann

ein merjrmödjenttidjer 5lbfd)ieb im Knippertbale, bann Cuartierfudjerei am

:>tf)ein, bann 2lf)r, Trad)enfels, :>tolanbsed, Vöroenburg, bann bie iöeiulefe,
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bann ber Vornan ber SBBeintefe — fiefj, liebfter Äerl, e§ ging in ber 5t)at

nidjt, unb wie oft aud) beine beiben ©riefe au§ granffurt unb SBerfin mid)

mahnen wollten, fo roifäy id) bod) erft nor 5 Minuten ben Staub ob, mit

bem fie feit x vIßod)en auf meinem ©djreiMfcrj fid) Ijaben bebecfen (äffen.

£)u tjaft ingrmftfjen beinen ©oftor gemad,t, fennft ©idjenborff, 5?opifd),

©ruppe unb bie anbern fätxfö, Bettina nennt bid) ben Sangen, bei ©teljeh)

lieft ©u ba§ ©et'(atfd) beS XageS — SllfeS ba3 unb nod) 2lr.bere§ f)off

id) in deinem 2lnttr>ortfd)reiben be3 breiteren ermähnt unb beftfjrieben 51t

finben. Unterbeffen beridjt id) ©tr non mir, roie folgt:

%ä) mobile äit (Intel — t'öftlid), b/niid), parabiefifd)
,

jroifcrjen 2%
unb ciebengebirg mitten inne. ©radjenfels unb iftolanbäecf flauen mir

in
1

3 Aenfter, 9connenwert() leitetet roeijj (jerüber, ber D^t)etn brauft mid)

nad)t3 in Sd)(af, unb ba§ ©efdjrei ber $löjjer roedt mid) morgen^. £ag'3

aber mad)' iä) meftp()ä(ifd)e Stubten, überfeine @()afefpeare'3 23enu2> unb 2lböiti§

*u (Snbe, ober concipire fublime ©ebidjte, bamit id) im jmeiten 3>al)rbud)e

reifiger baftefjc, unb bamit ©u&foro fernerroeiten Stoff in bie ."pänbe f'riegt,

im Telegraphen auf mid) ju ftiäjefn,

3d) l)abe feitljer fo unenblid) oiel 3a
fy
r&u tf)3gefd)n)cu> fybnn muffen,

l)abe felbft fo niel barüber gefdjmätjt, unb nodj geftem, in specie über bie

Inrtfdje Partie, ein fo betaiüirteä Urtfjeil an Waiseratf) gefd)rieben, bajs id)'si

eigentüd) (angraeUig finbe, nod) einmal gegen bid) mid) au^utaffen. Wag
ba3 ©ing felbft für ficf) fpredjen, möge Wat^eratljS trefflidje Sonette, möge

8d)ütfing§ intereffanteö (Jljarafterbilb, möge 3mmermann^ fuperber 'Jriftan,

mögen ber Singer Ud geworfene ffieifebriefe fid) ©ir felbft empfehlen.

Meistere gefallen mir ausnefmienb; bas i^eib (äjgt einen Srief fallen, al§

raär'ä ein .ftanbfdnu) ; man bürft fid) unroitlrurlid) banod), um il;n auf*

jurjeben, unb man tljut'3 gern, benn ift ba§ ©ing felbft aud) eben nidjt üiel,

fo liegt bod) in ber 2lrt be3 $a Kenia
ff
enei eine folcrje ©rajie, bafc einem

ba§> 2(uf()eben Spaft mad)t. ©ir aber, alter 5?erl, mad)' id) oon -£er$en

mein (Kompliment! ©ie meiften deiner Seiträge finb gan$ einzig, unb e3

foll beim Teufel feine @d;meid)etei fein, roenn id) ©ir fage, bafj jumeift

©eine lieber e§ finb, bie ben lorifdjen I()eil bes> Suctjs! flott galten muffen.

Pralle - Spat^ x
) ift mein 3eu Se

r
™. oft id) burd/ei 3tmnter fdjreitc unb

mit gehobenem $ed)er ©ein: 8a£j fdja'umen, (a|5 fliegen bie golbene $Iutt)!

bie 2Bänbe bes> Strotd)enfelfen3 erfdjüttern (äffe. Unb ©ein Wärd)en, ©ein

2Bilf)elm uon ^pollanb, ©ein 3(bfcf)ieb! ©lud auf, alter @eroitterraufd)ebart!

3öie gef)t'§ mit ben UJhifen unb ©ra^ien in ber Warf? ©u bift bod)

nod) immer fletjjtg unb fäufft nid)t \\\ ml ©f)ee? $ä) felbft bin faul.

\) 5. £!
. ©ralle, Siterat ;u Unfct, g-veiüv3vatf)3 §au8genoffe.
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geroefen, roeil mir bie ä&etnlefe ju oiel ju fd;affen mad;te. ©od; TDerb' id;,

raie gefacht, im jroeiten ^afyrgange De
l
to gewappneter ba[tet)en, unb aufier

bem Dteft üort $enus> unb 2(bont3 (nodfj rotte 169 ©tanjen) raenigftens

2—3 Sogen irrten bringen. 3^ *>aöe ®toff gefammelt bieten £>erbft.

^n Gtotrt ranonnirt man furchtbar über ba§ Unternehmen, (;at aber bod;

fd;on, raie ©u Wlont mir fd;reibt, über 100 (h-emplare getauft. &. unb att ba*

anbere ron un§ nid)t eingetabene 25otf, ba§ es> nid;t rerfdjmerjen tann, bnft

rcir Äer(3, bie aitdi au§roärt§ roa§ gelten, [eine tocate 23ebeutung nid;t

refpeftiren, fernlagen einen .fSeibenlärm unb infonbert;eit fö. fagt öffentlich

:

^•reiügratt), ^ftafteratf;, Unratt;! unb tann nid)t begreifen, raie ©imrotf, ber

einzige Vernünftige
,

ju un§ beiben (Sfetn fid; r)at gefetten mögen. ©ie

@r$euger ron ©örmen unb Stottern gebübeter «Stänbe madjen ^mmermannä

Jriftan unb meinen 2(bonB fd;(ed;t unb fd;reien über ©efätjrbung ron Bndjt

unb ©itte. 3n $ftat3eratf;3 Sonette raitt man ^ortraitg au§ ber $amiüe

<B. finben — ftirg, e§ ift ein 3J?orbranbal unb jiim ©obtladjen. — 2öie

e3 bort gef;t, fd;reibft £)u mir raoI;[ gelegenttid;; — id; beute, rao bie

localen ipffiUftereien raegfatten, gef;t e§ fdran beffer.

3Benn bie erfte Lieferung meines? SSeftpfyaten bort fd;on angetommeu

unb in ©einer ©egenraart rielleid;t befprodjen raorben ift, fo tfjeü' mir

aufter ©einem eignen Urttjeit bod) aud; mit, raa§ ©u fonft barüber gehört,

^d) bin beim teufet gefpannt auf bie 2(iifnal;me biefer ©trlübung.

Ütta^eratf), ber mir juraeiten fd;reibt, rairb Qiü) nun raob/ im nädjften

TO^onat bort begrüben. 9)ttt «Simrod fomm' id) je juraeUeu jufammen,

t)ier ober in 23onn, unb lerne ben gebiegeuen, biebern Wtann täglid) metjr

in ilnn fd;ät3en. SBotfgang ron ©oett)e, feineä ©ro^oaterS (Snfel, ber 511

33onn ftubirt, fommt aud) mandjmat tjerüber. Gin feiner, UebenSroürbiger

23urfd;, unb bem alten £>erw raie au§ ben 2(ugen gefdnütten. sJcur ein

etroae> unfd;öne3 ^emorragen ber untern ©efidjtöpartien ift ftörenb.

5lu£er Simurrbarf unb ^penru IV. befitV id; je|t aud; einen £umb,

ben id; ©trold; getauft fjabe. Unb nad; biefem (;eij}t ba§ breiftödige $<m$
f

in bem <epat3 unb id; mntterfeetenattein rairttjfdjaften , ©trotöjenfeB. —
i'eb' rao(;l, liebfter Äerl, unb Iaf3 balb ron ©ir boren. töedjt ron Jperjen

©ein «Strotd;.

©a3 finb einige rerlorenc fttänge aus jenen ^perbfttagen 1839, ron

raetd;en ber ©id;ter felöft aBbalb baruad; in feinem Aufruf für ben 9>Manb3=

bogen fpridjt, ba|3 er am ^(jetn

„einen .Oevbft «erlebt bi§ jerst,

2i5ie id) junor «erlebte tetneu ßtetrfjen/'
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Ausflüge nad) 23onn unb fööln, Befuge ber ^reunbe in „©troldjenfelS" 51t

Unfet, cor allem aber bcr jaudjjenbe freifyeitSbemufcte ®cnu| ber uiwer*

gteidjlidjen ©egenb, ber J^crbftfrcubcn am Dffl)em maren Ujm eine ^erjcnSs

erquicfung; aud) ein furjer, ftüdjtiger fiiebeSraufd) , raenn mir uerfdjiebene

3lnbentnngen in ben ^Briefen an bie ^reunbe non „Soden erbetteln" nnb

„IBeibergunft" redjt oerfteljen, fehlte nidjt, gteidjfam ber Vorbote einer

gemaltigern £tebe, bie §ier in beS ©idjterS £eben eingreifen foltte. 5ftir$,

c§ mar eine überaus glüdlidje 3e^ f***
*>en 3)id)ter, roenn biefelbe and)

(Eigenes nidit jur D^eife gebeten ließ; nur an ber Überfettung non (Stjaf'efpeare'S

3?enuS unb 2lboniS roarb ab unb 51t gearbeitet.

@ä ift fjicr oon ben literarifdjen Unternehmungen §u fpredjen, raeldje

$reitigratl) in jener $üt oorneljmlid) befdjäfttgten, gun&djft oom Sftfjeinifdjen

'

^afjrbud), raefdjeS baS oerunglücfte $nb'fd)e Obeon in mürbigerer üEßeife

erfet5en foltte. ^reiügratt; bielt fidj nadjmatS moljl für ben t)auptfäd)lid)en

Anreger, ben geiftigen SJSater beS Unternehmend; auS ben Briefen an bie

^yrennbe getjt tjeroor, baß er ben oon benfelben gepflegten ©ebanfen nur

jögernb aufnahm, ob er jroar nidjt allein burdi bie 2©ud)t feines eigenen

Samens ober baburd) , bafj er ^'mmermann geraann , beut Unternehmen

feine eigenttidje 33ebeutung gab
,

fonbern bie eigentümtidie Verbinbung oon

lorifdjen, epifdjen, profaifcfyen 23eftanbteilen im @egenfai3 gu ber reinen

Snrif ber -Iftufenalmanadje als fein auSfdjliefelictjeS
,

geifttgeS Eigentum

betrachten burfte. (Sammeln unb 2litSroät)(en beS (Stoffes madjten ifym oiele

Arbeit, ^n bem barüber mit ben beiben Teilnehmern 'üftaijeratl) unb Simrocf

unterhaltenen, leiber fel;r unoollftänbig oorliegenben 23riefraedjfel geigt fidj

^•reitigratbS übermütige .'peiterteit im anmutigften Sidjte. @r meinte, bem

^reiligratt) unb 'üttafteratf) muffe fidj notraeubig ein (Simratt) gefeiten, unb

fo mürben benn bie übrigen Mitarbeiter in gleidjer SBeife als 'äftüllerratf),

(Sdjnaaferatfj :c. benannt; anberfeitS erfdjeint §ur 2fbroed)fetung ^atjieratl)

a(S ^Ttaijerotf. ©er ju SluSgang 1839 erfdjienene erfte ^atjrgang öeS

iHl)einifdjen ^a^rbucfjeä läfct bie junge rt)einifd)e 1)id)terfd)u(e in burctjauS

mürbiger Vertretung erfdjeinen. ©ine feine Sonette oon Maserati), leidjte

frifdje Steifebriefe aus Italien oon gtau DOn 33injer, ein Sluffat^ £eoin

(Srf)üdingS über bie ©räfin ©allitMn unb iljre ?}reunbe, eine oerftänbige

2?efpred)itng ber neueren ©üffelborfer ^ünftler burd) .penn. ^Süttmann, ein

pradjtoolkS 33rud)ftütf oon ^mmermannS Sriftan, oon gteitigratf) felbft

D^olanb unb ein £eit non 23enuS unb SlboniS, Vieber unb ^attaben oon

Söolfgang Füller, (L ©imrorf, ©ottfrieb Eintet unb einigen anberen

r§einifd)en £id)tern, baS mar eine gang anbere (Bab^
f

als bie hn'ifd;e ©preu

beS ^ub'fdjen Obeon, in roeldjer ^reiligrattjS Beiträge bie einzigen ©oß>*
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ferner bitbeten. £ie Herausgeber tonnten fict) mit (*f)rcn fcf»en laffen; an

fctjlimmen 9?adjrebcn übergangener rtjetniferjer Poeten fefjtte es freitief) ntd)t.

(Sin jroeites fdt)ri|tfteüertfcr)eö Unternehmen, roetd)es bem 5)ia)ter in jener

ßeit föopfbredjen madjte, mar bas $ca(ertfd)e nnb romantifdje ©eftfafen.

ßroar bie erfte metnertjeiijenbe Steferung mar [jinausgegangen; W ßet^nungen

raaren fertig, bie Staljtfttdje in Arbeit; aber inmitten bes frenbigen Unfeter

.v^erbftlebens , ba(b and) burd) ein anberes Unternehmen abgezogen, tonnte

iidi Ai'eiligratt) burdiaus ntctjt entfalteten, fid) ernfttjaft tjtnter bie trodenen

lücftfätifdjen Gtjroniten jn fetjen, aus benen er ben gebiegenen gefdjictjtlidjen

Stoff SU feiner Arbeit fdjöpfen mußte. £ie oon feiner rtjetnifcfjen üHHnterraft

aus unfetjtbar $ugefid)erte ^ortfefeung blieb aus, unb bafür tarnen ftets neue

2>ertröftungen. (Snbtid) — niotjt im ^rüfjling ober Sommer 1840 — mad)te

fict) $?angeroiefd)e fetbft nad) Untet auf. ^yrei(tgratt) empfing am ^rfjeinufer

ben $reunb in (jeqtidjfter Sföetfe unb fdjatt fetbft fo träftig auf feine nidjtss

mürbige $aulfjeit, üerfjtefs fo feiertid) JÖefferung, baß Sangeroiefctje gar nid)ts

metjr fagen tonnte unb bem £id)ter in feinen (Blrofctjenfets folgte. £ort

uatjm if)n eine luftige Xafelrunbe in 23efdj(ag; anftatt einer fdjarfen 5>er=

banbtung über mdjterffißte 3 ll l aSen / ausgebliebene $tanuffrtptfenbungen,

folgte ein frötjtidjes ©etage, unb teer roie er getommen, nur in gtütflidjerer

Stimmung, futjr £angeroiefd)e roieber rtjetnab ; es tarn fein ?!Jcanuffript, unb

aud) ber 5>erfud), ben 'üJcaler 2djlidum eiift 3eittang in Untet einzuquartieren

unb baburd) ^rei(igratr) $u rafcfjerem arbeiten 511 neran (äffen , errotes fict)

unrairffam. 9cad) einem ^at)r mar non bem 2£erte, roetdjes für bie <BtafyU

fttdje allein fd)on bebeutenbe Auslagen forberte, nur eine Lieferung erfdjienen;

ber £>id)ter mar gern bereit, bie täftige Aufgabe feinem greunbe £'emn 3d)üding

„mit ben ©efpenfteraugen" abzutreten unb nerfpract) bagegeu umfome()r

poetifd)e Beiträge ju liefern; aber aud) bas tf)at er nidjt, roät)renb @d)üding

feine Stufgabe pünfttid) unb gefdjicft ertebigte ; ftreitigratt) mufjte ein beträdjt'-

tidjes Oteugelb megen nidjt erfüllten Vertrages jaulen unb tjatte bamit nod)

jahrelang fdnuere ©erbrießtidjfeiten. eo enbigte ber erfte unb einige 3?erfud)

unferes £>id)iers, ein ausgebetmtes profaniert $u fdjreiben.

^enes neue Unternehmen nun, roetdjes ben ©idjter fefttjielt, mar ber

Aufbau bes 3cotanbsbogens unb bie Stbfaffung bes Drolanbsalbums , bie

gan^e ©adje ein fo gelungenes ^oetenftüdtein roie nur oentbar.

®S mar ein Tag um bie üDrettontaägett;

Xtx 9ib«in trieb &i, bie ©egenb mar t>erfd)neit.

3d) fal) ju \>au3 bie Süßeifjna^tßferjeit fdjtmmern.

Tann tu bie £omftabt führte midi mein 2d)iitt;

Xie 2d)cltenfappe trug id) ladjenb mit,

Unb fcfntc beim anjetjt 511 meinen Trümmern.
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So beginnt \)a% in ber ^ötnifdjen Bettung ÜOm 12. Januar 1840

abgebrucfte ©cbicfit „DrolaubSecf". $reüigratl) fäf;rt mit ber Sßofi rfjeinanf,

fein 9Wfegenofs ein crnftev "öJcann, metdjer eben cm§ Slfgter jurücffotnmt unb

bem ber £id)ter frobjlorfenb bie Sdjönljeiten be§ winterlichen 9rl)eintt)aie3 geigt.

£ort 9io(anb§ed fdjon! — 33on be§ 9tt)emeö 93?oocu

3ur anbcrn Seite toeno' id) fdmett bcn Süd; —
%d) fdiau' empor: — id) faijt

1

entfefet guriuf :
—

D ©ott, o ®ott, oerfdnuunben ift ber Sogen!

SQBte 3-ieberfd)ütteln Ijat c§ mtd) gepatft;

3>er Sogen fort; bie Streben fteben nodt

Unb fröftetub ba im fatten $locfenfd)immcr.

Sd)aut Ijtn, üjr änbern! - 3fl'8 ein ©aufclfpiel ? -
beeilt! - ä£o be§ Gitters ftitte £§räne fiel,

Ta fiel er nad) :
— bie Trümmer fiel in Trümmer

!

SDer ÜrolanbSbogen
,
jebem i)H)einmanberer unoergejjtidj ob feiner rjerr;

lidjen 2tu§fiä)t auf ben (Strom unb ba3 gegenüberliegenbe Siebengebirge, ber

Sogen, an ben fid) bie Sage oon Stolanb unb ber geliebten, tiefunten im Softer

9rotanb3roertf) roeifenben -Ipübegunb fnüpft, mar in ber Sturmnadjt oom

28. auf ben 29. £e$ember 1839 $ufammengeftürgt. £)en oorüberfaljrenben

£id)ter ergriff ein tiefet äöBety, baj^ biefer raunberbare (Srbenfted: fortan feines

Sagenjauberä beraubt fein follte; unbetummert um bie^rage, ob ber 9to(anbs>=

bogen nietjt etroa ^riuateigentum fei — benn um fotdje Äletntgfetten tum-

mern ^oeten fid) nidjt — tief} er ba$ i&tatt hinausfliegen mit ber 'üJcalmung

:

— ^d) ftetje bittenb ha,

3d) febreit' am Ürbetne matmenb auf itnb nieber.

(Sin Äuappe 9iotanb'g, eil' id) burd) ba§ i?anb;

3)en offnen §etm in auSgeftredter §anb,

SRuf id) eud) ju: ©ebt Ujm bcn SBogeit toieber!

3)c3 SRitterS ®ut, oon bannen trug'S ber 2B«tb!

$d) fetbft bin arm, wie eS ^oeten finb!
sJio(anb unb id), tuir bauen feilte Streben!

So mieg' id) fiuncnb beim mein einfam §.aupt,

Slu§ meiner y\mte, bie id) ftumm geglaubt,

(Srfdjaflt ein ©eift: %i)x fodt ben Sdjutt erbeben!

9ftng§ auf bcn Häuften unb ben SergeSbüfm

Safjt cb'rne Silber fimfetnb \i)x erftebn;

©in T)enhnat prangt, roof)in ber Sßtitf fid) tneubet!

Sbr fdjmütft ben SUtar unb ba§ ©otteSbauS!

3br bauet Tbürme, füfjvet T)ome auS,

Tic unS bie Lorsch nadjltcf? unöoflcnbet

!

2?u*ncv, gretligrat$. 22
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£>ier ift fein SDont, fein ÜJconument, fein Tf)urm!

9cur eine Stummer fc£iül3t mit oov bem 2 turnt,

O, f rf»üt?t bcn ^Keft oon 9toictnb'§ grauet •Oaüc!

35ie legten Steine rüttelt nn'lb bet 9iorb;

3m bürren (Spfyeu taufdjt el fort unb fort:

£), fd)ü^t unb roeljri, bafj id} nidjt gang jetfotte!

£) lafjt bie 3)Jal)mmg ntctjt bergeben§ fein!

3d) ftel)' unb tjeifdje: Seber einen Stein!

©§ gilt bem 9titter unb e§ gilt ber 9ionne!

(S§ gilt ber Vicoe unb e§ gilt ber -Treu'!

©reift end) an'ö £ets, bie tfjt mid) l)ört! — öerbei,

©af? neu ber 2?ogen fünfte in ber Sonne!

„£>er ©rfolg/'fdjreibter im SBorroort bes 9rolanb§a(bum§, „übertraf meine

©rröartung. Von allen Seiten tarnen Spenben, freunblidje Stimmen au§

ber S^äfje unb $erne riefen mir Beifall §u, unb unbekannte fdjöne §anbe

fogar oer[d)mäl)ten e§ nid)t, ben ftelm be§ „9rofanbSunappen" mit Äran^ unb

33anb ju fdjmütfen, ober buntgeftitfte Secfel an fein Söeljrgeljenf ju befestigen.

3d) tarn mir cor rote ber fiegenbe Stroubabout etne§ 33lumenfpiel§, id) mar

fel)r gluct'üd).

£)a erfutjr id) pröt^id), bie 9>hnne fei ein 5ßrit>atbe[ij$jum ber ^ringefjtn

äBtöjelnt oon Preufjen fööniglidjen A>ol)eit, unb nun oerftanb e§ fid) oon

fetbft, bajj id) meine Sammlung einteilte unb ber rjoljen 5vau / *n Dereu

(Sigentt)um3red)re id) mir unroiffenb einen (Singriff erlaubt rjatte, ben roettern

Verlauf ber Sadje anbeimgab. Unb aud) Ijier roar mir bas ©IM günftiger

al3 meine Voreiligkeit e§ oerbient tjatte. Ter tjutboolle (Snbbefdjluij öftrer

Stöniglidjen ^pol)eit fiel bal)in aus», baft e3 mir erlaubt fei, ben 23ogen mit

ben eingegangenen Beiträgen mieber aufgurtcfjten, roogegen fid) bie juft im SBau

begriffene Sdntle be3 benadjbarten -TörfdjenS ftolanbsroertl) ber &abe eine3

anfel)ntid)en £otirung3fonbs feitenS 3^rer .fiömgltdjen ^oljett ju erfreuen rjabctt

folle, 8e|tere§, bamit bod) aud) bie 23efit?erin ber J)tuine ©elegentjeit Imbe, itjre

?lul)äuglid)t'ett an tjjt liebeS JHolanbäetf irgenbtoie roertttjätig an ben Sag ju legen.

So roar beim $\iit% gut, unb äftefjr unb SBcffereä roar au3 meinem

unbebauten Gifer tjeroorgegangen, aH id) mir je tjätte träumen laffen."

So r)atte ber SDidjtet bie ^reube nidjt blojj felbft ben JHoIanbäbogen auf;

zubauen, fonbernaud) bie anbere, bieSdjule am g-ujje beSfelben oon ber fürftlidjen

grau auögeftattet ju fet)en unb fid) biefelbe fortan jur ©önnerin 51t gemimten-

Sombaumeifter ^roirner, ioe(d)er bamalS gerabe ben 23au ber naljeu

2(poüinari5ttrd)e bei Dxemagen leitete, übernahm e3 aud) ben Stotanbsbogen

rjequftetlen; ^[ingften 1S40 begann bk 2lrbeit; Gnbc Juli ftanb ber ftol^e Sogen

in alter Iriunmerljaftigfeit unb bod) gebiegener ^eftigteit mieber an feiner Stelle-
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Unb fo nun ift gefdjüdjtet, fätitQt ift jebe ^rrung

2öas ein poettfdf» Sßlut Um 9totanbo morfdjeg Tt)or
;

SBornriijtg angerichtet 2lus Uitrtuy unb SBerroiurung

3u £aft unb (Sifcrmut. @uig §errlidje§ beruor!

^reiligratf» aber, bem bei bem rounberlidien §anbel anfangs rool)t ntdjt

gattj beljagüd) ju ^O^ute roar, liejj, um ü&er fein Eingreifen unb bte i'öfung

ber ^rage Dfcedtjenfdjaft §u geben unb jugtetd; bte oerfdjtebenen btdjterifdjen

Geftaltungen ber ©age oon D'totanbsecf unb Dtolanbsroertt) jufammengufteffen,

im Sommer 1840 ein jierlidjes 5Bü<Jt)letn ausgeben, bas ber ^rtngeffin

Marianne öon 5ßreujjen, ber 33ejt|erm ber 9htine, geroibmete 9to(anbs^Übum.

©er ©td)ter felbft l)at nidjt gerabe Diel barau getrau; bie poetifdje 33aurebe

bei ©ottenbung bes Gattes, ein einfadjes ^3rofaoorroort, §um <Sdt)faJ3 jenes

<3ebid)t, raeldjes mit glüdtidjem SSorroi^ fo <Sd)önes gefdjaffen, @elegenljeits=

gebidjte, rote man fie nennt, unb bod) oon einer Stecfjjett bes Söurfes, einer

^rtfdtje ber 2luffaffnng, bie gang bejaubernb finb; man fiefyt, roie es bem

®id)ter ftergensfadje raar, unb bafc er mit ftiegenber #eber, nid)t aus 3raanÖ/

bietete. ©ie 3wföntntenfteIIung ber t>erfd)iebenen Stolanbäbattaben nennt er

felbft „eine letzte ©adje," aber bie ©ebidjte finb fd)ön unb fie §ufämmen*

jutragen, forberte reiche Kenntnis ber beutfdjen unb auslänbtfdjen Literatur.

©tfjltefjtidt) rjat ©imroef eine 2lbljanblung über bie rfjetntfdjc Htotanbsfage

beigefteuert. £as 23üd)lein ift, g(eid) beut ganzen 9to(anb3bau, eine gelungene

£id)terimprooifation, roeldje ben Tanten bes breifteu „ÜJtolanbsfnappen" uüeber

raeitljin erfdjaflen tieft.

3um @d)(uffe fei t>ter nod) bes groetten ^af)rganges bes SWjjeimfdjen

,3a()rbud)es gebaut, melier ©nbe 1840 abgefdjloffen raarb. ©er £itel ftimmt

jroar nidjt ganj, inbem burcr) bie £>ercm$ief)ung non (Sidjenborff unb 3e^te

aud) @d)(efien unb Cfterreid) oertreten finb. 3m übrigen aber lann fid)

ber jroeite 23anb ebenforaotjl fetjen (äffen roie ber erfte. Cridjenborff liefert

eine Dtoüette fo buftig = pb)antaftifd), roie nur er es oermag; ^mmermaun,

roeld)er in jenem fetben Sommer ftarb, ein roeiteres präd)tiges 23rud)ftiicf

feines 2riftan, unb aud) fonft nod) ift oiel kluges unb ©d)önes oerfammelt.

%m meiften aber ()aben obne 3raeUe ^ §reütgratf)S Beiträge ben Sefer über=

rafdjt, benn biefelben fdftagen einen oötltg anberen £on an, ben ber Viebe.

£a ftel)t bas prad)tDolle Wit Unfraut, biefes £'ieb mit feinem rouubcrbar

reden frifdjen Versbau, ber f)eif} l)ert)orfprül)enben l'eibenfdjaft ; als @egen=

ftüd ba$u 9htl)e in ber (beliebten, ein @ebid)t oon unfägüdjer ©djöntieit unb

^nnigfett, unb bann, ben beiben an Straft unb Genialität uad)ftel)enb, aber

bod) gar anmutig „"5)u t)aft genannt mid) einen ^ogelfteller." 3Ba§ raar

unjerm ©idjter, bei bem bie blinbe 5lritif bisfje: mel)r «r>uffd)(ag alö ^>cr§=

99*
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fd)lag gcfunben, raeil er feinen ^'icbeöfeufjer gegirrt (jatte, raas roar ttjm

geicbetjen, bafs er urplöfclid) mit biefen fiebern t)ert)ortrat, aus benen bie i'tebe

mit DitftaniKfjer (^craalt ju Jage tritt? llnb aa), raarum roaren es nur brei,

roäfjrenb bod) jeber geraöbmlidje oerliebte }?oet breiSufeenb madjt? Scr freunb'

lidje £'efer rairb auf bes ^ätfels i'öfung nod) etraas raarten muffen. $ielleid)t,

baß bie 23riefe an benjenigen ber yyreunbe, bem er bamals am riidfjalts^

lofeften fein $er$ auffctjtoB, an £eoin Sdn'itfing, uns eine 2lntroort bringen.

2tu§ hm Briefen gefjt tjeruor, baß bas 3at)r 1840 unferm Sidjter,

äufjerHdj menigftenS, ebenfo Reiter öerffofl, raie ber ,$erbft 1839. Ser Dttjein,

bie große ^ölferftraße, marf ju Unfel ^afjlreidje yyrembe an beu Stranb,

bie nur um unferes Sidjters mitten tarnen; bal fülle ^stäbtlein unb bas

nafje ?connenroertt) marb bie Verberge fatirenber ^oeten. Sa famen nidjt

bloß bie natjeraotmenben g-teimbe, Simrorf unb v

$farrius unb Sdjütfing,

audi $eblifc unb (*buarb Suiter, bie Cfterreidier, unb 23erttratb 2luerbad), bem

es mädjtig imponierte, als er in A-reiligratljs founenfjellem Stimmer einen

,"yrüt)lingsftrauß in einem ©lafe deines ftefjen fat). „2öie oft," cqäbtt er

in feiner 'Mhz auf vyreittgratf)
,

„raanbelten mir auf unb ab, tjüben unb

brüben am Dtljein, unb ber Armljnerfntnb, genannt Strold), raanberte mit uns.

§83 it gemannen eine ^roeite 3'ugenb. 3n braufenber ^ugenbiuft 1~a
tf
en wir

felbanber unb mit anberen guten ©enoffen in ber edjenfe unb fuhren im

Olbenbfdjimmer unb im ^onbeögtan^ auf bem Äaijne baljin. ^d) lüar m
J
ene^

iftad)t babei — bie 9ftat?eratlj in einem C^ebidjte fdjilberte — ha ^veiligratt)

fid) mit bem ©las in ber £anb im Saline ertjob unb bem alten Sradjenfels

2mollis ^utranr." (J§ tarn £adiänber, ber -Arennb auö ben frötjtidjen

Farmer lagen; 2lb. (Gasbrenner aus Berlin fpradj ein, es tarn ftietas

Werfer, raeldjer in jener 3eit Der Kriegsgefahr oon ^'ok^
) ¥x >

Durc*)

^ORafeeratt) angeregt, fein bama($ allgefungenes V'ieb „cie follen itm nid^t

fyaben, ben freien beutfdjen ')ct>ein" bid)tete; $u llnt'et marb es burd) 5reiligi*atr;

unb Simrod gefegnet; mir finben es im ^roetten 23anbe bes" Drfjeintfdjen

^al)rbud)§. 2?on S5onn tarn ber Stubiofus 3£olfgang non (^oetrje, eines"

gröf3eren i'Sotfgang ßnfel
,

&u $>efud) ; and) unter hm in Unt'el anfäffigen

^amilien maren nette £eute, raie bas" &aus Steinätfer unb bie englifdje

vvamilie $oot. ?(ber aud) allerlei leid)tere§ 3?oIf tarn oon i>onn, oergnügte

^hn"enfö()ne, bie be§ £id)ters gefeierter 9came an^og, unb bie er, feiner

2lrt nad), nur 51t gut^er^ig um fid) bulbete. Saun faf? man freilief; oft,

.raie er in feinem <$ebid)t Sie jftofe fagt,

tief bis in bie 9Ja(f>t binein,

2£ie un§ ber 2Binb jufammen gier getrieben.

(vö [iatte jeber feinen 3 poppen SßJein

llnb iab ine- ®(a§ nnb barf)tc feiner Vieben.
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Sie $reunbe, benen mir t)ier in ^vreittgratfjö 33rtefeu begegnen, finb bte

früher bekannten; nor allen fingen fein oertrautefter , 8et)tn ®d)ürfing,

fcann Mütter nnb SftarAeratt), bie Mitarbeiter an ber "ftebaf tion be§ 9tt)einifd)en

^afjrbucp. 3U ^ en vS'vennben, metdje ?yreiligratl) in btefer gtncfndjcn

"ünfetet 3 e^ gewann, gehörte and) ber ©dpabe 2Bi(f)elm ©anjtjorn, bamatS

©tubent 511 ^eibelberg. Gin nergnügteS junget 23(ut, ein frifdjer £'ieberbid)ter mit

befonberer 23efäf)ignng für baS fnimortfti[d;e Sieb, fyatte er §um jroeiten 5Banbe

fte§ Ofttjeinifdjen ^sa^rbiid)S anmutige Beiträge geliefert, fntfjte bann ben Sidjter

felbft am DWjein auf. (JinftmalS Ratten ^reiligratt) unb ©an$t)ont auf einer

3£anberfat)rt fidj nerfpätet unb mußten ju DManbSecf übernadjten. <Sie fd)liefeu

auf einem ^immer, unb ©anjljorn, beffen 2lrm gum 23ett t)inausl)ing, madite

eine ?(nfpietung auf ben ^rofeffor SietmalbuS in ^ernerS JReifefdjatten, ber

tue ^reiSaufgabe [teilt, marum bie £anb raeijs bleibe, raenn fie in ber fdjroarjen

9?ad)t f)erau3l)üngt. SSott ber 3e^ an W§ cr
,
m[t ^veifigratf; foldje <Bd)tvy-

imiuen über alleS liebte, SietmalbuS, ein 9?ame, ber bann and) auf 2Bolf=

gang t>. ©oetlje unb ^reiligratl) felbft überging, roie benn biefer in einem

Briefe an ©an^ljorn, mit Slnfpteluug auf UfjlanbS Störung, iu meldjer aud) ein

Sietraalb uoilommt, feine Ü3urg ©trotdjcnfelS ©djilbeiS nennt, $reiligratl)

traf, um bieS üorauSäitfdjirfen , tüele 3af)r;;el)nre fpäter mit ©anjfjoru

roieber gufammen unb Ijat tym alä ,,Cberamt3fd)arfrid)ter,'' als „trinkbarem

^Jiann," als 23efitjer beS JlometenmeinS unb glüdlidjein $ater nerfdjiebener

Täuflinge eine ifteifye ber ergö'ktidjften ©elegenf)eitSgebtd)te geroibmet.

2ln £eoin ©djürfing.

[Unlef, 25. Januar 1840.]

£'iebfter befter Äcrl!

@8 ift lange l)er, feit Su 9lid)tS üou mir geprt l)nft. Seinen 33rief

(ber allerbingS ein wenig lange auf fid) tjatte märten (äffen) fanb id) am
©amftag nor S®eif;nadjten , 2lbenbS 6 Urjr, bei Su 30Jont nor. 3d) mar

eben au§ bem Sampfer gef'ommen, befudjte Su 5ftout im $lug, lief bann

mit Seiner Sepefdje in ben 5ßrtn$en Äart 511 SDeufc, unb uerfd)(ang fie bort

bei einem ©tafe ^unfdj.

23on s.föeiljnad)ten bis jum 2. Januar mar id) ju ©oeft. ©egenraart

unb Bufttnft un^ ber Smnmer etroetdjer 33ätte lagen mir fd)mer auf ber

©eele. Saju fam, bafj id) mit meinen giuanjen ein menig berangirt mar,

— furtum, eS ging raafjrlid) nid)t, 51t Sir nad) fünfter §u fommen. — 3fuf

km Dfrüdroege muffte id) jubem nod) faft eine 2öod)e in Göln fein, 23ud)l)änbter

treten um Manufcript; uerjetl)' mir, liebfter ßenin ! (St)' id) in meinem $kftpt)alen

bie Münfter'fdje Partie nonte^me, fomm' id) auf alle $ätte nod) 'mal 31t Sir!
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Viebfter 3lcrl, — mir fdjreiben fjeute ben 25. 3fanuar, ber iöinb fjeult

mn 8trolcfjenfet§, baß bie ^enfter flirren, ber Dxljein brauft unb branbct,

bie SEßeinftöcfe ftefjen f'arjl unb bürr, Dtolanbsecf ift eingeftürgt — aber ber

.fterbft 1839 mit Slttcm, roa3 er mir gegeben fjat, mit 2öeibergunft unb

gireunbeSltebe, säubert mir ben grünften, frifdjeften Tyrütiling oor bie ©eete. S5er

rairflidje, fjoff id), oereint uns alle roieber fjier am Juß ber fiebert 53erge. —
©a§ ^afjrbud) r)at in @6ln ungeheuren (Jclat gcmadjt, unb ift oon

alten Seiten, non grüben, besorgten (5'ttern, fd)led)ten ^oeten (bie bie

ftebaction nidjt aufgeforbert fjatte) fo fc£)(ect)t gemadjt roorben, baß Sit Sfflont

allein in ber alten ^{grippina über 100 (Sremplare abgefegt fjat. Sir alt

ba$ Grbärmlidje mitjuttjeilen, raae> man über bie ©ntreprifc (oögelaffen fjat,

unb irja§ am (*nbe fämmttid) auf ^erfönlidjfeiten tjerauslief, tofjnt toafjrlid)

nicfjt ber 9J£ü1je, unb fo nrifl id) benn bloß nod) bemerken, bafj Sit $ftont,

ber Dtcblidjc, etrceldje faugrobe anonnme ©riefe, non bigott fatl)olifd)er Seite,

über ' „ba§ ©djanblibetl" eines» geraiffen $errn Venin Sdjücfing erhalten

l;at. Bo arg t)atte id) mir ben Kölner Dbfcurantismuä bod) nicfjt oorgeftetft

;

— c3 ift nod) tuet 511 tfjun in biefer .'oinfidit, um bie treffücfje fonft fo

föftüdje (Sofonia münbig 511 macfjen!

.vScrmann Weltmann fjat auf meinen Stufruf raegen ffiotanbectf ein

©ebid)t „Sit ftreiteft für bie Siebe" im Sit 9Jcont'fd)en ^euitteton bruefen

(äffen, ma§ offenbar auf mid) gemünzt ift. Sein Sinn ift ungefäfjr: 2Bie

tannft Sit für 3tolanb unb gegen Hermann fteumann fein, roie fannft 5)tt

g(etd)jeitig (ieben unb (jaffen? xLi?eif3 ber liebe ©ort, baß id) ben Äert nidjt

t)affe; aber fo getjt'3 mir altem (*fe( immer: brängt fid) fold) @djmaro|er=

nolf an mid) l)eran, fo roetß id) nidjt, es> mir 00m Jpalfe ju aalten, bin

fjöffid), artig, uerbinblidj (roa§ man für freunbfd)aftlid) fjält), unb roenn id)

bie Äerlö fpäter $u besaoouiren gejroungen bin, fo t)ab' id) hm Teufel

am .'öalfe.

80 roeit fyatt' idj geftern gefcfjrieben, als! eine (Stnlabung uon ©imroef,

ber grabe auf feinem ©eingute 2Fcen$enberg mar, an mid) unb meinen

trefflichen ^amu^ 1^ Spatp einlief. SE&ir mad)ten un§ fofort auf bie Seine

(id) uatürlid) in Pantoffeln), polten ben eblen [Rebenbefiler ab, unb binirten

mit if)in in bem Sir bekannten üOirtfjSfjaufe ^tt Honnef, ©äljrenb bem

Qfffen fant nun and) nod) 2Öo(f ©oetfje, feines ©roßuaterS (5nfe(, baju,

ber mid) in Unfel fjatte befucfjen mollen, unb mir nacfjgegangen mar. 9cad)

bem Kaffee fu()r ©imroef roieber rfjeinab, SBotfgang aber, ber bem alten

£>errn roie au§ bem ©eftdjt gefd)nitten unb ein gar lieber 3un9e iftt

entfd)£oß fid), eine Strotcfjenfetfer 9?ad)t ju madjen. Sa t)aben mir brei

betin, bei 2Binb§gefjeu( unb praffelnbem Ofen, ^iifammengefeffen bis» 1 Uf)r,
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Ijaben gcfurtgen unb getrunfcn unb ben 2ttten (eben (äffen , MS rotr §ufefet

gan$ feier(id) raurben. 3Id), e§ ift bod) raa§ @d)öne§ um eine anftänbtge,

noble gftbelität! 3$ fann ©ir ntdjt jagen, rate raotjl mir mar! 2Sir

Ijaben aber jnmetft gefungen: ^n allen guten ©tunben — id) fjätte ©id)

unb Steuer, ben Sieben, ^erjlidjen, babet Ijaben mögen!

•?hm non Ototanb! ©u rairft meinen Aufruf in ber Kölner gelefen

unb ©id) mit mir über htn Entlang gefreut t)aben, ben ba% ©ing (in bem

©u and) eine 2lpoftropf)e an ©id) rairft I)erau3gefüp Ijaben) gefunben Ijat.

%d) fann ©ir nidjt jagen, raelcbe $reube mir bie ©efdjidjte mad)t. Sturer

ben Beiträgen für ben bitter taufen and) ©tiefereien, Äränje, unb ber

Teufel roeift raa§ fonft nod), für htn knappen ein; anoirame 23riefdjen,

©ebidjte Hegen bei — id; reibe mir bie ^änbe nor lauter Sptaifir. ©in

Uebetftanb roirb fjoffentlid) balb befettigt fein, ©ie i^tuine ift näm(id)

$riuateigentljum ber ^Srin^effin SBilfjelm, unb mein Aufruf fönnte bemnad)

rao()I at§ ein (Singriff in tfjr (Sigentf)ums>red)t angefefjen werben. $d) erfuhr

baZ erft, a(3 mein ©ebidjt gebrutf't raar, Ijabe jebod) gletd) barnad) an bie

^rinjeffin gefdn'ieben, unb e§ ift raof)( nid)t ju bejraeifetn, bafs fie bie ©adje

gut aufnehmen unb in ber burd) mid) angeregten Sßeife beenbigen laffen

rairb. Audaces fortuna juvat. ^d) möd)te ben ©treid) um nidjtä in

ber 28e(t in meiner Unfefer (Sijronif miffen. Sie D^olanbSfage ift aus bem

•fteqen be§ $o(fe£ Ijernorgegangen; — raie nie! fdjöner ift e§ brum, roenn

ehzn ba3 2>o(f, raenn baZ gefammte füljlenbe
s$ub(ifum ba§ äußere ©enfmal

ber ©age fid) rettet, at§ raenn e§ bie ^rin^effin atiein ttjut. Stebe bod; and)

©u in ©einem Greife für bie (Bad)?.; e§ ift bod) ein poetifd) Unternehmen.

©o eben frieg' id) einen 33rief üou Gotta, ba$ meine 2. Auflage

»ergriffen ift. @epriefen fei ber ?tllmäd)tige! 3)tone ^-inanjen fommen

raieber auf ©trumpfe. Sie 51t Oftern fommenbe 3. Auflage raiberlegt nun

freilief) @u£fora fet)r feierlid), raenn er ofynlängft im ©elegrapfyen, in bem

2lrtifel: fiiter. ©toefbörfe, fagt: ^reiligratfj'fdje SBüftenreime ftarf au§=

geboten, aber roenig begehrt. — 1250 (S^emptare in ftarf einem ^iertefjatjrc

finb bod) feine Meinigfeit.

* * *

Slbreffe: ©r. ,<ood)raof)tgeboren £errn C^riftian ^ofep^ Watjeratf).

©eäpoten unb berühmtem ©idjter $u 23erUn.

[^oftftempel 20. 3. (1840)]

2In ^aijeratl) unb Sftütferratl).

^eine Sieben!

3uerft ein Sßort an ©id), ©urann be§ ©racfjenfelfen. ©ein ©efäufel

f)at mir wohlgefälliges i'ädjeln erregt, unb id) freue mid) tyeqlid) ©einer
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rafdjen $af)rt, deiner neuen 23efanntfd)afteu unb Seines norläufigen äGBo^I-

bcfinbenS in ber Sanbroüfte Sffloab. %a) war geftern $u 33onn unb tfjeüte

Stmratf), unferm 50Zit=3:etrard;en , ben id) leiber mit einer bieten Söacfe im

93ctt traf, Seinen SBrief mit unb beeile mid) nun, Sir ba% Dceuefte in

^Betreff be§ ^a^rbud)^, fammt unferen ©eban&n babei, fdjutbigft in bie

Sorottjeenftratfe Stfr. 28, beiläufig biefelbe Kummer, bie aud) ©imraü) einft

bewohnte, $u berichten.

©dmanferatt) oerfätjrt gröbtief) unb lä^t un§ ot)ne 2tntroort abftinten.

iBa§ nun, rücffidjtüd) be§ 5hmftartifel§ ? Ued)trit3 ift mit ©djnaafe \n

genau liirt, al3 bajj er nicfjt erfahren fotlre, unfere (Sinlabung an iljn

gefd)ct;c nur in ?yolge ber ?(b(ef)nung @d)naafe'§. gdj mag rairfüd) eine. 2(uf=

forberung an Uedjtrit3 nid)t riöfiren; roenn Su aber meinft, e§ [ei beffer,

fo fcfjreib' mir'§ umgetjenb, bamit xa). fofort einen $erfud) madje. ®onft

tradjte nur aföbalb ©nippe für eine Sonographie eine§ Süffclborfer föünftlers

§u engagiren, rao mögltd) aber nidjt Seffingg, ber mid) fdjon juniet befprodjen

bünlt, a(s bajl fid) nod) 9?eue3 über ifm fagen tiefte. ®§ finb ja fonft

eminente ßerl§ genug ha. föoenig F>at freunblid; geantroortet , fer)nt bie

(Jinlabung jebod) für biep ^r ab , ha er nod) $U fefyr mit anbern

arbeiten belabcn fei. ftaft Su nun roieber eine Dcooelte? Ober raie ift bie

non Sül/erratt), non ber er mir otmlängft fd)rieb? ©imratf) unb ia) finb

ber unmafjgebüdjen Meinung, baf} ber 9taufd;ebart für haZ ©eure ber

"Jcooelle nod; $u feljr in lurifdjer 3^ftoffent)eit befangen fei; ift fein Opu§

jebod) fertig, fo muß e§ jebenfatB §ur Goncurrenj gelangen, ©onft meint

3imratl), ob nid)t ricUeidjt 23ettina, bie alz ftranffurterin atlerbingä aud)

in unfern 9^einifd)en ÄrciS §u jiefyen roäre, etma3 üftooetfenarrigeS liegen

tjätte? ©treefe bie $üt)It)örner auS, alter ©ptümäufcler, ober eigentlich fotltc

id) fagen: i,roinfere mit ben ©pürtiaaren, unb fdjreibe mir aBbatb, mas Sit

utraege gebradjt, bamit id) mid) im fdjtimmften $attc unoerroeilt an bie

33tnjer, unfre letzte guflHdjt, raenben rann. — ftopifd) ober fonftige berliner

Vitteratcn &u angeln fdjeint roeber @im= nod) gtetftaraÜjen 3
u^ffig; roir

finb uorläufig nod) immer für bie rein proüin^iette .Spaltung be§ Unter-

nel)men3, unb recurriren, rcie betannt, auf ©ruppe nur au§ dlofy unb

unter ber einzigen 23ebingung, baf? er einen Dxfjeinifdjen föünftler $um

©egenftanb feiner Setradjtungen mad)t. 2ßem, jum Teufel, fjaben mir

benn ein Organ grünben mollen? Sod) rooljl nid)t ben Berlinern!

Ser Si)naft be§ 9ften$enberg§ unb ber Setrard) auf ©troIä)enfet§ finb

fleifjtg, unb fjoffen fid) mit (S^ren §u probu^iren. Set^terer infonber^eit lebt

auf einem fe^r oertrauteu ^uf^e mit 2Jttj? l'aetitia ©lifabett) Sanbon, unb

mirb fid), fobalb irgenbroie ein gefunbe§ grüd)t(ein biefe§ Umgangs fid)
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aeigt, aud; mit ÜUMftrefj fvelicta .£>eman§ liebenb oermifdjen. letztgenannte

©ame ift eben jet^t auf bem SBege üon Sonbon nad) (£trold)enfe(§.

(Social unb literarifd) 9iene3 wenig am ^tjein. £elb Qarnenaf, beffen

•^renbenvofj id) nafje an 14 £age getummelt fjabe, f)at fid; biefe ^afyx burd)

befonbern ^omp beliebt ju madjen gerankt. ©ie ©atnre be§ Kölner ^afdjtngs

tjab' id) fetjr safjm gefnnben; aufjet etttdjen 2(nfpietungen auf mid) unb

SftotanbSed unb nietteicbt ein paar ©tabtftatfdjereien, bie mir unbefannt

maren, nidjr», ba% befonberer Gnüäfjnung nerbiente. Uebrigenö fyah' id) midj

fefjr amüfirt, fjab' auf bem brillanten 33aII bei ©. einen ©omino getragen,

fyab* auf bem ©ürgenict) gefdjroärmt bi3 6 Uf>r ?0?orgen3 u. f. to. Wein

Sieb, beffen jraei erfte ©tropfen ©u tjier fdjon gefeiten fjaft unb ha$ id)

©ir je^t nollftänbig beilege, fmt im (Jomite gefallen: — immerhin ein

jroeibeutig Sob! ^farriuö, bem idj in ben carnenaliftifdjen Sßirren eine

(Jintabung fdjrcän^te, fyat mir eine roftHdje ^apu^inabc gefdjrieben: „@ie

fpotten meiner genriirjten 29eM)eits>fuppe, unb folgen nad) ber gefdjürjten

^arrenpuppe , unb nerfdjmcujen meinen ^älberbraten, um fid) 51t miftfjen

unter hk ^ötlenbraten ; meinen £fyee, meinen 2£ein unb $ud)en fdjeuen <3ie,

aber „0 inet)" tjtntenbrein mit ^hidjen fdjreien Sie; in continentia est

summa laus, ber 5?al3enjammer bleibt nid)t au§, et debita nostra nobis

remitte, unb unfre ©djulben raadjfen mit jebem ©djritte, sed qui orat,

aber iner betet, et laborat, betjätt feinen Vorrat!;!" — ^sft ba$ nidjt

roftlid) ?

Vale, alter Äerl! $dj umärmete ©id)! —
Unb nun ein SBort an ©id), geprüfter Anatom, geroefener ^aufdjebart,

in 5ßatence nert'efjrcnber ©octor! ©eine 5(nmerfungen über 2öeftpf»aten fyab'

id) jur 9?ad)ad)tung in einem feinen .<per$en aufgenommen. ©afc ©n Qid)

im Wufen=2t(manadj äBotfgang Füller nennen nrittft, t)at infonberfjeit ben

reblidjen (Simratf) ju einem unfterblidjen ©etädjter neranlafjt. |>öre ben

beften Drau), bafc ©u nidjt mefjr nerroedjfett roirft! ©ingetftebt, ber mir

nenlid) über'3 $at)rbud) fdjrieb, fagt non ©ir: „Wütfer ift eine Igrtfdje

9(cquifition, glaub id)!"

Eh bien, [aft biefeu ©tauben, ben mit ©ingetftebt niete ttjeüen, gut

©emi^eit fief» potenjiren; madf ©ebidjte, bie ©id) non fet6ft au§ ber

mütler'fäjen 2(£tgememr)eit ober ber allgemeinen Müllerei tierau^reißen ; unter;

fdjeibe ©id) burd) ©eine Seiftungen, unb nidjt burd) ©einen Vornamen;

fei ein poetifd) ^nbinibuum, bafj ©u fein genereller Mittler bteibft; mabte

fo famoä, baft bie Seute non fetbft fagen: ein neuer Füller, unb @incr,

ber bie rechte Wltyk ^at!

$d) muß f)ier abbredjen, unb nerroeife ©idj, roa§ ba^ 5lnbere angetjt,
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auf bas> Sßotfjergeljenbe an 9fta|ero<f, ba3 ja and) für ©id) gefdjrieben rottrbc

!

Vebt root)(, U)r lieben Verteil ©trotd), ©imratf), ©ralleratf) unb ber

3r()ctn gtüften taufenbmal. SBon Vergeh (hier

Migator.
* *

3tn Sentit ©djücftng.

Untef 24. 3Rär$ 1840.

üftein teurer Setrin!

2Ba§ Ijat mid) nicbjt 2t(Ie§ gefjinbert, Seinen legten 33rief a(3ba(b ju

Beantworten'- $d) ft£e trots metner Unfeler 2(bgefd)iebenljeit in einer fo

compticirten Vage, unb bie (^onfticte be§ £'eben3 rütteln mid) aus> meiner

langjährigen ^affiuität fo energifd) auf, bafs id), audj raenn id) feine tiotten

mergefm £age ju (Jö(n auf tfarneual geroefen märe, bod) roof)t fd)raer(id)

$u einem ruhigen, oernünftigeu Briefe an ©id) gekommen fein mürbe. 2(ud)

biefer, roenn er ooüenbet ift, rottb fid) fdjmerlid) ein3 ber beiben thtn

genannten (Spttfjeta anmaßen bürfen. ©er teufet mein, raa§ mid) reitet;

pteffeicrjt ift er'§ felbft. Iber 9tu()e fjab' id) nidjt, unb merbe fie root)(

fdnoerlid) erlangen, et/ id) ber üHklt unb tf)rcm toftfidjen, göttlidjen treiben

mit btutenbem Jperjen £eberaof)( fage, unb mid) entraeber tobt fdjiefce, ober

raenigftenS in einem rauben, rauben SMbe ©infiebelei treibe. — £'ad)' mid;

nicfjt au§, föerl; freu' ©id) aber mit mir, roenn au§ hzn gätjrenbeu ©(ementen,

bie jerit in mir toben, nod) roas> (Srträ'gftdjeö fid) geftaltet, unb roentt ber

djemifdje ^roceB, ben id; mein Vcben nenne, niajt mit einer geraattfamen

9tetortenerp(ofion eine traurige Qünbfdjaft nimmt. ©a§ ift (eiber geroiß:

mein Vebett rairb nie ein IjarmonifdjegS, ein in fid) gerttnbete§ raerben, unb —
3(ber raa§ ©eufel, fof)C id) ©ir ba cor. ffiafd) jurüd 51t ©einem

Briefe! —
S^otanbäed". £rot3 meiner legten 2(n$eige in ber (Kölner 3e^un S ^ fa*

fid) bie <£ad)t nun bod) in Uebereinftimmung mit meiner urfprüng(id)en

^(bfidjt gemad)t, ©an? fei es> ber Vermittlung ber ftratt -Iftertenö. ©ie

3htine rairb au§ meinen Beiträgen reftaurirt, unb bie ^rinjeffin gibt bagegen

bem ©djutfonbs ber unter ber Otuine gelegenen, armen unb oerfd)ulbeteu

gemeine ^otanbämertf) eine entfpredjenbe ©umme, etraa 5—600 £()aler.

3ft ba§ nid)t fd)ön? <So t'ann ber ^oet, ber ©räumer, bod) and) in ber

mirf(id)en Sßelt nod) l)anbe(nb eingreifen unb @ute3, raenn and) leiber nid)t

fetbft traut, aber bod) uerantaffen. 3>d) erraarte nur nod) einen 33rief ber

^rin^cfj, um bie gegcnraärtige ©acfjtage au§fiU)rtid), unb burd) ben 2(bbrucf

iJjrer eigenen ^aubfdjriften bot'umentirt, in ber 3eitung bar^uftetlen , unb

g(eid)$eitig ju neuen Beiträgen aufutforbern.
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Garneoaf unb Göfu. ^d) bin gu unruhig nun SBefdjretbett unb 2©teber=

fäuen, lege aber ein 6arnet>al3(ieb tum mir bei, bas> im Gönnte oott

mcnigftenS 1000 üftännerftirnmen unter raufdjenbein SBcifaö abgerungen

mürbe. Sit fannft au3 bem Sing fyerauSlefen, raa3 Sit njütft, müjjteft e§

aber, um e§ ganj ju goutiren, ju ber jubefnben, famofen ^öbeS^Mobic

fingen fyören.

Sie rämmtti^en (Jarneoafstieber uon biefem $a£)r werben SDir übri-

gens feinen fjofyen -Begriff uon ber näröfdjen ^oefie beizubringen im

©taube fein. 2H>er ba3 tolle Men be§ Kölner $aftt)ing§ ift bie befte ^oefie-

SHaaf ßofo!

3$ befdjäftige mid) je&t bamtt, meine poetifct)en Grfebniffe am ^etn

feit öorigem föerbfte — roenn aud) mandnnaf nur Momente unb (Situationen

— in einem (£t)futs> feft^itt)atten. Spbvt ein Sieb barauS, bas> Sid) ganj

befonberg angefit. Sit nrirft Sid) be3 2tbenb§ nod) raofjf erinnern.

Die Hofe.

SBir faüen tief bis in bie 9cad)t t)inein,

üKMe vm§ ber SBinb gufammen bter getrieben.

©3 fjatte ^eber feinen ©doppelt 2£ein,

Unb fat) tii'S ®ia§, unb badfjte fetner Sieben.

2Biv hjaren ftntnm; bie büft're (Seele frinen

(Sid) an§ bem Steine büftern SDfattt) 31t fangen;

9Q?ir gegenüber tränmeub faf? Selün,

9fteht ftrennb Setmt mit ben ©efpenftevmtgen.

it. f. h).

£)ufagft in Seinem Briefe fefbft: ein Sid)ter mufj glauben, lieben, beten

tonnen, unb fo, f)off id), rotrft Sit bie3 @tücf 3^f;etnifdt)er unb ^reiugratf)'fd;er

ättnftif menigftenö mä)t gan^ unb gar begoittiren. Wu begegnen tm§ ja

bod) auf biefem (Gebiete mit nerraanbten ©efüfjlen. ^ebenfalls Ijat Wi
Sing ba§ SBerbienft, ba|5 e§ bie Seute Seinen Vornamen rid)tig accen-

titiren fetjrt. ©d)reib' mir aber aud) unuerfjofjfen Sein Urtfjeif. Sarf id)

ben 23erftanbe§menfd)en fo raa§ bieten?

3J<ein 23i(b fottft Sit traben
,

fobalb bao pbner'fdje |erau§ ift. Sa3
bereite fertige oon 2Mt§er ift 9M)t§ roertf). %d) fjab' e§ fd)on fielen gefagt

:

^pübner bat mid) gemalt, afö mär' id) ein Söroe, unb SBatttjer, at§ mär'

iä) ein <Sd)af. @ebu(bc Sid) atfo nod) furge £ät.

£afj mid) Sid) umarmen.

Sein $reÜigratf).
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2ln Wla&xafy unb Mittler.

Unfel, 9. 4. 40.

"DCRetne ßieBm!

^cö benutze bie Gelegenheit, (htd) burd) meinen ^reunb unb nödjften

Oiadjbar f;ter in Unfel, ben jungen non Steinätfer, ci-devant ©ertior ber

©ueftpjjafta in SBonn unb jetjt mit ©atomonifdjem Goucil gen 23erlin pilgernb.

biefes Heine portofreie ©efaufel ju neranftatten. £a§ SGB'wpgftc ift äugen«

blitflid), bajj ©djnaaferatlj geantroortet fjat
r
unb jroar:

Gine größere Arbeit über bie 2>üffetborfer (Edjute fann er nidjt liefern

einmal: raeil es ü)m an 3eit fef)lt, unb bann aud): raeil frltifcf»e (Erörterungen

über eine gegenwärtige, uod} unuollenbete (Intraicfetung feiner Neigung unb

Stnjtdjt überhaupt nid)t ^ufagenb ftnb. ©r f är)rt fort : ,,9cur $u einer steinig -

feit fann id) mid) anbeifd)ig madjen. @§ fommt Ijier bei 3ul. Jutbbeus ein

ütfbum t»on Driginalrabirungen beutfdjer Äünftfer f)eraus\ ^dj bin erbötig,

eine 2(n^eige beSfelben, in raefdjer bann aud) einige altgemeine 2?emerfungen

-ptat? finben mürben, ju fd)reibcn. £ie fönnte
v

2 bis 1 Sogen füllen, ^d)

weift aber nidjt, ob bie§ ber lenbens 3^re§ 3a^"&u^§ $tfa$ unb nidjt

5U fpe^ielf für basfelbe ift."

SBir — ©imratf) unb id) — fiub nun alterbings biefer Meinung ; in

(h-tuägung jebodj, raie raidjtig Sdntaafe's 9came für bas 3a§r^u^) $# fab

mir übereingefommen, il)m §u antmorten: ba|3 un§ fein angebotener Beitrag

geneljm fei, trarausgefetjd, bajs er ben Sluffat? nidjt foroof)! in ber fyergebradjten

$orm einer geroö()nlid)cn 3^ecenfion gebe, als ütetmefn* bas Stlbum, bas aud)

jyr. ftugler bereits in ftuge'ä ^aljrbüdjern angezeigt f)at, blos als 23ef)if'el benutze,

um etroeldje allgemeine 23etrad)tungen an ben Sfftann $u bringen. -£>iernad) mürbe

bann aud) bie Ueberfdjrift ber fleinen 2(bl)anbtung $u mobificiren fein u.
f. m.

(iinen größeren Äunftartifel müßtet %f)x bann ebenfalls fjerbeifajaffen, unb

nad) ^ca^eratt^ letztem Briefe glauben mir aud) feft barauf redmen 511 fönnen.

£er fleinere Prüfet liefe bann freunbnad)bartid)ft neben bem größeren fjer, unb

bie Äunft märe auf biefe 2öeife roiber alles* (Srroarten gan^ famos oertreten!

i Söitl Füller nid)t an Dteinid hin Konter fdjreiben? Italien t)at gereift

mandjes in ujm beroegt unb fjeroorgerufen , unb id) f)ätte ujn gar ju gern

mit unter unferen £nrifern. Valete unb fdjreibt balb!

9In £'et>in 3d)ücfing.

[Unfel, -#rüf)ling 1840, nad) ©rünbonnerftag.]

£tebfter befter 5lerl!

^d) grüfte £)id) taufenbmal. — 3$ bin uod) in Unfel, raot)n' aber in

einem anbern ßoufe unb erlebe täglid) mein
-

, fo bafj id) eigentlid) nur ein
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<BtM ©elbftbiograpfyie 31t fdjreiben braudjte, um ©eine üßadjrtdjt (idj

fdjreibe einen Vornan) roaljr 31t madjen. $dj bin feit norgeftern fanm ein

s
3ftenfd) me^r:

@§ ift eine alte ©efd)id)te,

©od) bleibt fie immer neu,

Hub mem fie juft ^affiret,

SDcm brid)t ba§ Ijerg entgtuei.

Ten O'ommentar münbtidj; auS bem, roaS ©u bi3 je|t roeijjt, fannft

©u ©ir 9ttd)t3 jufammen Hügeln.

SSerrücfte <S:tretdje inadb' id) ade Sage, ©et toflfte ift, bajj id) mir

cor 14 Sagen ein Sßferb gefanft (jaBe, ein fd)eue§, fpringerigeS 2(a3, ba3

midj maljrfdjeinlid) nod) ben Sob erleben lafjt, ben id; in ben legten ©tropfen

mctne§ DreiterS at§ ^oefie ausgebe. ©djulben tjab' id) geniig, ber ©ultan

aber ift bejaht, unb menu id) sans six sous über bie Sanbftrafce fprenge,

fo ift'3 mir immer ein tröftenber ©ebanfe, ein .fttjpotfjefenftücf jnnfdjen ben

deinen gu Ijaben, auf ba§ mir mäunigltdj minbeftenS 15 pftolen pumpt,

unb ba§ id) ade Sage für 20 mieber »erlaufen fann. ^jd) ^)a^ au$ l^on

auf jroei Monate ^ourage auf bem ©peidjer.

©eine ©adjen im 2llmanad) f)aben mir ungemein gefallen, unb id) tjabc

fie bem beften, fd)önften unb geiftreid)ften 9JMbd)en mitgeteilt, bas Unfel je

gefef)en. @ie intereffirt fid) fd)on bttrd) bie Dtofe für ©id), bie id) il)r fritfjcr

in ber Jpanbfdjrift gab. ,,(*§ ift eine alte @efd)id)te." 3$ umarme ©id)!

$n £eben unb Sob

©ein §reitigratlj.

: *

3ln £euin Sdnltf'iug.

lt., 17. 3uti 1840.

fitebftet Seuin!

SBeitotnmenb ein 33ilb, unb ba3 fefte 33erfpredjen, bafj ©u beftimmt in

ben erften adjt Sagen eine längere (Spiftel non mir friegft. ^d) ermarte

bfo§ nod) ?D?ai3eratp Gnburtfyeil über ©eine poetifd)en grauen, bie id) für

einen ganj famofen Stuffa^ f)a(te, unb bie ba^ prächtige Wäbdjen au3 Weimar,

bereu Hainen ©u mit ©einen ©efpenfteraugen rid)tig gelefen t)aft, unb bie

aud) ein poetifd) SBeib ift, ebenfalls f)öd)lid) preift. $d) fdjreibe ©ir nädjftenS

mefjr non i^r, id) fyabt fie ungeheuer lieb.

lieber Äerf, id) umarme ©id) taufenbmal, unb ftudje unb mettere, bajj

id) ©id) nid)t bei mir t)abe, um mit ©ir plaubern ju fönnen, anftatt

ju fdjreiben. ©enn ba§ ©djreiben tjafs' id).
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(So ift je£t |o foftlid) am 9cl)ein. — ©Ott mit uns! — %d) grüfje

unb Eüffe Sid)! 9Red;t uon §et$en Sein

$reiligratl).

93ertf;ofb 2(nerbad) ift jeUt in 23onn — ein lieber fterl.

2(n ÜEBtfijelm @an$om.

Unfcl, 21. 8. 40.

Gare Dietwalde

!

Stnbei ba§ O^olanbsalbum, ba% Su freilief) ans ben 2(usr)ängebogcu

fdjon junt Sljcil t'ennft, ba§ Sir aber als ©an^eg, trotj» be§ übertabenen

llmfdjlages, boct) nielteidjt ftreube madjt. — 2(m D^ein. 3a^r^utt) rotö>

fleißig gearbeitet unb S)u nrirft §ut 3ett aud) einige ©ebid)te uon Sir barin

finben. (Bimrocf, ber nor etlidjen £agen l)ier mar, ift gan^ entwirft non

Seinem £utmor unb fd)ilt mid), ba§ id) Sid) i()m bei Seinem ^ierfein nid)t

uigefüljrt fyaU. SQBir fyabtn einen ganzen borgen Seine <Sad)en ^nfammen

vorgenommen unb er mar gar nid)t bauon $u bringen, ber alte etjrfidje

Bimratl). 3idj freue 11UC§ ve(*)t barüber, baf} Su nun im 3cu)rf>udj auf eine

[jonorige SSkife bebntirft. — Defidente peeunia bin id) nod) nid)t in

Stuttgart, Sratlus ebenfalls nid)t; mir fommen aber balb. 8djreib' mir

injnrifdjen einmal unb gieb ©oetfje'n unoer^üglid) bie Beilagen.

*

2tn 9Iuguft iPoelling.

Unfet, 29. 2lug. 40.

Ser 23efud), ben Su mir mit ©djinf in btefen Sagen madjteft, tjat fo

mandje Erinnerungen auz nnfrer früheren ^eit in mir geroeeft unb mid;. fo

lebhaft non ber Staljrljeit überzeugt, baf} id) an (hid) Reiben ein paar äd)te,

mat)re ^yreunbe tjabe, bafs id) trofc bem, ma3 id) nod) auf ^connenraertt) über

frennbfd)aftlid)e ßorrefponbeiu u. f. m. norbradjte, fd)on l)eute }ur $eber

greife, um, roenn e3 aud) (Sud) red)t ift, einen 23riefroed)fel mit (Jnd) ju

eröffnen! deinen §nmr, ber alle ad)t ober nier$el)n 2age burd) einen turnen

iöifd) ober eine roeitfdnneifige (Spiftel üftaljrung erhielte, fonbern einen foldjen,

ber in mäfjigen ^nrifdjenräumen bem ^reunbe nom $rennbe 9cad)rid)t gibt,

gegenfeitig über Erlebtes unb Erfahrenes fid] offen unb otjne 9^ürft)alt aus=

fprtdjt, 2tnfid)ten unb Meinungen an3tanfd)t, unb überhaupt bie Tenbem;

()at, fid) über ba§ 9iineau einer alltäg(id)eu 5Uatfd)= nnb 3leuigfettscorre-

fponbenj ju ertjeben, bas Siefere, 3nntSei
'

e unferer Naturen jutn STüSbrud

;,n bringen, unb auf fo(d)e 25>eife fjinüber unb rjerüber anzuregen, ;u förbern

nnb ju beteben, mo unb raie es fid) irgenb tl)im läfrt. — ©eib $fyt%
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jufrieben? — 3$ bädjte, $$% müfjtet'ä! (53 |at mid) in bcr teilten ^eit oft

tnnerlid) gerourmt, ba|5 mir un§ fo ganj au§ ben klugen uertoren Ratten.

$)ian tjat gut jagen: ba§ [c^abet bcr ^yreuubfdjaft 9cid)t3, unb beim &lUeber=

fet)en rottb in einer <2tunbe uatfjgeljolt, roa3 man in einem 3alre öerfäumt

fyat. £)a§ ift nur ijaib raaln
-

! 2)a§ SBoljlraollen für ben greunb, bie 2:f;eiU

naijme für fein SBoIjt unb Sößefje rairb fid) atterbingS aud) ofjne 23riefraed)fef

ermatten, ber gänjüdje fanget an 9?adjrid)ten jebod), bie fortgesetzte Unbefannt;

fdjaft mit bem £f)un unb Waffen bes gteunbeg bringen unratUturlid) wenig;

ften§ eine geraiffe ©(eidjgtUtigteit 3tiroege, ober raenn aud) nidjt biefe, fidjer

bod} eine temporäre Unfähigkeit, fid) bei einem plöipltdjen 933ieberfet)cn gteid)

tu einanber t)ineinben!en unb f)tneinfül)len ju tonnen. -Dam ift fid) meljr

ober weniger fremb geraorben; bie 9}eränberungen, bie ein paar ^cdjvt in unb

an un§ Ijeroorgerufen Ijaben, unb mit benen mir un§ letzter befreunben mürben,

rcenn fie, bei bauernbem 2>erM)r, gleidjfam unter unfern Singen entftanben

mären, Hegen plöt^lid) nad't unb bürr als! unmotimrte D^efuttate cor un§,

unb mir muffen erft müfjfam tappen unb fudjeu, elje mir un§ 2ttte§ erklären,

ctje mir raieber gang unb gar otjue SRücf^alt bem greunbe gegenüberftefyen

tonnen. £ie SlntnüpfungSpttnfte festen im erften Stugenolicf.

<So mar e§ uuu bei unferm SIMeberfeljen , ©Ott fei SDanf, nidjt! —
Dbgteid) unfere £eben3raege fett faft einem ^a^re burd)au§ getrennt geraefen

rcaren, obgleid) id) uon 3)ir faft gar 9M)t§, unb -Tu t>on mir beinahe nur

^aöefljaftesi getjört Ijatteft, fo mein' id) bod), batf mir uns» ganj at§ bie JÄlten

miebergefunben Ijaben, unb baß, 3% unb <Bd)ini unb mir, Gin ^anbbrud

genügte, um un§ alle banon 31t überjeugeu. $dj unifjte mid) roirflttf) feit

lange feiner foldjen $?eube 31t entfinnen, nl§ ba id» ©djinf unb Sld) in ben

patriardjalifdjen ©emädjern ber l'ömenburg fo unermartet raieberfal). Unb

bamit un§ ein fpätereS üEBieberfeljeit nod) erfreulicher unb nod) genufcreidjet

fei, barum fd)tag' id) @ud) jet^t biefen regelmäßigen fßzvitfyi uor. 2ßie gefagt,

er folt deinem t>on un§ ein jeitraubenber unb befdjraerlidjer fein. 9l(Ie groei

ober brei Monate, ba§ genügt! Unb roo gern gefdjrieben unb gelefen rairb,

ba rairb fict)er beibe3 nie 311 einer luftigen ^erpflidjtung.

3^r feib nun rutjig raieber am mütterlid)en beerbe, unb rut)l erjätjtenb

unb befd)retbenb auS trau ben abenteuern Gurer Ccetfe. %d) bereite mid)

tnbeffen §u ber meinigen uor, inbem id) fleißig an SEÖeftpljalen fd)affe. 3n
ungefähr brei SEßodjett tjoffe id) mit rutugem ©emiffen 311m Sfiüanberftabe greifen

3u tonnen. 3uerft UDer äDfotittj unb Sftannljeim uad) (Stuttgart, bann burd)

^raufen nad) ^ena unb Weimar, unb uon bort üielteidjt nod) nad) Berlin.

Sit raeifjt, lieber Stuguft, ba^ biefe Steife ein SSenbcpunlt in meinem

£eben ift. SBaruin, tjaht id) 2)ir unb @d)int gefagt, im feften Vertrauen,
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ban bn§ C5ud) ©efagte, fo lange eS rwtfjig ift, in (*urer 33ruft oerfdjloffen

bleibt, unb nidjt, wie e§ oon anbern meiner bortigen 23etannten gefd)el)en

mürbe, benen es> bfofs barnin ju tfjun tft, mit -fteuigfeüen oon mir gu renom=

miren, fofort profamrt röirb. 3n Stuttgart regulir' id) bie 'Angelegenheiten

meinet ©elb&eutel§, in Saufen bie meines &er$en3, unb in Berlin t)off id)

mefentl id)t Sdjritte für eine meinen 2Bünfd)en unb meinen gäfjigfeiteu ent=

fpred)enbe bürgerlidje Stellung yi tfjun. §EBa§ midj t)ier am Steine Ijemmt

unb Ijinbert, (a|V id) fjinter mir.

C'äcrjte nidjt, alter Jyreunb, über meine SSorfo^c, unb roirf mir nidjt ein,

bafj fie uorigeS ^afyx *n äljntidjer Steife eben fo ernft -unb feft flangen, unb

bod) nid)t gehalten roorben finb. 3$ bin aber ein ^aijn älter gcroorben,

unb Tu fannft es> mir glauben, bajs bieft (Sine ^a^r fünf uortjergegangene

an Erfahrungen unb, burd) btefe, erworbener 2Btffen§rraft aufroiegt.

So fjoff' id) benn ba§ @i§ gebrodjen, unb ba§ Sdjifflein unferer Korre*

fponbeng auf redjt lange 3eit mieber flott gemadjt §u Ijaben. $on ber Steife

au§ werbe id) einigemal an (hid) fdjrelben, unb meine 23riefe, mie überhaupt

in ber #o(ge, abroed) fetnb an ©id) unb an Sdjtnf richten.

Soglcid), 4 Ufyr 92ad;mtttag§ — mufj id) nod) nad) jJtotanbsea , ta

meine Jreppcnrierntdjtung ein entfe$ßd)e§ Gomite--Sd)i3ma üeranlajjt r)at, bem

id) fteuern mufj. ITie Xreppe mar ber ©ö&e meiner eblen Kollegen, unb

nun ber ©ßfce Scftür^t ift, fdjreit man %d) unb 2ß)er), unb brofjt mid) mit

benfelben Steinen ju fteinigen, bie id) mit jurnenber ftanb ben £crg t)tnab=

gerollt tjabe. 3^ 9 e§ e meinem Sdjitffal furd)tloe> entgegen.

* *

2ln Voran Srf)üding.

U., 7. 9. 40.

Viebfter Seoin

!

35u bift ein prächtiger föerl! J£o Anbre bie Oiafe rümpfen unb ba3

Waid oergieljen, unb fagen roürben: „$oV ber Teufet ben fdjreibfaulen

Bummel!" ba fdjreibft S)u mir in eubtofer Sangmutf) eine Gpiftel, fo lieb,

fo gut, fo fjergKd), bafj id) Sir gleid) um ben $al§ fallen unb S>ir
J
§ \\m

taufenbjten WaU fagen mödjte, bafj mir auf ber gangen 2Sklt roenige Äerte

fo lieb finb, mie Sit! 9htn follft Su aber and) gleid) eine 9(ntroort b,aben.

.«eine freitid), bie 9ltte§ erlebigte, roa3 meine lafterfjafte gaullen^em feit

Monaten auf bie Seite fd)ob, aber bod) eine, n)enigften§ für'3 förfte geniigcnbe.

$ä) nefjme Sir aber Sein ©fjrenroort ab, baß SDu fie 9Wemanbcn jetgft,

nod) bie meine y^ata betreffenben Zotigen trgenbmte mitttjeilft. 2lud) Seinen

intimften ^reunben md;t! 3<^ »erfaffe mid) brauf!
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.<Oör' benn: 3^a *ft fett brei SSodjen meine 33raut! — Äcrt, id) bin

ungeheuer gfücflid)! ^tt mir jubelt'S unb fingt'S unb jaudfigt eS! ©old) ein

sDcäbd)en gibt'S nid)t meljr, fofd) ein gutes, fdjöneS, tiebeS, gefdjeiteS, ^crgigcS

!

3d) bin roie im ^>tnrmct! — Äomme balb, bajs id; Sir 2Itte§ erjagte! Senn

fdjreiben mag ber Seufel 2((IeS! (5S ift ein ganzer Vornan! Su rairft ©ein

blaues SBunbcr rjören!

@ie ift übrigens nidjt mer)r t)ier, fonbern in ©adjfett bei i Irrer Butter,

ruo id) fie in 14 Sagen befttdje. 3uerft gef»
1

id) nad) Stuttgart, nnb von

ba burd; tränten grabeSraegeS 51t ^tjxl Rtxl, baS toirb ein 2Bieberfer)en

werben! 'JMr fcrjtt>tnbelt, roenn id; bran beute, nnb id) ftampfe mit bem ^ujge,

bajs id) nod) fjter bin nnb am Sßult fter/, nnb ©taljlfebern üerfajfeifjen imtjj!

Sajs td) faul geroefen bin alt bie 3ett über, wirft Su Sir je£t erfroren

tonnen. SJcameruTtä) t)at baS arme Söeftptjalen fdjnöbe brad) gefegen,

unb bie £uft bajtt ift mir, aufrichtig geftanben, ganj unb gar vergangen.

£angeimefd)e'S 2>orfd)(ag an Sid) fommt mir eigentlid) burdjauS ä propos.

Su fannft baS Sing beffer ctl3*idj. Su tjaft in jeber 33e§tet)itng mc|r baS

3eug bajtt, fjaft meljr Äenntniffe, merjr 23egeifterung , ber fiamöertitfjurm

fdjaut Sir in'S fyenfter , bem $riebenSfaa( fannft SDu'S, bie Jpatbe raufdjt

um Sidj Ijerttm — id) möd)te meinen $reiftur)t deinem lieber cebtren, als

Sir. ©djreib
1

atfo tfangeroiefdje'n bebtngung§roeifc 51t, unb vad
1

Sein 33ünbel

gleid), raie Su biefen ©rief empfängft, bamit mir münblidj 2tt(eS richtig

madjen tonnen. 8a£j aber deinen Sag uerftreierjen. SKoHfeft Sit fdjon früher

aufbredjen an ben D^ein, fo wirb'S Sir and) jet^t mögtiä) fein. 216er mad/

fd)netl. Senn ber 3?oben brennt mir unter btn ^üfjen, id) meine, bie Säd)cr

fielen mir auf hm föopf, et)
1

id) bei it)r bin. Srum fd)netl, fd)nell! Su
fannft mein §au§ oerroatten, fo lang' id) fort bin; 33ett unb ^ßult unb 33üä)er

fterjen ju Seiner Verfügung; SdjlitfuS, ber SSflakx beS 'iUcaterifcrjen , roirb

Sein £auSgenoffe fein, ein [titlet Jlert, ber tnerjr Siefe unb ©emütt) l)at,

atS SrattuS (benn Sratte rcirb er blofc gerufen, im 2?otatirj) unb anbere

©anguiniter ifjm jugefterjen motten. SrattuS ber (Junctator get)t, fo ©ott

roilt, mit mir nad) Stuttgart, um in
1

S 2tu§Ianb 51t bollmetfdjen.

Ueber mein 23üb tum .fmbiter ärgere Sid) nit! Sßetfer, ber Mater ber

jSdjnitter im ©emitter", f)at mid) ganj famo§ gegetcfjrtet. ©ein Portrait

ift bereite auf bem Hßege 511 (Jotta, ber mid) nad) bemfetben für meine Vierte

in ©tat)t ftedjen (äffen mid. Sod) mad)t'§ ozn Ummeg über ©rfurt, ba

somebody eS bod) erft fetjen unb beurteilen mufj.

Senn ein Urtl)et( t)at bie kleine, ba% ift roal)r. Su fottteft einmal

lefen, roa§ fie mir über Seine „poetifdjen grauen" gefd)rieben I;at. 51d), e§

ift ein ^errfid)e§, liebe§ ^inb! Sein 2(uffa^ §at un§ beibe fabelf)aft gepad't,

3udmer, grdligratfi. 23
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bei mcmdjen ©teilen war e§ unö, olä l)ätten wir SDir gefeffen, fo traf Wies

Sit! Unb ba3 war nun erft red)t eine greube — §ufammcn lefen, fid) getroffen

füllen, auffahren, fid) (ddjelnb unb fragenb in'3 Sluge fe^cn — ad), Äerl,

wie glüd(id) war unb bin id). @§ (eben bie poetifdjen grauen! Unb ©eine

poetifdjen grauen aud)! ©eint bie finb beim teufet gut, 3Da faW Sefaflt-

3mmermann§ Sob I;at mid), wie ©id), unenbHd) erfdjüttert. „Sie

(Sanaitfe wirb alt, aber bie Unfterblidjen getjen früt) aus ber- Mt!" lajjt

^al^eratt) mir fagen. (£§ mar ein prää)tiger Äert!

9t£fe§ anbere münbiiä), et)' ad)t Sage burd)3 ßanb gegangen finb'.

Senn bi§ baljin mu|t ©u f)ter fein, ba l)itft lein Seien! Slbteu, lieber tert!

Komm' balb unb t)a(t' füt'3 ©rfte nod) ba3 SJcaul. $d) *) at)e weine ©rünbe,

unb i)aht ©ir ©ein 2ßort abgenommen. 9tbieu! For ever yours

grei(igratf).

* *
*

2lbreffe: @r. A>od)wol)tgeboren Gerrit Stud. jur. SMfgang oon (55oett)e

ober in belfert 2tbwefent)ett

.jperrn Stud. jur. SBüljelm ©an$ow m Jpeibetberg.

©ie§ ift bie Epistola Dietwaldi ad Dietwaldos.

3$t lieben ©ietmalbi!

$d) l)offe, bafc biefer 33rief (hid) nod) im Sdjatten be§ £eibelberger

©d)(offe§ 51t ^anben fommt. ütteine früheren ©enbfdjretben nebft ben

9fcofonb§albi§ werbet %t)v erhalten fjaben unb ntujj id; bafür ben richtigen

Empfang ber Epistola Dietwaldiana 00m 25. Sluguft banfbarltcrjft Oermelbeu.

^n 2tntmort barauf l)ab' id) bem ©ietwatbo <25oett)e ju fagen, bajj e§ mir

platterbingä unmöglid) ift, bie oorgefdjfagene ^Tteife nadj Strasburg, 23afet

u.
f.

w. mit§umad)en , rote todenb biefetbe aud) mit Strömen, fünftem,

SEßaffcrfällen unb anbermeitiger ©cenerie in mein ftilteä Kämmerlein t)inein-

wintt. ©er 9ftatijfcfjtufi.be§ grunbgütigen ©otte§ Ijat e§ tetber gewollt, bajj

bem unterfertigten ©ierroafbo ba§ ©etb ausgegangen ift. 3n ken cr^cn

ad)t Sagen fyat er aud) feines 31t erwarten unb oortjer, uerfteljt fid) oon

fetbft, fanu er nid)t baran beuten, fein htftfdjlof} @d)itbei§ ju neriaffen.

Unb aud) bann wirb il)it fein SCßeg für§ (Srfte grabe§weg§ nad) «Stuttgart

führen, wo er fid) nur wenige Sage aufhalten unb fobann burd) grauten

feine ©djritte nad) ©adjfen ju richten beabfid)tigt. ©er Oberrljein unb ba§

23ret§gau liegen atfo burdjauS niä)t in feinem ffieifeplait. (5§ jieljt u)n wo

anberS f;in, unb ber ©ietroalbuä ©oettje barf it)tn bau ntd)t übelnehmen.

@r mirb'ä aud) nid)t, nid)t roa^r?

©em ©ietwalbo x«r' Ihyj* wäre nun nod) 51t berieten , bajj ber
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unterjetdjnete ©tetroalbuS (ber oon t)ier ab wieber in bei* erften -perfoit

rebcrt wirb) it)n jebenfalB im £t)ale Sinbelfingen, ba3 ba burdjfloffen ift

oon ben ©eroäffern be§ 3?äd)(ein§ 9Bürm, befneipen wirb. Slrrangirt e§

bod), iljr lieben $erfe, bat) wir roenigftenS in (Stuttgart nnb Sinbelfingen

bei einanbcr finb. ©a§ wirft and) ©u formen, lieber SGßolfgang! ^d)

flud)e nnb fnirfdje in'§ ©ebifc, baß id) nod) nid)t [ort fann, aber e§ gef)t

TDal)rl)aftig nod) nid)t, id) mag ttjun, mag id) raitt! 2$irft ©u nidjt and)

etroa nod) einen gtrien^lbftedjer nad) SBeimar madjen? ©as> märe gar

fd)ön, ba gingen mir jebenfaHö jufammen, benn nad; SBeimar gel)' id) gucrft

in ©einem fct)onen Stt)üringen.

9hm Slbteu, ,3f)r hieben. -Jftöge ©ud) biet) SBtatt nod) zeitig genug erretdjen.

^d) led)$e barnad), (hid) wiebermfetjen. ©ruft nnb &el)üt' (Sud) ©ott!

Yours for ever Dietwaldus.

Unld, am £age ber 14 9totljt)elfer 1840. [^oftftempet 8. 9.]

*

@t)e unfere ©arfteffung m $reüigrau)3 jungem Siebeleben übergel)t, [ei

e3 gemattet, fjier nod) einen 33rtef anzufügen, weld)er unserem ©id)ter

TDät)renb ber Unfeler 3eit $aiam. (*r ift ein Beugniä für greiügratt),

roe(d)er auf benfelben grofte Stüde t)ieft, nidjt weniger aber für ben genialen

wunbertid)en ©id)ter, ber tr)rt fdjrieb, (5(emen§ Brentano. ©erfelbe weilte

bamalS in ^ünd)en; Wloxit} Karriere, nad) stalten reifenb, befudjte il)it

nnb fdjreibt am 4. (September 1839 an greiligratf) : „£>ier jtfc- id) auf

33rentano'§ ©effef. $d) t)ab' itjn geftern aufgefudjt, Bettina l)atte mid)

a(3 Qreunb oon it)r unb ©ir empfohlen; wir ftnb lang an ber ^far milben

Ufern uml)ergeftrid)en unb immer im ©efpräd) auf ©id) unb ©eine lieber

mrüdgefommen ; id) ^weifte, bafj beine eigentl)üm(id)e ^oefie einen großem

35eret)rer t)at a(3 ü)n, unb fein föerj fd)tägt freunbe§marm für ©eine ^erfon.

@S gel)ört m feinen beiheften SBünfdjen, baß ©u il)tn ba3 Relief ©eine§ ©efid)t3

fdjicfen unb mit ein paar QtiUn feinen 2?rief red)t balb erwibern mögeft."

©(eid)*eitig fd)rieb (Stemenä Brentano feinen 33rief, nad) $nl)alt unb

$orm einen ber geiftootlften unb fonberbarften, bie man ftd) benfen fann,

fea)§ engfte Dttaofeiten in feiner jierlid)eu i>anbfd)rift. ©er erfte größere

£eil warb im $ftai begonnen, bann bei Seite gelegt; angeregt burd)

(Saniere fd)reibt er im ^eröft bie $ortfe£ung, aber auf ber fedjfteu Seite

oerfeljrt anfaugenb, fo baß bie jmei 33riefe einanber entgegenftreben unb

fdjüeßüa) t)art aufeinanber ftofjen. ©a§ feltfame Sd)riftftüd
l
) wirb t)ter

bud)ftäb(id) getreu wiebergegeben

:

l
) 95ventano8 33vtef ift bereits gebr. 1880 tu SffiejIevmannS 2Konat8t)eften abgebrutft

»orben, *u be3 23erfaffev8 SSebauern unb et)ne fein 3 utlnnl »"<$* 9an3 önttjt&nbig.

23*
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Oicündjcti im Wiat).

lieber .VSerr ^retfißrail)

!

Sdjon feit einem falben ^afyc, feit id) ben ©eniu§ fenne, mit meldjem

©otteä ©nabe Sie gefeguet tjat, tjat mein eignet $erj unb ein ftreuub,

bem btefeo Jperg btent, mid) aufgcfobert, ,3$nen §u fd)rei6en. (SsS tarn

immer nidjt baju, meil id) in crnfteren 5ßfftdjten fo nerfd)ii(bet bin, bajj mir

fotdjeS ©djtei&en, aB ein SuruSgelüften nidjt gekernte, ^erjt ^am ^eine

9ßufe unb SBeranfaffung unb fo ferjn Sie mir freunblid) gegrüßt !
— Sdjon

feit einigen ^jaljren befudjt mid; jcH)r(id) $ert $fin§et, ber commis voyageur

ber Otaudjifdjen ^apicrfabrtque uon .'oeilbronn , bem id) ein DJcaf»f eine

^eftellung gegeben, unb fegt mir ba$ Sftefultat feines nebenbei für eigne

9fted)nung getriebnen ©efdjäfftS einer Sammlung oon ©tammbudjbiättent

uor unb bittet mid) and) um meine nrmfeligen poetifdjen -JJhifter gu feiner

Meuterei. 2>or einigen Sagen, 15. ??ouember, bat er mid) roteber um ein

SBtait unb blätterte mir feinen SBorratf) nor, ba fa() id) ein Statt mit ^ijxtv

Unterfdjrifft unb fagte i()m, für bieg 2?latt von 3$nen raotfte id) ifjm fed)fe

fd)reiben, er mar be§ ^anbets aufrieben unb id) fd)rieb fie, unb ijaot nun

bie§ 3?£att , unb fenbete c3 meinem ftreunb, ber bergteidjen $mar nid)t

fammelt, aber and) nid)t jerftreut, unb bem 3fc ®^att nun fur e*ne gan ^e

Sammlung gilt, er banf't $§ntn unb mir, ba% ift mir genug, benn \d) Ijavt

nie etmaö befeffen, at§ raa§ id) gebe.

lieber greunb! Sie nerftefyn ba§ rool)t, menn id) fage, id) Ijaht eine

artige Sammhing von Farben unb eine au3ge$eid)nete faft complette @amm*

lung uon SBunbcn, aber id) mar nie fäfjig bem ^nblifum einen Catalogue

raissonnee in keimen non btefen ^errüdjfeiten oorgufcgcn, fo fd)anberl)auft

ift mir ein 33ud)t)änbter unb tin gebrudteS SBudj. SGBa§ fjabe id) mid) aB

Snabz nor bzn ©eetenuerfaüfern in 3tmfterbam geängftet, id) glaubte bte

(Seelen fingen bort punftirt, roie im Orbis pictus -'ff- uon Jägern

ißfanntudjenteiä), wie (ebernc £ofen in ber Galverstraat an Jadeit! So

getjt mir c3 jefet, menn id) ba§ innerfte Seben cine§ armen 9ftenfd)en, fanber

gebrückt, uon einem fpreipeiuigen affeftirteu Seipgiget ober ^anonraner

Commis beläd)(enb refomanbirt unb befrittett unb tievtjanbett fef)e — unb

bennod) rjabe id) biefem Trafique §u oerbant'en, bajj id) rul)ig auf meiner

eignen poetifd)eu (Sffigmutter, ofjne mid) gegen bte ^>eft be§ gemeinen Sebens

ju nerbampfen, fortfaüent tarnt. £>ie ^3oefie ift ein ©emeingut ber üftenfä)=

t)eit, mer gefunb mirb, menn fie au3fd)Idgt, bem ift ju gratuüren; roo fie

gar nid)t tranSpirirt ober gar jurüdtritt unb fid) auf anbre £t)eile rairft,

ba fieljt e3 fdjtimm au§. 3W§ bie ^aiferin Sftaria £t)erefia £irol burd);
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reifte, jagte Sabbäbt 51t £übbabl: id; motzte ina^rüdf; ber föaijer [ein unb

fie einmat;l an mein §erj brüden, ba erroieberte Säbbabt: Gaffel £>u

meinjt rool;t ber Äaifer roar afod;enä ©an, röte £)u, ba raerben ^jfyro

Wafeftät fd;on ifjre £eut baju tjabm. — ©0 gef)t e§ mir nun aua), roie

biefem Äatfer in ^unfidjt auf bie ^poefie, ia) tjabe fie im .fielen, aber ta)

brüde fie nidjt jetbjt anS ,$er$, baju t;a6en meine $ftajeftät ifjre ßeute —
aber ber .Spofftaat i[t fel;r fleht unb nehmen (Sie mir e§ nidjt übel — in

ber legten 3eit, etma feit 6 Monaten, feit id) ba§ Wöüenfeberdjen im

3fteere§fanb, unb ben 3unj e( Ul bw SCBüftc gefunben, finb (Sie, Heber §err

unb $reunb, einzig unb allein im £>ienft. — 2lber id) mufj mid; au§

biefen Dtebenäarten IjerauSmadjen, fonft roerbe id) 3teben3=artig. — ^d; ™ttt

alfo jagen, rote in aller 8e&ie§ung, jo aua) in ^oetifd;er i[t mir bie ganje

'JDiitmenfdjfjeit ein £eib, unb roie @otte§ ^rüt;ting mein $rüf;(ing, ijt mir

"bicfcS, jene§ £>id;ten meine ^>oefie, jo ijt e3 mir mit öftrer ^oejie gegangen,

bie mir jo entfpridjt unb jo(d)e grettbe mad)t, bafj id; geroifj jd;on Diel

£ummt;eiten roegen t§r gefproä)en, aber and; üiele $>umml;eiten roegen it;r

ntd;t gebiä)tet fyahe. — 3d; leje, roeit nid;t im 2)ienfte ber Qdt, feine 3eits

jd;rijten unb Tageblätter regelmäßig, mand;maf fällt mir irgenbroo eine§ in

bie -Ipanb, jo oft biefe§ gefdjat;, rounberte id) mid;, über bie Ätage, ba£ e§

feine 2)id;ter tnefjr gebe. 3We§, roa3 mir ©erehnteä begegnete, fanb ja)

ungemein farbig, formig, fertig, roeit frühere ^erioben überragenb, ob tfjm

etroa3 fefjlt, fann id; nid;t jagen. @in bejahrter ^yretinb non mir flogt fo

oft itjm bie föft(id;jte
s}>f(aumentorte üorgefei^t roirb, bie fäunft Quetfd;en=

fnd;en 51t taäzn feg gän^id; nerlotjren gegangen, er [jabc at§ fönabe für

einen Äreujer einen Ouetfd;enfud;en an alten ©trafceneden gefauft, ber mel

föftlid;er geroefen feg. ©0 mag e§ aua) biefen 9cafenrümpfenben mit ber

neuen ^oefie ge(;en, fie fjaben ben (?
;efd;mad oerfofjren, feinen ?lpetit metjr

unb ben Wagen nerborben. £öenn ia) nun nad;ja)mede, roa3 ben beuten

root;l itnfjeim(id) barin fdjmetfen fönne, fo ftofje ia) einzig unb allein auf

einen geroifjen tragifa)en @efd;matf, ben fetbft ba§ Weitere barin mit ftd; ju

füf;ren fa)eint, 2tlle§ fd;medt nad; £>efe. SBenn id; bem {ytügelffeib ber

^ngenbmufe einer früheren ^eriobe au§ ber -^anb (bem ©rmel) roeiöfagte,

jo lajj id; geroöf)n(ia) : £u rcirft aB ©d;(afvod am 3apfenbrett fterben —
aber ber jetzigen Surnjade läfrt fia) fold;e frieblid;e Watioität nidjt fteüen.

$etev non ©taufenberg, ber eine ^rnnptjc geheiratet unb ber ©emal;l ber

Welufine, roeld;e an geroiffen Jagen itjre 33ettgenoffinnen nid;t feben bttrften,

roeit fie bann nom ©ürtet abmärtä ben ©rad;enlei6 t;atten unb ebenfo ber

©d;neiber £ienimann, ber im ©a)(aufloa) ju 23afe( 2lugft bie ©d;langen=

iungfrau mit einem Äujj ertöfen follte, biefe tonnten, roenn fie biefe ^oejte
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läfen, üietlcid)t fagen, ja fo, grabe fo mar e3 un§ mand)ma[)( mit unfern

^TMufinen in ben fünften Momenten; mir aljnbeten bas iragifdje (imbe,

ben rrad)enfd)roeif, ol)ne t>on tjjm jh roiffen. — 23ci ^nen icbod) ift bie§

weniger ber %att, a!3 bei ben anbern, bie id) burd) (Sie fennen lernte unb

ba§ roar fo — guerft Iaf5 tdj gufättig bie Sanbtieber im ?CRorgenbtatt unb

bas ße^te gehört jum SBeften, roa§ id) je gelefen; Ratten (Sie nidjts gebietet

a(§ biefe legten paar 3e^en
< fte wären unfterblid), roegen Wenigem, roa§

ba§ (Megentfjeit oon ^ücfertS Unfterblidjfeit tft, benn, wenn einften§ beffert

^oetifd)er -ftadjtaf} uerautftiomrt roirb, tonnen nur bie Unfterbttdjen bi3 an§

(Snbe ausharren. — 2)ann la§ id) ^r ganj oortreff(id)e3 0>iebid)t auf

©ra&beä Job, unb fragte bei Cotta, roer Sie fenen; ba l)örte id) — ein

ßotntomft in Carmen! — jef^t in Stmfterbam, man raupte nidjt redt)t

iMdjeib; — id) badjte, roenn er ein Kaufmann tft, fo ift er ein roeit

noblerer, aU itrr, tf)r fennt itjn nid)t, unb er fennt jeben Wenfdjen, jebe§

@efd)öpf, jebeS £anb feiner lieber bis ins innerfte £eben. — $d) Ijörte,

3()te @ebid)te roürben gebrurft, id) f»atte ba§ erfte (Sremptar, id) lajj 3&re

Vieber in 8 2agen roof)l Gmafjl mit immer neuer iBerounbernng uor unb

trjue e§ immer roieber unb mieber mit ftäts» neuem @enuf?. ^d) Ijabe 3r)r

23ud) roofjl 8maf)I an $reunbe oerfdjenrft, allen tiefer ?yvU)Ienben ift es ein

neue§ poetifd)e§ Meteor. — Sie (Jrtraoanganjen , bie \ä) barübev äußerte

finb im £urd)fd)nitt, id) roodte, fo man bei ooUer ©efunbt)eit fo bid)ten

fann, lieber fo bidjten fönnen, ate> rote ©ötfye, üon Sd)itfer ift gar feine

Dfrebe. £iefe ^oefie ift roeit tiefer unb reit^enber a(3 roa§ $nron je t>or-

gebrad)t t)at, menn er fid) aber im $ftinbeften 3?iel barauf etnbtfbet, fo ift

e§ 3ammcr @d)abe um ifw, benn bann ift atfe§ feinen Sd)ufj ^uloer

roeljrt, ber .^offartf» ift ein 9ceuntöbter, er rotrft alle nenne mit bem ^önig

um, unb fo weiter.

— So ging e§ fort, big .fterr ^ün^et tarn, ber fagte, er fenne (Sie

a(§ ein guten Cameraben, ber raie ein anberer Genfer) aud) auSfefye, gerei^t r

meinte er, fenen «Sie nicfjt, «Sie Ratten ba3 5(de§ au§ £ecftüre u. f.
ro.

5Iuf einen Sidjter Start 33erf tjielten Sie oiet — ben ?enau lajj id) in ifjren

l'iebern crroäf)nt, id) fal) mid) nad) ben Seiben um, aud) 2(nbre fanb id) in

öftrem 33ud) erroäbnt; Qnjamtffo, Sd)mab roürbe id) ofjne Dxeue uerfdjlafen

Ijaben, unb fjab'ä tf)ei(§ aud). Sie fpredjen mit großer 9ld)tung uon ^(aten,

er fjat oor ^offart nie gebid)tet, ()öd)ften§ mit anbern ^oetifdjen ^nttcra( ;

mad)em '^rocefi geführt, roer ba§ flaffifd)fte fyiitteral madje, unb fo marb

er fetbft in ein ^utteral gelegt. — £enau ift eine fd)ö'ne Anlage, aber f)atb

unreif, r)aI6 überreif, f)alb getrod'net, f)alb canbirt, fyalb abbeftiürt, ^alb

»ereffigt, Ijafb of»ne 5cat^, ^alb geftidt, einige lieber finb fd)ön, in ben.
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Weiften mir einige $tik\\, er btdjtet, rote ein Wcnfd) fdjreibt, ber au§ ben

r>erfd)icbenften &orfd)riften fdjreiben gelernt t)at. Wan roirb ^roar l"eine§

biefer lieber otyne eine 2lrt Oernmnberung über manche ©efüfylg unb 2Bort

SBaljrljeit unb ©croanbfieit lefen, jule^t aber roirb bei aller Wanidjfalt

bod) btö ©efütjl ber eroig Einerlei miegenben Jhmftreiterberoegung fofdjer

Wufen Ijerüortaudien. ^flan ronnte bie ©efcfjidjte einer foldjen Sßoefie ijeut

ju £ag in einer Sonette er§ät)Ien, man formte ein D'tejept baju fdjreiben.

%<§, e§ fommen ungemein foftbare ^ngrebiensien hinein, ©inge, bie jeber

(Seele mir ein -Diät)! annertraut finb. (Sine untreue ©eliebte, eine oerftorbene

23raut barf barin nidjt fehlen, bie Etagen um fie, unb bie früheren £iebe§-

entjürfungen parabiren üor bem ^ßublifum unb e3 ift fdjier anftäubig, ba§

ber fyolbe ©egenftanb früher abgetreten ift, al3 man feine Seibroäfdje auf bem

3aun be§ 23udjl)anbet3 uon einigen Doofen unterbroijen mit gereimten

2t)ränen bleicht. 2ßer fein unb ber feinigen (5-ingemeibe umMjrt unb in

allerlei ©uirlanben fpmmetrifd) um ben £empel ber greilieit unb ©öttin

ber Vernunft auffangt, bem fann e3 an äBirfung unb 23eifaU nid)t fefjlen

— unb fo er e§ mit ©rajie ttjut, mie biefer, mag idj e§ leiben, aber nierjt

lieben. — ©3 mar ein Wallt ein 33auer, ber feine grau fetjr liebte, fie fiel

tilg SBaffer unb ertran!, er mar troftlo§, beftellte £eidjenrebe unb Greuj unb

Ärang, um fetner lieben grau bie letzte (Stjre an ju tlmn, er fudjte fie

einige £age uergebenS im Gaffer, 2)a er fie enblid) fanb unb l)atb Ijerau^

gebogen, fafj er, bafj fid) uiele ^rebfe an fie angeferst Ratten, ba§ rührte ttjn

unb er lieft fie im SSaffer liegen unb frebfte längere 3eit mit feinem gleifd)

unb Sein, mir ift biefer 33auer immer eine ^arabet geroefen für jene

-Dichter, roefdje bie ©eberben unb Ungeberben ifjrer £iebe3 Wnfterien gegen

oerftorbene, oft fogar gegen £ebenbige für ©elb ^preiä geben, fie frebfen

mit einem 5?öber, bem meljr (Stire gebührte. — Wögen fetbft bie gröften

^oeten bies> getrau traben, es» bleibt mir um fo üertjafiter. ©oldje ^ßoefie

fyat ©troa§ treulofe3, uerrättjerifdieä , eitfe§, buf)(erifd)e§, fie proftituirt fid)

unb bie ©eliebte u.
f. ra. — £mrd) $t)re 2tcf)tung aufmerffam (a$ id) bie

gafjrten eines! ^oeten uon Äarl 23ecf , bie§ ift ein fo fef;r grofeS Talent,

bai3 e§ fid) nidjt morjl geziemt, if)n gu loben, er überragt 2tlle3, mag mir

in ber neuen 3eit non Sondern norgetommen, feine 5htnft ift fo gros, ba$

fie bie rranfe, übermütt)ige SBlöfje oieler feiner 2tnfid)ten unb Überzeugungen

bebeeft, id) lonnte bieg 2ttle§ mit großer SBerounberuug lefen, aber and) biefe

^oefie fdjmecft und) bem gifdjfdtroanj ber (Sirenen, roeldje r>or bem @d)iff=

brud) nerrättierifd) loden, ftatt §u raarnen. —
,3d) fyaht al3 3unS^n fl

Den Warfeiltianer Warfd; mit gleidjer 3tt)n=

bung getjört, mag fyat er f;erbeigefür)rt , ben Opfertob tüeler Unfdjulbigen
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unb bie fdjauberfjafiefte Slrannei. — $ty ijabt feine Urfadje, roenn fotd;c

Stimmen Vorläufer ftnb, tuet befferes> §u erwarten, e§ ftefjt Stiles in ©ottc§

§anb — aber ,,id) bitte gar fdjön" — lieber Sfrm grreiligrat§! — %ä)

tjatte 33ecf3 galten uorf) uid)t auSgetefen, atö id) bicfeS Urteil f)tngefd)rieben.

— $d) roar erft bi§ nad) ÜEBetinar mit Hjtn gefommen, in Ungarn tonnte

[ein latent nnb feine $ertigfeit bie ganje Slrmutlj unb 3?löf5e ber ©efinnung

nidjt nur bebecfen, fonbern fo gar reit^enb trapiren, ein mäd)tige3 fdjicr am

23oben fd)(eifenbe3 golbne3 33Iieö über beut jungen eblen Sdjäferlntnb, in

bem fid) ein 2£olf unb ein §unb getreust ju tjaben fdjeinen; in SSien

fdjnurrte bie ftülfe be§ Goftümeä jraar nidjt suffammen, aber entroeber roudjQ

bte Slrmutlj unb 33(öf5e , ober 2Ste(e§ non bem 2}tie§ fiel in bie ^»ötte beö

SdjneiberS, atteS fietjt fid) nod) f)err(id) nom Stepfjansttjurm tjerab an, aber

id) mödjte tjören, roa§ biefer £f)urm non bem talentoolten, tragifdjen, grim

-

migen 25id)ter jagen bürfte, wenn ujm @ott eine ©timme nertiet), ein 2ftenfd)

oon ^roan^g Sauren, ber fo in bie SCBelt hinein fingt, mic er fagt, nad)

?yreifjeit t)evfd)tuad)tenb, unb ber am (?nbe in feiner Sftanerei ift, al§ in

ber ganj freiwilligen femer £eibenfdjafften , märe nidjt geroiffenfjaffer ju

belohnen, al§ wenn man U)m nur auf ein paar Monate ein greibillet in bie

©rof?e Oper feiner $reit)eit, -unb ein ad libitum libidinis 511 aßen ifjreu

auSgerencften unb eingeräncften Tanjgöttinneu geben ronnte — id) jmeiffe

nid)t, e3 bürfte batb eine $oli$eb2£ad)e uötljig fetm, bamit biefer £illetant,

unnermögenb ba§ Abonnement suspendu länger ju erroarten, fid) nidjt

felbft aufhängte, um feiner erfef)nten §reif)eit to§ 51t roerben. SDcir fällt

Ijiebei eine neue Wiener Slnecftobe ein, ein ungarifd)er ©renabier ftanb SBadje

an ber £>onau, ein SMtetant be§ ©etbftmorbS roitl ücf; ertränfen, tappt t)in

unb t)er im Strom, finbet feine gehörige liefe unb nedäfet geärgert bttrd)

biefe ©eid)tigfeit ben gtufj unb t)ängt fid) bidjt neben ber 6d)übroad;e an

ben ^alifaben auf; a(3 ber abtöfenbe Korporal ben Solbaten fragt: rooö

ift bog, bo f)angt aner bidjt neben SDctncr, ift bo§ ©djübrood) gftonben?

£a antroortet biefer, na, bo§ t3 neben ber Sdjilbrood) gtjangen — iö feiner

im Söoffer umme potfd)t, tjot feiner gonj notf gmod)t, Ijot fi bann auf*

gt)anga, t»ob t maint, rootlt feiner rcieber trocfna. — 3et3t a6ev &¥ öer

arme £'ibertomane roatlfat)rten nad) SSetmar in ©ötfjenö £au3, ber allein

gro§ unb feine 3eit überragenb roar, burd) 9Jka3, ©efeij, Orbnung unb

35ef)errfd)ung ber unenbtid)eu ^bee, er fannte feine greitjeit, als ba§ ftrenge

©efe£ ber ßriftaüfation. — £ort in Weimar fingt ber begabte $erfd)roenber

immer nod) fd)ön — — — — — —
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Wündjen, 3. September 1830.

Steber Jperr ^reUtgratlj

!

23or ungefähr einem fyalben $a\)t fdjrieb id) Sorten ba§ (Vertatur)

antipobifdje Fragment unb brad; ab unb tiefj e§ liegen. 3$ ^e^ ^ies) für

weifse, beim id; badjte, Su ptauberft fo ungar unb ungrünblid; Seine

augenblidlidjen ©infätte t)inaus>, unb urt^eilft fo fd;onung§(o3 über 3tnbre,

roas> fann ©eine (Srmartung rechtfertigen, fdionenber r>on bem Sir unbe;

tannten Wanne beurteilt 51t werben, raie leidjt fann er feinen ^reunben biefen

33rief norlefen, biefe fidj baran ärgern unb ein ©efdjtoätj in irgenb einem

öffentlidjen Statte barüber erregen. Sa bradj id) af> unb liefs ben 2rief liegen.

— 2tm 1. ©eptember hvadjtt mir ber gefunbe, tüdjtige, gteidjgcmidjtig

betabene Karriere einen 23rief meiner ©djraefter 2lrnim au§ 33erlin, bie mir

ü)n af3 einen ^'eunb ^-reiligratp unb al3 eine gefunbe reinltdje 9catur

empfahl, id) nafym ü)u g(eid) in Sefdjtag unb lief einen tjatben Sag mit

tt)m burd) Serg unb £()al unb Heft mir non 3lin^n erjagen, Me§ mag

e.r raupte. Sa§ madjte mir nun 2(lle§ ^reube unb cor 2lüem, baj} ©te

biefem einfadjen, anfprud)3fofen, finnootfen Wenfdien fid) oertraut füblen.

3d) fagte it)m , raarnm id) ben Srief au ©ie nid)t au3gefd)rieben unb er

Bat öftrer SiStretion ganj §u trauen, er garantire mir, menn id) «Sie barum

bringenb bäte, baf; ©ie meine fdmetten 2lüf$erungen über bie
s
}}ocfie ber

3eii für fid) allein begatten mürben. Sie§ fet) f)iemit gettjan. Stjeilen ©ie

meinen 33rief ^iemanben mit, e§ fann nur faifdjeS Urtivit unb $erbru§

barau3 entftetm unb tein 9htl^en irgenb einer 2trt. 3dj bitte ©ie f)erj(id)

barum. Gine große ^reube fönnen ©ie mir madjen, menn ©ie mir fobalb

at§ mögtid) einen 2lbguf} be3 ©npSreliefö mfenben, roeld)e3 ©ie (Jarriere

oon 3förem Portrait gefdjendt fjaben, ober fdjreiben ©ie mir baib, rao id;

e§ mir oerfdjaffen fann. ($•§ ift mir felbft fettfam, ict) fyabe don feinem

Sidjter irgenb ein inlb, aber ba§ $$XW mad)te mir fel;r große yyreube.

2luJ5erbem roage id) nod) eine 33itte an ©ie, e3 ift bie um irgenb ein

@ebid)t, bas fid) auf ^aläftina al§ ein £anb djriftlidjer ©el)nfud)t bevetjt,

non §l)xtv .£anb gefdjrteben; tonnte ©ie ein aufgegebener «Stoff

bewegen, mit großer §reube raolfte id; 3lre ^ufee roürbig bonoriren unb ba§

S^edjt auf ^ftr £'ieb foüte 3§nen öoa) bleiben. Gin foldjer "Stoff, ber mit

oon f$)\\m bearbeitet ungemeine 5reuoe madjen tonnte, unb ber £sf}rein

©eniu§ oiet(eid)t felbft rett?enb märe, fällt mir im Slugenblide ein, unb ber

einleitenbe ^aben ift fjinreidjenb in £'amartiu§ ^eifje in ben Orient gegeben,

unb sroar in ber ©djitberung feiner 3ufatnincntuuft mit ^abt) ©tanl;ope

auf bem Libanon am @dj(u|5e beä erften 33aube§. 5tad) ber 3c^un9 $
Sabg Gfttjer nun geftorben, i^r 2lbfa)ieb oon itjreu jroei

l

3Jh;ftifd)en ©tuten,
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weldjc ben ÜJceffia3 unb fie nad) ^erufalem tragen füllten, wäre eine reitjenbe

Aufgabe. Sie [elbft fann bte 3eit nid)t erwarten, fie fütjtt fid) in ba§

()immlifd)e .^erufalem abgerufen, fie beliebt fid; bem £obe nafje unter bem

(Sternhimmel $u ben beibeu [ftof?en, unb trennt fid) non ifynen unb flel)t baf?

bie Sßorfefjung eine anbre weifte Jungfrau erroetfe unb fenbe, bie 23eftimmung

ju erfüllen, tum ber fie felbft abgerufen werbe, fie raun am Sdjlttfcc biefe§

(53ebet§ fterben, eine Sternfd)iutppe fliegt gegen ben ©eeibent, bie m tf)r

nieber weinenben ffioty ergeben bie ßöpfe regen fid) freubig flauen gen

3lbenb, fpit^en bte Cfjren unb wtefjern freubig u. f. w. — Vergeben (Sie,

lieber Tüditer, baf? id) ba§ i>a fo r)in fdjreibe, es> ift bie 23egier, Sie ju

lüden, id) meine bie Scene wäre ifjrem ©enius> gan$ entfpred)enb, id) meine,

id) müftte Sie oon 3^nen ' ° könnte id) Sie oon fluten lefen, bid)ten Sie

baZ, Sie füllen nie jemanb fo tüele ftreube gemad)t l)aben; o bid)ten Sie

eS balb, eb,e etwa ber uerftorbene .<palbmübe, ber ben Orient §u einem Jpof«

unb Äammertürfen entehrt, bte gefjeimnisoolten Stuten entführt unb fie in

bem Vertraten gegen eng(ifd)e IJtace mit einem beutfd)en (JMmann, weldjeo

nettlid) angefünbtgt worben, \u @d)anben reitet. — $d) mufj aber fdilieften,

fünft fomme id) wieber in ©rgüffe, bte weniger befruchten a(3 ncrwüften

unb wenigftcnS ben 35kg nerberben. £)af; (Sie ein Kaufmann finb unb

fomit im bürgerlidjm i'tbtn wurzeln, meljrt meine 2ld)tung für Sie, unb id)

würbe e3 mit 93etrüfmiJ3 uerne'fjmcn , wenn Sie mit Syrern Staube ganj

verfielen unb fid) ^fjrem 3uftanbe (ber ^oefie) unbebtngt ^Sreifj gäben. @§

ift immer ein ins ^raut fdn'efjen , ein fid) 51t £obe blüben u. f. w. ©in

©rgiüfjen, (Srrßtfjen ift $u feiner Qtit ein rüfyrenber Purpur, aber fid) foldjem

allein Eingeben wirb $u töbtltdjem Sd)arlad)fieber. @§ g'tebt -Tüdjter beren

3nncrc§ ein fdnmmernber 9lii5fd)lag wirb, fie müfjen fid) immer runftlid)

erwärmen, beim tritt bie ^oefie ^urücf, fo werben fie fonoulfionair
, fall=

füd)tig, walwfinnig ober Jterben, unb au§ if)rer $erwejjung wad)fen t)öcf)ften§

(fybidjte anberer, ©ift ober £ecferbiffen, plje, -Trüffeln, Champignons.

'üRetne Sd)wefter Sfrnim, ber id) meine grofce £tebe &u $f)ren ®ebid)ten

ausfprad), madjte benfetben ben Vorwurf, tro£ allen 2ßof)lf'lang3 fenen fie

nid)t gefungen, unb fagte, c§ fet) ba§ 2©efeu ber D^äber an ben $)ampf=

fd)iffen barin. 9(Uerbing§ fünfte id) bei näherer Erwägung aud), haß nid)t

ba§ Sd)iffen auf cinfadjem Äabme barin ift, aber bod) ungemeine £uft unb

.traft, c§ ift bie Bewegung ber $üt barin. Xie (Sanblieber aber finb mir

bas> £iebfte, weit aud) id) am Ufer bin fteljen geblieben, i'eben Sie wol)l,

oeret)rter £>err, eljren Sie mein Vertrauen unb behalten ben 23rief für fid)

allein unb erfüllen Sie meine Sitte.

(SlemenS Brentano. ^ünd)en ©lotfenftrajje üftr. 11.
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Ob greUigratr) bem genicdf'ten ber 9foinantifer fein konterfei gefdjtcft,

roeifs \d) m'djt; ben SBrief beantwortete er fidjertid) nierjt (ng(. (§. t). S^ienborf

2Iu§ ber ©egenroart 1844. @. 11.) ; ein ©ebidjt über ^aläftina unb bie

f^roärmerifcrje £abn (S-ftfjer bat er ebensowenig gemacht, obn>ot)l Brentano

noer) in [einem £obe§jafjre 1842 burd) ferner baran mahnen lief?. 3)afür

J)at er bem SDtcr)ter ber Otomanttf, roeldjem er bei einem 33efud)e in $ranf[urt

1841 and) perfönlid) närjer trat, in bem tiefen ernften „(Sin Rieden am

3^r)etne" ein roürbig 3"otenamt gefnngen.

$ene3 ^afyx 1840 bradite eine bebentfame ©ntfdjeibnng in be§ StdjterS

rjerfdjhtngenem £'eben§gang.

,
^m frühen Jperbft 1839 mar er, bem be§ 3tr)ein(anb3 $errftd)Mt biSrjer

t>crfd)foffen geroefen, forgenlofen ^erjenä naef) ©üben gemanbert, ein (eidrt;

befdjroingter SBogef, ber §u fur$cr üergnügftdjer 3taft einen gaftüdjen $mi$
ju fnerjen tarn. 2(m 1. September ftanb er auf ber ,£ör)e be3 Tradjenfeiö.

3n feiner Trauben luft'gcr 3icr,

35er bitnfetvotfjen mie ber gelben,

Sab idi ba§ 9?ljeintf)a( unter mir

3!Bie einen Konter grün fidfj mütben.

35a§ ift ein $etd)! — 35ie (Sage träumt

2ln feinem 3ianb auf moof'ger 3i"ne;

33er ÜBetn, ber in bem ^edjer fdjäumt,

Oft bie iRomantir, ift bie ÜKinne!

3A>orjt mar e§ &erbft, aber rote grüljttngSafmen tarn e3 über ben £id)ter,

aB ob fiier in bem fdjönen ©elctnbe, ba§ fid) r>or feinen 33Iirfen breitete,

[ein ©djitffd fid) entfdjeiben fottte, unb er fdjttefet:

Unb bod) im (Jrfer finnenb ftef)t,

SSor ber fid) fenfen alle f$-aljnen; —
2öa§ bin id) fo beroegt ? — roa§ meljt

35urd) meine Sßruft ein fet'ge§ Sinnen?

63 tarn ein rjerrttdjer £erbft am Dtr)etn
r

t>otf jener T)id)terfe(igfeit, bie

fid) nidjt gleid) in keimen frnftattifiert, bie aber mit ib)rem Überfdpang non

SOßeitfreube auf ^a^re r)inau§ befriid)tenb rotrft. @§ tarn ber grimme

£e$emberfturm, roeferjer ben Dftofanbgbogen, bas> SSarjrjeidjen ber £iebe über

ben Tob rjinau§, umftürjte unb btn T)id)ter oeranfaftte, a(3 !}tolanb3fnappe

©aben fjeifcrjenb buret) ba§ £anb ju get)en. ,3afjireicr)e Spenben gingen

ein, barunter anet) manche für ben knappen felbft; ein geftitfteS Täfd)d)en

für ben föotanbäfnappen r)ing allezeit unb t)ängt noer) an einem uon be§

3)id)ter3 Südierfdjränfen, ba§ ©efdjenf breier fdjönen Scrjroeftern, beren eine

nadjber £ef[ing§, eine anbere 8d)robter§ ^'rau geworben. 3tudj eine jyri.



364

3>ba ÜMo§, (ir^teljenn in gfreiUflratf)§ 9?ad)barf)aufe bei ber ftamilic rj.

©teinäcfcr, fanbte if;rc unb ber 3öglmge ©aben ein; ber Xidjter antroortctc

mit einigen artigen 3)an!e§roortcn. £a bie Trägerin btefeö Samens rjier \\mh

unfcrm ©tdjtet nabe tritt, bürftcn einige biograpf)ifcr)e 9coti$en über fte vSiiU

fommcn fein.

3foa ÜRefoä mar am 20. £e$ember 1817 jn Weimar geboren; it)r

SBater mar ^ßrofcffor am dnjmnafium unb ßeljro am Oanb=Sdjttifemmar

;

er mar einer ber jroölf jungen ©efeljrten, bie ©dritter $u @rabe trugen.

3Sie er fid) mit (Sifer ber Gr^iefnutg unb bem Unterridjt junger Seilte mibmete,

fo aud) bie oortrefflid) gebtibete SOhrtter, me(d)e eine 9(nftalt für junge DJiäbdjen

böbern 3tanbes begrüubete, bie u. a. aud) non @oetr)e'3 nadjmatiger <id)roieger=

toditer ©ttiüe v. ^?ogmifd) unb beren ©djroefter Utrife befudjt roarb. ^rofeffor

sT)Mo§ mar aud) a(ö 3d)riftftelter tljätig, oorneSjmlid) für bie (idmle; al§

tüdjtiger £efrrer, a(§ treffüdier (Jtjarafter bei £mfe unb ber 2?ürgerfd)aft {»od)

angefefjen. (Hermann, ttam(er d. ÜWütter, 3oret raaren häufige ^efudjer

be§ 9)ceIos'fd)en Öaufe3. Berbers (Meliniten [tauben itjin natje; aud) bie

ÜWalerm ßuife 3eibler mar bem ftattfe befreunbet unb befonberS 3Da Kfc

geneigt, beren 3üge U e 3U mehreren attegorifdjen <3 ;emätben borgte. Äarl

5(uguft, raeld)er gteidjfa((§ ^n Sßrofeffor ^tefos [efjr ad)tete, fprad) iljm

5lnfang ber }raan$iger $a()re ben äBunfdj au*>, er möge eine Grjieljung^

anftalt für junge Chtglänber (joljen 3tanbes grünben; $)Mo§ bequemte fid),

obmo()( ungern, ba^u, unb fortan ftrömten inälkitnar bie Söfjne be§ britifdjen

Qtbetg $ufamtnen, um tjier in ber OJcufenftabt iEjre 2lu§bt(bung ju oollcnben.

21I§ }>rof. 9JMoq Gingang 1828 com ?^eroenfteber bat)ingcrafft morben,

führte bie 2A>itroe, auf befonberen SGBunfdj Slart 2(uguft§, mit ftütfe tüditiger

£e()rer bie 2(nftalt nod) $roet ^afyxt ^an8 gcfcfjirft unb ttjatfraftig fort; bann

gab fie ba% Unternehmen auf unb 30g 1832 oon Weimar nad) be3 hatten

.vSeimatSort ©roB^ftonra, raetdjes einige leiten nörblid) oon Weimar am

2?ergl)ang ber #tnne gelegen ift.

?(fö ^ttgenbgefpielen ber ©nfel beö £id)ter3, SSolfgang unb Sktltfjer,

roaren bie brei Jödjter bes ^ktos'fdjen jpaufeS gar üiclfadt) in ©oetfye'ö

^aufe, rote bie beiben Knaben faft täglid) §u i§nen herüber famert. (i>oetlje

felbft, bi§ an fein £eben3enbe ein ftinberfreunb, mar allezeit gar liebeooll

gegen feine Gmfel unb beren ©efpielinnen; raenn iljm bas fteine 25olf

über feinem Raupte juoiel Särm machte, fo fdjicfte er Ujnen al§ einzige

'DJiatjnuitg gut 9tul)e eine Sdjadjtcl ooU töfttictjer g-ranffurter (EüBtgfeiten,

um roeldie fie £otto fpielen mödjten; öfter aud) roarf er bie Sü^igfeiten ben

fötnbern auö ben ^enftern feinem 3lrbeit'^immerS in ben ©arten t)inab, rcobei

^ba bie beoor^ugte mar. Ober er ftanb, in feinen langen grauen JpauSrocf
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geHeibet, bie Sinne auf bem dürfen, im ©arten unb faf) bctt fpielenbeu

ftinbern 51t, roobei, fdjreibt gfrau $rei(igratt) , „btc (Snfel gar manchmal,

roenn unfcrc 23ätle f)öf)er flogen, ober unfere Reifen einen fdjöneren 23ogen

befd)rleben, einen Keinen Säbel erhielten, rote : @t, bie -äftäbctjeu befdjämeu

Chief) ! £)ie 2ftäbd)en madjen'S beffer! SEBotfgang lief fefjr riet ungenirt beim

2tpapa ein unb au$, unb id), a(§ bamafS un^ertrennlidje ©efäfjrtm, mit ifmt,

boä) nie fd)ien btefer über bie Störung ungehalten ober ungebulbig, nnb

immer Ijatte er ein paar freunbtidje ÜEßorte für un§. ©inntaf, e3 i[t mir

unnergejsüdj unb aud) uuerflärfid), gab er un3 ©efb unb ben Stuftrag, dou

ben tängften 3roiebetre§pen \), bie mir finben tonnten, einzulaufen unb itjm

51t bringen. ©§ mar ^miebelmarft, unb eine ungeheure Wenge biefer beliebten

©übfrudjt nor ©oett)e'§ £aufe aufgeboten. SGBir burdjüefen bie ffieitjeu

ber tänbltd)en SSerMufer unb SBerfäuferinnen unb roäfjlten W fcpnften nnb

tängften ber ^roiebefreSpen, betuben un§ bamit unb fdjteppten fie 51t ©oettje",

ber un§ nun befaßt, fie an einer ©dmur über feinem ©djreibtifd) §u befefttgen.

®a§ mad)te un§ grofteS Vergnügen, unb id) fef)c nodj in ber Erinnerung

bie langen ©inger bidjtgereiljt über bem ^djreibtifdje tjangen. ^d) frage

mid) nod) t)ente mandjmat, raa3 rootjl @oett)e ju bem eigentrjümttdjen Verlangen

beraog. Siebte er ben fjerjfiaften 3roie&elbuft, ober roottte er nur unfern

jugenbfidjen Xfjatenburft auf ein angemeffeneS |yetb teufen? ©in anbermat,

a(§ ©oetlje in unferer ©egenroart feinen diöd raedjfelte, unb id) mid) bemühte

itjm babei betu'itfttdj 31t fein, erlieft id) ba§ (Sompfiment: Sßott fo ferjönen

£änben bin id) tange nid)t bebient raorben."

„2lber unfer ^auptnergnügen beftanb im £l)eaterfpieten. SMttjer mar

ein teibenfd)aft(id)er £()eaterfreunb, unb mir famen faft nie jufammen, of)ne baf*

etroaö aufgeführt ronrbe. 35>a(tt;er mar ©djaufpiefer, Dirigent, £ecorateur unb

Ordjcfter, atte§ in einer $ßerfon. 2!ßir f)attcn fortraäf)renb Motten einjnftnbiren

;

unb unfer geftrenger Dirigent nerftanb gar feinen (Spaf; bann. @r narmt

bie <Bad)t fo ernft raie ein richtiger ^ünftter, ber er aud) feiner ganjen

Anlage nad) mar. £a§ 2)?emoriren, bie groben unb 2tuffüf)ritngen bitbeten

eine faft ftefjenbe [ftubrif in unferer tägtid)en 23efd)äftigung. ^o(5ebue, .fmumalb,

^fffanb, $rau non ©entiö, g-torian (benn c3 raurbe and) franjöfifd) gefpieft) u. a.

lieferten bie ©tücfe. Slber aud) 2luffüf)rungen oon größeren ^rätenfioueu

fanben rjäufig ftatt; bie Saune be§ Verliebten, bie $ifd)erin, ^ern unb

23äteft) unb anbere f feine 'Badjzn von @oetf)e mürben öfter§ in ©egenmart

be§ alten ,§errn unb eineä ertefenen ^nbtifunio mit 2tufroanb atter unferer

') 3u springen n>erben 5m- §erbfijett btc 3wiefcelu in taugen guütanbenavtigen

SBüIfien ober 3öpfen, DteSpcu genannt, sufammengebuubeu unb 311m SBintergebraudj

in ben ©petfefammern aufgesaugt.
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Gräfte gfängenb bargefteCTt. O'tmraben unb lebenbe Silber tarnen nud) öfters

an bie 9>teif)e, $uroeilen in großem ©ttl unb in beti @emäd)ern ©oetfjc's,

roo bann ber £>of unb bie ganje §ofgefeKf<$aft 3ufdjauer roaten unb Sa D^odje

bie Leitung übernahm. 23et einer folerjen ©akt=3Jorftcttung, bei meld)er bie

(Sitte ber Samenroett Weimars müroirfte, tjatte id) einmal bie ©fjre, 3Jlignon

barjufteßen, raupte aber nidjt, roas e3 alles bebeutete, nur bie großen gofbenen

iyfüget imponirten mir geroaltig. So matfjte fid) aud) in ben Vergnügungen

ber ^ugenb e ^n gerotffer (Srnft unb ein fünftlerifdjes Streben gettenb, rote

bas fo in ber roeimartfdjen ßuft tag."

„STa§ fiepte, roa§ id) in V£eimar erlebte, mar (Sioetrje's £ob. £iefer

©rofje rjatte faum feinen festen 3(t£)em ausgetjaudjt, als bie 6n!e( traurig

ju uns tarnen unb uns aufforberten, mit itjnen ]\i fommen, um ben 2(papa

nod) einmat ju ferjen. SEBir rauben xtjn uod) im grünen £efmftut)l, in

bem er fein geben befdjloffen. #eiertid)e Stille r)errfd)te in bem 3'm,ner i

mir traten leife auf unb wagten faum 511 attjmen, als wenn mir gefürdjtet

fjatten, einen Sdjiafeuben ju ftören. Sfuttj fpäter bei ber ^arabe=9(usfteUung

ber £eid)e führten uns bie getreuen Spielfameraben 2£a(tf)er unb SBoIfgang

an bas s

}>arabebett , unb es bleibt mir biefer letzte l'tnblicf bes erhabenen

lobten unoergejjlid)."

35Mr fefjen aus biefen 2lufjcid)nungen ber oeretjrten ?yrait , wie fie in

einem l)od)gebtlbeten £ebenstreife aufwudjs , meiner uod) bttrd) bie legten

©trauten ber fdjcibenbeu Sonne „@oet()e" oergolbet warb.

£urd) ben Überzug nad) ©rojjsüftonra erlitt bie ?lusbitbung ber oier-

jet)njährigen ^ba fetbftDerftd'nbtid) eine Unterbrecfntng; fie roar fortan gan$

auf bie eigene Arbeit angeroiefen, aber begabt unb wittensftarf genug, eifrig

weiter ju ftreben; bes ^ran^öftfdjen mar fie mäd)tig; bas ©nglifdje tjatte

fie oon einer Günglänberin, bie felbft fein 25>ovt beutfd) oerftanb, wenigftetts

(efen gelernt; nun lernte fie gan$ burd) eigene ©emüfning biefe Sprad)e, fo

batf fie biefelbe fortan ffiejjenb fpred)en, tefen unb fdjreiben tonnte. SIber aud)

an ben Vergnügungen bes Vanblebens fehlte es nid)t, an rjübfd)en (hängen

burd) bas anmutige ttjüringer £ntgeltanb mit feinen gelbem golbenen Napfes,

blauen £yiad)fe§, roten fötee§, mit bem roogenben betreibe, beren ^sba fpäter

in D^uijlaub gar mandjmal mit tiefem ^jeitnroefj gebad)te.

Vater OJMos I)atte feine brei Stödjter, was Damals feftener als tjeittjutage

gefdjaf) , für bie £aufbalm ber (vr^tefyerin beftimmt. Grtroa fiebenjetjnjäbrig

trat 3^a m e i'ie fofe^e Stellung ju SBetmar ein, meld)e fie jroet 3a *)rc barnad)

mit einer uugte'd) gfeinjenberen in ber ^amtlie bes ruffifdjen ©enerals 0. ?el)u

ju 3Barfd)au oertaufdjte. So führte fie bas ®efd)icf 51t reiferen Stnfdjauungen

in bie große SBett, uad) ber polnifdjeu fcauptftabt, und; Petersburg, nad)
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ginnicmb. gurfttfgefeljrt nad) SGBarfc^au, erfranfte fic infolge falten SBabenS

an einem fdjroeren g-ieber, ruefc^e^ fic §utn aufgeben ber ©teile nötigte.

3ba 2Mo3 fe^rte «Sommer 1839 jur ÜJhttter juriicf unb ttafjm nad) einigen

Monaten, raiebertjergeftettt, im ^pätjatjv eine gteidje (Sqieljerftetle im $aufe

bes> Oberften oon ©teinätfer an, raeldjer penfioniert in Unfet lebte, ^yrei(igratt)§

nääjfter 9£ad)bar. 2)a3 erfte 33u4, rae(d)e3 fie, eben au3 bem £)ampffd)iffe

fteigenb nnb int (Jmpfangäimmer ber neuen ^errin raartenb, jur <!panb natjm,

waren g-reittgrattjS ©ebidjte; fie waren nod) nid)t nad) aßktrfdjau, nidjt in

tfjre tljüringifdje £>orfetnfamMt gebrnngen.

©er £>id)ter mar bie ^auptmcrfraürbigr'eit Unfelö, feine ^erfon nnb

feine geniale £eben3fitf)rimg ein £muptgegenftanb ber Untergattung ber 3?eraof)ner

be§ ©täbtfeinä, aud) be3 ©teinäder'fdjeit £aufe§, roe(d)e3 fyretttgvatr; jumeilen

a(§ ©aft befudjte. Sfflan raufjte, ba|3 er oerlobt fei; aua) ^ba 3^clo§ mar

üertobt; fo trug ba§ nätjcre begegnen ber beibeu non norntjerein ba§ ©epräge

freien frettnbfdjaftlidjen 3?erfer)re§ ofjne %fc unb 2lu§fid)t. Sie fanbte iljm

einen Beitrag für ben DManbäbogen, fie bat iljn um btefes> ober jenes» 23ud);

fyatre er nidt ba§ geroüufdjte, fo fanbte er anbere, unb mit ben 33üd)ern

fatnen raoljt aud) flehte Ijarmtofe Briefe be§ ®td)ter3, raeldjer ifjr ^ngfeid;

burd) feine freunbfd)aftlid)en 23e$iel)ungen §u ttjrem ^ugenbgefpieten äöolfgang

v. ©oetije nätjer tarn. Sie ©arten ber beiben Käufer ftiefjeu nadjbarlid)

aneinanber, nur burd) einen feljr mangelhaften £atten$aun getrennt ; in fdjöncn

^rüf)(ing§; unb 3ommertagen raarb ber Kaffee im ©arten getrunfeit; fafj

ber ©idjter gerabe in feiner 9teb(attbe, fo roarb er felbftuerftänblid) §um

^CRtttrtnfen aufgeforbert ; ^a ber 3<nm jerbrodjen mar, braud)te er md)t einmal

einen Umroeg §u machen. 3Sa§ Söunber, bafj ^reiligratl) öfter als! fonft in

ber Saube fajj. 3Xitcr) auf tt)ren eigenen £ebeu3gang fant jraifdjen ben beibcn

bie D^tebe, unb batb fdjenften fie fid) ein grofeeg gegenfettige§ Vertrauen. 3Da
fudjte bem $reunbe bie @l)e mit Caroline in ba§ freunbttdjfte Sidjt 51t ftetten,

unb rate e3 fd)ten, nid)t ofjne (h'folg; er wollte bamalö bie nalje [Ruine

2lrgenfel§ fattfen, bie um ein 23illige§ gu l)aben raar, unb mit feiner $rau

bortt)in gtefien. G§ ranrbcn genteinfdmftlidje 2lu§f(üge gemadjt, gemeinfam

gelefen. $e fixerer bie beiben fid) in iljrem ©ebttnbenfein füllten, je arglofer

fie mit einanber ner!ef)rten, befto rafdjer raud)3, raenn aud) unberauftt ober

uuauSgefprodjcn , il)re gcgenfeitige ?ceigung. 2lm 19.
c
))lai fdjrieb er ber

?yrennbin

:

$d) fegne bie ©tunbe, in ber id) Sie juerft faf), in ber mir un§

^nerft ein gegenfeitigeS Vertrauen fdr)cnften ! Q, rae(d) ein ^rütjüng für mid)!

Sa§ erfte ©riin gitterte um bie 33crge, bie erften Sd)ioa(ben Ijufdjten über

ben ^tjeiu, a(3 id) $()nen bie „Sftofe" unb bie lieber ber ^anbott fdjtcfte. "?lad)t)er
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tamm bie Nachtigallen unb bie ©olbfäfer, id) fafc in ber Saube nnb faf) ©ie

fädjedt burd) bie Blätter, William nnb £t)et'(a nnb 2lttce -ogen an un§

oorüber, £'i§beü) nnb O3ioa(b träumten ifjr SBatbibntl, bie 33lumen bufteten

nnb ber S^ein blitzte — ad), e§ waren Jage, ©tunben, Momente, bie mir nie,

nie au§ beriete fommen merben! Weine 3>erf)äitni(fe mögen fid) geftalten

raie jic motten — id) bfeibe 3E)nen gut, ^ba, id) reift, id) iann ©ie nimmer

oergeffen! Unb bei ©Ott, $f)r Vertrauen 51t mir fotl ©ie nie gereuen; „unfer

fd)öne3 2>er[tänbnif5 foIX un3 nie 2Brfj ftatt SSofjl beretten!" — $d) reeift

e§, mir raanbedt auf einer fdjmaten @ren?,c; id) roeif} aber aud) eben fo roo()f,

reaS 3»Ijnen ra ^e nur öllrcf) ^füdjten gegen bie, roefcfje in ber ^erne an un§

benfen, geboten reirb; unb reie ba§ .£>er* aud) ringt unb Mutet, id; bin Wann
genug, meinem ©efüljfe nidjt b(inbting§ nachgeben unb in fnabenfyafter

3(ufroat{ung neue§ 21>er) auf bie §u Raufen, bte mir bie Siebften ftnb auf bei*

2i5 elt! — A'ür jefet finb ©ie mir ein geller, Itrfjter Stent, ut bem id) mit

üebenber 2(nbad)t empor btid'e, ber mir föraft unb ©rfyebung in bie ©eefe

ftrafjft, roenn id) ftraudjfc, oor bem id) fniee ftitf unb fromm unb gut! —
Unb um biefetbe Qtit:

— — — (5-traas (Srnft fol( aber bod) fjtnüberraefjen über ben jerbrocljenen

©arten*aun, ber Sfönert oovgeftern ein funftfofeS ^reuj in bte Joanb gab,

bamit ©ie mir al§ -jyibeS erfdjeinen tonnten. Unb ba§ ift $uerft mein fyei^er,

inniger Sanf für ^fnre fd)tuefterlid)e Xf)ei(na()me an meinem ©efdjitf, für bie

liebe, bie ©ie meiner öina jugeraaabt, für bie ordnen, bie ©ie tfrr geraeint

t)aben! heitre ^a, raie gtütfltd) Ijaben ©ie mid) baburd) gcmad)t, unb

um raie oiet ffarer fteljt fejjt, nad)bcnt ©ie e§ offen unb raarm mit mir

bcfprod;en f)aben, mein SBerljältntjj oor mir. Dair ba§ 'IBeib tarnt Interpret

be§ 35?eibe§ fein: Vina ift mir burd) ^ba uäfjer gefommen, beut(id)er geroorben!

©önnen ©ie mir nur nod) fur^e ^dt 9^ut)e! %\\ ber ©titte oon 2trgenfel3,

fern oon $erftrettenben, oft genug oon mir beflagten äußern (Sinftüffen, raitt

id) mid) entfd)Üej$en — fo ober fo! 3$j mufj mid) $uoor fantmein; id) bin

i)ier 511 beroegt unb aufgeregt, auf bie oerfd)iebeufte Steife! — ®)a§ aber

aud) oorfäüt, ©ie erfahren e§ g(eid)! ©ie, bie ©ute, bie Witfi'd)ienbe, bie

23erftänbige! SOBai ift e3 bod), raa§ mid) ^§nen fo unbebiugt oertratten

iäjst, mag mid) beinahe jraingt, 2(tle3 in %l)xt treue 59ru[t nieberjttlegen? —
Hub bod) aud) raieber nid)t 9ltfe.§ — baZ geljt ja nid)t! — aud) oor ber

©djioefter muß man ©etjeimniffe fjaben! —
3»m Sunt entftanb „Wit Unfraut", jene§ raunberfame ©ebid)t, in beffen

Neint: unb Tonfall fd)on bie fodjenbe, müt)fam oerfjaitene £eibenfd)aft fid)

ausfpridjt. £er Siebter fdjreitet burd) ben golbenen buftenben grü^ttng, unb

e§ fommt i()tn in ben ©inn baä Sieb: Sßär' id) ein roitber fyarfe 1
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fcajj es eine $reube roar, es an$ut)ören. 3)as ©iitgen ift bodj für uns

©eutfdje bas .fSauptetement lauterer geselliger $reube; jumal bei einer Sanfc

partie barf es nidjt festen. Slbenbs ging's bann mit bem testen £>ampffd)iff

jurücf; mir Untier fliegen Ijier aus; bie anbern fuhren burcr) nad; Gtofn. @§

roar ein fdjöner £ag, unb nur 2)u fefjlteft mir, um it)tt ju einem unnergleid);

lidjen $u madjen. — 3eD Kl3 ift ein prächtiger, bider ©eftreidjer, gutmütig

unb gemütfyttd) , mann unb fjerglid). @r tjat mtd) bringenb nad) SfiHen

eingraben. .Singer tft ebenfalls ein gar lieber SDtonn. „Söeilanb Surfdj

tu $iel unb 3iena," fa* cr fantofe Surfdjenlieber gemadjt, bie mir aud)

gefungen fiaben. ©eine Jrau t\Mid) ift ein gefdjeites geiftreidjes 2$eib,

nidjtsroeniger als fd)ön, aber vive unb quedfilbern unb im 3?efii^e bes

legerften ungejroungenften 2Beltton§. 3if)re Diooelle im ^atjrbudj wirb 2>ir

fdjroerlid) gefallen; bie Seubenj berfefben: 25ie ($f)e ift ber £ob ber Siebe,

ift bod) eigentlidi abfdjeulidj, unb id) begreife nidjt, roie eine fo glüdlidj

t)erl)eiratf»ete $ratt fo albernes $eug nerfedjten mag. Sie rjat itjren Hainen

audj weistia; nidjt genannt auf bem £itet. ipol' ber teufet biefe mobern

franjöfifajen (Jmanjipationsgefdjidjten ä la ©eorg ^anb. ©s gefjt nidjts

über ein liebes Sfikib, unb roo Siebe oortjanben ift, ba bleibt fie nid)t nur

in ber (£f)e, fonbern mufj felbft nocf) gunefjmen, troi^ ber bummen Rod)- unb

SSafdjs unb fflifc unb ^atpirtljfdjaft, bie allerbings beffer auf bem 33lods=

berge mären.

— — ^mmermann ift tobt, ber prädjtige föerl, ber ©idjter ber tjerr-

lidjen Sisbetti^brjlle unb ber SEßunber int ©peffart! Sorgeftern brachte es

bie 3eitung. (£s rjat midj tief, tief erfdjüttert. ^el^t erft ging bem Sitten

bas Seben auf. Jyrüt)ere nieberbrüdenbe 23anbe tjatte er abgefdjüttett, tjatte

fid) ein Sßeib genommen, bas er liebte (bie Sisbetlj unb feine Bearbeitung

Don Sriftan unb ^fotbe bezeugen es), SSaterfreuben mürben it;n. fdmn balb

ermartet tjaben, roie man er$ät)lt, unb nun ift er fort, roie man eine £anb

umbrerjt. — 3$ mag nidjt baran beuten, es ift entfet^lid)! — — —
23eder f)at mein, 23itb fertig, Steljnlidjt'eit ift ba, über bas metjr unb

minber finb bie Urtljeife jebod) feljr oerfdjieben. Wün eignes fällt batjiit

aus, bajj, roenn £>ubner midj efjer in . einem 511 erattirtett ^uftanb aufgefaßt

unb ju oiel Seroegung in meinen ftopf gelegt tjat, 33eder bagegen mtd) 31t

ntf)tg unb pfjiliftertjaft barftellt. ^d) fetje feljr gutmütig auf bem 23ilbe

aus; meine ^enfdjenfreunbttdjteit, meine Siebe ju allen jrüeU unb üier=

beinigen (Kreaturen leudjtet fidjtlid; tjeroor aus meinen Stugen, babei fei/ id)

aber gugleidj aud) etrcas ftnpibe in bie Sßelt Ijinaus, ©Ott beffer's! $d)

fd)ide ©ir bas 23itb in ben erfien ^agen, fobatb ein 5vät)md)en barum ift.
=

2Jen 2. ©eptember 1840. %d) l;abe geftern einen l;errlid)en 9iaü>
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mittag »erlebt. 3$ fuf>r gleid) nad) £ift§ 5« 9?ad)en ftromunter, feilte

Prallen auf ber $nfel au§, unb lieft mid) bann üon SSinb unb Letten

langfam rüetter fdjaufeln bis ^littersborf. .frier traf id) grau Wertend

gerabe im begriff nad) 23onn 51t fahren. %a) tieft fie alfo ^tctjen , unb

pilgerte in ftiltem Sinnen au X'id), mein £eben, lanbeinraärtS nad) ©obe3=

berg. £ier gab id) mein £agebud) an ü^ict) jur $oft, unb ging bann auf

bie ^uine, bie id) nod) nie beftiegen fjatte. Unb t)ier begann mein -jyeft.

3ft l)abe eine ©hmbe uolt füllen, reinen ©lüd§, eine ©tunbc ber (iinfe^r

in mid) felbft, unb be§ £enfen§ an £idj gefeiert, mie feiten jiroor. Xu
marft nod) nie oben, unb fo f'ennft Xu aud) hm fteinen, grünen, bufdjigen,

blumigen ^ird)t)of nidjt, ber fid), bidjt an einer einfamen, grauen 2SaUfaf)rt§=

t'apelle, uon ber etraas> Ijöljer gelegenen £f)unnruine emft unb finfter über;

fdjaut, in eine ber untern, uon bret #enfterbrefdjen malerifd) burd)brod)enen,

Burgmauern t)ineinbräugt. C, 0, meld)' ein fdjöne§, t)errlict)e§, trauriges*

}Mät?d)en! 9?ur roenige ©räber, jum £f)eil uon ^remben, bie fern t>on ber

.freimatb, am fdjönen Dtfyein geftorben finb: aber alle mit 33lumen bepflanzt,

non Xrauerraeiben umraufdjt, unb tum Ijerrlidjen i'inben, bie ben 2?urg^

roeg fid) hinauf ^ieljeu, befdjattet. £iefe Vinben unb eine niebrige 2D?auor,

über bie id) mid) (jinüber fcfjraang, faffen ben ßirdujof auf einer Seite ein;

auf jroei anbern fdjaut er tief t)inab in bau üppig mogenbe £aub frudjt-

barer Weingärten, unb auf ber nierten, ber Dcorbfeite, entfjüüt ein 2?(tcf

burd) eins> ber sJftauerfenfter ba% ganje föftlidje, fonnige Jfiljeinlanb bis>

2?onn unb Qöln. 3n e*ne freier ©refd)en fe&t' id) mid) l)inein, bie Sonne

neigte fid) bem Untergange ju, c3 mar eine 2?efeud)tung, mie id) fie feiten

gefefjen tjabe. Xayi raufdjten unb bufteten bie Humen be§ 5Urdn)ofo, 2ntes>

mar füll, aus! ber Stiere fd)o!t fein £'aut empor, id) mar allein mit -Tir unb

mir. 3$ 5°9 deinen 33rief aus! ber £afd)e, id) la^j unb f'üfjte it)n, ©Ott

meift mie oft, id) betete, id) banfte ©ott für £id), id) mar fo glütflid). %d)

bad)te, mie mir uns! gefunben Ratten; mie Xu tief aus! Otutjfanb fommen

mufjteft unb id) au§ ipollanb unb 3£eftpt)alen, bamit mir uns! am ^yiif? bes>

£rad)enfelfen rennen (ernten; id) bad)te an alte trüben Stunben, bie id) £ir

fd)on gemad)t, unb an alle frönen, bie Xu mir fdjon in's! 2(uge gejagt

— ad), unb mie nun 2lües>, Mes! gut märe, unb mie eine glürflid)e

3ufunft coli l'iebe unb ftreube cor uns läge. Tann bad)t id) aud) ber

-tobten neben mir, unb bad)te meiner lobten, bie ferne uon mir ritten,

oljne baVj id) it)re ©räber befransen fann, unb bad)te an 2ll(es>, 2llfes> roa?

mir fdjon rooljl unb roef) getfyan im £'eben — id) raeitj nid)t, mie mir mar

— id) mar fo fror; in mir felbft unb bod) fo traurig — id) roarf mid)

ber £'änge nad) in's! @ra§ unb meinte bittertid), bie langen .^alme fdjtugen
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über meinem Stopf sufmnmen. 2tdj, roärft ©u bei mir geroefen, meine gute,

liebe ^ba! ©a f)ätt' id) au ©einer 93ruft geroeint, unb ©u tjätteft mid)

ntrf)t gegolten meiner SMcfifjeit roitlen! 2(t3 id) ben $opf empor t)ob au§

bem ©rafe, ba fdjien mir Me§ um mid) |er rcie oerjaubert, bie tiefer

gegangene ©onne roarf einen mäfyrdjenljaften, bunfetgeiben ©djein ring§ auf

bie ©egenb, unb @ra§ unb 33Iumen fdjienen coli SDjftueS, benn id) farj fie

burd) ©bränen. Unb au§ atf bem ©fanj unb all ber ^rad)t teudjtete mir

bod) nur roieber ©ein üebeS 23üb. %d) ftieg ben 33erg (angfam herunter,

unb teerte in ernftem binnen, aber raunberbar tlax unb fror), unb innerlid)

geftärft unb getröftet f)eim. 2In ffiofanbSecf fdjritt id) in ber Dämmerung

oorüber, unb fafj nur hinauf nad) ben beiben Ballonen, roo td) oft fo

glücf(id) an ©einer ©eite gefeffen. @§ mar 9 uorbei, a(§ id) mid) über;

fe^en lief}, ©ie £anbe unb ©eine ^cnfter fafyen mid) an roie grüftenb. $d)

l)abe oiet oon ©ir geträumt biefe 9fcad)t.

©en 4. September. @eftem bin id) fauf geroefen, nid)t roafjr? ©a§

mad)te aber, ba$ id) am 9fcad)mittag notfyroenbig nad) D'toianbSed muf$te,

um ba§ £ekte ju befpred)en, roa3 nod) auf bem 23erge §u t()iin ift. ®.

u. 33. finb mir fel)r böfe, ba^ id) meine ?Infid)t burdjgefetjt Ijabe. ©er fdjiiöbe

©ö£e, btn fic in <5>eftalt einer ©reppe auf bem 33erge errietet, fjat meinem

fefteu bitten roeid)en muffen, id) f)aV itjn jertrümmert, ben faftertjaften 33aa(,

unb I)inabgefd)miffen in ben DWjein, bajs feine ©tätte nid)t mefyr ju fetten ift.

.£ler erljältft ©u beifommenb and) mein 33i(b oon 33ecfer. £ßa§ fagft

©u nun baju? ©ammtltdje JManbSetfer fanben e§ geftern überaus ätjntid),

bod) möd)t' td)'3 nid)t gern efyer fted)en faffen, at§ bi3 aud) ©u e§ gefetjen

unb beurteilt ()ätteft. Jpaft ©u mid) oor meiner 4. Auflage lieber ä la

.ftübner ober ä la Werfer? ©u Ijaft 51t entfdjeibcn. 23ift ©u für Werfer

(roa§ id) faft oermutfje), fo belade ba§ 33ifb nur einen ©ag, unb fd)irf' e§

bann unoerroeift mit bem angefdjtoffenen ©riefe an (£otta, ber mid) fer)r

brängt mit bem 33itbe.

3roeite <Septemberrood)e. Werfroürbig , roa§ man oft für Urningen

fjat. ©a§ folgenbe £ieb mad)t' id) uorige§ ^afyx auf bem ©rad)enfelfen,

aB id) juerft oben roar, unb mir oor lauter ©ntjüden über ba§ ^?arabie3

unter mir in bie kippen btfc.

£ i c b c s a
fy
n u n g.

(2lm erften September J859-)

Öod) ftanb td) auf bem ©radjcnfeig ; it. f. m.

Ätnb, föinb, roie tjätt' id) bama(§ gebad)t, bafc mir Me§ fo batb unb

fjerrüd) erfüllt roerben roürbe. Unb in Unfel, ba§ id) eben and) an jenem
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£age jucrft mit [einen raeifjen dauern mir entgegenfdjimmern fal)! SGBeiut

id) 2ftte3 red)t bebenfe, fo ftratmfä mir nod) immer oor, rate ein Straum.

O, bie fetige, föftlidje ^rü^IingSgett, a(§ bei S)ir unb mir nod) 2llle3 in

ber $nos>pe tag. 3m ©ommer [prang fie auf; e§ mar eine prädjtige,

ffommenbe SBfötfje, unfre £iebe, unb bie ©eroitterftürme, bie ber .^ulimonb

über fie fjintrieb, fjat fie nidjt gebrodjen, t)at fie nur fefter unb inniger

Sßur^et fdjtagen (äffen, unb bie brennenbe, nerje^renbe ©lutt), in ber fie prangte,

müber unb fanfter gemadjr. Unb fo fotl fie bleiben, fott \ui§> burdj £>erbft unb

Söinter gurnjen, unb nie, nie aufhören, unfer .frort unb unfre Suft |tt fein!

21. September. Borgens 11 lU)r. (vnblid) raieber einmaf ein fonniger,

warmer £ag, ein foft(id)er raarmer Jjperbfttag, mit bem ganzen unauSfpred)'

lidjen Dtet^e eines fotdjen, frifdj unb fröfylid) unb h'äftig, unb bod) aud)

raieber 31t einer raunberbaren, unerflarüdjen Sdjracrmutf)
, 511 einem tiefen,

füjgen ©e^nen ftimmenb ! @o ein redjter 3ugt)ögeltag! Söir (jaben Um

redjt ä la Gidjenborff begonnen, ©djüding unb Tratte unb id). ?(d)t

muficirenbe ^Bergleute famen uorbei, ^arjmänner an§> ©ö§tar. £ie rief id)

Ijerein, unb gab ifjnen SDSetn, unb lief} fie fid) aufftellen im ©arten, unb

rair brei (strolche legten un§ in§ ©ra§, unb fogen bie terfe, fd)inetternbe

Jpornmuftf mit tiefen 3ügen *n ung hinein. $d) tiefe 2Seöer§ (efeten ©ebanfen

fpieten, unb bie SftarfeüTatfe, unb „3m Söatb" atts> ^reciofa, unb mag bie

fdjraaqen SBagabunben fonft ausJroenbtg mußten. ^a) raar fröffüd), fröfjüdj,

unb bin'§ nod) — bie ÜJhiftf tönt füfj unb feierlich in meinem §ergen nad).

@£> raar eine f)übfd)e, inaterifdje (Gruppe. ®ie ad)t 23ergmänner in fd^uarjen

Mitteln, mit -Iporn, unb ^agott, unb ^ofaune; bann rair brei ^oeten in

^erriffenen Sd)(a[rötfen am 33oben üegenb, mit pfeifen unb (Sigarren;

(Stvotdt) unb ßuntp unb 9Jttgnon um un§ l)erum rennenb — baut ein

raadettger @tu$(, in folennefter 2öeife mit gtafdjcn unb ©täfern bepftanjt

— e§ raar rairt(id) f)übfd), unb raie id) jet3t 9cidjt3 eriebe, Sfngenefjmeä

ober Unangenehmes, roa§ id) nid)t g(eid) ©ir mitreiten müfete, wobei id)

md)t gleid) an £>id) bäajte, fo fielt' id) mid) aud) gteid) an'3 Sßuft, um Itr

biefe ffeine ^-reube 511 melben. Söenil id) näd)ften§ in GöUeba ober fonft

rao in ©einer 9cäf)e eine äfjntidje 23anbe aufgabefe, fo bring' id) fie unter

bein ^yenfter — bie fünften, fanfteften Stange folten £id) in 3d)taf tittfeu,

2)u fü|e§, träumerifdjeS Äinb! — ©uteu borgen, meine ,£>er$en3=3fra! —
9tbenb§. 00 eben tomm' id) com £)rad)enfe(fen jurüd, ben id) in

@d,üding3 ©efellfc^aft beftiegen t)atte. 21>ir mad)ten bie Partie ju gufj

über 9tt)önborf, unb tletterten oon letzterem Orte benfelben fteiten
v

^faD

tjinauf, ber £ir einft mit eteinäder§ fo fauer geraorben raar. ^d) bad)te

nur an ^ic^, btn 2£eg hinauf unb aud) oben! 2Bie unenbtid) lieb unb
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tfjeuer unb rotdjttg finb mir [e&t alle biefe ©teilen, bte ©ein tfitß betreten

l)at, bte id) 311m größten Zfytil' mit SDtr betreten Ijabtl ©radjenfelS nnb

^önigSrotnter, 9ionneun)erttj nnb 9tolanbs>ed , nnb ber ganje liebliche Ufer=

ftrid) oon 9ftet)lem bis an hm Unfelftein — 2tlle3, 2tlle§ ift mir burd)

©itt) oerffärt! ©u tjaft jebem pät^djen, jebem ^3fabe, jebem ^cföftürf bte

2Beit)e gegeben; ©u bift mir bte $ee ber ganzen ©egenb; rao id) gel)' unb

ftelje, fei/ id; nur ©id). SGBte oft fit^' id) ftitt unb einfam auf ©rogenS

ober Küppers iöalfon, roie oft fajleid)' id) mid) in be3 Grftern ^paufe auf

ba§ 3tmmer imt Den Dunten ©Reiben, mo ©u mir am 18. $um and) bie

$anb brüdteft, unb beule an ©id), feft unb unoerroanbt! (B gel)t eine

Sage im 33otte, ba§ man burd) ein ftete§ ©enfen, burd) eine l)eftige

unoerroanbte ©el)ufud)t bte Seele be§ Entfernten über 23erg unb Sfcfjal, über

Sfftttx unb ©trom 51t jtdj t)erbefd)roören tonne! So feft, fo glüfjenb, fo

innig tjeft' id) alt' mein ©enfen auf ©id), unb raenn an jener Sage raaS

2Bat)re§ märe, fo t)ä'tteft ©u mir tängft erfd)einen muffen! — ÜEßirft ©u
nid)t gleid) nor mid) treten auf mein bunfle§, uon ber Sampe nur matt

erfülltes ßtmmer? — Sdjlafe raot)(, mehtfüfjesS, füjjeS Jttnb! ^einc Seele

t)ält 2Sad)t an ©einem Sager! Sdjlaf root)t! — —
©en 10. Sfflax^ 1841. $d) bin nad) OtofanbSetf geroefen, unb t)abe

beim legten Qtomite präfibirt. ©ie ^cedjnungeit finb nunmehr alle in Orb*

nung, unb werben bem ^ublifum in einer ber nädjfteu (Sötnifdjen 3eitung

vorgelegt. 3öir waren in Küpper? £)aufe ganj unter un§ unb e3 ging

2llte§ fef)r rul)ig unb orbentlid) §u. — "äfterne sJ)liffion in Unfel ift erfüllt.

$d) t)abe mir eine Siebe erfämpft unb htn 9tolanb§6ogen neu gebaut. 2öa§

foll id) länger t)ter machen? 3$ muB for^ *<*) mil
f3 5U &**! —

* *

§reiligratl) l)atte fd)on fängft bie 2lbfidjt gehabt, einmal bas> fd)öne

Sdjroabenlanb fjeimjufudjen , mit beffen ©id)tern er jahrelang in freuub=

fajaftliajem, bama(3 freiltd) bereit? abgebrochenem 23rlefroed)fel geftanben;

aud) 3?efpred)ungen mit Gotta roaren ermünfd)t, unb für ba3 SBudj über

Zimmermann, burd) me(d)e§ greiligratl) bem früf)gefd)iebenen ^reunbe ein

©entmal 51t fetjen gebad)te, follte ein Verleger gefud)t roerben. 35on

Sdnnaben au? bad)te er bann ben 3Seg nad) @rojj=3Ronra §u ber 3?raut

ein^ufdjlagen. ^n ber jmeiten Septembermodje traf Veotn Sdnttfiug in

Unfel ein, unb am 29. (September trat ^rei(tgratl) mit it)tn bie 33rautfaf)rt

an. Sdjüdtng t)at in feinen bereite ermähnten £eben§erinnerungen barüber

beridjtet. 3n ©etfenljeim raarb auggefttegen, um bie tieben§roürbige rf)einifd)e

©iajterin, 2lbelf)eib non Stotterfotl), bie ^retltgratl) bringenb eingelaben Ijatte,

ju befudjen; g-reiligratl) fanb fiel) non bem offenen, treuherzigen Gefeit ber
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ebeln I"id)terin, bie uns fortan inef^vfad; im 33riefroed)fel Begegnen wirb,

raol)(tl)uenb angefprodien. SQSettcrpn mag Sdjütfing ersten:

,,%d) begleitete il)n rljeinaufraärts 6t» ^D2ain5
?

bis ^ranffurt; mir

genoffen 6eibe jutn erften Wale in unferm £eben ben erregenben ©enüfj,

auf einer (Stfen&crijn, auf ber nod) nid)t feit langem eröffneten £ttumi§&aljn,

51t fahren, ^n ^yranffurt lernten mir gxang fiifgt , ber bort eben ßoncertc

gab, fennen, unb in einer 2lbenbgefellfdjaft bie ^ranüfurtet Sdjriftftellerroelt

üon bamals, 51t ber and) Jfieobor Döring, begriffen auf einer (i>aftrollen=

reife, ficf) gefeilt. Sehn 9iad)l)aufegel)en tobte ^reiligratf» einen flammenben

3orn gegen bie ganje „23anbe", aber nod) mefjr gegen fid) felber ans; bei

all ber eleftrifd) fprüljenben @eiftreid;igfeit unb ben ©djecjjen unb SSit^en

ber erregten ©efeltfdjaft rjatte er fdjroeigfam bagefeffen, unb nun laftete es

auf ir)m, bajj fein ganzes innerliches @emütfjs= unb ^rjantafieleben in fofdjer

2öett bod) in fo tiefem edjatten ftelje. $d) l;atte Wlvfyt, feine $erftttrfdjt=

Ijett 51t beruhigen. <§x begleitete midi barauf am anbern Jage, rao mir

Döring in üJtain? auftreten feljen wollten, bis Sffia\\v
s

^urürf. Shtdj l)ier

raieber machte fid) g-reiücjratp elegifdje Stimmung fdjon morgens im £om
Vuft, rao er uor einer alten £arfteUung ber (Grablegung mit plumpen aber

in ifyren finblidjen föunftformen 311m .freien fpredjenben ©eftalten in 'Il)ränen

ber 9tn()rung ausbradj."

9tad) einem furzen 2lufentl)a(t in 2ßöin§, rao fyreiligrat^ mit £ingel-

ftebt sufammentraf, unb nadjbem er bas £eibe(berger Sdloft berounbernb

angefdjaut, fiu)r er ben ?ietfar hinauf unb fiel junäd)ft ein in bas gaftiidje

$au% gufttmts Werners j« Heinsberg. Sd]mibt;5öeif$enfels Ijat in feinem

33iograpt)ifd)en £entmat einen fefjr ergörjilidjen 3?ertct)t Xljcobalb Werners über

A-rei(igratt)S 33efud) in ber £id)tert)crbcrge am ?yuBe ber Seibertreue mit«

geteilt. @r ift 31t umfaffenb, enthält 311 tuet 9M)enfäd)(idjes, um l)ier ganj

Slufnafjme 31t finben; aufserbem l)at oljne 3^eifel ein jeitlidjer 3n?ifd)enraum

non 36 $ai)xm bem ^erid)terftatter o()ne beffen ?lbfid)t tuet £id)tung

ymfdjeu bie 2[9af>rl;eit gemifd)t. ^reiligratrj fam nidjt im Sluguft, fonbern

anfangs Cltober 31t ^uftimtö ferner unb uerroeilte als @aft bei ifjm nur

anbertfyalb Jage, in raefdjen raeber von großen Säuberungen in bie Um-

gegenb, nod) uon fleißigem 2lr6eiten bie D^ebe fein l'onnte. Wöglid), batf

fid) aud) in ben 23erid)t über vyveiltgratljs Stuttgarter ©rlebniffe einiger^

mafjen bie £id)tung mifdri; anberfeits raäre ein foldjes Weiteres 9?ad)fpiel ju

ben luftigen Jagen üon Uufel uid)t fonberlid) 31t nerraunbern. Wad) biefen

2Jorbemerfungen mag Jljeobalb Werners 23erid)t, in getürmter Raffung, folgen:

,,^d) roar als Stnbent in ben Serien in Seinsberg unb fetjrte gerabe

üon einem Spaziergang fieim, ba fam mir mein 9?ater an ber Haustreppe
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entgegen nnb jagte : „£f)eoba(b , ba bvinnen in ber 2$of)nftube ift einer,

ber fagt, er (ei ber £>id)ter $reiügratf) au3 Unfef." ,,2ld), ber greift gratt)!"

rief id) erfreut unb roottte fdjnetf in'3 ^tmmer. „äBttrf erft ein wenig,"

jagte mein Q3ater, „fjaft £>u fdjon ein 23itb oon fyreiligrat^ gefetjeu?"

„ftein," entgegnete id). „£>aft £)u and) nidjt gehört, roie er ausfielt?"

„9iein, aber feinen ©ebidjten nadj ftede id) mir einen feinen, eleganten

Wann vor." „®a§ ift ja eben ber Jammer," fagte mein ^ater, „ber ba

brinnen ftefyt gar nidjt fo au§ unb fommt mir burdjauS nid)t wie ber

$reiligratt) uor, unb bodj fdjetnt er mir mieber ein guter, et)rttd;er ^ert §u

fein, unb id) mödjte if>m nidjt Unredjt tfmn; fitf)(e £>u it)tn einmal auf bin

3al)n!" „®a§ mit! id)," fagte id), unb mujs l)ier ^in^ufetjen, bafj meinem

^ater einiget 'Jftifstrauen in unbefanute 23efud)er mit berühmten tarnen

nidjt 31t oerargen mar; er ()atte in biefer 23e3iet)img manche böfe ©rfa^rung

gemad)t. 3$ trat ein unb mein 3>ater fagte: „^yretfigratl), tjier ift mein

Ifyeobatb!" SKMr begrüßten un§ freunblid), unb mar für mid) fein 2lu3-

feljen and) etma3 überrafd)enb unb fonnte id) mir ben 3roeiM meines

^ater§ an feiner ^bentülät raof)( erftären, fo faf) id) bodj an ben lieben,

treuherzigen 2utgen, bafs e§ oietfeidjt ein fibefer «Stubent mar, ber fid) einen

6d)erj mad)en raollte, aber bod) ein ganj efjrlidjer £amerab. 3)ie kräftige

Statur, bie breite, Don feiner SBefte beengte 33ruft, ba§ mettergebräunte,

rotf)e ©efid)t mit bem großen ©djnurrbart Ijätten einem biberben £anb§fned)t

©t)re geinad)t. $d) fprad) mit ifjm nom £eben am Dftjein, oon 23onn, non

^olanböed, feinen ©ebidjten — über 2(tfe§ äußerte er fid) tlat unb

unbefangen. „Ott ift'3 bod)," ftüfterte id) meinem $ater 31t. ©in ^räulein

/}riebrid) (Sodjter eine§ ^rebigerä in $rcm?furt) mar bei un§ 311 23efud) unb

im 3mmter, af§ ftreiligratf) fid) meinem $ater norftetfte. $aum Ijatte er

feinen tarnen genannt, a(§ fie bie bei einem 23act"fifd) motu* er!(äriid)e

2lnmanb(ung oerfpürte, bauon ju etfen unb au§ itjrer Dteifetafdje ein fd)ön

gebunbeneä 2l(bum ju fjoten. Wü biefem trat fie jet^t gtücfftratjtenb tjerein

unb ftammette an ^reiügratt) bie 25itte, üjr einige SBorte ^ineinjufd)reiben.

$u anbrer geit tjätten mir e§ für unpaffenb gehalten, einem £)id)ter fo

fd)nett mit einem 2I(bum über ben $al3 31t fommen, unb an einer beifjenben

35emerfung t)ätte e§ nid)t gefegt, fo aber — id) mufj mid) biefer polijeiüdjen

©d)anbtt)at anfragen — fonnte id) nid)t ei(ig genug ein Sintenjeug i)okn

unb e§ oor $reüigratf) binftetten. tiefer burd)b(ätterte rur)tg baZ 2l(bum,

fagte bei einem @ebid)t, ba§ eine ^nftitutSfreunbin ofjne Angabe be§ 2lutor§

f)ineingefd)rieben ^atte, mit ber unfd)itfbigften ^Ricne non ber 2$e(t: „Ta
ift ja and) ein @ebid)t oon mir!" taud)te bie ^yeber in bie Xinte unb

fdjrieb mit fefter, geläufiger 5?aufmann3fd)rift ein nod) ungebrurfteö furjeä
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<Sebid)t ein. $e|t müßten mir bod) bie nerftodteften Sfeptifer geroefen fein,

wenn mir länger im „^meifel nerljarrt gälten, unb je eingetjenbev wir mit

^reiligratt) fpradten, befto mefjr fdjämten mir unS unfrei 2Rifjtrauen3 unb

tröftctcn un§ nur bamit, ba$ eigentlich nidjt [ein tofjereg», fonbern bie für

feinen ^idjterrurjm faft unglaubliche 33efcf;eibenf;eit unb anfprud)3tofe, joüiale

^atürfidjfeit barem Sdjtttb mar, bafj mir nidjt eine 23eriU)mtf)eit raie

^reütgratt) in tfjm uermutfjeten. $n biefer Utjfanbifdjen Cinfad)t)eit unb

9lnfprud)3(ofigfeit mar feiten ein £ud)ter erfdjienen; gar 9Stefe trugen itjre

£eper mie einen Cröen ober getbnen ^ammer()errnfd;lüffel effeftooll jut Sdjau,

ftridjen fid) gebanfenfdjmer über bie Stinte, blitzten mit ben klugen, »er*

gogen raeltfdjmerjlid) ben -Jttunb, [teilten fiel) tn'3 gehörige Profil, ba| man

unmttlfürlid) nor Ujrer SDicfytergröfje tjeitige Sdjauer empfanb; genau 5. 23.

mar feine f;atbe ©tunbe ba, [0 raupten mir ntdjt allein fdjon, bajj er ein

Jaguar mar unb auS eblerem ^>o(je a(3 anbre IDcenfdjenfiuber gefdjnifct,

fonbern auä) ba§ Wanufcript mar (ängft tjeroorgejogen, unb mir ßinbet

mußten mäuMjenftilt fein, benn ?enau fa§, unb 3igeuner, fdjmarje ftatben-

bilber, Räuber unb 3Belt[d)merg folgten fid) in ununterbrochenem 3u8 e
»

babei lieft er t)ie unb ba gegen un§ feine Stugen bämonifd) feudjten, bafj e3

un§ ganj ängftttd) unb pofeibon;fid)tenf)ainer(id) §u 2Dcutf)e marb. — 2Sie

ganj anber§ ^reitigratl) ! $m feine Spur non Jlofetterie, fein fd)netle§,

tt)eatra(ifd)e3 Wantelauäetnanberfäjlagen, um ben ^rtnjenftern ber ^oefie

beut erftaunten ^ubtifum ju jeigen, 2llle3 nur ungefä(fd)te Diatürlidjfeit,

naturmüdjfige @erabt)eit; bie 23e[a)etbenf)eit , roenn er üon feinen ©ebtdjten

fprad), fo finb(id) unb ungezwungen, baft mau fjätte glauben tonnen, feine

fjerrlidjen ®ta)tungen feien nidjt ba§ 2Berf feines eigenen, inneren SdiaffenS,

fonbern e§ tjätte fie iljin bie "SJhife t)inter feinem dürfen fd)er$enb in'3 feid)te

^elleifen gefteeft, unb er geige ben Stnbern nur fdjüdjtern ben feltfameu

ftunb."
—

„21(3 e§ jum Slbfdjieb tarn, ber un§ ferner fiel, aber ftretügratf)

preffirte nad) Stuttgart megen einer neuen 2lus>gabe feiner ©ebidjte, gab

ibmt mein SSater mehrere Empfehlungsbriefe an (Jotta, ©raf 2Ueranber,

«frofratb, 9teinbed ic, tilgte iljn tjer^Iid) unb — gteirtjfant um mit einem

@djer&e über bie 2(bfd)ieb3trauer Ijinmeg^ufommen — Rupfte er tfni am

Db,r unb fagte, mid) mit unbefdjreiblidjem .<pumor anfdjauenb: 2Itn Gnbe

tft'3 boif) ber greitigrau)! %d) üefc mir'3 nidjt nelnuen, be§ üdjterS Qteife=

rän,^d)en mir um^ufd;nallen , unb mir manberten ^cljit Uljr morgend rüftig

<^eilbronn §u. ^ie Sonne brannte l)eiJ5, eö biirftete unö nad) einem füllten

^runfe, unb in Ermangelung beffen oeilegten mir unS ouf'ä äBünfd)en.

„C ()ätten mir jefet eine ^fafd)e 9tte§ting dou ber äßetbertreu!" feufjte id).



381

„(Sin guter 2l§mcmn§fjäufer wäre mir Heber!" fnurrte $reiligratt). 2(ber

feine gütige fyee erfjörte un§, unb barübcr mürben mir granbig unb giftig

unb [tritteit un§ über bie ©üte ber 9?etfar= unb Otfjeinmeine. $d) als> guter

Sdjraabe unb ^partitufarift, ber nod) roenig über feine 23erge t)inauoge!ommen

mar, glaubte, 33effere3 all bie Sftecfarroeine gebe eS, jumat bei fo burftigem

Sßetter, nid)t; er mar uoff be§ £ob3 ber üfiBeine be§ DftjeinlanbcS. „9hm

laß' un§ nur nad) «^eilbronn fommcn," fagteid), „im Slfticngarten bort gibt'3

eine gute Söetnfarte, ba motten mir ben (Streit in natura au§fed)ten."

„$a, ba§ motten mir," rief ^rei(igratf) fampfbegierig, unb faum fafcen mir

im «Statten ber großen Sinbe bes> 2fftiengarten§, fo begann unfer furnier.

$n rotier unb meiner $arbe tiefen mir fie abroedjfctnb aufmarfdjiren , bie

ebefften 2Mne be§ 9?edars> unb DW)eins>
r

unb roaren am (£nbe einig über

ba$ fiob be3 ScppferS, ber fie beibe gefdjaffen unb fo oon innert begeiftert,

baft mir in fremben, beut Lettner nöttig unöerftänblidjen 3un8en «beten,

©er eine fdjob fid) baZ ^etteifen unter ben ferneren $opf unb legte fid)

auf bie 23anf, ber anbere baneben in'<3 ©ra§ unb mir fdjtiefen rcie §roei
r

benen ein gefunber Sdjtaf redjt raol)t tijut. 2Xf 3 mir erraadjten, ftanb bie

Sonne fdjon etraa3 fdjief am £ümmel, ^retttgratl) fut)r nad) Stuttgart unb

id) fdjlenberte fdjfadjtenmübe nad) SfikinSberg fjeim."

„Einige Sage barauf tarnen 33riefe oon (Stuttgart. (SU ei! ber böfe

^rei(igratf) , roa§ fjatte er getrau? £)ie Metfor-- unb D^einraeine in ifjm

muffen unterroegs> mieber Ärieg miteinanber angefangen fjaben; in (Stuttgart

mifdjten fid) neue sMiirte in ben £ampf — !urj, in fpäter 9?ad)t fjatte er

bnrd) bie ©trafen ber ^auptftabt, nod) baju bie ftreng uerbotene (Sigarre

im -Iftunb, raie eine Slmfel gefungen, raa§ ifym eine Slrretirung unb unfrei;

roittigen 2Xufentr)aft auf ber £muptraad)e 51130g. 33ergeben§ proteftirte er,

berief fid; auf feine ©riefe an (Sotta, Dfteinbecf, ©raf 2lferanber unb fagte,

er fei ber ©idjter ftreiligratf). SBa8 ftreiligraff) ! £>ie Stuttgarter ä$äd)ter

be§ ©efe£e§ glaubten il)tn nod) meniger at§ bie frieblidjen 2£ein§berger,

unb ptten fie iljm aud) geglaubt, raa3 mieten fie oon ^reifigratt) ! $ur$,

er mufjte in ber profaifdjen ©efettfdjaft auSljarren big an ben ltdjten borgen.

Sann fanbte er 00m ©afttjof ben 33rief meine? SSaterä an ^pofratf) Dteinbecf

mit ber (Sntfdmlbigung , er fei nod) 311 mübe oon ber Dteife, roerbe jebod)

?tbenb§ felbft fommen!"

,,$rei(igratf) ift in Stuttgart! ^rei(igratl) r'ommt tjeute 2lbenb 51t

ffieinbecfä!" raie ein Sauffeuer burd)fd)tnirrte e§ bie äftf)etifd)en Greife ©tutt-

gart§. 2lbenb3 raar natürlicr) großer £f)ee bei 9teinbed'3, unb alte unb

junge 23fauftrümpfe Ratten fid) bafelbft in gefpanntefter (^rmartung beffen,

ber ba fommen fotlte, oerfammelt; jroei ©ul3enb Stlbum, in Sammt unb
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Maroquin getteibet, fjarrten ifjrer fdjönften 33eftimmung. Aber es jrfjtiig

ad)t Uf)r, es fdjlug neun Ut)r, ber Sfjeeteffel brummte, bie garten ©utter*

bröbdjen frümmten ftd) nor Ungebulb — fein ?yreiligratt) tarn. Sie Sad)e

mürbe bebentlidj, man faubte §u itjm imb — nertmlle Sein .ftaupt, o

Wufe! — roetdje Antroort braute ber Siener? „Guten fdjönen ®rufj imb

er tonne nid)t fomtnen, er tjabt einen abfdjeultdjen Katzenjammer!"

„,3>ft bas nidjt unser^eitjlidj? mir finb nod) gati} traut nör Alteration,"

lautete ber Sdjlufj eines Briefes barüber. Wein SSater (adjte tjer^tid) uub

fagte: „Ser liebe {yretügratt) ! märe er bodj tjier geblieben! Seine frifcfje,

beutfdje 9?atur pajjt ntdjt ju bicfen djinefifdjen Stjeetrinfern!"

Am 8. Ottober 1840 traf <yrei(igrau) in Stuttgart ein. £üer tarn

man bem norbbcutfdjen ^oeten non allen Seiten aufs freunblidjfte uub

raoblroollenbfte entgegen; bie bebeutenbften Wänner jeber 9Hd)tung, Utjlanb,

Sdnuab, bie beibeu Spftgcr, SSttnfld, Wund), £ercalb, Jfteinbetf, ©rüneifen,

2ßäd)ter, SBangentjeim , föurg u. a. tarnen tfjm aufs t)er^tid)fte entgegen;

non $rau üou Suctoro, ber geistreichen imb tiebensmürbtgeu Sdjriftftellerin,

an beren Sfyeetifd) bie Sdjöngeifter fiel) fjäufig nerfammelten , tief; er fid)

gern in ifjre Greife ^ietjen; aud) bie ©raftn Aleranber non Württemberg, bie

Goufine bes Königs, beehrte ifjn mit einer Ginfabung; im 9
fcu[fi|d)en Jpofe

roarb ju ^reittgratl)S Gfyren ein gtätnenbes Abenbfeftmatjt oeranftaltet. $m
Srange biefer .\>utbigungen unb ba bie @e[d)äfte bod) ntdjt fo fdjnell roie

gehofft erlebigt maren, bauerte ber Aufenthalt länger als beabfidjttgt gemejen.

Sann eilte er nad) Thüringen; am 28. Cttober feierte er ju Wonra ein

feltges Söieberfeljen , bem ein paar glücfticfje SBodjen bes 3u
l"
amm - ll

1
e in^

folgten, mätjrenb raeldjer greiligratfj mit ben Jreunbeu bes Kaufes in ber

(änbttdjeu Umgegenb befannt gemadjt mürbe. Gin 33rtef aus jener gett mag

uns über #reiligratt)S (Jrlebniffe $u Stuttgait uub über bas föfttidje .>>erb[t=

ibijll ju Woura berid)ten:

Gross-Monra, Ida'shouse 6. 9coubr. 1S40.

Wein lieber guter alter £'eoin!

Ser mie utelte October mar's bodj? — %<$) t)atte Sirf) in meinem

$et$ an bie Abfatjrtsbrüde begleitet, bie ^rin^effin Warianne mad)te majeftätifd)

itjren 23ogeu unb 30g bann rafd) Ijinunter nad) ©eifentjeim uub ber imrlei

unb unferm lieben Untel. Su ftanbeft in ber 9Mf)e bes Steuers, id) fatj

Sir lange, lange nad), länger, als Sit nielleidjt gebadjt fjaft, mir mar

ungeheuer trüb 311 Wutlje. 3^ ^a ^e ^M) feljr, fet)r lieb, l'eoiu! Unfct

jetziges 3u[ammertfetn ^ atte uns ev ft red)t nerbunöen, fo mandjer oerroanbte

Ion in uns mar eijt jetzt angefd)lagen; mir galten uns in bem tletntidjen,
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miferabten ßiteratentrciben oon SSlain$ xnxh granlfuri als ein paar ftofje

C^infiebter an'Z ^erg gebrückt, unb id) mar roetcf) genug geroefen, mir bie

£f)räneu be§ jjpttö unb ber SBeljmutf}, bie mir ba% Unmefen eines 2(benb§

entprejjte, uon ©einem ^reunbeSmunbe forttuffen 31t taffen. ©telj, bergleidjen

Situationen binben für'ö ßeben! £att' id) ©idj nid)t fdjon früher unenblid)

lieb gehabt, [0 l)ätt' id)'§ je£t, ba% füljlt' td) red)t 311 $ftain$ auf ber 23rüde,

als id) ©ir nad)faf) trüb unb bekommen. 3$ ^am imr f° einfam cor, fo

nertaffen; ein ©tücf ^perj mar mir fortgeriffen, id) mar redjt, red)t traurig!

©Ije id) ©ir nun erjage, roaS id) feitbem angefangen unb efje id) mid)

entfdjulbige, bafj id) erft jefet üon mir pren (äffe, mujj id) ©it juerft fagen,

bafj id) feit adjt Sagen ber gtücflidjfte Äcrl auf ©ottes ©rbboben bin. @o
lang Lft'S nämüd), baft id) bei meiner ^ba, bei meinem Ijerrtidjen, prächtigen

Mbdjen bin! ©ir mein ©tüd in Sßorten ju befdjreiben ift unmügtid), id)

fyätte eben DftdjtS ju tfjun, a(§ ©ir nur unb immer raieber ju mieberf)olen,

roa§ id) ©ir fdjon fo oft gefagt tjabe: bat) fie ba$ befte unb tyerjtgfte unb

geiftretdjfte unb gemütljrjollfte SUnb ift, ba3 je einen faljrenben ^oeten an

bie ©djolle gefeffelt Ijat. 2Sie gern läjjt man fid; auf fotdje Strt feffelnü

$d) fdjreibe ©ti biefc au3 bem £>aufe irjrer Butter, einem fo traulid)en,

fo oerftecfteu, fo baumbefdjatteten, fo roeinumranften £uiu3c()en, bafj id) mir

fein fdjönereS für meine ^bnlle raünfdjen unb berufen fönnte. @ben jet^t

finb mir sufammen im engen raoljnlidien ©tübdjen. ^d) fd;reibe, fie fpielt,

bie jüngere «Sdjroefter, ein gutes, liebes $inb, fi&t neben mir auf bem ©ofa,

unb bie Butter ift in ber $üd)e. ©a3 ift nun freilid) eine fdjöne @d)reibcrei.

33alb ein 23efud) am (Slamer, balb einer am ©djreibtifd) ! Äüffen, Sadjen

— e§ ift eine faubere SBirttjfdjaft unb id) brolje ü;r in biefem 2tugenb(tcf,

ha^ id) ©ir itjre unaufljörlidjen Störungen flogen mill. ©ap Iad)t fie nun

unmäßig, läuft in ben ©arten unb bombarbirt mit Weinbeeren jum ^enfter

tjerein, inbem fie mid) nebenbei inftänbigft aufforbert., fleißig 51t fein unb

meinem ^reunbe Seoin mit ben Hühneraugen feine ©ptftel $u collenben.

Ob e§ mögtid) fein roirb, ba§ meij} ber üebe ©ott! ^ebenfalls mid id;

einen Skrfud) machen, ft^jen^aft roenigfteng ^injuroerfen, ma§ id) ©ir fouft

au§ meinem ftitren Unteter ©tubirftübojen etroa au§fü§rlia)er bargeftettt tjaben

mürbe. 2tUe§ ^au§, ©u begreifft baö unb bift nid)t böfe brum! tau
id) 2)ir, beim Seufei, benn befdjreiben, mie ein Ä'up ÄernerS, ?eroa(b§ unb

anberer atter Stnafterbärte fd)medt, raenn bie frifc^eften, rofigften kippen fid)

ju mir fjerabneigen, unb fiü) feft unb innig unb fjcitj an bie mehligen legen?

SUfö: fo gut, roie'ä ge(;en mitt! 5öu fu^rft rf)einab unb idj blieb atiein

in 3ftaiii3, traf bort am 9tad)inittag nod) ©ingelftcbt, unb blieb nun, feiner

2tnmefenl)eit raegen mein 2krfpred;en an ©id; bredjenb, nod) bis Jreitag
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mit tf)m jufammen. ©ine frifdje, anfpredjenbe ^erfönlicrjfeit, runb, offen,

f)erj(icf), roatfer, feine ©pur oon ©efprajtfyeit. @r bebauerte fe^r, ©id) nid)t

autf) nod) getroffen ju rjaben, unb grü^t fjerjlid). — 3>n -^eibelberg einen

einfamcn fonnigen (Sonntag auf ber Dtuine nerfebt, ftiltfreubig, föftlid),

unrergefclid) !
— Ueber (Sinsheim unb ^pei(bronn nacf) Heinsberg — anbert=

halbtägige Sftaft bei $ufttnu§! — ©)a roar'g fjerrlid), id) Ijabe gefcrjauevt unb

geladjt burdjeinanber, ferner fjat bei au§gelöfd)ten ^er^en auf ber yjlaub

trommel gcfpiclt, c§ ift ein Jjerrlidjer, lieber, gar 511 Ijerjiger Wann! ßie§

über üjn unb feine poetifdje .ftäuSlidjfeit : ©mma üon Dftenborf, Okifefcenen

in dauern, Jnrot unb (Sctpaben! SBarft ©u bod) mit geroefen! — ©ann

nadj (Stuttgart, roo id) roegen einer Steife (Sotta'S über 14 ©age Hegen

mufjte, übrigen^ meine 3roede auf's S3efrtcbige'nbfte erreichte. ©otta ift ein

nobler 5? er!, ber feine (Stellung in ber 23ud)t)änbterroe(t al3 eine Wiffion

unb nid)t a(3 ein ©efdjäft anfielt. 9?eue 23efanntfdjaften: Urlaub, (Sdnna.b,

®. unb ^p. ^Pfijer, Wendel, Wündj, Seroatb, 9teinr)olb Äöftlin, <Sd)aufpieler

Woriri u.
f.

ro. u.
f.

ro. ©ie Stufnafjme, bie mir 511 ©lieil rourbe, mar

bie f)er§tid;fte unb freunblidjfte, alle ©oterien tjaben mir bie £mnb gereidjt,

unb id) l)abe mid) unter allen fo unbefangen untergetrieben, atä ob fie gar

nidjt erjftirten. ©rroarte feine ^Serfoualia unb feine ©etalls! ©ie roidjtigften

unb Dorne f)mlid)ften ©tnbrütfe röerb' id) in meinem beutfcfjen -Sparolb feftt)atteit

unb ©ir fonftige§ in fpäteren Briefen bertcfjten. 9?ur Seroalb taf? ©ir beften§

empfohlen fein, ©in fo tieben§roürbiger ^erl, ba$ id) itjm roirfüd) roenige

an bie (Seite au ftellen roüfcte! ^d) ^a^ $m ^rum auc*) e*n Paar U£öer;

fetiimgen für bie (Suropa gegeben unb roerbe oon $eit Su 3e^ m^ oberen

beitragen fortfahren. Sdjitf' ifjm bod) auct), unb lege ron ber ©rofte unb

2(nberen bei, roa§ $)u Wegen fannft. Seroalb ift nobel unb orbent(id), unb

©u roirft mid) roirfltd) uerpftidjten, roenn ©u ü)n unterftü&en roillft.

Wein ©enfmat für ^mmermann fommt bei 9tbolpf) Krabbe in (Stuttgart

fjerauS. Wanufcrtpt mttfj bis» 15. ©ejember abgeliefert fein, ßieber, guter

^eri
, fdjaff mir nun nur ju rechter 3eit nod) ©einen Beitrag ! ©inen

allgemeinen 2(rtiM über ^mmermaun roill ©ingelftebt mir fdjreiben, roa§

roillft ©u nun üornetjmen? (Sag mal: ©er ©fjaracter be§ ^>off(|u(gen, mit

befonberer 23erürffid)tigung roeftpf)älifd)cr Sitten, ^uftänbe K -> rcare Da§ n
'

lfy

grabe roa§ ganj befonberö für ©eine $eber ^ßaffenbeö ! Ueberleg' ©ir's>

unb fdjreib' mir umgefjenb nad) SSeimar (poste restantc), roie ©u meinft.

Sötttft ©u ben allgemeinen SCrttM, fo nimmt ©ingelftebt roa§ 91nbere§, aber

idj mufj fdjnetle 9?ad)rid)t Ijaben. ©od) mein' id) immer nod), fo ein 2Beft=

pl»älifd)e§ Sittenbilb im ^inbiid auf ,3™™mnann3 23ef)anbiung g(eid)er Stoffe

mü|3te roa§ ganj ^räd)tige§ roerben. —
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©d)icf mir bod) ein paar ©efpenftcrgebidjte non ber £rofte; fic follen

fie mit einer ber tieben3mürbigften ©täubigen befannt madjen, bie je 51t

Äcrncrö ftüfeen gefcffcn. @§ i[t Gumma non Sftienborf, ein prächtiges 2Bci6,

ber id) üiel oon (htd) beiben erjagt f)abe. —
Vale, Vale! ©djreibe bafb, unb entfdjiübige mein fd)ted)te§ ©abreiben

mit meiner toftttdjen Situation! —
*

Stm 12. iUonembcr begab fid) g-reiligratl) nad) SGBcitnar unb mietete

fid) ba|"e(bft §um 31Mnteraufenthalt ein. 2tuf bcm ftaffifdjen 83oben ber f'leinen

jftefibenj fütitte er fid) balb tjeimifd) unb uertraut. „$5te $t)i)fiognomie ber

©tabt," fdn*eibt er ber SSraut, „(jat etraaS 33efdjran?te§, 23ornirte§, ÄleinftabtifdjeS

unb gemannt mid) fester an mein gutcS ffcincS ©etmofb. Sftidjtäbeftoiueniger

glaub' id), bafc e§ mir fetjr gut l;ter gefallen rairb, raenu id) einmal eingerichtet

bin. 3ftan mufj tjier famoö arbeiten können, id) freue mid) redjt barauf!

•Jftir wirb t)ier gan$ t)eimlid) unb ftubeul)ocferig 51t 3Qcntt)e; e§ roirb fo ganj

ein SGBtntcr roerben, um bie frifdjen gtüljenben farbigen (Sinbrütfe be3 ^eini
in ber ©title ^u nerarbeiten. £)ie üMbliotfjef ift big jetfit ber intereffantefte

Sßunft für mid) in Sßeimar. 3roifd)en ©üften unb Silbern all ber famofen

$erte au§ 2Seimar§ ®(an$epodje roirb'§ einem ganj mofjt §it ü)hitf)e. Wlan

meint, fie mären felbft nod) ba, man fiefjt ©dritter finnenb am f^enfter

leimen, Berber unb SSielanb fdjreiten 2lrm in 2lrm ärmfdjen ben ^epofitorten,

unb bie treppe herauf fdjatlt feft unb gebieterifd) ber ^mperatortritt beö

2(lten, ©innigen! (£3 ift bod) ein füperbeS merf'iüürbigeä 3ceft, bie§ Weimar;

nur, glaub' id), roerbe id) mefjr in feiner Vergangenheit fdjmetgen at§ in

feiner ©egenmart!"

9Jiit bcm ftitten arbeiten mürbe e§ aber nidjtä. ©ie ©etanntfdjaften

mehrten fid) mit jebem £age; £t)eater, ©efetifdjaften unb tjäufige $>efuä)c

in ÜJconra tiefen es» §u feiner rechten ©ammlung fommen. £)er ^anjter

üon Füller, bie ©oetlje'fdje $amilie, bie Dromanfdjrtftftellerin $rau ü. 3U)(efelb,

2luguft non ©ternberg u. a. 23erüt)mtl)eiten begrüßten ^reiltgrarl) fillf3

freunblidjfte. Gcfermann, ber atte $reunb bes> -!paufe3 9Jce(o£>, natjm fid)

feiner treulid)ft an; ein 5trei§ jüngerer latente, ©d)riftftetter unb ©cbau=

fpieter, mie ber bramatifdje £)id)ter Slleranber dto% bie ©d)aufpieter ©euaft,

üßinterberger :c. fd)foffen fid) eng an ben fo gefeierten unb bod) fo befdjeibeneu,

babei ftets 311 fröt)tid)er ©efettigleit aufgelegten £id)ter an. ^utiu§ ©d)ramm,

ein junger SEöierter ^ünftter, ber fd)on t)a(b Weimar porträtiert tjatte, jeiermete

aud) greitigratt) ; e§ ift bie3 33Ubni§, »on ©djmerbgeburtf) geftodien, ftatt

be§ in ber £tjat wenig gelungenen SSecfer'fdjen ber üierten Auflage ber ©ebidjte

beigefügt raorben. %l\\d) ^rofeffor 0. 8. $. SEBoIff 31t $ena, ber fleißige ©ammler
Suctnur gTeiligtatfi. 25
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unb ©idjter, mit bem A-reiltgratl) fdjon fett bett Amfterbamer Jagen in 3?rief;

medjfel qeftanbcn , roarb aufgefudjt unb bie freunbüdjften 23e$ief)ungen ut

ifym unb feiner »famUie angeknüpft. Xk eble ©ronbenogin ÜÄaria ^autouma

wollte ben jungen X idnor rennen lernen unb befdjieb t$tt }u einem tr>rer

flehten §tljee$trM, mo er ein ©ebid)t von fid) Dor^iitefen Ijatte, roa§ immer

eine fdjmierige StufgaBe für ifjn mar. Tie ©rofjffisfttn äußerte fpäter, fie

ijabt nie femanben getroffen, bem man bie reine Jpeqenögüte fo gteid) im

(Befid)t anfeljen tonne, nue yyretfigratfy. ^§rem äBofjtnwffen nerbanfte ber

SDidjter rool)( fpäter im ^sanr 1844 ben eljrennotlcn Antrag einer Aufteilung

in SBetmar.

Xie Seifmadjtstage 1840 nerbradjte ber SMdjtet mieber in 2ftonra.

(?§ roaren bamals fröljtidje £dttn im roten ©djföfjdjen, rote ber allezeit

&ut §etterMt aufgelegte ^reiltgratf) bas einfache Jpau§ ber .Scfjroiegermutter

benannt fjatte; benn ^oa'§> öftere Sdjroefter ßuife r)atte fid) mit bem Äonreftor,

fpäter
N

^rofeffor am (Sortier ©nmnafium, Dr. (grnft Struoe, «erheiratet

unb mad)te nun mitten im SDSmter bie §ott)geit§rei|e nad) "üERonra, mo bas

junge ^aar unb unfer £id)ter in bem gegenüber bem roten ©djtöfjdjen

gelegenen £mufe bes Sd)ttl$en einquartiert mürben. ^reiügratb, blieb bem

Sdjraager, attd) ats nadjmats bie poütifdien Anfidjten meit auseinanber

gingen, allezeit f;er^fict) befreunbet.

Seitbem Jyreiügratb, mit ^ba Walo% vtxlobt mar, trat oor aitent bie

§rage nad; einer bereinftigeu fidjeren Stellung be§ £id)ter3 fjeran, eine

iyrage, bie Ujm bt§t)er raenig Sorge gemadjt t)atte. 2Str nriffen, raie norber

mandjerlei päne ü)m bttrd)s ^aupt gefdnuirrt, eine $ftitarbeiterftelle an ber

(^otta'fdjen Allgemeinen Leitung °^er Dem Attslanb, sJet)rtl)ätigfeit an einem

.•ganbeföinftitut :c.; nodj im Sommer 1839 Ijatte er, abgefto^en burd) bas

tieinbütgerüdje £ebeu fetner 23aterftabt Tetmoib, bie itmt bafelbft angebotene

33ib(tot()et'arfteüe abgelehnt, (iielegentüd) bes Aufenthaltes 51t SSkimar fdjienen

fid) anbere Ausfidnen $u eröffnen; es mar bamalS bie D^ebe uon einem 2Infauf

be3 @oet^et)anfe§ burd) ben beutfeben 23unb, unb ^reiligratl) geigte fid) nidjt

abgeneigt, gegen (eibüdjen ©eljalt „bes £aufe§ reblid)er -£mter" ju rcerbeu

in om üormaligen [Räumen bes .?id)terfürften, in roeidjen aud) feine ^sba

fo g(üd(id)e ^ugenbftunben nerbradjt f;atte. 5)ie ^erfyanblungen jogen fid)

bi§ ins 2pätjaf)r 1842 unb enbigten, roie befannt, bamit, bajij bas> ©oetfje-

r)ati£i nid)t 33unbe3eigentum marb. 9Jiet)r fd)ien ein anberer 5ßlan 511 uerljei^en.

(Sin jn Grfurt lebenber ^unb Äart Slobacf beabfidjtigte gemeinfdjaftlid) mit

greitigratl) ju Berlin eine ^anbeisafabemie für junge Äaufleute 511 begrünben;

unfer Xid)ter foüte babei mit einer StunbenjabJ, bie i()m 51t eigener Arbeit

reid)Ud) 3 ei r ^e^ ^en Unterrtd)t in ber beutfdjen, fran^ö'fifdjen unb englifd)eu
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Äorrefponbenj, in frangöfifd^er unb engtifdjer £eftüre übernehmen ; man hoffte

«ine ©taatäunterftüfcimg >ur ©idjerfteUung be3 Unternehmens, für meld)e3

fid) 2t(ej.-anber v. £mmJ6ofÖt lebhaft intereffierte ; er rerfprad) ba^[el6e burd)

feine geroidjtige SBefürroorrung §u unterftü^en; bagu tarn bie ©rroartuug,

Äönig §riebrid) SBityelm IV. werbe nidjt blofj alternbe ©röfjen bcutfdjer

Literatur nnb 23Mffenfd)aft um feinen £fjron uerfammeln, fonbern and) bie

©etegentjeit gevu ergreifen, ben bebeutenbften ber jüngeren lDid)ter in feine

£auptftabt gu jierjen. 916er freilid), bie ©ad)e bebitrfte noi) t>ielfad)er (Srmägung

burd) bie 9)tinifterien, elje fie reif marb, nnb al§ üftobaef ©ingang 1843 mit

einem beträd)t(id)en otaat^ufdnifr bie -SpanbeBafabemie in Berlin eröffnete,

Ijatte ^reiügratr) bereite, be§ $arren§ mübe, ©übe 1842 fein @efellfdjaft3=

oerpltni§ ju beinfetben getöft ; er Ijatte nie befonbere $reube an beut ^ßtane

gefjabt.

äB&fjrenb bie Slngefegenrjeit ber 2lfabemie nod) im Sßorbergrunbe non

yVveUigratf)§ 3afunft§pränen ftanb, ©ingang 1841, traf $u ©rofj = 3Konra

ein 23rief ein, raefd)er uon entfd)eibenber (Sinrotrrung auf be§ ©id)ter§ £eben§;

gang merben fotlte. ^eiurid) Stunde! ju ©armftabt, ber un§ au§ ber Farmer

3eit bekannte begeifterte 2)erer;rer engüfdjer Literatur, Ijatte mit einer SScrtag§*

fyanbtung ju ^for^eim bie ©runbjüge einer 5Sod)enfd)rift 23ritannia befprodjen,

metdje gute Überfettungen englifd)er ^oefien, STuffd^e über englifd)e Literatur k.

bringen fotlte ; er bot nun, um ntdjt bie gan$e £aft ber Diebaftion allein ju

tragen, fyrei(igratl) an, a(3 ^itteiter ber beabfid)tigten ^eitfdnüft einzutreten

unb bemgemäfj feinen SBoIjnfitj nad) I)armftabt ju oertegen. ©§ ift erf(ärtid),

t>a$ biefer diuf in be§ £)ld)ter§ ©eele lebhaften SBiberffang fanb; mar i(>m

ja bod) längft bie englifdje Literatur nertraut; Ijatte er fid) bod) bereits» a!3

()od)befät)igten $erbeutfd)er engüfeber Sorif erroiefen ; baju fat) ba§ finanzielle

(JrgebniS ber Unternehmung auf bem Rapiere ferjr rjorteittjaft au§. ^yretfigratt)

fprid)t fid) barüber gegen bie ©örlifcer ©efdjroifter alfo au§:

(Sure U)eUnel)menben 2Mnfd)e für f$oa'Z unb mein 2Borjt merben fid)

nietfeidjt rafd)er nerroirfttdjen, als> id) e§ §ur 3e^ ©ure§ £>ierfein§ felbft nod)

bad)te. (S§ finb mir uom 9?r)ein au§ Einträge megen ber Dtebactton einer

3eitfd)rtft gemad)t roorben, beren Qrmd e§ fein fotf, (Sngtifdje Literatur unb

(*ng(ifd)e ^oefie burd) Ueberfidvten, Sfecenfionen unb Ueberfejjungen in £>eutfä}*

tanb ju nertreten. SDie Unternehmer biefeö neu §u grünbenben ^nftitutS finb eben

fo bemittelte, at$ madere unb §uüertdffigc 23ud)r)änbler, unb id) fjabe feinen

9(nftanb genommen, mid) auf tl)re uorläufigen Anträge fofort in Rapport

mit Urnen 511 fetten. ÜEßenn Me§ fid) fo geftattet, mie id) e3 roünfdje unb

mit ©td)errjeit faft ermatten barf, fo bin id) in $eit uon einem 5)iouat ein

geborgener Wann unb im ©tanbe, mein liebeS 3bd}en tjeimjufütjreu. Unfer

25*
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künftiger 2Bol)nort nmrbe bann ©armftabt fein, ein $arabie§ auf Qrben

alfo, non ben Damnen ber ^ergftrafie umraufd)t unb ben Otljcin oor ber -Tl)üre

faft. 3Xccine Oteifc nad) Berlin roirb nun für'3 C> vfte aufgefd)oben, ba fie

roal)rfd)ein(id) unnötig roirb. 3cad) ben Cnnteitungen, bic id) jcüt fd)rift(id)

getroffen f)abc, gel)' id) jn Qnbt biefe3 -üconatö felbft nad) Xarmftabt, um

periönlid) 2lffe§ }ii orbnen, unb roenn id) bann nad) £t)üringen ^urütf'feljre,.

fo ift'3 nur, um e§ gleid) barauf mit $i>a roieber §u neriaffen. Xfjut mir

aber bie ttebe, Dorläuftg nid)t non ber Bad^ JU reben. $dj fy°tte > ,linr

faft mit @emi§f)eit, bajj tdj ?lüe3 nad) 3Bunfdj arrangiren werbe, e» roäre

aber bod) immer nod) möglidj, bajj ber gam.e s

J>tan fid) }erfd)(üge, unb

brum ift e§ beffer, mir fd)it>eigcn für'3 Cirfte nod). 3$ brauche (hier) root)l

faum 511 fagen, mie fe^r id) eine Stellung, wie biefe £armftäbter, oorauS-

gefegt, bafe fie mir in jeber SBetfe garantirt ift, einer ftaatlidjcn ooqiefye,

$d) bin non .V)au3 aus> ein gcfdjroorncr ?

c

yetnb altes SollicitirenS unb meine,

bafj id) ba, roo man meiner begehrt fjat, immer breifter unb juoerfid;ttid)er

auftreten fann, a(3 ba, iüo id) miefj erft anbieten mufj. 3uöein würbe bie

S^ebaction eine3 23latte3 , rote ba3 51t gri'mbenbe, red)t mein £eben fein.

3er) fyabz mid) feit ^afjten uuunterbrod)en unb mit £iebe mit (inglifdjer

Siteratur befd)äftigt unb eine $Jtenge barauf be$üg(id)er ^ottjen aufgefpeidjert,

bie mir jet.u ^11 .^au§ unb ju />>of tommen. Glnc fortroäljrenbe 33efanntfd)aft

mit bem ?ceucften, roas in (Snglanb erfdjeint, roirb ber Verleger buret)

Slnfdjaffung be§ ÜlUdjtigften mögtid) mad)cn, unb an^erbem bie Soften einer

Ofcife tragen, bie ber ^ebacteur im ^ntereffe bes> 23fatte3 alte Sinei ^a^r

nad) (Snglanb }u madjen (jat. 2Bte angenehm alte biefe (Jinridjtungen and)

für meine fleine 2tnglomanin, meine %ba, finb, rotrft befonber3 SDu, liebe

Vouife, £>ir redjt beuten tonnen.

5luf ^ün^elö SBrief aber antroortet er:

©rofc9ftonra bei ßoetteba, 10. ^an. 1841.

£ange t)at mir nid)t§ fo grof;e ?yreube bereitet, al§ 3$r ©rief. (Sinmat,

roeil er mir nad) ein paar Safjren jum erften ^fflal mieber ?lad)rid)t oou

^l)uen gibt, unb bann and), roeil er anberen 5tu§fid)ten, bie fid) mir in

jüngfter £tit eröffnet tjaben, eine fo angenebme, meinen SBünfdjen unb

literarifdjen Sympathien fo burdjaus cntfpredjeube f)in$ugefügt tjat, bafs

id) fie mit jenen früheren unbebingt in (Soncurrenj roerbe treten fäffen, unb

faft nidjt jroeifle, baf? id) iljr oor alten ben ^or^ug geben roerbe, roenn id)

bie Ueber^eugung geroonnen tjabe, bay fie mir roirflidj ba3 geraderen tann,

roa§ id) mir oerfprcd)e. deinen beften, fjerglidjfien Sanf für ^reti freunb»
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lidjen Antrag! (5
-

§ fütjlt fid) leid) t fjeraus», roo roir!lid)c§ Söoljlrootfen, roatjre

£f)eitnaf)me, ober wo fonft 33eraeggrünbe einen $orfd)(ag bictirt fyaben, unb

id) roeifj, ba$ id) mid) in ber ©pradje unb ber ©efinuuug ^Cjrer ^ufdjrift

nidjt täufdjen fann!

Waffen ©ie mid) nun für tjettte 9iid)t£> raetter ü)un, alä 3$nen biefe öoi*

läufige üftittljeilung madjeu ! 3U Anfang beS nädjften 3Jionat3 gel)' td) auf ganj

fur^e £tit nn Deu ^fyeitt jurücf, um in Unfel meine Angelegenheiten 31t

orbnen, unb raerbe @ie auf biefer Steife jur näheren Vefprednmg 3>ljre§

^?roject§ non §ranffurt au3 befugen. $d) jiefje eine münbtidje ^eftfteüimg

Neffen, raa§ mir 51t oerabrcben Ijaben, jeber fdjrifttidjen uor. Aug' in Auge

a,et)t Alle3 rafdjer, unb mag ^ftre ober ber 2?er(ag3ljanblung (Site in DWidfidjt

auf ba^ öffentliche ,<oerüortreten mit $fyctm $lane betrifft, fo werben 3 ober 4

SBodjen root)( dlidjtö ausSmadjeu. S&jften ©ic mir bis batjin nod) einmal

fdjreiben unb mir raeitere SDetaitS, innere unb äußere, ben fpecielleren ^fan

3$te§ 33latte§ foraofjl, mie meine gange Stellung §u bem Unternehmen, §ut

einftroeitigen (h-toägung mitreiten, fo mirb ba3 ber fdjnelleren (Mebigung

"ber <&ad)t bei unfrer .^tifamittenfiinft nur förberiid) fein, unb roerb' id) e§

,3$nen ©an! miffen. %üx jet^t nur nod) bie Verficfjenmg, baf^ ein Journal, mie

<Sie e§ beabfid)tigen , fd)on feit längerer $tit in ber $bee mid) befd)äftigt

l)at, unb baf3 id) e3 a(s> bie ^tealifation eines! fd)önen 2Bunfd)e£> betrad)ten

nnirbe, roenn bie Ferren mid) in ben ©tanb festen, meine Gräfte mit i>m

.3"f)rigen §u oereinigen, um <J-itglifd)e§ SeBen unb (Sngtifdje ^?oefie nutrbig

bei unä 31t oertreten.

£)a3 ©erüdjt non meiner Verlobung beftätige id) Stynen Dltrc& ^ie

beiliegenbe Äarte, unb baute ^t)nen {jerglidj für $tyxi Stjeilnatjme. $d) bin

fo glüd(id), rate ein ^enfd) e3 nur fein fann.

£a§ Unternehmen ber Sritannia erfd)ien bem £)id)ter fo totfenb, bie

berliner ^anbelsafabemie lag nod) in fo roeiter "fttxnt, baf} ^reiligratf) junädjft

f^arrnftabt ju feiner .fteimftätte 31t ermäßen befdjlof}. ($s> galt nun an Ort

unb ©teile Einleitungen 31t treffen, in Unfet Wietäoerbinblidjfetten 31t [Öfen,

bie fat)renbe $abt, barunter fd)on eine 23ibliotl)ef oon 1500 23änben, 311

yadtn unb nad) ©armftabt oorauä 31t fdjiden, bie notraenbigen Rapiere

ju befd)affen :c. ©0 nal)m ^retligratf) ©übe 30™^* Abfdjieb oon feiner

iöraut, um nur im Vorübergehen fid) in SBeimar unb ^ena 311 oerabfdjieben.

<£§ folgte nod) eine 3£od)e coli be3 anregenbften gefelligen Gebens; erft am

6. ftebruar gelang e-3 ilnn, fid) oon bem gafttid)en Weimar, rao er fo tuet

manne Huldigungen gefunben, Io§3itreif3en. Glitte ^yebrnar mar er mieber

311 Unfet.
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?lu§ biefer legten ftilleren, wenn attd) arbeitreidjen 3eü be3 Unfefer

Aufenthaltes liegen einige ©riefe cor, roefdje ftd) auf ba3 neue Unternehmen

ber SSritannia, n>ie auf ba% ftljeinifcrje ^fl^budj be^ierjen ; ein britter .^(ngang

be3 letzteren erfdjien nid)t, roeil ber Verleger nirfjt feine Dredjmmg babei fanb.

Unb uüifdjen ben gefcrjäftlidjen ©riefroed)fe( hinein mag aud) ber ?ßoet ein

SSort fpredjen in bem ©riefe, roeldjeu TyretCigratf; non SMesbaben aus> an

Olbeltjeib oon (Stotterfotf) fdjrieb, unb in "am freubigeu ©riefen an äÖolfgana,

Füller unb an .fiart färaf), einen ber roäfjrenb ber Unf'cter Qtit gewonnenen

ftreunb.

?ln 2(belljetb uon ©tofterfotf).

'

SB..; 16. 2. 41.

Ta fitp' id) ju ÜSMeäbaben im ftotlanb=23au)()oufe, unb fyabe foeben nt

meiner magren ©etrübnife l)ören muffen, baf} 8te, oeret)rte greunbin, biefen

hinter nid)t, roie geroötjnltd), ()ier zubringen, fonbern nt @eifem)ettti geblieben

finb. (*§ ift mir ba3 um fo fd)mer$lidjer, a(3 tu) nt briugenbe ©efdjäfte

in UnW tjabe, um ^nett noa) auf meiner ^»inabfatjrt einen ©efttd) ni

©eifenljemt abftatten 51t tonnen. ©Ingen bie ©ampffäjiffe fd)on, fo roürb'

id) e§ ftdjer nicr)t untertaffen. 3o jcbod) muj} id; gleid) roieber mit bem

näd)fteu (*ifenba()ntrain nad) Saftet unb tron ba fyeut 21benb 8 Ufyr mit ber

Sdjneüpoft nad) ©oWeng unb roeiter. $d) roerbe midj roafnjdjcinlid) ntrfjt

unter 14 Jagen non Unfel losmatfjen tonnen unb mir bann fidjer auf ber

Dtücfreife nt meiner ©raut bie gteube madjen, (Sie, unb mär' e§ and) nur

auf ein paar ©tunben, in ©eifenfjeim ,51t begrüben.

21(3 id) geftern 511 5toft£)etm über ben 9Jcain fetzte , fat) id) ben alten

D^ein nun erften Wlalt roieber. £a füp id)' bod;, roie er mir an's> .£er$

geroaäjfen ift, unb roie lieb id) i()tt fyabt. £ie (Sonne, bereit milber, freund

lidjer 8tral)l fdjon ben naljen $rüt)ling uerfünbete, befdjien it)n mann unb

golben; einzelne fleine" (SdjoUen trieben nod) ftromunter, föäfjne unb ©egel

belebten bie ritt) ige, ftof^e 2öafferftäcr)e, unb brübeu bas> präebtige, et)rroiirbige,

golbne ^Tiain^! 3>d) ()ätte jaud)^en unb jubeln mögen cor £uft. Uebrigen§

faf) ber Sitte nod) juft fo au§, roie nerrcid)enen A>crb|t; bas> ^arioari ber

tjitnbert unb fotüel (fompofitionen be§ DWjeinliebe§ fd)ien il)n nid)t im

©eringften angefochten unb betäubt gemadjt &u fjaben. (Jr tt)at eben, al§

roäre gar nid)t3 oorgefatfen, unb e§ fd)ieu it)n nid)t befonberä nt rütjren,

batf er „frei" roar, b. i). von (Jife! Sßaljrftfjeinlid) genirten it)it bie

perfiflirenben £'ocomotit>en nt (Saftel, beren fd)rille3 pfeifen tfjin oiet(eid)t

roie Auspfeifen üorf'am. Spät? er biee> moberne ©olf, biefe jung^beutferjen

©atnrtfer, benen ba§ ©eftetjenbe ntd)t genug, unb beren üKtafjtjpvud) : ©or=
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voäxtöl ift, nid)t fo bidjt auf bert Werfen, roer raeitf, ob er nid)t ein wenig

fiofjer tf)äte auf feine „fyret^eit" unb feine „£)eutfd)l)eit" !
— ©djerj bei

Seite — e3 ift bod) jammerfdjabe, ba^ ba§ trefflidje £ieb be§ maderen

Werfer 51t fefjr $urore gemacht Ijat. ©er Unnerftanb fjat ''Mpraud) bam'tt

getrieben, unb nun ift bie Dppofitton r»on felbft gekommen. 2Kknn fie nur

immer fo tüdjtig unb eljrenfyaft aufträte, wie tu bem @ebid)t oon $ru£,

bem geiftreidjen -£>attenfer!

* *
*

2tn SÖBoIfgang Mütter.

Unfel, $aftnadjt§bten§tag 41.

ßtcbfter Otaufdjebart

!

-Turd) ©imratfj erfuhr id} geftern, bafc £>u augcnblicflid) in (Söln jum

(Sarncüat bift. ©ern fäme id) fyin, X'id) nad) langer Entfernung bort 511

begrüben, id) §aht jebod) meine ©rünbe, für je£t nierjt nad) (So In 511 geljen

unb bitte £)td) brum tyergtttf), £>ir bie 2lfd)e jum 2Ifd)ermittwod)§Freu$ auf

meinem beerbe l)ter 51t Unfel fjolen ju motten, um fo mef)r, at§ er bie

längfte Qüt mein £eerb geraefen tft, unb id) in fttrjer fyrift mid) mieber

nad) @ad)fen menben merbe, um mir bort ober fonft mo einen neuen §u

begrünbeu. 9ftdjt attein! 2)ie inliegenbe Äarte tft ba§ Getiefte, roa§ id)

fjabe bruefen (äffen, unb id) meine, ba§ 23efte! 2(tte§ ©peciette begatte id)

ber münblidjen 9Jcitt()eitung oor: — id) bin unenb(id) glürflid)!

*

2In ,<oeinrid) &ün$el.

Hufet, 18. Wläx$ 1841.

(Sntfd)u(bigen @ie, ba§ id) ^^re beiben freunb(id)en Briefe erft fjeute

beantmorte! %d) bad)te jeben Sag abreifen unb münblid) 2Itte§ mit Seiten

orbnen 51t tonnen; baS 2lu3bletben nerfdjiebener ju meiner Trauung nötiger

Rapiere jebod) unb Dornefymüd) einer ©elbfenbung, bie mir fd)on für bie

erften Jage biefe§ Monats jttgefagt mar, tjält mid) nod) immer t)ier jurücf,

unb fo mitt id) benn je^t wenigftenS nid)t länger anfielen, ^nen mit jwet

©orten 511 fagen, raie fefjr mid) befonber§ 3ffr groeiteg ©djreiben mit bem

prächtigen £erd)enliebe erfreut fjat. $d) Fant grabe non SimrocB 9©eirt=

bergen jurücf, a(§ id) e§ ju £aufe norfanb, unb mar felbft uott ftrüf)iing3=

luft unb l'erdjenjubel. 2(d), e3 ift bod) ein füperbeä Stücf ©clt, biefe

präd)tige l)immlifd)e (5rbe, — unb nun pmal ber yW)eiu unb ba$ Sieben;

gebirge! $d) beneibe ©imratf) ben ^teblidjen um fein Raufen brau. £a
f)at er fid) in einer fonnigen, uerftetften 33ergfd)lud)t mitten in feine ffieben

ein .£äu3d)en gebaut, täjjt btn ©ein fdjneiben, legt epargetbeete an, feitert
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unb überfei^t beit ^ktrjirjal, alles burdjeinanber, es ift eine malere gfteube.

2l(s id; neulid) 51t iljm tarn, ftanb er mit feiner altbeittfd;en D^ufje mitten

unter feinen Arbeitern , t;atte ben ,$n)ain in ber £anb unb lief} Äaff unb

£>ünger in feine neuen ©pargelbeete fd;ütten. Beatus ille etc. — '3 ift

ein guter, lieber Stert, ber ©imrotf!

(vnb(td) SCntroort aus ^for^jeim ! $dj geftel;e offen, baf} id; mtd; red;t

brüber freue, unb bafj itrr langes 2lusbfeibeit inid; bereits ein wenig nerftimmt

fjatte. 2(ber never mind! ^d; bin nur fror), bafj bie üorfidjtigcn Ferren

unfer llntevneljmen, in bas id; and) met;r unb met;r oernarrt geworben bin

unb tuet oon Ujm für mtd) erwarte, was ein ftetiges georbnetes ©djaffen

angebt, pfaufibef finben unb bin mit ^I)nen ber Meinung, bafj ber enb(id;e

9lbfd;tnfj nunmehr am gwecftnafjigften burd; eine fleine Steife nad; ^for^=

l)eim ju erzielen ift. ^ebenfalls muffen mir biefetbe ^ufammen madien!

SSabtn <8ie barum bie ©üte, bie ^for^fjeimer uortäufig baoon 31t aoertiren

unb fie, was eine ruhige, uernünftige ^efpred;itng bes Unternermtens betrifft,

ganj auf biefen (Xongrefj 51t uertröften. 3$ fd)veibe ^ijnzn jetjt brum attd)

9^id)t3 über bie <5ad)t, fonbern taffe 2(lles ritten bis ju meiner Stnfunft in

Sarmftabt, bie jefct Wnenfalts lange met;r anfielen fantt. 2(uf alle $äfle

üertaffe id; mtd; barauf, bafj @ie ntd;t oor meiner ^türffe^r ol;ne midi f;in=

reifen, ^d) orbne nun in biefer 2A>arre^ctt fd;on, was id; für bie ^>robe:

blätter 311 geben beabfid;tige. SOjun Sie, id; bitte fjerjttd; barum, ein @teid;es,

bamit, menn bie (£ad)t 31t Staube fommt, was bod; nun wot)( fid)er ift,

bas Unternehmen gteid;jeitig beim Sßu&Hfum fid; introbujiren fann. $d;

ijaU aus ber Nemans, ^Sope unb (rl;afefpeare's Zenits unb ?tbonis groben,

bie td; mit gutem ©emiffen geben barf. —

2tn ftarl (SimrocF.

Unfel, 21. Wd\v] 1841.

Sieber (Stmratf;!

dlod) mit bem Juffftattbe bes 23rot;ttt;ats auf ben Stiefeln lief td;

geftern 9lbenb nad; ^enjenberg, fanb £id; aber nid;t met;r, fonbern maßte

mtd; begnügen bie jurürfgelaffenen 23riefe entgegenzunehmen, ^d) beute, bafc

es jur 3u Ü'iebenftellttng all biefer itnportttncn Obfcnren am @eratl;enften

fein wirb, menn mir uns öffentttd; in ber Leitung alte wetteren ^ttjenbungen

oerbitten unb megen bes Sd;tctfa(s bes bereits unnertangt (Eingelaufenen,

ftatt befonberer Antwort an jebett ©ingeinen, auf ben -Iperbft oerrröften.

2)er Teufel laffe fid; in eine (forrefponbenj mit all biefen Ungebrurften ein!
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3fta£eratf)3 ©rief bjat midj redjt in ber ©eefe gefreut, troti ber

^>rotectoromiene, mit ber er ats> angefjenber £'egationSrocf bem fafyrenben

^oeten be§ @iebengebirgeg> feine (Stuben unb feine Sienfte anbietet. '3
ift

bod) gut gemeint, benf id), unb roenn alle ©tränge reiben (bie ©armftäbter

mit inbegriffen, obgleid) basS fetjt umrjafjrfdjeinlid). ift, ba id) fur^fid) bie beften

?kd)ridjten non spforjfjeim Ijatte), fo ift ein berliner ^reuub, roie Wa^eratfj,

allerbing§ üou ber größten 2£td)tigfeit für mid)! $dj Ijabe bie 2(breffe bes>

$uftu§imnifter§ in spe Ijinter'3 0§r gefdjrieben. — 2öa§ 9ft. rüdfidjtlid)

be§ 3ar)rbud)3 jur (Jntfdjeibung uns> uorfegt, rieben mir nun am beften bi§

511 deinem nädjften 2?efud) für bie münbfidje 23efprcd)ung auf.

SDie Betben Briefe neriüafjre * id) bi3 51t deiner .füerfyerfunft. 5(n

90iai5eratf) raerb' id; in biefen Jagen uod) fdjreibeu, e§ ift Unrcdjt, bafc id)

ifm biefen »Eöinter fo uernadjfäffigt b/ibe, '3
ift öod) ein nobler, tücljtiger

Äert! Vale, öfter ©imratf).

Dhtnmeljr aber bradj uufer SDtdjter rairfüd) fein $dt am Nljiin ab.

(Sr eilte nad) £armfiabt, eine äüßofjmmg 51t mieten, üou ba nad) ^for^beim,

mit feinen fünftigen Verlegern 2(bfprad)e ju treffen; ba| biefelbe allem

^fnfdjein nad) iticrjt nötlig gefdjäftsmmfsig feftgeftellt marb, merben mir bem

ungebufbigen Bräutigam ,5,1t gute galten muffen. 9Jiitte 2(pri( traf er in

9Jconra ein. 5lber aud) fjier fam nod) ein 2(uffd)ub, über roetdjen ein 3?rtef

an greunb Äral) berieten mag.

@roH)conra, 11. Wai 1841.

lieber nier 2Bo$en finb burdjs> £anb gegangen, ei)' id) meinem 5Ber=

fpred)en nadjfomme. ©§ mar ein flüchtiger, fahriger 2(bfd)ieb, ber 51t dlni-

roieb; überhaupt mar unfre ganje ffeine Sour nidjt jo fdjöu unb genufjreid),

roie id) fie mir üortjev gebadjt Ijatte unb leiber — burd) meine (Bdmdb!

Vergib, SDit ©uter, £reffttdjer, unb feg' aud) bei deiner Heben ©djroefter

nadjträgfid) ein freunbfidjeä 2I^ovt für mid) ein! $<$ rooltte £)tr fdjon von

^•ranffurt ober £armftabt au§ einige errläreube 3eifen juffiegen laffen, Ijatte

fogar erft nor, gteid) am anbern borgen oon ITobleuj nad) 9ieuroieb jurüd-

jufaljren unb Gud) bort nod; aufjufudjen. ^d) I)ätte (htd) bann mit ütvfyt

unb 33efonnent)eit erklärt, roa§ mid) fo nerftimmte, unb rjielteidjt märe bann

ber letzte Ginbrud, ben %$x von mir in (Suer ftitte§, friebtidjes 2?roI)ftt)al

tjinübergenommen, ein reinerer, freunbfidjerer geroefen! S^eibeö ift nidjt

gefdjetjen; 511 Gobfenj brängte mid^ bie 25eforgung oon ißafj unb .freimütig

fd)ein, unb 51t $ranr'furt unb ©armftabt mandjertei 2Inbere§. 2)odj Ijoff
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id), bau aud) bies üerfpätete 2i>ort ber Begütigung unb ber Dfaue 2llle3

mieber gut madjen roirb. ^d) meine, Xu mufjt mid) ertannt fta6en, lieber

Ärcuj, mit allem ©utcn unb SBöfcn, roa§ meiner Statu« eigentt)ümlid) ift,

unb jener ^admtittag roirb Xid) nidjt irre madjen an mir! <55ott(o6 , er

ift uergangen unb norüber, eine le^te ÜEöetterroolte au3 bewegter früherer

$eit! Seit bem 17. u. Wt. ferft fo fpät, roeil id) uortjer nod) einen 9lbfted)er

nadfj ißforjljehn madjen muffte) bin id) mieber bei %ba, unb Ijabe fie geneieub

unb coli ber alten, Reißen, tjimmlifdjen l'iebe an mein .freq briicfen fönnen!

Xa§ ift Xir genug! %d) bin frof) unb gtütflid), unb bin fidjer, btn ^rieben,

nad) bem id) fo lange gefudjt tjabe, je|t enbtid) bauernb ju befiuen!

Sonntag über adjt Jage, als! am 23. SDtai, madjen mir ^ocbjeit!

Xem ^olanb^Gomite unb ben Unfetfdjen £errfd)aften tjab' td) freiüd)

fdjon ben IG. al§> Jrauiag gemelbet, unb $roar aus bem einfadjen ©runbe,

roeil id) if)re ©eidjroäiMgfeit fürdjte, unb es am @nbe nid)t§ nerfdjtägt, ob-

jie fid) 8 Jage früher ober fpäter ein D^äufcfidjen trinken. 2tm 16. $Jcat

nämlid) ift bie $rift abgelaufen , innerhalb bereit id) mid) trauen [äffen

mufc, roilt id) nid)t nod) einmal $u Cberrointer aufgeboten rcerben. Unb

ba^u l)ab' id) fd)led)te l'uft, unb beute, batf es> feine Sünbe fein roirb, bem

lieben ©Ott unb feinem cnangelifcben Statthalter 511 Cberrointer mit einem

breimaligen 2lufgebot bimfyugefjen. Um fo mef)r, als» bloß bie föleinigfeits;

f'rämerei beo l)iefigen Csieiftüd)en Sdjulb baran ift, ber ^roar meine Rapiere

fämmtlid) in fdjönfter Orbnung fanb, aber für ^ba erft eine $ormunbfd)art
v

}?reuf;ifd)er Seits eingeleitet roiffen mollte, et)' er uns jufammen gäbe. Xa§
mürbe aber fdjuöbe 2£>eitläufigfeiten abgefegt tjaben, unb fo rog id)'§ nor,

mit ^ba nad) SScttr.ar, ib,rem ©eburtsort, 31t getjen, um bort unfer &til

ju nerfndjen. Unb e3 ift uns geglüdt! i^orgeftern finb mir jum 2. Wal
in ber Weimar 'fdjen .'ooffrrdje protlamirt roorben, unb ad)t Jage nad) bem

3. Stufgebot ift fie mein SSeib, unb fliegen mir nad) Xarmftabt! (iin

l)übfd)e5, traulidjeä l'ogts f)ab' id) bort fd)on gemietet.

21ber reinen Wunb, befter föraf) ! Befonbere, roenn Xu ben Sibatiouen,

me(d)c bie ^tolanbserfer meiner .Spod^eit §u Gtjren anstellen üorfjabcn,

beiroot)nen mitlft ! 2fai 23. aber trinf ein @(aö auf deiner 33urg gan$

in ber ©title, unb Hinge nur mit Xeiner Sdjroefter an, unb allenfalls mit

bem guten, ebten Sd)üdum, btn Xu roof)! ju Xir befdjeiben tonnteft btefen

Jag. %ä) t)ermutl)e ifjn nämlid) in Unfel unb fdjreibe ifnn morgen. @r

ift ber ßinjige außer Xir (bort in ber ©cgenb natürlid)), ber um meinen

mirflid)en ^od)^eit§tag raetß.

@S raaren bod) jum Jb,eit fdjöne föftlid)e Jage, bie id) mit Xir nertebt

Ijabe, Xu guter, alter Sterl! Sie merben mir nicbt aus ber Erinnerung
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fdnoinben! 2öie fdjön mü| eS jefct in Qüurem £fjat fein! §icr btüfjt unb

buftct 2lffeS, unb bie Nachtigallen fdjlaqen rate üerrücft — § tft eine recfjte

£otf)$eit3}eit!

.* *
*

^m Übrigen fanb bie Trauung raeber am 16. nod) am 23. 'DJcai ftatt,

fonbern am $immelfafjrtStage, 20. 'SRai 1841; ebenforaenig in 2Wonva, rate

fet)r baS Brautpaar felbft eS geroünfdjt rjätte. 3Da 1Dai: tia$ preufetf^cm ©efetje

nod) nidjt münbig unb beburfte ber ©inrailligung eines Sßormunbel; biefer

aber raar geftorben unb bie 23eftätigung eines neuen raürbe atferr)anb SGBett*

läufigfeiten oerurfadjt fjaben. So entfcrjtojjj fid) baS junge ^ßaar, feine (Sfye

in bem nädjften raetmarifdjen £drfe ©ro§^ettf)aufen etnfegnen ju (äffen;

$reunbe unb ^veunbinnen auS (Erfurt unb SSeimar famen ungetaben jum

$efte. Unb fo raarb benn nad) bem mir oorüegenben ^raufdjein „ber

^Priüatgeferjrte auS X)armftabt Jerbinanb ^reitigratf)" am 20. $Rai 1841

mit Jungfrau 3ba WefoS auS Weimar eficüd) oerbunben.

:£amit raar abermals ein raidjtiger ?tbfd)nitt im Men unfereS 25id)ter3

abgefdjtoffen. 3Bo^l gemattete fid) iljm bie 3u^UTtf* nW fo fre i un^ fwubig,

raie er fie fid) geträumt fyaben modjte; rao()( aud) nafym ba(b bie Sorge pat3

an feinem nettgegrünbeten ,£erbe; aber er f;atte für ben nun im oollften

(Srnfte beginnenben ^ampf mit bem &Un bie treuefte .<pü(fe unb Stütze

gefunben, ein oerftetjenbeS liebenbeS £$eib!



j&tt&fitz 3Cöfdjnitt.

Tannftabt 2Rat 1841 big Wim 1842.

^er 20. Wai 1841 mar ein fonnig fjeijjer Sag. Um bie 90ctttags=

ftunbe gab mir, a(3 bem aXteftett ber ©öfjne, mein nun aud) lange

Heimgegangener SBater, me(d)er al§ Mitarbeiter am pueiten SBanbe be§

SJtfjeinifdjen Obeon mit bem £id)ter einige SBrtefe gemedjfelt blatte, hui Auftrag,

bem jungen ijSaare gtetftgratlj, ba% an biefem borgen anget'ommcn , einen

prächtigen ©traufj uon $tofeu, Lorbeeren unb Kurten nebft einem barauf

be^ügtiüjen ©ebidjte a(ö aßittfommgrujg in ben C55aftf>of ju bringen. %d)

mar batnafö ein utcrge^nja^riger fönabe unb rechnete mir ben Auftrag

jur fjödjften C5f;rc an, freute mid) uuenbtid), bem Spanne, beffen bebend

famfte ©ebidjte mir junges ^o(f auSroenbtg raupten, ya fefjen , oicüctdjt ein

freunblidje§ SBort bon if;m &u empfangen, $d) fanb üjn ntdjt 511 £aufe,

bagcgen grau 3ba, unb roic id) jie bamalS fafj, fteljt fie mir feit nun

merjtg ^aljxtn nor Stugen, eine t)of)e fdjlanfe ©eftalt, ba3 fdjmale ivetjse

Slngeftdjt, au§ bem fanfte gute Sraunaugen auf mid) nieberfaben , com

bunfeln £aar in einfadjfter Straft umrahmt, gemeffen unb bod) freunb(id)

in allem %§vm, non einer <Sid)erfjeit unb $eitu)eü bee> ^enefymens, mie fie

burdj ba§ längere SBerroeiten in norneljmeu unb (jodjgebdbeten Greifen ermddjft;

fo mar fie an jenem erften läge; fo fa() id) fie mit beitrugen be§ @eifte§

inandjes ^abqerntt ()inburd), fo falj ict) fie nad) be§ ©atten lob, fie ergraut,

id) ergraut, ber itjr a(3 brauner Änabe cor langen Sauren entgegen getreten.

Sd)on eine ©tunbe bamad) tarn eine Slnrroort bes £id)ter3 auf meine§

95ater§ 23(umengrufj ; biefetbeljat neuerbingS im §roeiten 23anbe ber ©efammelten

Xidjtuugen 5(ufnaf)me gefunben, unb fo mag fjier nur bie ©djluftftroplje ftetjen:

M) t)ab' ibi' bod) aefdmmnflen,

Ten ©traufj, ben SBittfommftraufj!

äftein äBeib bab' td) iimfdjlungen:

„©et fvob, mir ftnb 51t &cm&\

3» Öau« burd) biefe 2peube,

Sie ©nten nnc- uaeint!"
s

ii>ti reichen eud) bie Jpänbe,

J5tr unb bev ©attin, Jremtb!
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©er ©itfjtcr fjatte matjr gefprodjen. 3lu§ btcfem sBtumengrufj erroud)§

eine ^reunbfdfiaft jn>tfdt)en gretltgtatt) unb meinem 2kter, roefcrje, roenn and)

nacr)mal§ burd) bie SSerfdjtebentjeit ber poUtifdjen 9lnfid)ten geftört, bie ßciben

Banner lebenSuing oerbunben trieft. Unb roenn aud) meine äSaterftabt saf»I =

reiche tüchtige Männer nnb feine grauen sätylte, toetdje bem jungen Sßaare

^rctfigrart) roofjfmeinenb unb oerftcr)enb entgegenkamen, fo mar bod), foroeit

irfi beurretten fann, e§ nor äffen Äarl SBudjner, bcffen r)ergltct)e $*eunbfdr)aft,

beffen gebiegenen 9^at in fingen ber ^poefie rote ber üEßeft ^retltgratr)

befoubers> r)od) fdt)afete, roie and) bie beiben grauen auf3 t)er§tict)fte oerbnnben

roaren.

Unb and) mir junge Burfcrje, meine 23rüber nnb id), bnrftcn un§ biefer

-greunbfdjaft erfreuen. (Mar roor)l entfinne id) mid) nod) be§ ftämmigen

bärtigen braunen Cannes mit bnnfetm -£aar nnb braunen blirjtenben 2iugen;

gar roorjt mandjeä Spazierganges nadj SBaib unb £>orf ber 9?ad)barfd)aft,

roobei mir ^im3 ett frötjltd) mitzogen, glüdlid) einen roirfUcrjen ©idjtcr oor unS 51t

Ijahtn, gtücf(id) and) über gretftgratrjg berühmten grauen ^agbfntnb <8tro(d),

ber in feiner täppifdjen 2(rt biStoeiten roitbbiebtc ober fonft bie raunberbarften

©treidje madvte; gar roorjt ber unerfd)öpftid)en -^eiterMt, roefdje ber g(ücflid)e

unb fo unenbüd) liebenSroürbige 5ftaun bei fo(ct)er ©etegenfjeit ober im

engften Greife unfereS $aufe§ entroicfette, fo baJ3 ntcbt feiten gtau ^ba ben

fprubeinben Übermut beS ©atten burd) (eifen 2Stn! in ©djranfen galten

mufjte. Süßte oiete 23riefe tjaben mir in be§ 2)id)ter3 Sßofynung an ber

fatrjoüfdjen .firdje \) getragen, rote mandjeS freunb(id)e ÜEBort oon it)m empfangen!

2113 gteütgratr) bann nadj einem atfjurafd) oerrinnenben ^ar)re raieber oon

bannen 30g, ba erbten mir 3unÖen f° mancr)e§ 2lnbenfen an ben 55tcr)ter,

oon benen roenigftenS ein paar ©ipSbilbdjen nod) oorr)anben finb. Sie

$reube mar furj, aber fdjö'n ift bie Erinnerung, fdjö'n genug auf ein ganjeä

Seben einen ltdjten ©onnenblicf be§ 3mgenbglücf3 51t roerfen. 2öcnn bann

in ben folgenben $al)ren fo mandjeS flammenbe unb fprür)enbe 3eirgebid)t

frifd) auö ber @ffe in unfer £>au3 flog, fo laufd)te id) anbädjttg, obwohl

id) oon ber StageSpotitit: roenig genug oerftanb; aber ba§ raupte id): bau

33Iatt tarn oon einem £>id)ter, unb id) r)atte ben ©idjter Heb!

3m übrigen befajs bie fülle $auptftabt be§ ^effenlanbeS in jenen

^afjren gar mand)e roiffcnfdjaftüd) , bid)terifd) unb runft(erifd) bebeutenbe

$raft, bie jroar nicfjt in roeiterem Greife unb für lange £dt fid) roirffam

erroieS, aber bennod) jur ©eftattung eineS regen geiftigen SebenS beitrug.

£>a mar, neben bem bereits früher ermahnten Dr. ßüngel
,

gfretltgratljä

1
) 3m erfteu <£tccf beö (Sdffjaufe-S, @anbflra|« 10, [t§t dibhxxd).
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©«noffcn bei ber 23ritannia, grau ßuifc o. SßtoennieS, bamats nidrt uubefannt

als Inrifdje £>id)terin unb t)ornef;mttd; burd) gelungene Überfettungen aus

beut C5ngttfd)en unb gXatntfd)en ; fträuteln £'uife oon ©off, bie feinfinnige

9?ouelüftin, nadjmals i'tmn Cidiütfings ©attin; (fbuarb Xuller, ber Tidjter

unb .ftiftorirer
,

fdjon feit ^aln-en burd) g-reUtgratf)§ Mitarbeit am Sßpnir.

unb burd; bie ®rabbe*33iocjrapfjie mit unferem ^yreunb in SSerfunbung; ber

(^qmnafialletjrer Sluguft 9tobnagef, ber als (Bdvriftfteller über beutfcbe (cpradje

unb Literatur ^erbienftlidies geleiftet Ijat unb bereits feit Eingang 1837 mit

£freiligratfj in brieflicher ®e}ief)ung ftanb; ber hirtfer Ä'. 6. Tenner, ^rofeffor

^afob ^yelfing, ber oortrefflidie Äupferftedjer u. 91. Taran fdjtojifid) fo mandjer

l)od)gebi(bete 9?iann, melier, obne fetbft -Tidjtcr ober Mnftler 311 fein, bod) ben

SDiäjter fdiatite, bie Käufer £ml(road)S, ^aup, ftoepfner; unb eublid) famen

bci^u gar mandje £id)ter unb ©djriftfteüer oon älterem ober jungem Dtufe

norübergeljenb nad) Sarmftabt, ^reuub <3d)iitfing, Woriri Carriere, 23ertbolb

2luerbad), ^arftänber, $emrid) Sloenig, Otto SRütfcv; fttrj, in jenem Anfang

ber oier^iger ^saf;re befaft ^Tarmftabt burd) anfange Gräfte unb literarifdj

bebeutfame ©äfte ein frifdjes anregenbes geiftiges £eben, mefdjes fyreiligratt)

mot)l auf eine SBeile für bie ,£>errlid)feit bes Steines entfdjäbigen fonnte.

Unb bennod), bas Slßfttidjfte mar bem -Didjter fein jungem (*l)egiucf;

es oergolbete irjm bas £eben, es gab irnu $ur ^eiterfeit bas Wafi, es tyielt

itm fcft bei fleißiger Überfet3erarbeit
,

jroifdjen raeldje ab unb 511, menn

aud) nidjt (jäufig, ein eigener bidjterifdjer ftlang fid) f;ineinftaf»f , unb bann

ganj oerfdjieben uon ber Steife, raie fie in ber erften (Sammlung ber Cs^ebidjte

ausgefprodjen ift. bereits bie @ebid)te für ben Pjönir, bann bas poetifdje

^orroort bes Walerifdjen 2£eftpljalens bejeidjnen bas (Sinlenfeu in bie 23a()n

patriotifd)er unb polttifdjer ?nri?; mit bem im 9tooember 1841 gebid)teten

„2tus ©paniert" eröffnete ^reiligratt) jene Dfairje oon politifdjen £id)tungen,

roeldje, bie (Sreigniffe unb 23eroegungen ber $eit unmittelbar berütjrenb,

nadjmals im ©laubensbefenntnis gefummelt mürben; bod) mar er raeit baoon

entfernt, in ben Äriegsruf ber politifdjen £)id)ter jener $eit, oornefymlid)

ftermegljs unb £ingelftebts, einstimmen; er fpridjt barüber feine 2lnfid)t

aus in bem berühmten unb allezeit magren 2Borte:

2)er £id)ter ftcrjt auf einer bötjcnt ÜBarte,

51(3 auf ben ßinucit ber gartet!

9lnbere metjr ober roeniger auf 3 e^fraScn DDer ©reigniffe be^üglidje

©idjtungen biefes 2)armftäbter Safyxtä finb ,.(!in Tenfmat", gcbidjtet Wlai

1842, jene get)arnifd;te ©trafrebe bei ber ?^ad)rid)t, ba^ bie Grridjtung einer

©pietbanf auf ber (ibernburg beabfidjtigt fei; aud) Ijat bas ©ebidjt bie
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tteffUdje äBirhtng gehabt, bafj oon bicfcr fdjnöben ©pieloanf an ber (Stätte,

wo ©itfingen unb £mtten gekauft, nid)t ferner bie D^ebe mar. <Sd)on im

Januar 1842 entftanb bie Ottjeinfage oom ßöroentöter @rnn, mit bem feden

Anfang

:

3imt Teufel bie $amecle,

3um Teufet aurf) bie %ivC\\\

©emeinfam mit £)ulter oeröffentlidjte bann ^reiligratf) im ^yrütjling 1842

ein in @efpräd)3form gefaxtes ©ebidjt jum 23eften be§ Kölner £)ombaue§,

at§ Titel bie ^a^regjal;! 1862 tragenb; benn bi3 bat)in oermetnte man bamal§

ben Kölner S^om oollenbet §« fyaben ; ba§ rebuerifdje ^atf)o3 be§ ©ebid)te§

mag toofjl teilroeife auf ^edinitng T)utler§ fommen, toeldjer juerft auftritt,

raie ftreiligratl) bael allein in bie ©ebtdjte aufgenommene iSdjfufsroort fpridjt.

©as» Unternehmen inbeffen, roeld)e3 eigentüdj $reiligratf) nad) ©armftabt

^efütjrt fyatte, fanb nod; cor feinem beginn ein trauriges» ©nbe. Stünjel begab

fiä) im (Sommer 1841 felbft nad) (Snglanb, bie ©piijen ber englifdjen Siteratur

gur Teilnahme an bem jroei grofce Nationen oerbinbenben Unternehmen

aufjuforbern, unb tjatte aud) oon einer 2tn3at)l ber beften Gräfte, barunter

$Dkfen3 unb 23ulioer, bie ^ufidjerung ber Mitarbeit erhalten ; berroeü bereitete

$reiligratf) baljelm eine Otei^e oon Überfet^ungsiarbeiten oor. 5lm 1 . Oftober

foltte bie 23ritannta in§ ßeben treten, £)ie $ertag§tjanblung in ^for^eim

aber mar unterbe§ fopffdjeu geraorben; oon ber müfjfam oorbereiteten Unter

=

netnnung erfdjien nad) langem Zögern eine ^robenummer — unb roetter

nid)t3; bie beiben Herausgeber mußten jufrieben fein, mit einer befdjeibenen

3lbfinbung§5al)lung baoon ju lommen ; burd) eine (SrMrung in ber 2tug3burger

Mgemeinen ,3eitun fl
oom 27 - Februar 1842 rechtfertigten fie fid) oor bem

^ublifum. ^amit rcaren ^yreiligratp fd)öne Hoffnungen, bie it)n nadj

SDarmftabt geführt f;atten, oerftogen, unb er fat) fid), ju feiner fdjtoeren

33erummerni3, gegenüber ber jraeifelljaften (Sjifteng eines» lebigtid) oom augen^

bltcHiajen (Srtrag feiner Arbeit abhängigen @djriftfteller§. (So lange er 3ung=

gefeile mar, moajte ba3 gelten, aber jetjt?

^n jenem «Sommer 1841 oertoeUte aud) bie ^Srinjeffin Marianne oon

^reuften in £)armftabt, um it>re Todjter , bie Butter be§ gegenroärtigen

©rof^erjogS oon Reffen, §u befudjen; fie ergriff bie ©efegenljeit, ben D^olanbe^

tnappen, ber tf»r basi ^atjr guoor unabfidjtlid) fo breift oorgegriffen, fennen

ju lernen; ^rei(igratt) warb mieber^olt 51t i^r berufen unb äujjerft tjutboott

empfangen. $ielteid)t l)at biefe§ ßufawtmentreffen aud) $u einem @reigm§

beigetragen, toetd)e§ nad) bem Häglidjeu 3u fntmrten&ru tf) öer 23ntanma für

unfern ©idjter oon befonberem SBerte mar, 51t ber ©eroäljrung eine?, menn

aud) fet;r befdjeibenen ^a^ge^lteel oon ©eiten ^önig ^yviebrid; iBtlfjelimo IV.
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rron ißrcufjen. ©erfefbe fjatte, wie befannt, btn 0"f)rgei$, eine 2ln$at)(

abroelfenber ober ueuerfdiloffener 33füten ber beutf djen Literatur unb SBtffen-

fciiaft um feinen Itjron ju ocrfammefn. So ergriff auf Äan^(er u. Müllers

Anregung 2ltejanba: d. feurribolbt, ein roarmer ©önncr ber beabiiditigten

^obacf=A-rei(igratf)i|tf)en ."oanbelsafabemie, bie C^efegenficit, alsbalb nad) bem

Jobe bc§ ÜbcrfeiKrs So^ttnn Xietrtd) (^ric§, 9. yyebr. 1842, üor^ufdjlagcn,

bau beffcn ^afjresgebalt non 300 Jtjalern norläufig bis bafjin, bajj »yreiligratt)

etion bei ber ju errid)tenbcn •'oanbefs^lfabemie SInftettung uub ÜBerforgung finbe,

unferm #reunbe übertragen roürbe; ^umbotbt felbft ernannte ben ßeljatt als

gering an, aber er ijabt „ins 2lu§lcmb" je&t nidjt merjr forbern bürfen;

irgenb roeldie $erbinblidit'eit bejüg(id) bes 2lufentlja(te3 roar mit ber ^Senfion

nid)t nerbunben, roof)l aber fprad) Äangfer n. üftütter, roeldjer A-reiligratt) bie

erfte Mitteilung non biefem nöllig unerwarteten unb unnerlangten fsmaben^

beroeis be3 Königs mad)te, in £uimbolbts ?lamcn bie Grroartung aus, bau

nad) bem .^Otanbefommen ber .<oanbe(safabemle nod) meljr für fyvcitigratt;

gefcr)et)en tonne.

£er £td)ter rjatte, roie erroäljnt, feine ?ll)nung non ber 2lbjid)t be§

ÄönigS, t|m biefe ^enfion ju Der(eif;en. 55a tfi es bcnn fe^v merfroürbig,

bau if;m eines
1

?ktf)ts träumte, er fei beim ^önig; aber es mar ber ner=

ftorbene iyriebrid) SBU^clm FIF. unb biefer ftanb nor einem ftaufmannspuft,

auf bem ein großes 3?(att Rapier lag. darauf roar in großen jBiffern e ine

3 unb eine baljinter gefd)rieben; ber fäönig rief ttjn Ijeran unb ipradj:

£err ^rcUigrat^, id) fjabe f)ier eine fleine SBefofimng für Sie ausgefertigt,

roieniel ?cullen [ollen roir benn nod) ijinidjreiben ? SBaä meinen Sie? 9cod)

ef»e ber Siebter geantwortet, erroad)te er, unb ba3 Xraumbilb roar nerflogen.

2lnbern £ag§ er^äfjlte er ber ©attin ben überaus lebenbigen £raum bis in

alle ($in$ei()eiten, — am 5(benb trat ber Briefträger mit bem Sdjreiben be3

^an^lers l)erein. rsreitigiatf^ roar roirttid) tima§> von einem iUfionär unb r)attc

„•^ ;on b*em, roas fein roirb, allerlei @efid)te."

Un[er -T id;ter roar für biefen 3ufd)UB , roeld)cr nadjmals auf ben

1. oanuar 1842 ^urürfbaticrt roarb, unter feinen bamaligen 2>erf)ältmffen

fetjr banfbar, roenn er and) fd)on (Snbe 1843, um nidjt in ber fötifjerung

feiner politifdjen ^ln[id)ten burd) ba§ BerouBtfein einer geroiffen $erbinb(id)feit

bel)inbert ju [ein, auf benfelben ueqidjtete.

3um Sdjfaffe mag f)icr nod) erroäljnt roerben, bajs A-reiligratl), burd)

£>. Äün^et neranfa^t , am 14. Mai 1842, unmittelbar nor ber 9lbreife nad)

<2"t. '©oar, 511 29orm§ in ben ivreunaurerbunb trat. 3 n^ e§ W ^ er ©Wjter,

au§ roeld)en ©rfitiben, i(t unbefannt, fid) an bem ftillen treiben ber Maurerei

rceitert)tn in feiner ÜJBeije beteiligt. 01ad)bem er trofe mef)rfad)er üütfforberung
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gefjn ^afjre fang nitt)ts> non fid) nernetjmen taffen, warb er geftridjen; aua)

nad) ber groetten >>eimfef;r au§ (Sngtanb £;at ftreiligratt) nid)t, rote ifjm

nahegelegt roarb, fict) um bie 2Bieberaufnar)me bemüht.

33ctradf)ten mir bte jaf)lretd)en Briefe ^reiligrattjo au3 bem ©armftdbter

^afyre, fo [taub bamals feinem ^erjen ber nddjfte Seotn ©djüding, fdjerjfyaft

Elender genannt nad) bem kfannteu ©rientaliften be§ $ftamen3, [einer ^üt

Gefror in Dsmabrütf, einem geteerten unb üerfefyrten ©enie, non meinem

ü)nt ©djüding er§äfjtt tjatte. tiefer felbft tjaufte um jene £tit erft beim

gfreitjerra $of. o. £a§berg am 23obenfee, übernahm bann für furje 3eit eine

burdj greiligratf) vermittelte (*r$iefjerftelle beim dürften 3£rebe. SOcit 2lbel(jeib

non ©tolterfotfj nerbinbet unfern ©idjter eine in metjr t)öfifd;er $orm fid)

ergefjenbe SBeretjrung. SOBieber anber§ mar bas> 2Serr)d(tni3 ju $arl 33uct)ner,

an bem er bie gebiegene •ftatitr, ben treuen unb oerftänbigen 9tat, bie

manne fyreunbfdfjaft fjodjfdjdijte ; bie meiften ber (Schreiben an ifyn finb

flüdjtige ($Hntag3bUlet§ , anbere bagegen inb>(tlid) fetjr roertoott. @e(jr

nertraut, burd) mehrere ©djretben uertreten, ift aurf) ba§ ÜBertj&ttntä ju $ar(

Ärar;, bem $reunb im Sroljltrjate. ©aran fd)Ue§en fid) nereinjefte 23riefe

an Dlobnaget, bem er §um ^roetfe literarifdjer SBenü^ung eine r)öd)ft anjieljenbe

unb gemütnolte ©arftellung feines» fiefien§gange§ giebt, an £imrotf, ^at^eratt),

£). £. 33. SBolff, Marianne Zimmermann :c. SRHr [äffen bie 23riefe nad)

ber 3eitf°tg e georbnet erfdjeinen.

?rn tfarl Ärat>.

©armftabt, 22. ^uni 1841.

Steber trjeurer ^reunb!

Wut raenige ÜEßorte f»erjlid)cr 2tntroort (afj midj ©ir fjeute auf ©einen

lieben prächtigen 93rief nom 7ten jurufen! £aufenb, taufenb ©anf — für

©einen 33rief, für ©eine ©reue, für ©ein 2fnmirt)alten, für ©eine Vergebung;

3umetft aber für ©einen innigen Sinti) eit an meinem jungen ©lüde unb

für ©eine ^reiinbeSrüünfdje ju bcmfelben ! ©otttob, fie nerroirfttdjen fid; mit

jebem ©age metjr! ^d) bin glütflid), überglütflid) ! SD'iag nun mter) fommen

roa§ ba roiff im Men : id) fter)e gerüftet für Stiles: ^d) roeifj, roofür id)

ringe, ftrebe unb meine Gräfte anfpanne, unb menn orme mein SPerfdjulben

ein SBetter über mid) hereinbricht
, fo fjab' id) eine ©ruft, an bie id) midj

ftüd)ten, an ber id) 'JDhttt) unb ©tärfe aud) für ba3 ©d§roerfte mir rjolcn

rann! @orte§ ©egen über mein SGBeiB ! Söointt nerbiene ict) biejj imbefdjreib*

fidje ©lürf? ©§ ift mir 2ltteS nod) rote ein ©räum; id) roeijj nid)t, rote id)

pi alte bem fomme, id) jrotefe unb fneipe mid), ob id) roirtudt) road) bin,

id) bin ein gtücrndjer, finbifd)er 9carr — ndd)ften§ fottft ©u'ö mit eignen

9htgeu fet)n

!

2?nctnicT, grettigrot^. 26
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©citri roenn fid) ntdt)t 2lttc§ gegen mid) oerfdjrooren bat, fo folgen roir

nod) im Sauf ber tunftigen SBodje (Surer fyerjlidjen Ginfabung. SGßtr motten

Güudj gar ju gern nod) auf ©urem SBergfdjlöfjdjen ba3 SMet geben; 3tör

feib mir unb meinem -£>erjen fo feft unb innig mit 33uvg unb 2öa(beiufam=

feit uerroadjfen, bafj id) mir (Sud) faft nur in ber urfprünglidjen Jftulje unb

?lbgefd)iebenl)cit (Surer feittjertgen SBertjaftmffe benfen fann, unb faft jürnen

möd)te, bafs $)u fie für ba§ bewegtere Ceben Göfn§ aufgeben roitlft. $>aju

ift aber t)ier ber Ort nict)t, unb mir motten überhaupt 2feufjere§ unferer

ßüftanbe gegenfeitig mitnbtid) befpredjen. $5ieß 23latt fliegt ©ir einzig §u, um

un§ an^utünbigen. 3$ f*
ecfc nod) fo tief im Orbnen unb (Sinrtdjten brinnen,

bafj id) nod) ju feinem ruhigen unb bet)agticf;en ©djreiben tomtnen fann

unb mir erft bie -Spänbe roafdjen unb bie Sterine! reinigen mufc oom ©red'

unb 23üd)erftaub, roenn id) ein 23Iatt Rapier anriifjren rottl. ©od) Ijab' id)

mein neue§ SogiS fdjon mit (Siner Arbeit roenigften§ eingeroeüjr, einer Ueber=

feljuug oon Samarttne'S fd)raü(ftiger foSmopotitifdjer £mmne an 33ecfer, bie

©u biefer £age in ©u $tont§ 3eitung *e f
eu mixft-

©en -tag unferer 2lnfunft fann id) nod) nid)t beftimmen, ba er nod)

von allerlei 3uf<illtgfeiten abl)ängt. 23ie(tetd)t tjeut' in.ad)t £agen, oielleid)t

aud) ein paar Xage fpäter! SBenn $fox bann nur nod) $u 23urgbrof)l feib.

5öenn (Sud) überhaupt biefer 33rief nur nod) bort trifft! 3$ tonnte leiber

nidjt et)er antroorten, ba id) erft t)eute ©emif^eit erhielt, bafj unS bie £our

möglid) ift!

Verrat!)' inbefe nid)ts> bauon, tl)eurer ^reunb! SGöir motten bloß (Sud)

feljn, unb Stnbernad) ift ber tieffte Ort, ben mir biefunal am Dtljein befnd)en.

©en roaefern ©djücfiiö laffen roir natürlid) Ijoten, roenn roir bei ©ir finb,

unb itm fannft ©u fd)on auf unfer kommen oorbereiten! ^d) fd)reib' ifjm

aud) morgen, bem guten, trod'nen 2Beftpl)alen mit feinem btffigen .Jpumor.

sDceine l)erj(id)ften ©rüj^e an Seine uerefjrte ©dnoefter, roie an bie

übrigen 5)Htg(ieber ©einer lieben ^amilie, roenn fie nod) bei ©ir finb!
—

^Btrotd) leibet an oertjaltener Stylit unb roinfelt belegen jejuroeilen ein

(SrfledlidjeS. ©onfi ift er rool)t, frijjt fabelhaft unb t)at meiner $rau jüngft

fogar eine Seberrourft geftotjlen, roa§ un3 übrigens ganj red)t roar, ba fie

nidjtä taugte. (Sr grüfct fdjönften§.

Stbieu, liebe, treue ©eele! 23is jum balbigen SßMeberfetjcn

!

2tn 21be(l;eib oon Stotterfott).

[©armftabr], 18. 8. 41.

^erefjrte greunbin!

(Sie fel)en, bajj id) immer nod) ein gar träger unb fid) nur feiten in
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Erinnerung bringenber SSricfftcffcr bin! 9Jtöge 3^nen ba§ (entere memgftenS

fceweifen, ba$ id) trot3 meinet öftcrn f)artnädigen <3d)ioeigen§ benen, bie id)

einmal afä walrre, roo^froolfenbe ^rcunbc erfannt t)abe , treu anfange unb

l)or)en SEBertfj barauf fege, and) oon iljnen ntd)t oergeffen ober oerlannt ju

werben. Selber mar e§ mir auf meiner dt&tfttfyx nad) SSBeimar in oers

wicrjenem 5ruM a^r "td^t möglid), in ©eifenfjetm , wenn aud) nodj fo für},

ju oerweifen. 5lUer(ei wibrige§ ©efdjitf fyatte mid) länger in Unfef aufgehalten,

a(§ td) meinem urfprünglidjen ^(au nad) wollte, unb fo mujjte id) nur eilen,

ber Ijarrenben Sraut, bie je£t fett ?0?ai meine Hebe Keine grau ift, wieber

jusuftiegen. ^d) bin feljr gfüdlid), fowett nämlid) ba3 ©lud oon ber Siebe

abfängt. @onft fefylt e3 alferbings» nidjt an Sorgen für ben Anfang, bod)

fittb mir ja beibe jung unb baben un3 lieb, unb ba fei)' id) benn ber 3uftmft

mit Vertrauen unb Wurf) entgegen.

Seit ooriiegenben fdjriftltdjen ©ruf} bringt ^(jiten ein lieber greunb au3

meiner 2Beimar'fd)en gett, ^ortraitmaler 8d)ramm auS SBien, ber oon ftranffurt

au§, 100 er fid) augenbltdlid) aufhält, eine £our nad) E.m§ beabfidjtigt, unb

mid) um eine Einführung bei $t)nen bat. sJtet)men @ie it)n mit sJSofilrootten

auf, id) bitte r)erj(icf) barttin! Er ift einer ber au3ge$etd)netfteu fiünftfer im

Portrait, bie \d) nod) fennen gelernt; er trifft unb be()anbe(t babei ba§

3rect)ni[crje be§ 2tquarell mit einer SMenbung, tote fie in ber Zfyat fetten ift.

$d) bin Säte unb mürbe Eulen nad) 2ltt)eu tragen, roenn td) ^Ijntn oiel oon

feinen Seiftungen reben mollte: faffen <3ie fid) ftatt aller Empfehlung fein

Stlbum jeigen, ©ie werben iljtt aB Jlünftter unb Wenjctjen lieb baburd) gewinnen.

£a3 Unternehmen, ju bem id; (Sie burd) ba$ beitiegenbc Drunbfdjreiben

einfabe, fege id) $t)nen bringenb an'3 jperj, unb bin ber freunblidjfteu

©eroajjrung im 95orau§ geroifj. Saffen (Sie unS redjt balb einen Seitrag ber

fieben§würbtgften £>ic§terin empfangen, beren fict) ber 9r^ein riifjmen rann.

2öenn id) fid)er nützte, bafc «Sie fid) aud) mit Dradjbilbungen Englifdier

$oefie bcfd)äftigten, würbe id) Sic nid)t minber gfeid) §ur £§ei(naljme an

meiner mit bem 1. Oftober erfdjetnenben geitfdjrift für Euglifdic Literatur

unb Englifd)e3 Seben: „Sritanuia" aufforbern. SBenn e§ ^tjnzn möglid)

ift, werbe id) ftolj barauf fein, Bit aud) an biefer Entreprife, auf bie td)

vorläufig ba§ erfte $af)r mit Rüdf unb Mer bafirt f)abe, burd) redjt

f)äufige Seiträge beteiligt ju fer)en.
—

Sem Srief ift beigefügt bie oon §reiligratf) für fid) unb ben Wit-

fjerauägeber Ebuarb Stiller unterjeidjnete, oom fefben £age, 18. 2fttguft

1841, batierte 2l"ufforberung, an einem ,,^ö(ner=Som=3ftbum" tnitjuwirfen,

weldjeS bie Seiträge beutfdjer ©d)riftftelfer bringen, unb beffen Ertrag als

26*
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Beitrag berfelben jum Slusbau be§ Kölner £)ome§ bienen folle ; (Mefd)id)te,

Sage unb £eben§bilb be§ 9tljeinfanbe§ follten ben Äern beg üftitgeteüteu

bilben. ©as> Unternehmen gelangte nid)t jur 2(u3füf)rung.

9ln £emn ©djütfing.

©annftabt, 20. äluguft 1841.

Äarl SMtdjner fagte mir jüngft : ,,©a3 Ericffdjreiben fotlte billig gan^

abfommen in einer ßeit, roo (Sifenbafjnen nnb ©ampffdjiffe erjftiren!" nnb

er f»at ir>at)rl)aftig r)alb Otedjt. — ^alb! ©enn roenn man erft glüdtid) int

£afen ber (Sf)e fitjt, fo fann man aud) nidit allezeit an eine £ocomotioe fid)

Rängen, ober auf einem ©ampferoerbed jrmferjen 3ftain$ nnb Goblert} ad

libitum bie 2(ugsburger 3Itlgemeine ücrfrütjftütfeu. — %$t inbeß, bie ^Ijr

nod) ungebunben flattern, r)ierl)in unb bortl)in faufen unb „deficiente pecu"

Ul)r nnb Siegelring oerfefeen fönnt, ffi fotltet (Sud) jtatt (Surer Briefe felbft

in bie SBclt fd)irfen unb (Suren ftabil geinorbenen jyreunben burd) einen

23efud) (Gelegenheit geben, bie 3 eü< D 'e fte fonft mit ecfjreiben an (Sud)

^bringen müßten, 51t »erfüffen unb 51t nerfofen, rote fidj'3 gehört. — Ofjne

üiel @efd)mär3: spalte SQBott unb fomm' balb! %<$) bin ber g(ütfttd)fte,

feligfte unb ^ufriebenfte 'üftenfd) oon ber 2Beft, liebenb unb geliebt, roie id)

faum $iiöor gebad)t, baß jroei Wenfdjen fid) lieb tjaben tonnten; Xu fotlft

©eine $reube an unZ tjaben. 3Da ift ein r)errlid)e§, unrjergleitf)lid)e§ §B?eib,

unb id) raeijs unb empfinbe e§ tief, baß id) burd) fie für'3 £eben glütflid)

bin. 2.i>ir roollen ©ir ben 21nblicf eine§ ©lücfe3 geben, ba^ ©id) nad)

einem gleichen lüftern madien, unb ©id), ba ©u ©einen §reunb lieb fjaft,

feinetroegen fror) unb fibel mad)en folt. — 23itte: fomm'bälb! SSBir tonnen

©id) freilid) nid)t beherbergen, ba mir nod) §u befdjränft mcljnen, bod) läßt

©ir ber 50jät)rtge Sanier ^. (£. ©enner ein Quartier anbieten, ba§ ©u
unbebingt annehmen fannft. (Sffen l)aft ©u natürlid) ein für allemal bei

mir, an (Sinlabungen ruirb's aud) nidjt fehlen, unb fo fannft ©u, mein'

id), ein paar 2Öocr)en eben fo billig f)ier (eben af3 ju fünfter. —
^d) bin iri5rDtfd)cn, trotj alfer (Sntfdjulbigungen , bie id) auf ^odjjeit,

Steifen, ftlittervöodjcn , (Sinridjtung :c. :c. ftüfcen barf, nidjtsbeftomeniger ein

leid)tfinniger ?CReiifcr) , bajj id) ©ir nid)t e()er gefdjrieben. SEBenn id) ©ir

nidjt Portrait unb harten burd) <8d)lld'um gcfdjttft f)ätte, fo mär' id) gan$

untröftlid) — |e|t aber gef)t'§ bod) nod) eben an. Nun l)at fid) aber in

ber 3rütfd)en3eit eine fo(d)e Stenge non Stoff gefammelt, bajj ia) ir)n unmöglid)

alle in biefj donnert gießen fann. ©ie münblidje ^efpredjuug muß 3(lfe3

erlebigen, id) freue mid) unenblid) barauf! 3$ir finb bod), l)ol' mid) ber
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Steufei, bie beiben gemittfjftdjftert ©trotte »ort ber Sßett — fäjjen mir nur

erft roteber bei etnanber unb fäfjeu urt§ in bte refpectiuen ©efpenfteraugen

!

lieber, ©utcr, (Sinniger! $d) mufj fcpefien! 9hm ift e§ fdjon fpftt.

£omm' balb unb »ergib mir, iuä§ id; uerbrodjen tjabe. 9ftte§ 2tnbere münbtid),

Simmermann unb Steift. 9lt6utn, rooüY id) fagen: 3'aljrbud), nidjt au§«

genommen. UnterroegS fteigft ©u natürlid) gu Unf'el au§ unb nimmft

©cptfurn petorem in'§ @d)lepptau. Sßergifj mir »or ailen Singen ben

©implieiffimum nidjt; aud) nidjt ^otynjon'ä Lives of the Poets unb roaä

SDu fonft nod) »on 33üd;ern uou mir Ijaft. SGBenn mir bte »ortrefjTtdje

<Senerpfeiferin, Slnnette (Hifabetl), nunmehr einen tt)rer jafjtlofen gefdjnitteueu

Steine fdjent'en null, fo bettle red)t fdjön für mtd) unb feg' inidfj 51t gftfen.

SDu f)aft ja immer baoon gefdjroaist.

Fnrewell, farewell! ^dj ficib' SDidj lieb rote immer unb f;offe ©id)

balb f;ier §u Ijaben.

* *
*

2ln 2(uguft 9iobnaget.

©armftabt, 21. 2tug. 1841.

Sieber ücobnagel!

Vergib, ba$ tdf) £>idj mit ben nerfprodjenen ^orijen [0 lange fjin*

gehalten baUl $tit unb £'uft festen, unb id) fonnte roaljr(iä) nidjt e^er

baju fommen, afö eben jefct, roo ber frtfdje, fyerrlidje borgen inidj eben

fo fel)r malmt, als! tüdjtig madjt, £ir SSBort ju r)aften. $ä) knüpfe meine

^Jattljeilungen rool)t am beften an ben ?(rtife( über mid) im beifommenben

12. jpeft be§ 2Btganb'|d)en donoerfationSiericonö, ben id), mag ba§ (St)rono=

logifdje barin betrifft, burdjauä beftätigeu tann, unb nur allerlei <3ad)lid)e3

berichtigen mufi. @3 ift näm(id) burdjauS unroaln, bafj id) „unter bem

Mangel an allen geiftig anregenben dinflüffeix aufgeroadjfen fei." Wein

Sßater mar Seiner an ber SDetmölber Sürgerfdjttie, ein braoer, ebler unb

in feiner Stellung tüljttger unb geachteter ÜKann, ber getutj} 51t ernennen

unb 51t förbern tonnte, ma§ allenfalls in mir lag. ^d) erinnere mid; uocl)

jetjt mit Streuten in ben 2tugen ber $reube, mit ber er bie erften Anfänge

be3 2ld)t}ät)rigen begrüßte, unb ber Opfer, bie (5r, ber finanziell nielfad)

93e[ä)ränfte unb Geengte, mit £'iebe brad)te, 100 e§ galt, meine 2lus>bUbung

&u förbern. 3$ ^eöte ^ n ü°cr %V&; nnb roeifj, roa3 id) i§m ju banfen

l)<\bt\ — Slujjjer iljin nal)m fid) üorneljmlid) unfer alter 9iad;bar, ber ^iftorifer

Cvloftermeier, ber geiftigen Jyörberung be§ Keinen ^octen an. ^d) mufjte

aUroödjentlidj jroei SSlai §u einer beftimmten $tit 51t it)m fommen, Ü)eit3

um i^m S'tectjenfdjaft über meine ©djulftubien ^u geben, t(;eitä um oon il)tu
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felbft altertet ^prad)tict)eS unb £Mftorifd)eS, maS id) eben auf bem ©mnnafium

nidjt y\ ()ören befotm, nebenbei $u empfangen. ©urcf) meine $reube baran

unb bic 8eid)tigfeit , mit bev id) mir SllleS aneignete, mar id) fein erhörter

Liebling, mo^u uielleidjt and) bic Ücatoetät unb ber finbifdje 2Bu>, burd) bie

id) ttjn nid)t feiten ergötzte, nidjt menig beitrugen. 2öenn feine Xodjter

(@rabbe'S älUttroe) näd)ften ^onat nad) ©armftabt f'ommt, fo fannft ©u
uon it)r eine ?[fienge ?tuel'botcn au§ jener 3eit fjövtn, bie ©idj gemif) 511m

$!aa)tn bringen merbeu. 23on ben £e()rern am ©etmolber ©rjmnafium übten

(jauptfadjüd) 9?o()ben)alb unb -ftalfmann (ber befannte ©ttjttjt) einen motjU

t()dtigen ©tnflufc auf mid) aus; $ener burd) 9luSbilbung meines fittlidjen,

biefer buri) iSecfung unb ©ntmitfelung meinet äftfjetifdjen (53efüt)(S. 'tBznn

mir gtilfmattn im ©ommer 1825, als td) baS ©etmolber ©nmuafium

»erlief}, baS ©iftidjon in'§ Stammbud) fdjrieb:

Ueberatt folgen bie SD^ufcn mtb ©rasten ibvem ^cret)ver,

TOebrer unb fatter 2 tun kneift Tic allein nur juvürf,

fo ift baS, mein' td), 23eroeiS genug, bau id) bis bal)in nid)t „Mangel an

geiftig anregenben ©inflüffen" gelitten, fonbern baft bie Talente, bie man

iuellcid)t in mir entberfte, Pflege genug erfahren l)tttten. 3^) mn ttad)l)er,

in einem mannigfad) bemegten Ö3efd)äftSleben, ber 2(ufforberung, bie in jenem

£)tftic|on liegt, nad) Gräften nadjgefommen, menn ber Erfolg, mir roenigftenS,

aud) immer ein ungenügenber geblieben ift. Steine ßeljrjeü beftnnb id) $u

£oeft bei meinem Otjeim, einem üielfad) gebilbeten, unb raaS mefjr als baS

ift, einem überaus macfern unb nortrefflidjen 'Sftanne, ber mir äßujje nollauf

gab, mid) tl)eilS autobibaltifd) , tljeüS burd) ^riüatleljrer fortjubilben. ©en

größten £()eil meiner 3al)lreid)eu ^rinatftunben (föngiifd)
,

^ranjöfifd),

Italien ifd) unb ein DfeitcurfuS fogar) l)at er felbft be^atjlt! $dj uerbanfe

t()in aufierorbentlid) mel

!

JöaS baS Serkon "fouft über mid) beibringt, ift rid)tig, mit 9luSnal)ine

meines 3?erf)ä(tniffeS 511 (Krabbe, über baS id) mid) bereits müub(id) gegen

©id) auSgelaffen tmbe. sJcad)bem id) alfo nad)getragen, baf} id) 5,1t ©nbe 35

unb 9(nfang 3(3 nod) .Vuigo'S „Oben" unb „©ämmerungSgefänge'' überfet^t

(für bie formelle is3eiterbi(bung immer uon Moment), !ann td) gfeief) einen

Sprung madjen, unb ©id) auS meiner Partner Qdt (1837—1839) an

ben S^ein nad) Unfel führen, ©er eblen "Jftercatura l)att' id) nun notf;

ftänbig ben JJtücfen gemanbt unb roollte in ftiller 3^-

üdge50gen^eit fd)affen,

maS mir ber ©eift eingäbe. ©arauS roarb inbef? nid)tS! 5*on bem Räuber

be§ JJtljeineS ergriffen, ben Eintrat!) fo munberootl in feinem „9ln htn

allein, an ben Dttjein" angebeutet l)at, f)ab' id) in Unfel oiel gelebt unb



407

geliebt, aber roeuig gebidjtet. ©er Ütuf&äu be§ !)co(anbsbogen3 mar ba§

(Sinnige, roa§ idj bort ausSfiUjrte, unb ba§ ,,3totanb§album'' bie einzige

fdjriftftefferifdje 9)ierffäule be§ ganzen 3a
^)
r^- ^aS „mfttwij^e unb romantifd)e

2ßeftpt)alen", §u beffen 2?ot(enbung id) eigentlich nad) Unfel mid) geroanbt

fyatte, blieb liegen, unb mürbe erft fpäter r>on <£d)ütfing fortgefet^t. 2£a§

id) mir übrigens in Unfet fonft errungen, unb roetd) einen roidjtigen 2lbfd)nitt

in meinem l'eben e§ bilbet, roeifft $Du unb ftefjft SDu alle £age im 3tnfd)auen

meinet IjäuSlidjen ©lu<fe§. 3'd) »erliefe bie fleine ^einftabt im September

t). 3>., mad)te bann eine Greife nad) ©übbeutfd)lanb unb fat) ^foa [m ^onember

in £l)üringen roieber. ®en hinter bradjt' idj tt)ei(3 bei ftjr auf bem £anbe

(in $ftonra), tf)ei(3 in Weimar 51t, roo id) mir in (Jcfermann, 33ürcf, bem

Wahr ©djramm u. 2t. liebe $reunbe erroorben fyabt. %m Wal 1841 mar

meine .'podjjeit — feit bem 2G. Wlax bin id) in SDarmftabt. ®a§ Weitere

roeijst SDu — weifet, roie id) kbt unb roaä id; oon ?iterarifd)em gunadjft

oorljabe. $ttöge mir ©Ott beiftefyen, nod) 33ief 311 fdjaffen unb 2?effere3, a(§

m jetU!

^d) bin feltfam bemegt, roie id; Sir ba ba§ naefte ©eripp eines» £eben§

fjinftetle, oon bem fdjon tuet 8arm gefdilagen, unb au bem bod) im ©runbe

roenig ift. Um e§ begreifen §u tonnen, müfeteft $)u im ©tanbe fein, jrotfdjen

ben feilen 51t lefen. 2td), ha grünt mand)e§ ©rab, ba quillt mandje Jljräne,

ba fet)lt es> nid)t an burajroeinten unb burd)fd)roelgten 9iäd)ten, ein gebrod)ene§

^Jiäbdjenfjerj jueft ba^roifdjen — id) bin betrübt bt3 jum £obe! — ^et^t

gilt e§, ba§ Sitte 51t fül)nen burdj fefte3 33et)arren unb treiieS, licbenbe§

Ratten an bem neu Errungenen! $a) ueDe me ^n -Öeib unenbfid), unb id)

fjoffe 511 ©Ott, bafe id) in biefer £iebe Äraft unb Wutf) für ein Seben finben

werbe, ba§ man fpäter minbeften3 nid)t ein ganj nerfel)ttec> nennen fott.

©od) 3)u rooüteft Zotigen, unb id) werbe fenttmentat. Vergib unb

bleib' mir gut! ^d) lege nod) jroei dummem beä „?ippifd)en 3ßaga$in§"

bei, in benen 25u etioa§ über meine früheren 3Mmolber 35ert)ältniffe finbeft.

Um bie 'äftitte be3 fünftigen 'üftonatS) wirb ftrau ©rabbe t)iert)ert"ommen,

©d)ürfing, bie treue ebfe (Seele, wot)f fdjon früher; «vSatflänber beftimmt

anfangs (September. ,^d) tjoffe auf niete frofje Jage.

3?on ^erjen &dn
^yreiligratt).

5(uguft
sJ?obnaget r)at bie im uorftcfjenben Briefe enthaltenen biograp()ifd)eu

'IRitteilungen in einem Sudje benu^t, roetd)e§ mit bem £ite( ,,?eutfd)e

Xia)tcr ber ©egenmart, erläutert oon 2(. dl." 1842 bei 3)tet)l in $>armftabt

erfd)ien. ©aöfetbe bringt l)er^(id) unbebeutenbe 23efpred)itngen über ^reiligratf),
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©idjenborff, D^ücfert unb §eine; bod; befa§ e§ [einer 3e^ immerhin ben

2£ert, bie crfte eingefjenbe unb babei autr)enttfd;c föunbe über unfere3

£)tdjtet§ 8e6en§gang mttguteifen.

9In Sftmn ©djücftng.

Sarmftabt, 31. 2fag. 41.

lieber guter ©djütf ing!

äöeldje fyreube tjatt' idj, at3 mir ber ^oftbotc rjor einer 23iertelftunbe

Sein ^kttfet eintjänbigte. 3e|t, fett idj Seinen 25rief gelefen, ift fie fort,

roenigftens gebämpft, unb idj fiab' ein ©efüljl in ber 33mft, al§ lag' ein

eiferner Dxeifen bnun. Sein SBrtcf ift fatt unb piauirt, fjimmefroeit ner=

fdjieben oon früheren, bie Sit mir in ben legten $toet 3M$ren gefdjrieben.

lieber, einziger ®erl, fjab' idj ba§ oerbtent, trot? meines ©djroeigens ? —
„5(u§ge^eid)netfter", ,,Ceci n'eUnt ä d'autres fins", ,,fidelissime ami"

— fiefj', betrübet tonnt' idj meinen, wie ein Slinb, ober rote idj fetbft oor

einem ^at)r ju gtanffurt, afä mid) ein 93ücf in bie £'iteratur=$>afere uttfrer

3«it erft aufs> 33ett unb fjernad) fdjtuäjjenb an Seinen SpaU roarf! Sit

Ijätteft mtdj en revanche mit ©djtoeigen tractiren, fjätteft über mid) (o§=

jietjen, bätteft mir fnugrob fdjreiben fönnett, ba§ 2tIIe§ liätt' idj oerfdjhtdt,

nur ntdjt biefe Ironie, bie mit platten SBorten fagt: „;sdj bin ntdjt piguirt!"

unb bod) buref) bie 2lrt, roie fie'3 fagt, nom ©egentfjefle ^ettgt. (*ine fäolbe

fang' idj auf $ur 9cotfj; gegen ©dieiberoaffer bin id) nidit geroaffnet! Unb

Sdjeiberoaffer Ijätteft Sit mir nidjt appligiren follen! 93on Sir frifjt unb

äl5t e§ mefjr, als oon jebem 91nbern. 2ftir roirb'ä nidjt roieber roofjl tu

ber ,!paut, bt§ Sit Söalfam natfjgegoffen r)aft , unb bau Su'§ tfjun rctrft,

bafür bürgen mir roenigftens einige ©teilen Seines 83riefe§. ©telj, ftert,

id) padt Sidj mit beiben ,s>änben: fei mir roieber gut, gang ungeteilt unb

fdjreib' mir ntdjt $um .jroetten *Dcat fo eine ©ptftet! — -fterr ©Ott, ha*

©efüfjl, bidj burdj eigne ©djtilb oetforen ober minbeftens erfattet ju (jaben,

tiefte mir ntdjt Dtutje mein \!tb^\ fang! — ^d) mag 9tid)t§ mefjr tagen,

mir fteljen bie Sfjränen in ben tilgen! — —
SGBo^in tjaft Sit benn oor, Sid) biefen 20'tnter &u roenben? SEBenn

Sit nod) feinen Ort geioäljlt l)aft, fo fomme fjierljin nad) Sarmftabt! £)err

©ott, roie roollt' idj jubeln! IIui'q bod), id) bitte Sid)! Steine 2tabt

rotrb Seinen 33eftrebungen ^uträgtidjer fein aß eben unfre löblidje 9refibenv

Su roirft jroar im ©anjen teurer leben al§ ju fünfter, aber bod) immer

roobjifeü genug. (Sin tjübfdieö, traulidies IDeanfarbenlogiä ift alle Sage um

roenig ©elö ju fjaben, unb bie föoft täfjt fid) oteffetdjt attdj billig in irgenb

einein 5ßrhjatfjau)e auSmadjen, mögüdierroeife gar 6ei mir felbft, roeuu Äüdjfe
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unb 5Mer crft ein wenig metjr in ber Dteifye [inb. äßet ftünjet, ber immer

ein paar junge Chtgtänber in .ftoft unb £ogi§ t)at, wirb e§ gteid) non norn-

t)erein feine ©dimierigfeiten finben, unb er mürbe Sir ftdjer ein bittiger unb

nidjt immer auf hm Sag um garjfung fjeifdjenber Slofttjerr [ein. «Sonft ift

oas> Seben f)ier ftitt, Qtit unD ©timmung werben einem nur fetten oerborben,

unb man tarnt tüchtig arbeiten. Sie ©voßrjeqoglidje 33ibtiott)et ift au§=

gegeidjnet unb namenttid) in ?)cüdfid)t auf ©nglifdje Literatur reid)er at§ bie

meiften anbern tfjreä 3tange3. Sa§ Sweater (id) fenn'S bi3 je^t uod) nid)t)

fott jmar nur mittelmäßig fein, bod) ift e§ immer beffer al§ bas> Setmofbtfdje,

\)a% \a wol)t bei (Sud) fpiett — unb ba§ Ordjefter wenigften3 ift oortreffltd).

SDer 5Srei§, in ben Su burd) mid) tommen mürbeft unb ber £)tdj großen-

tfieifö fd)on fennt unb tiebt, ift ein intelligenter, tieben§würbiger unb in

mandjertei SSeife anregenber. %d) nenne nur 23ud)ner (ein Ijerrttdjer 'Wann!),

Butter, £ün$et, $e(fing (ber berühmte 5?upferfted)er), 3 ail P/ £>aHwad)ä (mit

Sied fetjr befreunbet), 9?obnagel, Kenner! Nomine unb prüfe unb wenn's>

Sir gefättt, fo bteib' bei un§ ! 2fn mir, ben id) jufe^t ermähne, weißt 3)11,

wa§ Su tjaft! $ietteid)t jiefyt Sid) aud) ba%\ —
2£a3 fott id; Tiir nun fonft nod) fagen, Su fd)(ed)ter ^ftenfd), Su

matitiöfer ^tender! Saß e§ mir nad) rote oor rcotjf get)t, bafj id) rntjig

unb befriebigt in mir fetbft bin, unb baß meine 3Da Da§ t)errtid)fte 2Beib

nou ber 2Mt ift unb mid) atte Sage lieber tjat? Sag fiebjft Su beffer

mit eignen 3tugen, unb e§ t'ann mid) alfo nur 51t einem roieberI)otteu

:

„Caeterum censeo" nerantaffen. 2Kat)rt)aftig, 5?ert, SD« wirft Sid) freuen,

mid) wieber^uferjen. Sie „toujours (iebenSroürbige Äreujfibetität", non ber

Su fdjreibft, wirft Sü jwar minber l)äufig an mir watjrnerjtnen aB fonft,

bafür aber eine ruhige ^eiterf'eit in meinem SBefen au3gefprod)en finben,

bie Su mir oietteidjt gar nid)t zugetraut I)aft früher. Äomm' red)t, redjt

batb unb la\s un§ frot) unb gtürftid) fein, wie jutet^t oorigen -£>erbft in

Unfel, atg wir un§ non ben ^rager ©tnbenten 2^eber§ letzte 2\>orte unb

bie Warfeittaife auffpieten ließen. —
Wd), ma§ Ijaben wir uns> tuet 51t fagen unb aus^utaufdjen ! 9iod)

einmat: Caeterum censeo, Darmstadium esse adiendum!
* *

*

2ln £eoin <Sd)üding.

[Sarmftabt, unbatirt. Sept. 41.]

.£er$en§leöin ! — wie gtüdlid) t)at mid) Sein 3?rief gemadjt ! Sadjt'

id) mlr'S bod) gleid) , ha]i Su'§ nid)t fo bog gemeint tjatteft ! %tö

mein Srief fort war unb id) Seinen uod) 'mal uorna()m, faf) id) gteidi,
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ba)) id) in ber (Srregtfyeit bei* erften Seetüre §u empftnblid; geroefen mar,

nnb $ba ^ at imi*) üon oowr)erein auSgeladvt mit metner ^nperrjerle&lidjfeit.

©od) nun fein Wort mehr baoon! Wir miffen jefct meljr als je, roaS

mir einanber finb — nodjmalS bie £anb barauf, alter £er(! 'Diftad)' nur,

bafj Tu batb fommen tannft. 3
:

d) UW wirf) ungeheuer nad) SDit! Vlad)

deiner @emütt)lid)feit, nad) ©einen ©efpenfteraugen, nad) ©einem Second

Sight, nad) ©einer gangen tiefen , innerlichen Weftpfjatennatur. ©aS ift,

roaS uni , als ein gemcinfcr)aftiüJE)c§ lanbSmännifdjeS Clement
,

[o feft an

einanber fettet! ©ie tfjut e§ oietteidfjt um fo mefpr, als mir uns f)aupt=

fädjlid) aufjerfjalb SGBeftp^alenS erfanut nnb aneinanber angefdjfoffen fjaben:

unter ben petillireuben , oberf(äd)(id)eu 9ciebcrrf)eiumännern finb fidj unfre

foliben, betrad)tfamen SBiernaturen lieber itnb mefjr 511m 33ebörfmfj geroorben,

als eS uietfetdjt in Weftpljaten felbft ber §aU geraefen märe, ©enn fotib

uub betradvtfam bin id), t)ol' mid) ber Teufel, aud), mag bie böfe Welt

fdjraa^en, roaS jie mtll, uub in ©einer ^erfönlidj'feit erlebt unfer treues,

tiefeS, poetifdjeS 9H>eftprjafentf)um bie fdjönfte ^erflärung, bie id) mir benfett

fann. — O, unfer UebeS, ftttleS, abgeriebenes SDtoor* unb @id)en= unb

^atbenlanb! — Wiv ge()t baS £erj auf, menn id) bran benfe, — an bie

eingelegten, frieblicejen ©eljöfte, an bie grauen uerroitterten 9?ococoftäbte

auf bem platten Sanbe, an bie etnfamen graSbemad)fenen Wallgräben unter

tljren Ringmauern, an baS Äreuj am Wege — ad), an SttleS, MeS baS !

—
©a ift'S ftill, ba ift'S friebüd), ba fauft fein ©ampffdjiff unb ba ftöljnt feine

(vifenbatjn, ba fann man finneit unb träumen unb baS 2Iuge in bem fd)önen

Watjnfinn vollen laffett, ben unfer alteS nerfcbloffeneS ©efd)fed)t, mef)r

uielleid)t als irgenb ein anbrer beutfdjer SJolfSftamm ; fd)on ber SBermanbt*

fdjaft megen, mit bem Griten gemein l)at. Wat)rt)aftig, id) glaube immer

nod) , öa|3 id) fpäter einmal nad) Weftpfjafeu ^urücffefjre unb in ber Otufye

beS SanbeS ober einer (änblid)en 8tabt, meinetmegen mit @raS auf ben

Strafen, mein SebenSepoS, meinen Gljitbe ,$arolb, uotlenbe. £err ©Ott,

Äerf, baS Scben ift bod) baS einzige matjrtjaftc ©ebidjt! (Geboren merben

unb föinb fein, unb am 9)htnb ber Butter f)angen, unb fterben fcfjen, unb

meinen, lad)en, lieben, glürffid) unb unglücflid) mad)en, Qbht unb fylntt) im

Innern unb 2(euf;crn, gcbvod)ite bergen unb Traualtäre — 9(lteS baS unb

meljr nod), ift'S nidjt baS famofefte (Jiebid)t, raaS auffommen fann? 3^>

mitt leben, maS id) guerft fdjmiebe! TaS Seben eineS ^oeten, poetifd) gefaxt,

muJ3 raaS ©rcelfenteS merben unb ift nod) nid)t ba gemefen. ©enn 93nrnn

gibt nur Jljeile fcineS fat)renben $d) , unb felbft benen fet)ft ber 2lbfd)tuJ3,

bie 35erfö()itung! Unb aud) bie mein' id) gefunben ju l)aben — ©Ott

Stob! — 2lber raotjin gerat!)' id) ? — ^d) rooltte ©ir ja nur fagen, bafj
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£u mit unenblid; lieb btft, unb in ©cjeUfdjaft Schlicki pictoris balb

fommen fotlft. ©enn aud) er ift ein prächtiger Äerl, unb mir brei muffen

jebenfaßs beijammen fein, raenn nur unferen f)eimatt;tid;en ©tridtj (id; meine

Strich £anbeS unb feineSraegS bcn 2.
s3eftpt;aTifd;en Strid; ober (Sparren,

oon bem ^mmermann einmal mit mir rebete) in allen feinen Sftidjtungen

51t ©armftabt pertreten motten, ^acf' if;n ja auf 511 Unfet, unb tajj ©id;

mit einem prächtigen 3fteufd;en, 5tarl Ärat), jefct ju (Solu, früher im 23roi)tt^at>

Mannt mad;en , ben id) fet;r liebe unb bcn and; £)u lieb gerainnen ratrft.

^d) t;ab' üjn unb feine <8d;mefteu anfangs Sult "ut meiner grau auf feinem

£l;atfd;(offe befud;t unb ha id; nid;t 11 ad; Unfet motfjte, £d;tidum aud>

barnn befd)ieben. 2Bir Ijaben ein paar I;crrlid;e Stage im £t;al unb am

Vaad;er See mit einanber »erlebt. — Skfudje bod) aud) ©imratl;en (in

£onn ober auf bem SOcenjenberg) , erje £)u t;ierf;in t'ommft. ©er ©apper*

menter antraortet mir in feiner geroörjnlidjeu altbeittfdjen $auU;cit gar nidjt

einmal auf meine (Jinlabung §ur SSritannia. '©
ift aber bod) ein lieber

^erl, eine red;te ßernnatur. äöafd;' it;m übrigen? ben föopf!
—

Prudens, Prudentissime! — Ad vocem meines £ateinS: $n

meinem porigen 33rief ftet;t: adiendum für adeundum! So fagt' id; einmal

alä ^ennat, als mir beim alten SftöbtuS münblid; auS bem @ried;ifd;en

in'i £'ateinifd;e oertirten: davit für dedit. Ueber biefen föönig in ^)xad

ift Diel gelad;t raorben.

©ic jetzigen ©etmolber ©umnafiaften finb oorgeftern altbeutfd; in

iyeberbarett §um Hermann hinaufgezogen. Unterbeffeu ift Oerraegt; 511

3ürid) „lebenbig". (Sin famofer Äerl, aber bic potitifd;e Sßoefie, infofern

fie eine biplomatifdje ift, taugt eben nid)tS, unb ift non ber patriotifd;-

poütifdjen raot;( gn biftingniren. ©ie ^?oefie folt fid; eben an baS (Junge,

33leibenbe Imlten nnb nid;t immer mit bem oerflud;ten ©rect unb Sd;unb

unferS fläglid;en, miferablen Wenfdjen^ unb SraatSlebenS jn fd;affen Ijaben.

Steine ^amcele nnb Sieger finb nun freilid), ©ort |"ei's> getlagt, and) juft

nid;tS (SroigeS unb 33leibenbeS, an bem man fid; in bie £öf;c ranten tonnte,

aber raenn mir ber liebe ©Ott nur etraaS mel;r freien Obern unb ein gut

£rjeit weniger Sorgen gibt, als id) jefct fyabz, fo benf id) nod; raaS £üd;tigeS

51t leiften. gür's (irfte tnufj id; aber nod) in biefem materiellen ©rutf, in

biefem Äampf mit ben ^erljättniffeu briu fitjen , bann nrirb bie ©efd)idt)te

nad)f;er um fo famofer.

SBale, lieber Elender! — ©iefj ift nun tpo!;1 ber letzte SBrtef, ben id>

©ir oor ©einem kommen fd;retbe — roerb' id) pon ©ir nod) einen fliegen?

(*utfd)u(bige mid}, bajj id; nid;t franfire. ^eine Gaffe ift im 9Iugenblicf

perflud;t fnapp, unb ©u (;aft mob/l $ump beim ^oftboten. ?aS mitfj

"1
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gegcnfeitigc Gonoention [ein bei unS: 2Ber ®elb fyat, franfirt : roer fettig

Ijat, läjjt'S bleiben. — «bieu, SHter! —

2(n htife ©rabbe in Mannheim.

©armftabt, 26. October 1841.

Uebermorgen atfo werben @ie 3>t)re Sftücfreife antreten. £aufenb

©rüfje nad) ©etmolb — an 2(lle, oou benen Sie üorausfei3en rönnen, bafc

fie na^en Slnt^cil an mir nehmen. — — ©oeft?! £sd) bitte: Stein! —
©od) geb' id) Sftnen wein 2£ort, bafj id) in f'ürjefter 3ett an meine ^anritte

fdjreiben, unb, fo ©ort nriff, altes auf bas alte, fdjöne SBer^ältnifj jurütffüfjren

roerbe. 3$ braud)' 3fönen mofjl nid)t ju nrieberljofen , rote biefe unfeltgc

Störung mir am $ergen nagt, unb mir tro| altes übrigen ©lütfes Sag

unb Sftadjt feine Sftur)' läfjt. — SBoju aber wollten @ie r)iitgel)en? Sßon

mir reben ? £ie 9tad;rid)t, bay id) bitter, bitter bef'lage, mürbe wofyl erfreuen,

bie gtcid)jeitige 3?efdr)rei6ung meines ©tütfs aber eben fo fel)r uermunben !

—
©arum bitt' id) nodjtnalS oon ^er^en: 9cein! — $dj mufj erft gefdjricben

tjaben !
— Grtunbigen ©te ftdj aber im ©aftljofe , roie e§ 2Ilten get)t unb

fd)reiben 8ie mir'§! — C ©ort, roeifj id) bod) faum, ob fie nod) leben

2Ilte! — Stoffen (Sie mid) ba(b etwas t)ören — balb, balb! — Unb fdjrei6en

Sie mir bie reine SBaljrljett — id) bin betrübt bis in ben S£ob! —

3ln Pemn ©djüdring.

Tannftabt, 28. i>coneinber 1841.

$)u mufjt meine gaufljeit entfd)it(bigen! @§ t)at feit einem Neonat

geftürmt — in mir unb um mid) t)er, unb rcie oft id) bie A-eber angefeilt

Ijabe, £ir §u fd)reiben, fo ift bod) nie was ©efdjeutes aufs Rapier gefommen.

2tud) Ijeute nur jmei SSorte; in ad)t Zeigen fpäteftens fjaft £)u einen ©i<$

burdjaus befriebigenben ©rief. — Vorläufig nur: baß bie SSritannia

wat)rfd)ein(id) gar nid)t ins £eben tritt. 2Bie fet)r id) mid) baburd) im

Materiellen für meine nädjfte Butunft contrecarrirt fefye, bebarf mo()l nur

ber Slnbentung! — Slujjerbem f)aben mid) 9iad)dd)teu aus Soeft f'ürjtid)

fet)r, fet)r niebergebrüdt, unb id) babe mand)ma( felbft in ©efettfdjaft Wlfys,

meinen frönen 51t niedren. — Unb bas Slffeä finb Sorgen unb Sdmieqert,

bie meine grau nid)t feilen f'ann! Unb einen A-reunb, mie £11 es mir

bift, fyaV id) t)ier nid)t! So mujj id) benn 3ltte§ ftumm unb gebulbig in

mid) t)ineinfreffen

!

Sonft getjt's mir roo()l! ©a§ ©lücf meiner Gl)e, fofern es auf ber

S'iebe beruht, ftefjt auf einem Reifen, unb bas ift tuet, ift altes

!
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m Äarl «udjner.

Startnjtobt, 3. £ecember 1841.

— lieber ©fjafefpeare'S „2>enuS unb 2tbom§" bin id) jum £ljeil öftrer

Meinung, unb glaube, bajj in'bem, roorüber mir nid)t einoerftanben finb,

Rehmer) ^oenig fid) auf meine ©eite fdjlagen mürbe. Steffi) unb Slltce

(in SEBiUiam'S SMdjten unb Straften) finb bod) jroet burd)au§ leufdje

(Srfdjeinungen, unb tragen nidjtSbeftoraeniger lein 33ebenfen, oon bem ©ebidjte

§u reben, eS §u loben unb eS oorlefen ju r)ören. ^d) finbe eS weniger

judjitoS, als natürlid); unb felbft bie ^udjtlofigtat zugegeben, fo i[t eS

bod) immer nod) nidjt tüftern. @in DtubenS'fdjeS 33ttb ift in feiner berbnieber;

tänbifdjen $leifd)lid)feit bei weitem nidjt fo gefätjrlid) , als gewiffe ^artfer

Vitfwgrapl)ien unferer 3eit, hk in berechneter |)afboert)üllung erft recfjt

ftimuliren. £afi bie SRacft^ett an fid) nid)t immer ju uerfürjren im ©taube

ift, get)t ja tUn auS biefem ©ebidjte Ijeroor: t)ätte %vau SBenuS ntcrjt fo

gar plump mit iljren ^ei^en brein gefdjlagen, fo roäre ber feufdje 3äger

bod) nod) oiefleidjt in ir)r ©am gegangen. %d) Ijalte eine gute Ueberfei^ung

beS ©ebidjtS immerhin für oerbienftlid) , nnb meine, bajs, toenn mir btofj

bie -£)ecenj $u Dfcatfje stehen, wir "JUdjtS oon ©fjafejpeare überfeinen Dürfen,

ober il)n in usum delphinorum caftriren muffen. £>afj| id) ben Anfang

meiner Ueberfet^ung in ein £aftf)enbutf) aufnahm , mar ein großer 'üRifjgriff,

ba unfre Damen eben prüber finb, als 9Mo unb 2t(ice — roantm aber

eine Ueberfei^ung beS ©anjeu, felbftänbig erfdjeinenb, auS aftfyetifdjen unb

literartjiftorifdien ©efidjtSpunften nid}t banfenSwertf) fein fotlte, fei)' id) nidjt

ein. SBielleidjt intereffirt eS Sie, meine $ortfel^ung ber 9trbeit fennen ju

fernen, unb id) füge fie brum, foroeit fie abgefdjrieben ift, ebenfalls bem

(Jouoert bei. (SS getjt barin faft nod} materieller $u als im 2lnfang.

3tttn mujj id) aber frfitiefjen, unb tf)u' eS mit einem l»erj(id)en: 9?id)tS

für ungut! $n ber £auptfad)e finb mir bod) @tner Meinung! — Wein
Exoriare tjat baS 9ttorgenb(att bereits gebradjt. £)ie beltetriftifd)en Blätter

wanbern mit einer ©djnetfentjaftigfeit nad) ©armftabt, bie an'S £afterl)afte

grenzt.

2)ie ©efd)ä£te empfiehlt fid) mieberum ber ©efd)ät3teu. $ft eS nid)t

eigenttid) treulos, bafj mir beiben ©d)ä£enben unS 93riefe fd)reiben über

Venerem cupidinesque?
* *

*

Sin Äarl 23ud)ner.

©armftabt, 5. 12. 41.

211S id) geftern $§ttn 23rtef empfing , f)ing id) thtw mit attjemoer*

fet^enber ©efpannttjeit über einer SSalbfcene in GooperS neueftem Romane,
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tinb tonnte 3töncn brum nidjt gleid) antroorien. 2lbcnb3 roar id) in einem

flehten Greife bei Sßrof. Tveljing, uro uon einer liebensroürbigen ©idjtertu

«ine fjanbjduiftlidje „ytomUt" oortejen \u tjören, bie eben feine 9^or>eIIe ift,

itnb bei* id), roenn id* ben boshaften Sirttifer madjen roottte, jebenfalls bas

<£-pttfjeton „fatalifttfdj - patl)o(ogiui)" neben mürbe. (>tne einfad) erjagte

SBcgeöcnljett au3 beut roirflidjen ßcbcn , in ber am (*nbe bn§ fülmenbe

oi)icffa( im ©eifer eines" tollen £unbe§ berattgefdjroommen fommt, i[t, fclbft

bei aller Uubeftiinmtfjeit be3 nod) immer nidjt \\\x @enüge befinirten ©enre's,

für mid) roenigftens feine Oconelle. £a§ .vSen, unb bas ©emütf) ber SBcr-

faffertn Ijab' id) and) in biefer ^robuction reidilid) \\\ berounbern ©efegcnbeit

getjabt, als ^unftmerf aber f)at fie mid) burdjaus nid)t befriebigt.

3$) führe ba§ 9llle§ nur a(3 abermaligen 93eroei.s an , roie ba§

ä(tf)etiid)e ltrtl)eil über einen nnb benfelben ©egenftanb
,

je nad) ber

^nbtüibnalität bes (Jmpfangenben , uerfdjieben fein fann. (So geljt'S uns

aud) mit beut alten SCBtfftam. £afj id) ^fjnen §um großen %{)i\\ in eitlem,

roa§ @ie gegen „33enu<o unb Stbouts" vorbringen, ^edjt gebe, roiffen «Sie;

bajj id) bas ©ebitfjt aber mit bemjetben 9ttgort§mu§ (3J£en$eUani3mu§ unb

^ruberie rootlt' id) 3fönen *"<$* oorroerfen) beurteilen [oltte , tüte ©te, ift

mir unmögtid). 2öa§ 3ie $ttr (vntfdnitbigung ber ©Oafefpeare'fdjen Ungenirttjett

überhaupt jagen, bajj fie aus feiner $eit t)eruorgegangen märe :c. ?c, 11111(3

eben aud; auf bie 23enus> angeroanbt roerben. 3Ser ol)ne biefe billige

;)türffid)t an bie Seetüre beö ©ebidjtS gel)t, roirb fiel) immer abgeftotfeu

füljten, roer es aber aus" reinem $ntereffe cm ber fünftleviidjen unb pi'ndio^

logijdjen Gntroicflung ron 31jafe[peare'ä Driejengeifte, als" nidjt ui überfeljenbes

"ülntecebens feiner jpäteren gebiegenem ©djopfungen , al§ erfte jugenblidie

fiange be$ geroaltigen „2peer[d)ütteler£> (Sbafe(peare)" in bie -Spanb nimmt

roirb e§ nur §u feiner fyrenbe tfjun unb ba§, roa3 if)it jittlidj unb äftbetifd)

uerletjen mödjte, ber 3 e^ im^ ^ ev 3llSenD ^e§ £id)ters jur Saft legen.

Unb bafj id) nur für "fotdje ^roeefe überfeine, trauen Sie mir bod) $11

!

Sie Heine Contronerje, bei ber am Gnbe bod) jeber auf [einer Meinung

beftef)en bleibt, roie hä alten Gontrouerfen, mad)t mir ©pafj, unb id) roetf}

e3 3#nen ®önf, bajj «Sie fie anregten, ©erabe barum, mein' id), ginge

man freunbjdjaftlidje iBe^ielnutgen ein, bafj man fid) ot)ne ängftlidjen
sJcücf()alt,

of)ne 6-mpfiublid)feit unb Uebe(nel)merei mandimal ben ^opf roüjdje. ^d)

(jatte übrigens in ^aty unb £ag faum nod) an ben ©egenftanb unferes

Streitet gebad)t, unb er ift mir erft burd) 3ie roteber in fri|d)e Erinnerung

gebracht roorben.

2;veulid)ft unb ^eqli^fi ^f)r .

^. ^reiligratt).
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21n Start tat).

©armftabt, bcn 15. ©ecem&er 1841.

©3 t)at lange gebauert, ©u lieber, treuer $reunb, et)' id) ©eine (elften

freunblidjen 3eifen / D *e evfteu rtu^ ^em 33cinne ^ (Kölner ©om§! —
beantwortet f)abe. 2trbeit unb Slerger finb @ä)ulb geroefen! ©afc td) be§

letzteren in biefer geit nidjt toenig gehabt Jjube, möge ©ir ber Gine Umftanb

beraeifen, baf$ bie 33rüannia, nad) mand)em 3eit= unD ©etbnerluft burdj

Vorarbeiten, Gorrefponbiren , 2lnraerben uon Mitarbeitern in ©eutfdjlanb

unb Gnglanb u. f. ra., \a nad) bereits erfolgtem ©rud ber erjtcn Ühttnmer

fogar, nunmetjr bod) nid)t erfdjeinen mirb. Sie Verleger finb nad) furd)t=

barem $inf)alten unb 9Iu§pd)ten aller 2trt enbltd) vorige äöodje mit ber

Grffdrung t)erau3gerüdt, bafj fie bei bem Unternehmen fein Jpeil oorcutöfätjen,

unb atfo lieber bauon abfielen wollten! 2©ir erhalten nun freiließ einen

kleinen ©djabenerfafc non Urnen, ba3 ift aber aud) 2ltte§, unb td) f'omme

baburd) faiun ju meinen roirfüdjen 2lu§lagen. Eh bien, raa§ läjjt fidj mad)en?

äöie id) bie VerlagStjanbtung fennen gelernt Ijabz, mürbe bie 9rebaction,

and) beim rairflid)en Grfdjeinen beS 33latte§, fortroäljrenb in Jpaber mit itjr

gelegen tjaben, unb barauS märe aud) lein £>ci( erroad)fen. ©er liebe ©ott

(auf ben id), beiläufig bemerft, grojje ©tücfe r)afte, unb mid) metjr auf ifjn

»erlaffe, als ©u melleidjt glaubft) nrirb'3 raotjl fo ju meinem heften geteuft

Ijaben, unb mid) unb mein ItebeS 2öeib aud) ferner fütjren.
—

2lud) abgefefjen non ben arbeiten jur Vritannia tjab' id) f'ürjtid)

mand)erlei gemad)t, unb 9lubere3 (raorunter ber unoergeffene £aad)er See

mit ber SXMbmung an ©id) unb Sd)licfum) mirb in rur^efter g-rift oom

«Stapel laufen. SJtorgenbtatt unb (Suropa erhalten norläuftg au§fd)tie|3(td),

raaS td) put ©rud beförbere, unb ©u töetjjt alfo, roo ©u mid) ju fud)en

tjaft, raenn 3°feP§/ Der eben fo Stange aB 9teblid)e, mir nid)t bie Gt)re

erraeift, mid) im Feuilleton feiner 3eitfd)rtft nad^ubruden. Sfflün Exoriare

aliquis mufs ja bort, menn aud) in oerfd)iebener äöeife, mannid)fad)

angefprod)en Ijaben, raie'S mid) raenigftenS ber 2tu3fall bagegen in einer

ber jüngften (Kölner Rettungen erraarten läfct. Sdjretb' mir bod) ©eine

unb ©einer lieben Sdjraefter Meinung über ba3 @ebid)t. 5?einenfall§,

greunb meiner 'Seele, lafc' ©id) burd) ©efdjraä^ über mid), roie ©u'3 in

©einem testen 23riefe auäptauberft, irre mad)en an mir. ^d) füt)r e3 nod)

ooll unb mäd)tig in mir pulfen, unb raenn id) aud) in jener gottuergeffenen

Unfeler 3ett morbfaul raar, unb raenn id) felbft jetjt nod) mannen getjltrttt

tl)un fottte, fo rann id) bod) mit ooüem, freubigen Veraufctfein fagen, bajg

id) mid) nod) nid)t auggegeben l)abe, unb im ©egenttjeil 23effere3 unb

9fteid)ere§ uerfpredjen barf, al§ id) fdjon gebidjtet bi§ jei^t. — 3'ene 9cecenfion
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be3 Diego Leon enthält übrigens neben einigem üßatyren oielee ^alfdje,

nnb ge()t infonbcrfjeit unreblid) }ii S^erfe, infofern fte meine poltttfcfjc

©efmnung oerbädjtigen roill. ^a) fjabe ben Stoff febiglid) aus menidjlidjem

£$ntereffe aufgegriffen, unb roenn id) mid) gegen alle unb jebe Qtonfequeugen,

bie man au§ ber üßafjf. eine3 foldjen @toffe§ möglid)erroeife $ier)eu tonnte,

ganj 6efonbers burd) bie SGBorte oerroaljre:

Xev Xtditcv ftcfjt auf einer fjöljem Sparte,

%{§> auf ben Junten ber gartet,

fo ift es mtnbeftens nidjt el)r(id), bie 3(ufri(r)tigtat biefer 2?erroat)rung §u

oerbädjtigen, roie e§ in jener Dtecenfion gefdjerjen. —

2fn 3lbe(f)eib o. StolterfoU).

£armftabt, ©nfoefter 1841.

$d) rann bas atte $ar)r nid)t befdiließen, oljne ^fotitn, bereljrre iyreunbtn,

nod) ein SGBort bes Hanfes jugurufen. 3tö r fester S3rtef fjat mid) unb meine

3foa mieber einmal redjt erquitf't unb geftärft, unb id) rjätte ^)nm fd)
ort

langft barauf geantroortet, roenn id) nicf)t über bie „33ritannta" im Ungeroiffen

geroefen märe. £as Unternehmen ift, nod) erje es geboren mar, 511 ®runbe

gegangen. 9£aä)bem bie Verleger mid) nad) £armftabt gefoeft Rotten, nadibem

in reut[dj(anb unb ©ngtanb tüdjtige Mitarbeiter geworben roaren. nadjbem

bereite bie erftc (freilidi nur pro forma gebruefte) 'Stammet oorlag, ^iet)en

bie 9J?enfd)en fid) jurütf, unb ha id) mid) in metner G-fjrlidjt'eit nidit

contractlid) mit irjnen fidjer geftettt v)abt , fo muft id) jefct fetjen, roie id) mid)

mit irjnen abfinbe. (>§ ift eine trübe, bittre ©rfafjrung, bie id) au§ bem

alten ^aljre mit in's neue rjinüberneljme, unb roenn id) nid)t oon ,<pau§ aus

einen friferjen leisten Sinn bdtte, unb namentüd) jefct, an ber Seite eines

(ieben SSeibes, über b*te Unbilben bes Gebens mid) 51t ergeben im Stanbe

roäre, fo tonnte ber gütige Sniüeftcra&enb ein red)t büfterer für mid) roerben.

Olber er fott es nid)t! ,3a) fürjle mid) jung unb tieberretd) mebr als je,

unb fo roitf id) beim frifd) unb nertrauenb in 1842 rjineinfdjreiten ! (Straften

Sie uns nur aud) im neuen ^aijx $fyx SBotjlrootfen unb ^rjre £f)ei(nal)me

!

Sollte es (id) mit einer Stellung im Dlaffau'fdjen nad) 3ßrel* 3 Dec geftatten,

fo nerjme id) fie aus öftrer .ftanb gern unb bantbar an! 3£as id) gefüllt,

als id) 3föten gütigen ©orfctjlag las, braud)' id) nid)t §u fagen! Sfitorte finb

fo roenig! — —
#ür bie fd)önen ©ebidjte jutn Kölner £om = 2llbum meinen Oerjiidjen

©an!. Cb bas 23ud) erfajeinen roirb, ift freilid) and) nod) bie grage, ba
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ber Som=23erein unfer ^roject giemlitf) gleichgültig aufgenommen ijat, unb

mir ol)ne U)n ntd)t§ roagen tonnen. Ueberatl gefdjeiterte (Sntroürfe! —
(Gottlob ift roenigften§ biefer teilte nod) ju feiner fiebenSfrage geroorben! —

(Sine ©teile in ber 'äftttte biefe§ uorfteljenben SBrtefeS bejteljt fidj auf

einen um jene 3eit meljrfadj besprochenen Sßfan, •ftreitigratt) bie möglidienfalB

balb ertebigte (Stelle eine§ SanbeäbibliotfjefarS in 2öie3baben ju nerfdjaffen,

ujoju ^lbel|eib o. ©totterfotl) ityre Unterftüfeung uerljtefj.

2ln föart ©imroef.

[Sarmftabt, ©nbe 41 ober Slnfang 42.]

lieber ©imratt)!

9htr roenige flüchtige Söorte, ba Su roafyrfdjeinlid) eben fo ungern

Briefe empfängft, al§ roetdje fd;reibft. 3uerft al[o ein fjerjltcfyeS: Sßroft

^eujafyr ! 23leib' mir aud) im neuen ^afjr jugetljan, unb roenn Su e§ aud)

nietjt über Sid) geroinnen fannft, mir juroetlen ein !urge§ Seben^eidjen ju

geben, fo laß' roenigftenä beim nädjften 2öieberfet;en (rodjrftfjetnttd) finbet e§

im ©ommer (tatt) ©einen ^änbebruef ebenfo roarm [ein, als» er es> beim

©djeiben roar.

Sann bitt' id) Sld), mir bie •Jftitbeblcation meiner 4. Auflage, non ber

id) ein (Srempfar beilege, nietjt nerübeln §u wollen. ($§ brängte mid) Sir

aud) einmal öffentlich $u jeigen, roie roertt) Su mir bift. D'iimm freunblid)

an, roa§ id) Sir freunblid) biete.

©Ott mit Sir, Su thm fo fauler, at§ Dteblidjer! Sein 35ilb (auf bem

Umfdjlag ber jftfjeinfagen) liegt in biefem Slugenblicf oor mir, bod) fd)reibft

Su auf ifun roofyl ef)er an Seinem ^arcinal, als an einem Briefe an mid).

63 gefyt mir root)(, mufj id) bod) nod)
(

}um ©ctyfujs bemerfen! $d) lebe

füll unb folibe oor mid) Ijin unb laffe mir non meiner $rau bie trüben

Sßintertage ftetf unb fonnig machen, ^d) arbeite Je£t tüd)tig an meiner

Ueberfet^ung ber .f)eman§ (groben f»aben längft im ^Jtorgenblatt geftanben),

ju ber aud) meine $rau ein Su^enb ©ebidite beifteuern roirb.

*

2ln 2tbell)eib non ©tolterfotf).

Sarmftabt, 11. Januar 42.

$aft fürdjf id), baf} mein ©nloefterbrief ein roenig §u büfter roar, ober

bafj bie Slnbeutungen , bie id) an bas> ©djeitern ber 23ritannta fnüpfte,

@ie oietleid)t mit su tuet roof)lroollenber Sßeforgnijs roegen meiner 3u ^unf t

erfüllten. $eDCnfatf§ D ^ e

'

tDt e§ auSgemadjt, baft mir eine „gefiederte bürgerliche,

Suduter, gmtigratt). 27
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Ü-rtftenj" dloti) u)ut — ein profaifd)es ©polier, an bem ber (|-pt)eu

meiner ^oe[ie luftig unb ungebrüdt in bie §öt|c rangen möge. 2Bo id)'s

finben roerbe, tfi mir freilief) nod) nid)t Har. Ob in ^ßreuf$en, muj} fid)

je(3t balb entfdjeiben. ^rinj unb Sßrinjefftn SEBilfjehn, benen id) bei it)rem

VSierfein oorigen ^perbft einigemate aufjuroarten bie (5^re Ijatte, oerfid)erten

mid) aus freien Stücfen, bajj man mid) in ^reujjen fidjer berüdfid)tigen

mürbe, roenn id) irgenb bie 21bfid)t t)ätte, bafjtn $urücfjuM)ren. "Damals

mar td) nod) burd) bie SBritamtia gebunben, unb tonnte alfo bloß meinen

ireubigen £>anf" für jene Ijulbootte Steuerung ju ernennen geben. 9cad)t)er

aber fjabe id) mit Gerrit non ^aborottj ju $ranffurt, auf ben mid) $rin$eJ3

v

i"$ill)elm ju oerfdjiebenen Walen fytnroies, münbltd) unb fd)riftlid) über bie

Wög(id)feit einer 2(nftellung im ^reufjifdjen conferirt, unb jet3t bereite oor

l
1

'.' Monaten, gemeinfdjaftlid) mit einem oon 211er. oon £mmbo(bt protegirten

#reunbe, Dcobacf ju Erfurt, eine 23ittfd)rift an ben fö'önig gelangen taffen,

,Mi$ es uns oergönnt fein möge, eine nom (Staat unterftüt^te unb garantirte

.vSanbets^lfabemie in 33er(in ju errid)ten."

3d) geftelje offen, baf$ id) mid) btefem Unternehmen meines greunbes

Elobact nur angefd)loffen fyabe, meil id) u)m, für ben $aU ber 2(usfüf)ning

feines ^pians, fd)on oor längerer $eit meine ^Beteiligung jugefagt r)atte.

(Sine ^lacirung im ißibtiotljeffad) märe meinen Neigungen roeit entfpred)enber.

,vSerr oon ^taborou^ ift aud) ber Weinung, bajs unfre Sitte, trofc ^nnnbotbt's

lebhaftem ^ntereffe, aus mand)ertei ©rünben feine 23erürffid)tigung finben

merbe, unb mir muffen jet^t junädjft ben 23efd)eib erroarten. s^rinje^ SBiltjelm

babe td) übrigens fd)on t)or 2Skif)natt)ten oon jenem Schritte benad)rid)tigt.

Steinenfalls fann berfelbe fd)aben, aud) für htn ^att einer abfdjfägigeu

ätnrroort. ®er Stöntg roeift jet3t, bafs mir an einer (Stellung im ^reuftifdjen

gelegen ift, unb bie 2lrt, in ber id) barum eingenommen bin, bringt mir feine

Unehre, ^d) f)aöe ^nc ©inecure verlangt, fonbern für eine Sidjerung meiner

Sage reelle fDienfte angeboten! 3UDem *)ao '
x§ me*n ®*fud) nid)tim ©eringfteu

burd) mein 23isd)en literarifd)en Dtenommee's motioirt, fonbern nur bas

9cämlid)e erbeten, roas mein ^reunb, ein burdjaus tüd)tiger Wann jraar, aber

nid)t im Cmtfernteften eine ^otabilität, als ^>reuf}ifd)er Staatsbürger überhaupt

erbitten 51t bürfen glaubte.

33is jefet fommt mir ein 9^uf nad) ^reupen immer nod) problematifd)

cor, unb Sie roerben es mir brum md)t oerargen, »cremte greunbin, roenn

id) in meinem [entert Briefe bie 5(usftd)t nid)t jurüdroies, bie Sie mir, als

fpäter oieüeid)t möglid), in öftrem Sanbe eröffneten. 3ßas fid) mir in ehren-

hafter 2®eife sunäd)ft barbietet, ift mir bas £iebfte unb SÖittfommenfte. £arin

finb Sie geroifr mit mir eutuerftanben !

—
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©djüding, ber £reue, Siefe, ©ute, ft|f biefert SGBinter auf bem ©djfoffe

be§ alten Nibelungen oon Saperg ju 2fteer§burg am Sobenfee, unb bringt

bort bie 23ibliotr)ei: feinet ebeln 2Sirtr)e6 in Orbnung. ©djüding ift eine

über 2(l(e3 Ueben3roürbige unb poetifd;e Natur.

*

9In Seoin ©dn'tding.

iftbt., 3. £ebr. 42.

Steuerfrei" Seüin!

Tu Ijaft Ned)t, baß id) ein ©djlingel bin, unb ein großartiger baju!

Sier 23riefe oon Tir ^ab' ict) fd)on an% 3Jceers>burg empfangen, unb Tu
ijaft faum eben fooiet SSifdje bagegen getriegt. Nun, fei nidjt bö3, alter

^•reunb ! Tu weißt ja, bafc id; ein fauler Genfer) bin, aber bod) eine et)rlid)e

Apaut, bie oon ganzer Seele an Tir tjängt, unb bie Tu ad libitum, um
im 23i(be §u bleiben, austopfen unb gerben fannft, roenn fie'§ gar ju arg

madjt. 33afta, 2(men, ©etat) ! Ter Tubad meinet ©djroeigens» ift fet)r ftart

geroefen bießmat, aber ict) t)abe Tir ja fd)on im Octbr. eine $rieben3pfeife

gefd)icft, au3 ber Tu it)n raud)en fonnteft. —
Sieber Äteurfer, Tu mußt ja in einem roafjren ^arabiefe fein hä Teurem

atten §reit)errn, bem Tu feine faubere $raftur fo jierlid) nadjmafen fannft!

3$ fifce bermeil ju Tarmftabt auf bem £rodenen unb roürbe mid) rjerjüd)

(angroeiten brin, roenn id) nid)t meine $rau, meine jungen Sieber (Tu mußt

rotffen, baß id) fleißig bin) unb bann unb mann einen Srief au§ ?Neer3burg,

©örlits, Teur3, Untel unb etroeldjen anbern ©utleutneftern ptte. Nun roiil

id) aber erft ba% ©efdjäftsiroefen auf bie ©eite bringen unb jroar aud) nummern=

ioei§, fintemaf baö fdjnetTer get)t, ,,t)ernad) bann fd)roät3en roir!" —
Tie Sritannia ift roirftid) ju ©runbe gegangen, unb id) t)abe beßroegen

mit Äünjet eine (Srflärung in ber 2tug§bgr. 2lllgem. Rettung Ios>getaffen.

pdt) rjabe nid)t Suft, bie Unternehmung ber 33ritannia nod) einmal auf=

}imet)men, nadjbem fie glcid) Anfang» fo oiet $ed) get)abt t)at. Tie #e(icia

unb manct)e§ (Sigene net)men midj faft ganj in Slnfprud) jetjt, unb roenn

id) bamit fertig bin, fo roirb fid) root)i etroa3 2lnbere3 gefunben tjaben, basl

mid) bem ^reMren einer auf ein Journal angemiefenen (S^ftens überlebt.

B§ finb .Spaten nad) met)r at3 einer ®eite auögeroorfen , unb fobalb irgenb

ein Sßatlfifd) angebiffen t)at, fotlft Tu'3 roiffen.

lieber Teine ganj fuperbe Tomfdjrift follft Tu bi§ jum 15. b. Wc.

eine Slnjeige in Tu Sfflonfö Statte finben. Tie 2Iufpicien für ben Sau

finb bod) ()errlid) jet)t, es> ift eine roat)re Suft! %n einer ©imratljen jugeeigneteit

Dttjeiufage, bie Tu roat)rfd)einlid) in ben erften £agen im "DNorgenblatt (efen

27*
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roirft, rjab' id) aud) be§ ©egenftanbeä gebadjt, unb bin eben roieber mit

einem befonberen @ebid)t barüber befdjäftigt, ba§ id) bt§ 311m 15. ©u 'üTcont

fd)icfen null, 3ftid) foll rounbern, roa§ Su über jene§: „Sfadj eine DWjeinfage"

fagen nnrjt. Ser (Sonception nad) fällt e§ nod) in bie Untier 3*tt| Ift a&er

erft in nötiger 2öodje niebergefdjrieben roorben. 9tuf alle f^aHe bitt' id) Sid)

um ein brieflid) Urteil.

2$enn Su roieber l)ier bift, mad)' id) ©id; mit einem gan^ famofen

Frauenzimmer betannt, bie oljnlängft non 2Bien l)ier§er tarn, mit 3^^
befreunbet ift, felbft bidjtet unb für meine Sieber entljufiasmirt ift. @ie

get)ört ber crftett Sarinftäbter societe an, ift 25 ober 26 $al)re alt, geift=

reid), roi|ig, talentuoll, tebenbig — furj ein IDcäbdjen, bie einem Sid)ter

gefäbrtid) roerben tann. jlerl, ha (jeifjt e§, bie &rococoftaat3roefte an$iel)en

unb baS Sßaffer Seine3 SteiuesS fpielen laffen! Sann roirb fie nicfjt roiber=

fielen fönnen unb e3 roirb nid)t lange bauern, fo tritt bie gemeinfame SOBtrt^

fdjaft in
1

§ Seben. —
^et^t ift unfer £eben ^iemlid) ftill unb gemütfjlid) einförmig! Sonft

l)at'3 im iperbft nod) mandjen 33efud) abgefegt, mandje 23etanntfd)aft ift nod)

gemadjt, mand)e nod) erneuert roorben. Giemen^ Brentano, ^rei^err non

@agern, Singelftebt, Karriere, $rau ©rabbe, grau ©ufetoro, £oren$ Siefenbadj

— ©Ott roeift, voer fonft nod)! 2lm morjlften ift un3 felbanber in traulicher

Stille, wie eben jct^t, mo id) in meiner ^rauen Gabinetdjen, fjinter iBlumen

unb jroifd)en Silbern, balb mit SDir unb balb mit %ba formte unb !ofe.

2Bo ift benn eigentlid) bie Srofte, Su ©efyeimniftf'rämer? ©mpfieljl

mid) ju ©nab.cn, il)r unb bem ßajjberg. ©Ott mit Sir, Su teurer lieber

Äerl, $reunb meiner «Seele! 5?ün$et, 9cobnagef, Suller, Senner — 2llle

grüben beftenS. ^ft Sein 'üfteerfdjaumtopf gut geraovben? 9(od)mals>, vale!

— üCRit äuh unb ^panbfd)tag in alle SSege Sein roanbettoS treuer

^reiligratt).

35on 33ud)ner nod) einen ganj befonberen ©ruß! @r unb fie finb bie

treumeinenbften greunbe, bie mir f)ier gefunben, obgleid) man aud) mit iljnen

im Umgang nid)t über geroiffe ©kennen t)inau§ fommt. ©o uertraut roie

mit Sir roerb' icb freilid) mit 33ud)ner nie roerben. 9cid)t§beftomeniger ift

er ein lieber braoer 'DEftann, ein ehrenhafter unb erjrenroertfjer Cbarat'ter!

2tn Sari Äraf).

Sarmftabt, 4. $ebr. 1842.

— yjlän größtes ofynfängft fertig geroorbeue3 ©ebid)t tjeifet ,,5lud) eine

tJttjeinfage" unb ift <5imrat()en bebicirt, bem id) e§ fdjon cor jroei ^ai)xtn
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ner[prod£)en Ijatte unb erft jefct mein 25evfpred;en föfe. £a3 burftc vooty bod)

betn Saadjer @ee nod) t>orauä getjen ? SBerlafj' 35id) übrigeng brauf, bafe audj

ber batb eine Uebeijdiroemmung in ben blättern anrtdjten foll ! SDie „[ftljetn-

fage" Ijabe id) an'3 SftorgenMatt getieft (roo jie mir grabe 37 V« ©ulben

einbringt), bod) roirb fie £)u üftont rootjl gleid) im Feuilleton nadjbrud'en.

3ic Ijat ein fpeciett Gu)lnifdje§ ^ntereffe, unb mid) fott'g rounbern, töte man
fie aufnimmt, ©djreib' mir audj, raa§ bie teilte fagen. 9>camentlid), ob fie

ben £mmor unb bie gutmütige ©etbftperfiflage bei ©ebidjteS nerftcljen ?

2)ä c§, ber erften (Sonception nad), rairffid) nod) in meine Unfeter 3eit fällt,

fo fjafc
1

id) uatürlid) audj getfjan, als ob e§ bamafö gefdjrieben roctre, bod)

fann id) £)ir im Vertrauen fagen, bajj nur bie 2 erften ©tropfen in Unfel

entftanben finb, bie 47 übrigen aber uorige Söodje rjier 31t 5)armftabt tjtnter

ber $atl)olifd)en ßirdje. £a§ tt)ut uatürlidj 5«i^t§ §ur (Sadjtl

3cun fommt bie luftige (^arnerjalgjeit, unb $)u roirft mit ©einer lieben

©ebroefter rool)l jebenfatl§ ben @ürjenid)Sball mitmad)en! ©ei folibe, atte§

$au§, unb uerfneipe nidjt fo uiel @elb, roie id) uor jroei ^aljren! 2lffe§

nergerjt, Sugenb befielt, ^apiergelb nerroetjt, $ir>at bie ©ottbitat! £arnad)

rid)te ©idj !
— 2Mbe mir übrigeng, mag fidj S'teueg im Sfaidje ber 9xarrl)eit

zugetragen tjat. $tem, mag e§ 9?eueg in ber £>om=2lnge(egenf)eit gibt, ber

großen, l)errlid)en, ber id) grab' r)eut ein Sieb mibme.
* *

2(n Äarl 23ud)ner

ju feinem

feerjg mal fiebenten (Geburtstage

12. Sel'v. 1842.

(Geburtstag? — 2Ba§? — <3d)on mieber beut?

2Ba3 — gtuciunbnieräig $al)r?

©0 nebm' fie fid) bod) 3^it, $rau 3eit!

<Ste rennt ju rafd), fftrtoaljr!

fflian bliebe gern bod) manchmal ftetm,

23lieb' immer Jüngling gern!

$a, fd)önen 2>ant! ®a t)itft teilt g-tetm:

,,9Jforfd), 31t ben alten £>errn!"

2lttberrtid)feit? - £) trifter @djfe§!

mitl)errtid)teit ? - £u Diel!

O bittres 2Ru§, fiarte 9ht&!

£) ebrbarernfteS 3tel!

2)te ©ttrn gefurcht, baS £>aupt bemooft —
2Öie lag baS einft fo fem!
sJiun ift eS ba, nun fagt man: „'ißroft,

3br anbern alten Jperm!"
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Unb fann e§, mein' id), freubig tl)uu

Hub mit ßctjobner öruft!

2Bo# ift man aus bcu £inbcrfd)ul) u,

£od) aud) — fein ©rauropf juft!

9cod) Wirft man rüftig, ftrebt unb fdjafft,

So« 9Drart erfüllt unb Äern:

£), gab' es nur r>on gleicher ®raft

3ied)t biete alte .'oevvn!

Unb bann: — 3» £>aus ein fvolj öemifd)

$on Äinbern, gvof? unb Hein;

2ed)S offne 9)täuler um ben £ifd),

©ie luftig „$ater!" fdjreiu;

Unb über alt ber milben SStut

©in liebes 2Bcib als Stern: —
©o, bädjt' id), fit3t es fid) fd)ou gut

3m Sftatf) ber alten §crrn!

5lud) treue greunbe fteb/n bereit

SOttt .öerg unb SJcunb unb §anb:

©nun mntb^ig ber Sllt^erritdjfeit

3)o§ Stege jugetoonbt!

Umfängt bas £aupt einft Silberglanj, —
Unb mären fie aud) fern,

Sie meinen bennodj Vieb unb .ftrans

©em ur=uralten ßerrn!

2ln feuin @<

©armftabt, 24. 2. 1842.

ßtebftcr, befter gfreunb!

Göttin mar mein geftriger 33rief au§ bem Xb,ore, a(3 ©ein foftlidi

^acfettfjen mit feinem allerliebften SSegleitfdjein eintraf. SBit b,aben un§

t'öftltd) amüfirt über SSM), ©u famofer Ä nöpf(e§[cfnrab ! ^Dol' mia) ber

Steufel, ©to warft trimfen non knöpften, al§ ©u ©einen 23rief fdjrtebft.

lieber ©ein: „£)ä?!" b/UV id) midj faft gemäht nor Sachen, unb meine

jyrau Ijat Don ^erjen mit eingeftimmt, ©u Heber, ercellenter "SCRenfcr) ! ©ir

muft urmoljl fein auf ©einem Sdjlof? am 'DStteere, bafc ©u am Sage

rttfannen ber Unoerfüljrbaren fo Ä(eucferifd)e f5a^>e^a ft^Ö^e^en [^reiben

t'annft. ©an!, taitfenb ©anf für 2Itte§! ^efct fjab' id) aber feine 3«*

mcljr, brüber ju fdjraät^en, fonbern muj? ©ir, df id) in ber nädjften fjalben

©runbe mit ber
s

^oft gen ^ranffurt fäufele, in aller (Site noa) bte gefteru

angebeutete importante
<

SRittb
/
eilung madjen. —

[G§ folgt nun eine längere 2(u§einanberfet5itng über bte oom dürften

i£rebe bem ^reunb angebotene ©r^ie^erftelle.]
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aftefjr fann idj £ir fjeute mdjt fdjretben, ba id) gtei(§ fort mufc.

ß-rroäge nun 2llle§ in einem feinen $>er$cn , unb gel)' mit ber £)rofte unb

bem Ebelbegen fäuberfid) ju Partie, auf bafj £)u feinen bummen ©treid)

begefjeft! £)u roärft roirflid) redjt ein ^ann für ben prften! ^ct) ta§ f)eutc

feinen 23rief, raorin er ftdj nad) einem @rjic^cr umfielt. ©ef>r lieb, fefjr

Ijerjlid;, feljr gebiegen! ©inen „$reifjeit3fd)roinb(er unb 2Mtt>erbcfferer" roiü

er niä)t, wenn aud) einen 2ftann, ber auf ber Jpöfje ber gett ftet)t. 3$ rauB te

nidjt, 06 er fo Ieid)t ^manben fänbe, ber biefer 2Inforberung in bem 5ftafje

entfpredjen fönnte, roie SDu! £>rum prüfe unb überlege nnh behalte bas> befte!

Unä am 3)arm freut e§ fdjlieftlidj fonberbar, baf; mir am <£d)roäbtfd)en

Weere, roie e3 einem Könige jufommt, bei ©elbe finb, — roegen be3 ^ßorto'3

!

2öir am ©arm befinben un§ nämlid) augeublicflid) im 3uftanDe balbigfter

^Ibgebranntfyeit. ®a§ Mblein ^ortunä fjat fid) geroaltigttd) mit Un§ gefenft,

je bennodj troffen mir §11 ©ort, bafj e§ fid) bemnädjft roieber ergeben roerbc,

roo mir fobann mit geroofmter ©enerofität franfiren motten, roie etjebem

in ben Xagen unferer flingenben ©torie! —
2tbieu, liebfter ßteutfer! 2l(lemat ^ein

Elender.

*

2fo ßart 33udjner.

©armftabt, 2G. 2. 42.

A>erroegf)3 ©ebidjt ift fdjön unb f»at midj gefreut. %ä) roerbe in frirjer

3eit eine Slntroort fertig tjaben, unb fie im ^orgenblatt brnden (äffen.

Wltin ?ede§ 2ßort („©er ©idjter ftebt :c. 2c") gereut mid; nidjt. @§ t)at

eingefdilagen unb gejünbet, gleidrotel ob pro ober contra, unb bie ^rage

über bie Stellung ber ^oefie 511 ben polttifd)en Erregungen be§ £age§ ift

baburd) in einem roeitern Greife populär geworben, al§ fyunbert ffiecenfionen

über ^offmann, -frerroegt; unb ©ingelftebt (^udutf, Serdje unb 9?ad)tigaU,

roie bie neueften SSlätter für liter. Unterhaltung fie nennen) e§ oermodjt

t)ätten. ^erroegp ©ebidjt b(i£t unb blenbet, aber tbm mit einigen feiner

prächtigen Silber fyat er mir famofe SBaffen in bie ,fmnb gegeben. @ie

follen übrigeng mit meiner 2lntroort aufrieben fein. 3^ will &fo& bie

ffiedjte ber ^oefie roa^ren: — e§ roäre bod) grauenooll, roenn mir einüg

politifdje ©ebidjte machen bürften! —

2ln CSr)riftian 'üJcat^eratf).

©armftabt, 1. 2D?är$ 1842.

lieber alter $reunb

!

£en l)eqlid)ften , roätmften ©ruft juoor! — (*§ f)at roieber lange
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gebauert, el)' id) ©einen 33rtef uom ^uli oorigen 3al)tt5 aus einem SÖBuft

anberer D^eftc b,erüorgefud)t unb midj über feinen $nl)att unD ^on raieberljott

gefreut Ijabe! 3d) &w e&en ein großer gtaulen$er, alter Sttaij, unb $)u mufct

^tadjjidjt mit mir Ijaben! ,£>aben es bod) aud) anbere £eute mit mir unb id)

ujicberutn mit anbcren ßeuten!
v

!£ie id) unter Ruberen uon ©imratjjs

attbeutfdjer ©djraeigfamleit 31t leiben I;abe
r

baoon fannft S)u SHt einen

begriff madjen, wenn SDu erfäljrft, ba| id) feit norigem Sommer auf jroei

Briefe, auf bie 3Ktrnribmung meiner 4ten Auflage, auf (Sinfenbung eines

Eremptars berfclben unb allerneueftens auf bie 3ufWt meiner fürtrefffidjen

Mjeiufage bis fjeute aud) nod) nidjt bas blaffe 3«fect uon bem Sßatchml-

überfefcenben Beatus ille bes ü^enjenbergä gehört ober gefeljen b,abe. Sod)

uergeb' id/s itnn, benn id) meif} ja, bafc es fo feine 9Irt ift unb haft er's

nidjt bös meint. — ©leidjermafjcn mödjt' id) mid) nun aud) Sir pt freunb-

Itdjer 9?ad)fid)t anempfohlen galten !
—

9Sie $)u tnprifdjen gefel)en l)abeu wirft, l)ab' id) meine 4te 2luftage

aud) Sir mitgemibmet unb fjoffe, bajj Sir bie 2£ibinung red)t gemefen ift.

3d) mürbe Sir längft ein (h'empfar gefdjicft Ijaben, aber 23ud)t)änbfer:

gelegenf)eiten finb mir megen itjres £sd)nerfenganges nert)afU, unb bie ©enbung

3itr ißoft f)ätte mid) ober Sid) fd)icr eben fo oiet getoftet, als bas 23ud)

merü) ift. $d) bitte Sid) brum, es Sir entroeber 311 f'aufen, ober bis ju

Seiner -Spod^eitsreife §u märten, mo id)'s bann Seiner jungen $rau §um

3eid)en meiner alligatorifdjen 28of)fgemogenl)eit überreid)en raerbe. Vorläufig

nimm bie ^öibmung freunb(id) auf ! 533ir I)abeu fo inand)e gute ^tunbe

Weiterer ^ugenbluft mit einanber Deriebt, mir fjaben fo mand)en ^ömer

jubelnb 3,crfd)mettert, baf^ hk Erinnerung baran mir nod) jet^t in ber (Seele

raof)Itt)ut unb ba|j es mir 23ebürfnif; mar, 2lllem bem, für Sid) unb midj

ein Senfmal 31t fetten, fo gut icb/s oermodjte. Unb bas ift eben bas Stüct'

ii>ibmung! —
i'af}' mid) fel)eu,*mas mir Sein $rief nod) 31t befpredjen gibt. —

:)Ü)einifd)es $atyrf>ud) — transeat! Ser ©djroierigf'eiten roaren 3U oiele,

unb beim Gintreffcu Seines Briefes mar es ot)nel)in fd)on 3U fpät bamit.

Saf?' uns frof) fein, bafs mir menigftens jmei ^aln-gänge mit (itjren l)inaus=

geführt tjaben; es ift bod) immer ein orbentlid)es Unternehmen geroefen, unb

mir tonnen männiglid) bamit unter bie Slugen treten. — $ftir ift 's feitbem

nod) fd)timmer gegangen, mie Sir ! Su wirft miffen, mie Äonrab ©ahmend 1

),

l

) ftenrab ödjiuentf ücröffcixtlict)tc in bei 2lUfl. Öitevaturjeituug, 2tuguft 1841,

3h. 151, 152 eine feljr biffi^e, fleinüdie unb bcötjaftc Äritif oon gvei[igvatt>ö (iJebid^ten,

wofür iljm 5ßra| afäbatb bavnac^ in tm ©eutfi^en 3«ft^ü^c 1
'

11 für aSiffenfdjaft unb

Äunft 1841, 9ir. 135 ff. bevb beimteud)tctc.
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t>er afdjgraue Sericograpl) txm gtanffurt, in bcr allgemeinen £tjtg. mit

rottet SDtntc mid) befpri^t Ijat. ©ctjroencf bagegen ift non $ru& in ben

Seutfdjen 3al)r&üd)ern auf eine ä£eife abgefertigt morben, bie mit in ber

Seele loofyltfjat, reoandjirt fid) bagegen eben je|t roieber im ^anuarrjeft ber

Stjtg. mit einer .Sperunterreifmng be§ 5ßru|ifd)en 3flcujrd)en§. Stein üerl)arf'=

ftfictt er \i%t aud) anbere Seute in äljnlidjer SSeife, roie früher mtct), fo

nament(id) Sßfiser, l'enau, ©riin unb gftbity. Solamen miseiis socios

habuisse malorum. — 2)u fiebft, bafj id) nod) (ange nid)t fo inbifferent

gegen bie Stritif bin, roie SDu, alter §reunb! ©et)' id) aud) mol)t ein, baf

fotd)e ^erle burd)au§ unfäbig finb, äftr)etifd)e förittfen ju fdjreiben, fo roatlt

mir bod) ba§ 93tut, roenn id) mid) ober meine $reunbe non Urnen germbett

fefie, unb id) tonnte fie im Moment beö erften 3orne§ maffafriren. 9kd)t)er

roirb mau bann freilief) ruhiger unb fad)t über feinen eigenen $rger. Vorigen

£onnerftag f)ab id) ganj fittig neben Sdnocntf im parterre be§ frankfurter

2t»eater§ gefeffen unb mid) roeiblid) an feinem ©djrecfett unb feinen ©ejtdjtern

ergötzt, a(§ ein greunb mid) abfidjtlid) laut bei tarnen rief. 6r fat) mid)

}um erften -ütftal, unb e§ modjte itnn bod) rool)( frfjroül werben, als> er mid)

fo plöklidj Seite an Seite neben fid) fat). (*£> fjat mir oielen Spafj

gemad)t. —
'Dlftein orjnlängft leef fjtngefdjmiffeneä ÜEßort:

®er 3)icf)ter ftet)t auf einer Ijötjevn 2Barte,

3U§ auf bcn 3innen ber Partei,

jd)eint jeljt faft ebenfo beftritten merben 511 follen , aB früher mein : £er

iDidjtung flamme :c. ic, e§ ift mir aber (Srnft bamit, unb e3 gereut mid)

nid)t. £erroeg{)§ fd)öne§ ©ebidjt gegen mid) röirft £>u mit 9tuge'§ breiter

Sauce in ben 3a I)rDüd)ern getefen tjaben — id) bin eben jeijt mit einer

?fntroort befdjäftigt, unb roenn id), roie üoraus^ufefjen, aud) nidjt i>a% fyelb

behalte, fo troff id) mid) bod) roenigftensi mit bem ©ebanfen, baf} id) bie

-Debatte mit einem einzigen breiften üßorte roeiter gebrad)t ober bod) populärer

gemad)t fjabe, al3 tnmbert Dfccenfionen im ©taube geroefen mären, -Iperroegt)

ift mir übrigens ein raert^er 3Url, burdj unb burd) ^3oet, immenfe§ latent,

äöa^r^eit ber ©efinnung — fonft atierb ingg ganatiter! ^ingelftebt ift

bagegen üftidjtg al§ ein atlerbings> fetjr bebeutenbeS latent; id) bin, beim

Teufel, glaub' id), eben fo liberal raie ©ingelftebt (menn id) aud) uidn

-fynoegr)3 ragen , in'3 ©laue f)ineinftürmenben $anationiu3 tl)ei(e), aber

<55ott foll mid) beroal)ren, bafj id) mit meinem ptebejen £rot$e 2öuä)er treibe,

ber toanbelbaren aura popularis 31t Siebe. £)as> D^eid) ber ^oefie ift nidjt

non biefer 25>elt, fie foll im Fimmel fein unb nid)t auf ber (h'be, unb
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wenn fie auf ber (*rbe ift, fo fotl fic minbeftenS jum Fimmel beuten.

£ante roar audj ^arteimann , unb fein (Jrjt roar rnafyrlid) ein anbere§ als

ba§ be§ 9?efractär3 ©eorg ^crroegt; — aber roie fällt bei ifjm Sdjlatfe

um ©djlacfe, bis er jufc^t burd) £iebe geläutert unb oertlärt, 2tCCe§ ^rbifdje

abgeftreift fyat unb oon ben .Ipörjen be§ ^arabiefeS auf ben SSuft bes alten

öebenä Ijerabfdjaut. llnb bodj — roarum fjat ^erraegf) nid)t tfjn ober

Litton mir entgegengehalten? Statt beffen madit erbie ^ßt)rafe : ,,©efb(t ©ötter

fliegen uom Dlnmpe nieber unb fämpften auf btn 3tnnen ber ißartei." ©aubere

Parteigänger, biefe ©ötter! ÜZSir rotffen'S ja, roarum 2knu§ ben ^art§ unb

ben 2lenea3 fdjüt^re, unb roarum e§ roiebernm WarS mit ber 3?enu3 (jiclt

!

Fort brum mit bieiem £umpengottgclid)tcr,

yjlxt bem bu beuer leine kämpfe (tiltft!

£a§' SÄänner für bid) reben — ffll&xmtx, 3)td)ter,

Söenn einem 2)id)ter bu begegnen toiflfi!

2Bte gebt e§ 31t, baji jener ©bibetlinc

3lu3 beinern i'ieb mir nid)t entgegenbräut,

3Der Florentiner mit ber ftrengen ffllvim,

Dtx berbe Qkißler feiner rauften $eit?

(5r, ber, bte SSruft erfüllt mit glüb'nbem £>affe,

"3cid)t bloft mit liebem als Ißartettnaun (tritt,

Unb tulmen $ufje§ feine 2äut'rung§gaffe

3utn ^arabiefc burd) bte £öüe fdjrttt!

u. f. tu.

£u roirft £)ir ben ©ang be§ ©ebidjteS nad) bem oben ©efagten (droit

benfen fönnen. —
Sftun fag' mir um ©otteöroillen, lieber Wlai$, bin id) rococo ober gar

retrograb mit meiner Weinung? $d) fürjle unb begreife \)a% 2Belt)en ber

3ett; id) roeifj, bafy iljr Dfab (id; nidjt nngeftraft in bie ©peidjen greifen

läfct, unb e§ oerfteljt (id; tron felbft, bafc e§ norroärtS rollen mujj. 9Jber

mit biefen tljeilS fanati(d)en, tljeitg liebfofen 9ieforination3oerfudjen fann id)

midi nidjt befreunben, unb fann mid) namentlidj nidjt Überreben, baf} bie

^oefie eben ntd)t3 anberö mel)r 31t tljun Ijätte, al§ k la ^erroegl) bie trompete

^u btafen. £)etn $ortfdroitt bienen — rool)t, bau ift it)r 23eruf; es> aber in

fo einfeitiger, teibenfdroftlidjer unb eben barum befangener 25>eife 51t ttjun,

roie uufere jüngften ^rcil)eit§btd)ter, ob,ite eine Sltjnung Ijötjerer 2öeltanfd)auung,

in ben engen ©renken eines perfönlidjen unb politifdjen ^articulariömuö,

ber feinet ©teidjen fud)t — ba.% fann nidjt bas> 3led)te (ein! Dftmmermebr!

3d)reib' mir bod) balb, roas> 3)u uon Willem Ijättft, id) bin begierig barauf !

—
©droeib' mir nur über 2tlte§ unb oon Mein, unb nergiB audj nidjt, meine
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„§um Teufel bie Äameete" in ber ^i'trje §u befpredjen. $d) b,offe , bafe e&

©ir beffer gefallen tjat, al§ bem üerbruno6auerten .^egettngen tum (Söln.

*

3u biefem 33riefe ein furjeS Üiadjroort.

@eorg .^erroegl) f>atte burd) (eine im Jperbft 1841 erfdu'enenen ©ebtdjte

eines> Sebenbigen fid) rafd) einen gefeierten tarnen gemacht; bie glitte feinet

rebnerifdjen ^atfjoS, bev ©lanj ber (Sprache, bie fid) in biefen Siebern au§-

fprcdjenbe t)ot)e Begabung rotrften aufterorbentlid) in einer 3eit, metdje fid)

in einem unerfüllten ©ränge nad) potitifdjer 2$irffamfeit neqetjrte; biefem

©rang ofme üar oorgeftecfte§ 3iel, biefem mettbürgerlidjen 9tnfe nad) |yi*et£)eit
r

biefem bumpfen ©roll gegen jebe gürftengemalt gaben bie ©ebidjte be§

Sebenbigen notten Stuäbrurf, fo bafc -^erroegb^ 9?ame ben feiner "ÜDcitftrebenben

auf bem ©ebiete potitifdjer ©idjtung, ^offmannä ü. gnltergleben nnb $ran,}

©ingelftebt§, be§ „fo3möpolitifd)en 9?ad)tit)äd)ter§'', entfdjiebeu nerbunfelte.

$n biefen ©iegeSjubel ber fdjöngereimten $t)rafe roarf ^rei(igratt) 2(n§gang

1841 fein !ede§ SQBort:

©er ©id)ter ftctjt auf einer fyöljeut SBarte,

3113 auf ben Binnen ber Partei.

.vxrmegb, antwortete barauf (Eingang 1842 mit einem traft« nnb

fdmnmgüoUen @ebid)t, in metdjem er feine raiberfpredjenbe 2tnfid)t in ben

SBorten jufaminenfaßt

:

Partei! Partei! 2£er foüte fic ntdjt neunten,

©ie nodj bie Sftutter aüer Siege toar?

3Bie mag ein ©id)ter fo(d) ein SBort bcrfel)mcn,

(Sin 2£ort, ba§ atte§ £eirüd)e gebar?

üftur offen wie ein SDZann: $ür ober miber?

Unb bie Carole: ©flaue ober frei?

©eloft ©öttcr ftiegcu Dom Dltymp tjerniebev

Unb fampften auf ber ginne oer Partei ! —

%fyc müfet ba§ iperj an eine $arte roagen,

©ie 9?ut)e über SBotfen siemt eudj nietjt;

$ljr müfet eud) mit in biefem Äantyfe fd)lagen,

(Sin ©dauert in eurer £>anb ift ba§ ©ebidjt.

£) ttjctfjlt ein Sanner, unb id) bin aufrieben,

Ob's» aud) ein anbve§, beim ba§ meine fei,

$d) fiab' getuäijlt, id) Ijabe mid) entfdjieben,

Unb meinen Lorbeer ftedjtc bie Partei!

(Itraa gleidjjeitig richtete ^erroegt) an unfern greunb folgenbeä ©direibeu

:

fiiebfter ^reüigratb,

!

©§ fotfte mir fetb fein, raenn ©ie ba§ in ber D'ttjeinifdjen ,3e^unS
abgebrud'te ©ebid)t fpeciett a(3 einen Singriff auf ©ie betradjten unb e§
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nidjt Dietmar als eine 3luf(eljmmg gegen ben trofttofcn ^nbifferentismus

uuferer ^oeten im allgemeinen anfefjen mürben. ©egen ben 3fnbiffcrenti§mu§,

bem @ie burcl; bie fdjöne, aber nur im Clpmp geltenbe ÜEBenbung 3$re§

Siego £'eon eine fo brauchbare SßBaffe in bie #anb geben! Sie j^ett ber

$atmloftg&it ift für ben ^oeten oorüber, unb id) fe^e 51t gro0e§ Vertrauen

m 3töt §&h unb 3$* Talent, al§ bafj id) non ^Imen glauben fönnte, «Sie

fjätten im (Sinne, bei ben fürchterlichen kämpfen itnb Krämpfen unfrer Sage

nur ben gemütlichen ^ufdjauer fpiefen §u motten unb. nidjt mit uns> unb

allen ©uten ber fd^auber^afteu biabolifdjen ffieaftion gegenüber eutfdjloffenc

©ppofition ju machen. Sie fjabcn bie SSBüftc unb iljre Ungeheuer nidt)t metir

jenfeit§ bes> OceanS 51t fudjen — (Sie Ijaben biefelben uor 2tugen, ber

Sematfjan fi$t auf ber ©d;mette ^re§ £aufe§. Hie Rhodus, hie salta

!

SEBogu biefe (Stritte rüd'roärtg? 2Barum fid) fopfüber in bie SESctt ber «Sagen

unb fyunbertmat abgeleierten ©efd&idjtdjen ftürjen?

©iefe menigen Söorte im Srang meine§ vfSer$en§, ba id) annehme,

Sie betradjten mein ©ebidjt bloß nom ©tanbpunft literarifdjer ^ßolemif.

3d; bin unb roitt in ©roigfeit fein Literat, fein (Sdiriftfietter fein; id) fdjreibe

bto|j, roa3 r)erau§ mufj, unb §abe nor ber Shinft, etroas, gfeidjüiet roas,

blojj fjübfd) gu fagen, nor ber armfetigen 5tunft, artige 2Irtifeld)en 51t madjen

unb fritifdjen (Sfanbat ju oeranfaffen, ben tiefften 3Xbfct)eu. $erfe fdjmieben

unb fdjön fdjreiben ift ^ciflionen ?0ienfd)en gegeben, £)as Fjilft nidjt§. 3>d)

roitl Wenfdjen au§ Ginem ©uffe, ganje 'DLfienfdjen, feine, bie auf's ^ublifum

fpefuliren, id) roitt Otidjtung, unb ^a unfere ilnioerfalität eraig nidjt jum

^anbeln fommt, einfeitige jftidjtutig. könnten mir §roei Ginen ?£eg gerjen

unb burd) ba§ 33anb Gine§ Glaubens nerfnüpft roerben — mie fyerrtid),

mie errcünfdjt für lttidj!

@ott jum ©rufe! %t)v

.'perreegfj.

Bürid), 4. 9ftäiV[1842].

@o rooljlgemeint ber 33rief mar, unfern Sidjter nerletjte bod) bie

-vunbeutung auf feinen Söraentöter ©ran, auf ben er felbft befonberen

2öert legte; aufjerbem ftanb Ujm bie ^oefie bod) tuet $u fjod), aB baft er

fie lebiglid) gur Wienerin politifdjer Meinung tjerabgeroürbigt fernen modjte;

er fpridjt in bem 23riefe an 9ftat?eratf) feine ?(nfid)t hierüber fräftig aus-

Sie beabfidjtigte Crroiberung roarb nidjt nottenbet, unb e§ blieb ein Stadjd

in ber (Seele be3 $3id)ter§ jurücf. Sa§ Weitere mag bei ber 23efpred)iing

ron ^reiligratb§ bid)terifdier Stjätigfeit in St. ©oar entmirfett roerben.
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9Jfa 2lbelf)eib uon ©tolterfot^.

SDarmftabt, 5. 2Mrg 42.

3$ ftfee in ber beiterften £aune am @d)retbttfc§: td) tarnt 3$nen eine

über 2ttte§ frotje 33ot[d;aft mittfjetfen, ein roafjreä £oren^inbfein§=®r>angelinm

:

©er Äönig tum ^Sreufjen fjat mir oom 1. Januar b. 3- a& eute ^nfton

üOtt 300 Jätern cmSgefefcr, otjne alte unb jebe $err>fiid)tnng rüd'fid)t(id) be§

2Iufent§cdt§ ober fonft einer <Bad)t wegen. 2£>of)t aber tft mir in 2lu§ftd)t

gcfteltt, bafc, roenn mein mit ^obact gern ein fdjaftüdj entamirtesS Sßrojeft 511

Stanbe fommt (raie non -Ipumbolbt tjofft), atäbann nod) metjr für mid)

gefdjefjen tonne.

3$ erhielt bie Sftadjridjt geftem 2lbenb fpät bnrd) ben trefftidjen Stander

r>on Mütter ju Sßetmar, ber fie mir a(3 „ba3 Dfefnttat feiner burd) «iperm

oon .£utmbo(bt im (Stiften für mid) eingeleiteten ttnterfjanbhtngett in 33erlin"

melbet. Sie fönnen fid) atfo benfen, liebe $reunbin, mie freubig überrafdjt

id; mar! £ie s£enfion ift frei(id) Hein, aber bennod) af§ etroa§ (StdjereS

mir unenblid) roertt). ®ie offizielle 3Iu§ferttgung , fdjreibt §r. 0. Mittler,

roirb mir in ben nädjften Magert jnfommen.

*

2ln 3tbetfjeib twn ©tolterfotfj.

©armftabt, 17. Mrs 1842.

£afj Sie bie mir ju $f)eü geworbene ©nabe be§ $önig§ mit freubigem

^ntereffe nernetjinen mürben, fjatte td) mir im norauä gebad)t. ©otttob, td)

fann jefct forgenfreier in bie Brunft bilden unb barf mid) ber berufjigenben

Hoffnung Eingeben, ba^ e§ mir gefingen wirb, mein %tbm tu einer Steife

abjurunben, rote mein tnnerftes> SEßefen e§ begehrt unb banadj ringt, $)aju

gehörte aber aud) afterbing§ eine gefidjerte äußere £age! @3 ftnb 23effere

unb kräftigere an ber Ungunft ber $erljä(tniffe ju ©runbe gegangen a(§

td), 33ürger ift tetber ntdjt ba§ einzige bürgerliche Srauerfpiet ber 2trt! —
216er jejjt atfmte td) freier! — teilte ^fca, meine Sieber unb meine 300

Iljater machen mid; reid) roie einen ^önig, unb roenn td) gar nod) Äaifer

werben foft, fo Ü6er(af3' td)'§ getroft ber gufunft! — ^d) tat ^fönen aDer

ntdjt fagen, ein roie fefte§ ©ottnertrauen mau fid) in fo unftdjern Sßerptts

niffen errotrbt, roie id) fie burdjgemadjt fyabe. £>er a(te ©ott Idjjt ntd)t §u

Sdjanben roerben! Sßenn id) mein fieben, namentUd) ba§ ber testen ^at)re,

bttrd)gef)e, fo roürbe e§ Sünbe fein, ntdjt eine tiebenbe ^nmibenj barin

roalten ju fjen. 3»dj Ijabe fonft immer gebad)t, ber ©inline roäre tuet su

geringfügig, a(3 ba$ 1% bem lieben ©ott ber W,\i\)t roertt) roäre, itjn gang
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apart §11 füroeiüiren, ba3 mar aber eine grunbfalfdje Meinung. %d) roerbe,

tua§ ben ipunft anbetrifft, nadjgerabe ein jmeiter 3>ung=Stilling.

Sin Seoin ©djütfing.

Sarmftabt, 23. Wläxz 42.

Stebfter Sterl, $ersen§*Setrin!

^d) bin unenblidj frot) unb fönnte boaj Reuten. 2113 id) Seinen ißrtef

geftern 9l6enb triegte, f»ab' id) gefadjt, bafj Saud; unb Stube modelte, unb

bod) liefen mir bie greinen über'3 ©efidjt. @S ift ein fettfam Sing, ba3

£eben mit feinen $reu$= unb Ouergängen. 9lber feine ^rrfa^rten roerben

bod) übenoadjt, id) roerbe in meinem ©tauben an eine $üt>rung, w eine

atltiebeube unb allforgenbe ^rooibenj oon Sage ju Sage beftärft, unb mein

©ottoertrauen rairb nadjgerabe felfenfeft. Sa3 ift mir aud) junädjft roieber

au§ ©einem ©riefe !(ar geroorben — unb mit bem bas> ©efüt)(, ba§ id)

SDid) entfet^id) lieb f)abe!

Safc mir un3 btefen Sommer nidjt roieberfefjen fotten, miß mir nod)

gar nid)t gu Sinne! 2td), e6 ift mag £)ünbifd)e3 um fo(d) ©etrenntfein

!

©inen $reunb mie SDiä) t)ab' id) nid)t meljr — gute, rebtidje, ebte Äerle

genug (id) roollte, ©u fennteft ben prächtigen Äraf)!), aber non einer

9JUfd)ung roie Su ift Äeiner babei — Su Satanäftrold) , ber Su, gleid)

mir, burd) Xljränen (ad)en fannft unb ba§ Seben , trotj feine§ (£rnfte3 unb

im tiefften ©efüf)te beffelben, bennod) fo unenbtid) fpa^ig unb fomifd) finbeft.

2öir finb beibe ein paar fentimentate ^pumoriften, unb e§ ift, afä ob unfre

^(ten un3 apart für einanber gemadjt tjatten. ©ott fegne unb behüte Sid),

®u lieber £>erjen§'fert, Su reiner fingenber Sdjroan im Sdjilfe ber ^nfet

be§ £raunfee§! — 28ir feljen un§ roieber — gtücflid) unb gereift! SDafür

bürgt mir eine innere 2lfjnung! ßafj' un§ einanber nur immer liebenb unb

freubig im Stuge Ratten t 2Sa§ mid) angebt, fo fotl'ä an brieflichem ^tetfje

uid)t feljlen! —
Seine unb ber Srofte jüngfte Beiträge 511m ^ftorgenblatt l)ab' id) mit

Irrsinniger ^reuöe getefen. 2Iuf ©einen Montan bin id) nad) ber mtt=

geseilten $robe (bie Sdjitberung be§ lieben 23ergifd)en 2anbe3 f)at mir

t)eimatl)(id) burd) bie ©ruft gegittert) red)t begierig, ©er „£nabe im IJJcoor"

üou ber Srofte (ober ift bie Ueberfd)rift anber3? id) meine ba§ mit ber

opinnfatrin) ift gang oortreff(id). (§§ ift bögartig oon Seiner ^reunbin,

(Sinen fo an'3 ©rufefn 511 bringen; bie ..ftaare t)aben mir 31t 33erg geftanben.

2öa§ fagft Su §u .£erroegt)3 @ebid)t an mid)? ©in 23rief, ben er mir

turjiid) gefd)rieben, ift grabeju fanatifd), unb roenn nid)t fein 33eftreben, mid)
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für [eine Partei $u gewinnen, fdjon an ftrf; ein Kompliment für mid) märe,

fo fönnte id) bie bictatorifdje 9lrt, in ber er, ber liberale, mir fdjreibt,

grabe&u für eine ©rob^eit nehmen.

%ä) Ijabe jefct eine poettfdje Slntroort an i§n in ber iDcadje, roorin id)

mid) nad) Gräften, raenn aud) mit bem föefpect, ben ein Äerl oon §erroegf)§

Xücfjtigfett erraarten barf, meiner £aut niedre. 3$ bin, bol' mid) ber

Teufel , roeber ferxnl nod) retrograb Qeber adjte £)id)ter ift oon felbft ein

Wann beä ^ortfd)ritt§), aber e§' id) §ugebe, bafc ba§ eraig Weitere ^eid) ber

$oefie fortan nur ein ©treitplatj für roüfte§ $arteigefd)rei unb politifd)e

Debatten fein fott, lafe' id) mid) lieber in ©rüde fernen. Unb nur politifdje

^oefie ftatuirt Jperroegfj — feinem 33riefe nad) tocnigftenS ! deinen Jörnen

©rnn greift er oerädjtlid) an: „100511 fid) kopfüber in ba§ 3?eid) ber ©agen

uub taufenbmat abgebrofcfjener @efd)id)td)en ftür^en?"

2tn Slbelfjeib von ©tolterfot 1

).

[Sarmftabt] £immelfaf)rt§tag 1842.

(Snb(id), r)od)oere^rte greunbin, fomme id) ba
(̂
u, ^nen Da§ guttat

meiner ferneren (Sntbecfungäreife mitjurtjeüen. ^d) bin fdjon ©onntag

9(benb 11 Uf)r roieber fjier eingetroffen, tjaht aber fo Sfiandjerlet ju tf)uu

uorgefunben, baj$ id), roa3 ©ie angebt, leiber roieber einmal an'3 3luffd)ieben

gekommen bin. 9?un roül id) aber aud) feine ©tunbe mefjr märten, fonberu

3f)nen t)übfd) ersähen, rote mir'3 roeiter gegangen ift! Unb red)t fjerjlid;

Öitt' id) um 83ergeil)ung, baj} e§ erft \t%t gefd)iet)t!

$orab ba§ 2ßid)tigfte: 3$ ^a& c in ®*- ®oar Setniettjet! £übfd),

freunbtid), billig, unb gang vortreffliche 2lu3fid)t.
—

9cad)bem mir ©ie oerlaffen Ratten, ging'3 in brennenber 3JMttag3tyifce

(bie meinem Begleiter ju meiner nid)t geringen 33eluftigung arg jufe^te)

roeiter nad) 9tübe§l)eitn , roo roir tafelten unb bann ben 9cieberroalb fammt

Sempet, Toffel unb Sagbfcfyfojj beftiegen. Sidjt bei ber Stoffel fudjt' id)

meinen ©trof)§ut ooll 2$albmeifter (auf bem -ftieberroalb mufj er rooljl

Scieberroalbmeifter Ijeifjen), ber unö am 2lbenb ju Sord) einen belüateu

^Jcaitrant: juroege brad)te. Sordj fdjien mir roegen bes> fatalen £Si3perroinbe§

für meine $rau ntcrjt juträglid). ©o gtng'3 benn roeiter naa) ©t. ©oar,

mo id), ba e3 in ©t. ©oarSljaufen nid)ts> mar, beim 2lpotl)efer 3föl jroei

gan^ föftlidje gimtner fanb, unb ifjm norgeftern oon r)ier au3 jugefd)rieben

fyabe. ©onntag ging'S bann roieber per £ampf ftromauf — ©eifen^ehn

oorbei! ^a) t)attc aber roirflid) ©efjnfudjt nad) £aufe, unb badjte, ba^ id)

©ie um fo efyer unb länger roieberfefyen roürbe (unb jroar mit ^ba) je
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bätber tdj in SDarmftabt jurütf roäre nnb bort atteg in Orbnung brächte.

$eut' in aller $rür)e nm 5 Uro* f)ab' irf) nun ben 2tnfang mit JBücfjer-

einpatfen gemacht unb benfe, bay mir gegen ^ßfingften fortkommen.

3$ie freunblid) ftetjt mir bie tvnyt $eit, bie irf) bei Stönen §u6rarf)te
r

nod) nor ber ©eele ! ©ie felbft, 3$r fyerrürfjer ©arten, ^fjre £id)terfneipe —
irf) bin norf) gatt} not! banon unb !ann meiner $rau nirf)t genug banon

ersten!

*

2ln ftart £raf).

[£armftabt] 25. ?tpri( 1842.

3)afj bie teilte meinen .futmor nidjt nerfteljen, unb bajj and) ©u i()n

nur ^um £r)eil billigft, ift mir — jenes gleichgültig, bic[c§ leib. äEßoju

beim immer v

^at()0£>, roenn ber ^pumor ein roefenttidjer 23eftanbtf)eil meiner

i>catur ift? 2$r ^olittt (Sud) freuen, bafj irf) cor unb nadj §u einer atifettigen

(Jntroicftung fomme, unb aud) ba§ in mir liegenbe fettere Clement f'ünftterifrf)

§u geftaften micf) bemühe, £eutn ©rfjücfing mar eben non ben fomifdjen

©teilen be§ @anjen rein rceg. ©ort behüte mirf), bajj irf) nur äöirie reiben

fottte, aber eben fo roenig getüftet'S mirf), eroig auf ben ©teilen be§ $atr)os

etnrjerjuftf) reiten. — ®tn§ beim Stnbern, roie ©toff unb ©timmung e§

gebieten, ba§ ift bas> 5?efte! Ser ?aarf)er ©ee roirb natürlid) burd)au§ ernft

gehalten fein.

33eüiegenb (Stroa3, ba§ (Surf) gefallen möge!

Ta baS Opii£>culum norf) nirf)t burf)f)änbterifd) oerfanbt ift, fo Ijalt' es

norfäufig norf) geheim unb laß' e§ roenigftens! nid)t circuüren! ^d) oertaffe

mirf; feft barouf; .^ongf^anö nerfenbet erft im £auf biefer 2Bod)e.

©in ©ebirf)t non mir, roetd)e§ närf)ften§ bie ^ojepfnno:, i. e. bie

3eitung ^ofeplji be§ D
(teblid)en bringen roirb, übertrieben : „(Sin T)emtmaf,"

empferjl' irf) Xir ju freunbtidjer 23earf)tung. ^d) trete barin auf einem für

mirf) neuen ^-e(be, auf bem ber ©atpre, auf unb meine bie Aufgabe gut gelöst

m fjaben.

NB. @eftern ben erften biefjjätjrigen -üfftaitranf getrunfen

!

NB. Orme ©pifi!
* *

*

£en tjeiteren ©rf)(iU3 be3 $)armftäbter SatyriS bitbe ein iöricf an

£ietroalbu3 — ©anjf)orn, baroa(3 ^teferenbar m ©tuttgart. f^rciligratt)

frfireibt am 12. mal 1842:

lieber £ietroa(be!

$d) antroorte £ir umget)enb unb roafrf)e meine .Spänbe, roenn ber 23rief

nirf)t§beftoroeniger ju fpät anf'ommen mörf)te !
— Vergib norab einem faulen
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uub gelten Üttenfdjen, wenn er SDeiite lieben rjer$igen ©riefe uom üorigetf

©ommer unb äöinter nieft beantwortet |at. Sie Ijabeu midj,wa!jrfjaft gelabt

unb erfreut!

Wim £eibelberg! ©a§in fauu idr) nidjt fontinen, anmutig rebenber

©ietwalbe, fintemal icX> fdjon SDienftag uon SDarmftabt fortreife, um beu

Sommer über in @t. ©oar aufbringen, ©amftag (übermorgen) muß td;

nod) im gluge naäj 3ßorm§, Ijabe bann au beu beiben Sßfingfttagen fammt

meiner ©ernannt x unb c.tüdje 2lbfd)teb3uifitcn ju fäjueiben, unb faufele

bann ©ienftag in aller grülje gen ©crnSfjciiu, non wo idj per ©ampf reeta

via nad) @r. ©oar beförbert werbe-. ©a id) nid)t nad) §eibelberg tommen

t'ann, fo mad;' id; ©ir uumafegeblid) fofgenben SBorfdjfag : SDfod)' ba§ 2Jeufiffeft

als Solitär mit, gel)' afSbamt Montag 2lbenb nad) 9Jcannf)eim., uub faljre

uon bort ©ienftag borgen beu 17. hujus als am Sage Ubatbi mit bem

elften Gölnifd)en Boote, baS in (Sinem Sage uon 9ftannl)eim big (Sofa fäljrt,

rtjeinab. ©u bift bann fdjon auf bem Sdjiffe, wenn wir 51t ©entkeim

baffclbe beftetgen, unb !annft un§ bis 3Rainj, ©etfcncjetm ober and; bis

8t. ©oar begleiten, je nadjbcm Suft, SÖBetter, Gaffe u. f. w. eS ©ir münfdjenä*

lucrtr) machen.

©3 gäbe biejj eine wunberfdjöne $at;rt! ©u fäljeft ben Ottjein unb

mid) wieber, unb wir wollten unS beS üEBteberfeljenä in anberer beffercr

SSeife freuen, al§ wir einft jenen Slbfdjieb jmifdjen Unfet unb (Sobtenj begingen.

* *
*

Wenige Sage barnad; bampfte ^reitigratr) fröpcfyen 2ftute§ rljeinab,

6t. ©oar 51t; nur uorübergefjenb ift ber ©idjter fpätcr nad) ber ftitten ©tabt

jurürfgeMjrt, in welcher er fein erfteS (St)ejat)r uerbradjt. SBtr bürfen beu

?lbfd)icb uon ©armftabt at§ einen entfdjeibcnben Söenbepnnlt im Seben unferesl

gteunbeS betrachten. 23i3 baijin f;atte er in ibyüifcfieut ©elbftgenügeu ber

Poefi« gelebt, jenem „tjolben 2£ar)ufinn", weldjer it)m jwar §u Qtikw trübe

Stimmungen gab, aber bod) unenbtidj merjr ©lud, baS ©lud beS Reitern

burdjgeiftigten fiebenSgenuffeä, ber #reunbfd;aft, ber Siebe, 9ttit ber ttbcrfiebclung

nad) @t. ©oar tritt gretligratt) in breitere SebenSfreife t)inein ; ba^ mächtige

Traufen ber 3eit, wetdjeS er bistjer t'aum uernommen, eS bringt oudj in

fein trauüä)e§ ©td)terf)eim am "Jtfjein
;

ftroligratfj, ber ©idjter beS 3Keere3,

ber äöüfte, beS UrwalbeS, er wirb ber politifdje ©idjter, er fingt fortan

uid)t meljr feine eigenen ©dnnerjen, fonbern er giebt bem Sdjmerj uub bem

£om feineä Voltes uolltönigen 2lu§bruct

Budmcr, gvcitigratlj. 28
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I. Zueilen.

Sötc bereite tut Vorwort crroitfmt, erfebten eine DoUftanbicje ©ammlung

unb Mitteilung aller SBtiefe bes Xtd;tcr§ ebenforoemg biird)fiU;rbar, rote cmdj

nur ein uoffftänbtget 2(6brurf be§ ©efammelten. S5>e(ü)e 23riefe bei ber Arbeit

beultet würben, geigt ba§ am 3d)luffe fofgenbe alpfjabett[d;e £; er$eid)m5; es roirb

roofjl au§ bemfelben erf;e(Xen , bafj bie Tanten ber bebeutenberen Männer,

mit merken gfreifigrafl) briefüdj nerfeljrte, fo gut roie fämtltdj nertreten finb,

roenn and) in ben meiften biefer SSrtcfroed^feX Surfen, nnb reilroeife beträdjttidje

Surfen, üortjauben fein mögen. 2.0 g. 23. in otn $amilienbriefen, in ben

©djreiöen anS. ©robbe, $ $\\b, ft. ©imrorf, O. 8. 23. SBotff, ©jr. Maserati),

©. ÄinM; anbereS ift gar niäjt meljr oorljanben ober oöltig jerftreut, roie

bie 23riefe an ©(. 0. ^ofjenjjaujen, an 23aä)mann, an @. £)uffer, @. Sßfi&er,

2B. £angeroiefd)e, Ä. $. S>rärter - aWanfrcb, 3- ferner, 83. ©dntU; anbereä

roieber ift au§ biefen ober jenen ©rünben unerreichbar, yvantilienbriefe, mit

2lu3na(mte ber nor 1839 (tegenbeu, finb nur auSnafmtäroeife, ^reiligratp

gefamte gefdjäftlidje 5torrefponben$ ift fo gut roie gar nidjt herangezogen.

©er ßefer barf überzeugt fein, bajj ber ©ammler e§ an (Sifer nidjt Jjat

fel/len (äffen. Sitten; roeldje burd) Mitteilung oon Material bie Arbeit

geforbert baben, fei Ijier nad) beren 23ollenbung ber (jeqlidifte Tant gefagt.

(Sin g(eicf)e3 gi(t äffen beujenigen, roeldje mir burd) ijjre Mitteilungen

c§ mög(id) matten, bie 2>orgefd)id)te ber g-amltie, foroie bie £aten au§ be3

©idfjtersi £eben genauer feftjufteffen , ober mid) fonft burd; biograpfn'fdje

Mitteilungen unterftüfcten. Q?3 finb bas norneljmUd) Kräutern (iusberta

ftrciligratfj y\ ©oeft, fobann bie Ferren 23ürgermeifter (Joefter 51t Soeft,

Pfarrer Büretten §u Mülheim am Drfjein, Pfarrer &arbt 511 Stettrotg, ©bj. diät

O. ^pveitjj unb ©erid)t§rat a. ©. Keffer ju Tetmolb, ©utSBefifeet fi. Mercfel

]\\ .vmmfelb, ©ireftor Dr. Moria) \u Minben, ß. GtberS, STug. 23ceffing

unb (*. 3cUterö()au3 311 Pannen, 33itd)fjanbler §r. Müller $u Slinfterbam,
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Smtbrat Sl\ ^euBerget 51t Üceuroteb, &. (Stumpf 51t ft&ä, £fj. ©idjmann

ju ©üffefborf, $tinri$ 3u^auff ™ ^ja§, fterb. SGBolff gu fionbon, Söürger^

meifter ^ranSquin ju UnW, ißrof. Ä. (Sfje 31t £>aTte u. a. Sfyrc 3WW S

tettungen ftnb bantbar unb geraiffenljaft benutzt raorben.

£)a§ mir tjorltcgcnbc I)anbfd)rifttid)e Material, Staffage, ^Briefe, S3rief-

abfdjriften, 2(u?jüge :c. — affeS ©ebrucftc warb natürttd), foroctt crmdjbar

unb förberttd), ebenfalls beultet — ift fotgenbcS:

1. ©ine 9teitjcnfo(ge l)a 11b \ d) r if t ü dj er 21 11 f 5 e t dt) nun gen bon $rau 3ba

tvreitigratl), (Erläuterungen unb ©eridjtigungen bc§ itjr mitgeteilten ü)iamtffriptc§,

fouüe eine 2tnjaljl ^amitienbviefe, ^erfonaiattcn^cugniffe, Diplome u. a. Urfanbtidjeä.

2. ©in jiuet Singer ftarfe§ Duartfyeft, $rau $ba ^rcitigratt) übertaffen Hon

Öerrn öerm. d. b. |>eijbtäu ©tbcrfetb, entlmltenb Äiubcrbricfc öou %. ft-reitigratf)

auö beit umreit 1817 — 20; 33 riefe ber ©rofeeltern 51t 9Jtifl§eint au§ ben Safyreu

1790 — 1818; ©riefe Hon guife nnb SBrQtlw ^yreiligrad) ou§ sD(ütt)eim, Dettuotb

unb Soeft, an§> ben $cu?ren 1801 — 28, alte gcridjtet an bie ©tberfetber 33ertoäubten.

2luf?eibein einige 3ugeubgebid)te, mehrere nid)t geheftete ©riefe Don Hermann £op£/

äBitt). unb ^erbinanb ^reiligratf) 2c. auS ben äluatt&iger $at)ren.

3. (Sine 2lu3ab/t ^5 u g e n b g c b t cf» t c ou§ ber Detmotber $eit, ©tiefe, ©rief

fragmeute, SSrtefobfd&riften an§ ben 3al)reu 1832 — 39, gerietet an bie Diuttev

unb bie @efd)nnfter, £ina nnb TioxW} (Sdnuottmanu 31t (Soeft, mitgeteilt burd) %xi.

fgjföbttta ftreitigratl) 51t Soeft.

4. ©ine ^Injal)! i&djut* unb <Stubienf)efte au§ Detniotb unb <2oeft, bie

letzteren tettmetfe bi§ 2(mftcrbani meitergefübrt.

5. 21 ©riefe an ©crtljolb 2luerbad), Sommer 1840 — 1875; baju beffen

Sdjreibcn.

6. 50 ©riefe an Slug. ©oetliug, 2lpvi( 1837 — Februar 1876.

7. 1 ©rief an $. 21. © r d lj a u 3 , $uti 1852.

8. 96 ©riefe anwart © ud)ner,2lprit 1838— $eb.l864; baju bie Stnünorten.

9. 16 ©riefe an TOorit? ©arriere, 9?ot>. 1838 - 3an. 1874; baju bie

antworten.

10. 5 ©riefe an 2(bclb. H. (Sljamiffo, Dej. 1833 — ©es. 1836; baju

fünf ©riefe (Sbamiffo'ä an ftreitigratl), 21prit 183G — SDtai 38.

11. 5 ©riefe an %ofy. 61affen = (£appetmann, (Sept. 1868 — Sept. 1873.

12." 15 ©riefe an Irdjibrat (S 1 ft e r m e i c r unb £ u i f e & r a b b e , gb. ©(öfter*

meier, 1825 — 38. SDajit ein §eft ©riefe lum Suife ©rabbe an ftreitigratl), 1832—46.

13. 35 ©riefe an bie^. ©.60 tto/fdje ©ud)t)anblung, Sept. 1839 - 2tpri( 1851.

14. 6 ©riefe an £orens Diefenbad), -)cou. 1843 — Januar 1845; ba^n

beffen SXnttoorten.

15. 2 ©riefe an S- % ©der mann, 1843 unb 1844.

16. 1 ©rief an SJtiuifter ©id)t)om, ©ntnntrf, §erbft 1844.

17. 218 ©riefe an £t)cobor (§id)iuanu, 21uguft 1849 - 9Wäf8 1876.

18. 30 ©riefe an Subroig (SlberS, ÜKarj 1851 - m\vd 1873.

19. 40 ©riefe an Äovt ©Ige, Dej. 1853 — Januar 1876.

20. 2 ©riefe an $rof. 3 a 1 b ® e l f i n g ju Danuftabt, ^ebr. 43 unb 3au. 1874.

21. 14 ©riefe au 2J3itt)etm ©ansbovn, luguft 1840 — ^uui L869.
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22. 14 Briefe cm (gmanuel (Reibet, gebr. 1843 — 90?at 1875; ba.yt bte

2lnth)orten.

23. 1 Söricf an Ibolf ©lafjbrenner 1867.

24. 3 Sßviefe, 2ln§3ng, an Sari §etnjcn, au§ bcm ^al)xt 1846, mitgeteilt

im 33ofto»cr ^ßioniet oom 29. StRävj 1876; bap bte Slntworten.

25. 2 Söricfc an 2BiUietm £>emfen 187G.

26. 63 23rtefe an Äavl £>eitberger, ^ntt 1842 — £)ftober 75, foiute

fyanbfdjriftüdje 2ütf3eid)iumgen be§ letzteren über feine 23e3idmngen 311 ftreiligratf),

©eibet :c.

27. 16 Sriefe an 31 br. 2B t [ t) e tm (2) nnb § er mann ö. b. .öetobt (14,

3U (Slberfelb, Januar 1833 — 9J?ai 1860.

28. 9 Briefe an §. ©offwann 0. gaUer Sieben, Äug. 1844 — guni

1869; basn beffen 5lntroortcn.

29. 13 Briefe an 3gnas £>nb, Wl&ti 1839 — üftära 1874 (mttSUtSnafyne

eiuc§, Don 1869 — 74); bajn bie Slntmorten.

30. 17 Briefe an £ ein rief) ^errentrnp, SlprU 1835 — 2Äni 1839.

31. 9 ^Briefe an $ar( ^mmermann, gefiruar 1838 — 3>eseniber 1839,

fonne 2 Briefe an Marianne 3 min ermann, 1842 nnb 1870; bajn 7 friere

3inmerinann§, 1837 — 39, üorliegenb in ber ltrfdjrift, 311m größeren Xeit abgebnidt

in $reiligratb§ Smmermann.
32. 4 Briefe an G r n ft Ä a p P , 3uni 1837 — 3u(i 1838 ; baju bie Stetworten.

33. 1 33rief an hieran ber $app, Wtätt 1844.

34. 4 Briefe an ©ottfrieb fetter, 9Mär3 1850 - Sßott. 1859; baw
bie 2Introorten.

35. ©inige 33rud)ftürfe tum Briefen an £) er mann .ftinbt, abgebnteft

Gkgenroart, 3uni 1876.

36. 34 Briefe an ©ottfrieb Äinfet, SDtat 1842 — iWai 1863; bn$u bte

Slnttuorten.

37. 51 Briefe an § einriß .ftoefter, Januar 1838 — Styril 1874; ba3it

bie antworten.

38. 44 Briefe an ftarl Ärafc, Wlai 1841 — 6ept. 1872.

39. 16 Briefe an £ einrtdj Äünael, Slpril 1838 — Sunt 1852; basu

bie Slntmorten.

4( ). öatibfdjriftlidje l'lnfjeidmnngen be§ 53nd)l)änbler§ 2B i t (). 8 a n g e mi e f d) c

,

normal in Carmen, jetyt in ©obe§berg, über bie ^aljvt 1838 — 40.

41. 3^ei Briefe an grau Dr. feluatb in 23er(in, ©ingang 1870.

42. (Einige ^rieffragmente, abr. an *ß. Einbau, gebrutft Gkgeinuart 1876,

Mr. 13.

43. 6 Briefe an G()i\ ättafecratlj, SÖcärs 1840 - 3Rorj 1842; ha?,n

beffen Sluttuorten.

44. 1 SBrief an Utrif e i\)i e 1 § , 1866.

45. SDMjrere iöriefe an üßarta 9#eto§.

46. 6 Briefe an g-riebrid) Werdet, gebr. 1830 — Januar 1832.

47. 27 SBricfe an gubwtg ÜWertfel, Slpvil 1826 — Sluguft 1875, uebft

Ijanbfdjriftlidjcn Mitteilungen be§felben über greiligrat()§ ^ugenbiafjrc

48. 5 Söricfc an 3faaf Molen aar, Sept. 1836 — Eingang 1839.

49. 24 Briefe an SBotfgang Müller, ©esember 1837 — siluguft 1855.
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50. 7 «riefe an Hermann Weltmann, 5<mnar 1837 — Won. 1838.

Slbgebrudt ©cutföe Dieoue 1878. 9Jiai. ©ehe 267 ff. £>a§u ein £eft SBriefe

sJJeumann§ an gretftgratJ}.

51. 8 Briefe an Sluguft 9cob naget, »8 1837 - Sept. 1845; bagu

bie 2tntmorten.

52. 3 Briefe an ©uftab $farrtu§, 1840.

53. 1 «rief an O 1 1 o $ r e u § ,
^utt 1862.

54

.

8 «riefe an 20 i ( b, e 1m 9t a n f d> e n b n f d) , Sej. 1870 - gebr. 1875 ; bte

früheren finb üertoren. 2>aäu ein §eft «riefe öori 9L an greifigratt), 1838—75.

55. 42 «riefe an ©mit Gitterst) au §, San. 1865 - 3uli 1875.

56. 3 «riefe an 2)ori§ ©aget, Oft. 1860 — ^uti 1865, fomtc tjanb-

fdjriftüdje Zeitteilungen berfelbeu über be§ 2)id)ter§ ^itgenbjaf)re.

57. 9 «riefe an ben ®anonifu§ 2. g. r-on @ d) mit? , Wlai 1839 - Won. 1863.

58. 23 «riefe an luguft Sdjnesler, teitmeife nur abfd)rifttid)cr SUtSgug,

Sept. 1836 — <2ept. 1846; baju bie 5tntinorten.

59. 39 «riefe an £eoin ©djüding, Stuguft 1839 — Sept. 1847, foroie

beffen Slntroorten unb bie Mteitungen in 3©eftermann§ SOtonatScjeften, «b. 43 ff.

60. 21 «riefe an ©uftati ©d)Ui ab, @nbe 1834 - Wläx% 1837; baju

bie 2Inüt>orten, Januar 1835 — $riify(tng 1838.

61. 12 «riefe anwart ©imroef, SMrg 1841 - Oft. 1870; baju beffen

3tnttoorten.

62. 30 «riefe an 2lbe(l)eib ö. Stotterf otf), Oft. 1839 - <Sept. 1845,

foroie beren Slntinortcn.

63. ©inige «illete unb «rieffragmente, an 1. ©ti'obt.maftn, mitgeteilt

in 2)id)terprofi(e I.

64. 1 «rief an ©ruft ©trutoe, Sötörg 1843.

65. 12 «riefe an Äart Stumpf, luguft 1850 - 3mn 1874.

66. 29 «riefe an 2£itt)etm »ollmer, 2Rat 1868 - gebr. 1876.

67. 5 «riefe an £ üb ro ig 2öate§robe, 1874 unb 75.

68. 21 «riefe an ßart 20 e e v 1 1) , gebr. 1857 - luguft 1875.

69. (ginige «ntdjftücfe r>on «riefen an 9ttd;arb 2£el)n, abgebrueft ©arten=

taube 1876, 9er. 16.

70. 7 «riefe an bie äßeibmann'fdje «udjfjanbtung 31t «erlin, babon 6

nom Off. 1835 — 9coo. 36, 1 tiotn Oft. 1849.

71. 6 «riefe an 3utiu§ SiVtff, 9coüember 1869 — September 1S74.

72. 4 «riefe an O. 2. «. SBolff, 1837 — 42; bap bie 3lnttoovten.

73. 19 «riefe an gerb. 2Botff, s2luguft 1852 - War,} 1865.

74. 27 «riefe an §eiurid) 3

u

tauf f, Wäx$ 1838 - Shtßitft 1849.

3af)freid)e, mir öcrcmgett angegangene, meniger bebeutenbe «riefe finb r>or=

ftebenb nidjt aufgesagt, ©agegen bienten sur geftftettung unb ©rtäuteruug be§

lUitgeteittcn eine gro§e 3af)l r>ort)anbener a,el)efteter «riefe ber 2)etmotber, ®ort=

uutuber, Soefter, ?(mftcrbamer, ©rfnrtcr, 3>armftäbter greunbe; ferner bie «riefe

öon ©djlicfum, 2. ö. ©all, 5trnbt, «reutano, ©erluegl), Ufjfanb, ^fiscr, ©tfermann,

t>. ÜKüüer, ferner, Slubcrfen, 3)rärler, Butter, Äoenig, Singelftebt, i>arnl)ageu,

9taboroit,3 u. a.
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II. j
T

. p rciligratljö Durfte.

1. SJittor $ugo'3 fümtlidte SEBctle. 9. Saub. £ben unb 9>crmiiditc

©ebidjte, bcutfd) non gr. ft. granffnrt a. 5D?. Sfolj. Tan. Saüerlänber, 1836.

^n besielben 2Berfe§ 11. SSanb 1836 finbet ftdj neben ben Don gournier

überfefcten ^erbjtbtattern bie Überfettung bev -£ammerung§gef ünge non

%. g-rciligiatb.

gerner in 93anb 16. be§fetben 2Betfe§, meldjer 1838 bie Orientalen unb

33atlaben unter D. 8. 33. Sßolffi tarnen brachte, t)at gfr. fe<$3 ©ebidm

geliefert. SEBolff bemerft barüber: „Unoorbcrgeferjene .öinberniffe fiaben bie Über=

tragung ber Orientale^ miber SBillen über @ebü$r Dergögert; mein greunb graligratl),

ber fidi geineiufdiaftüd) mit mir baju uerbunbeu blatte, muüte bie Sirbett fpäter nud

gemicljtigen ©rünben toiebei aufgeben unb tonnte nur einige wenige 2türfe besteuern,

welche fümtlid) mit feiner (£l)iffic begeidmet unb." 33gt. baju I. 2. 253.

2. Stbeinifdus C beon, fjg. non Sgnaj £mb, gerb. Aveitigratb unb^lugitü

2dmej(er. (Srfter ^'abrgang 1836. Äobtenj, in Acoiumiffion bei 3. öölidjer.

3. 3t b eint f d) e § Obc on, bg. Don bcnfctben. 3^eiter ^ab/rgang. TMiffelborf,

v
". C\ 5. Sd&reiner. 1838.

4. ßjebtdjte. Stuttgart unb Tübingen. % ($. (Sotta. 1838.

5. 35a§ ättälerifdje unb :}iomantifd)e &?e ftp baten. SSön gerb.

meiiigratl) unb Oebin 2d)üding. Sannen, 2B. Vangennefd)e. Seipjig, gratis Sßolhnat

10. S- (begonnen 1839.)

G.
s0to(anb§=5l(bum, bg.non ^. ^reiügrntb. 3um 53eftcn ber 9tuine. Acüiu

am ^Tibein. 3W. Tu äßont 2d)attberg. 1840.

7.
vJtbeinifd)e§ $aljrbud) für Atuuft unb v

J>oefie, bö- Don a.

Areitigratb, Gbrift. lOiat?cratl) unb Atari 2imrorf. (Jrfter Saljrgang. Albln am
'Kbein. SDu 9Ront=©djauberg 1840.

8.
v
Jibeinif d)c§ 3«f)vbud), fjg. uou benfelben. Breiter Säfcrgang,

cbenba 1841.

it. Atari ^mmermann. SBtätter ber Erinnerung an if)it. öeraitygegeben

Don iy. 5veiligrat(). Stuttgart, "ä. Atiabbe. 1842.

10. 1862. ©ebtdjt tum ©buarb ©utter unb gerb, greiligratlj. 3"»»

SBcften be§ Kölner 2)ombau§, T\rrm[tabt, 3ong$au§. 1842.

11. (£in QUaubenSbefeuntnifj. 3eitgebi$te bon f$. ffreitigratl). ?.Uaiuj,

Siftor ö. 3flbern 1844. Breite 2lu§gabe 1848.

12. yprifdje ©ebidjtc non 23iftor Ajhtgo. ÜDeutfdj öpn %. Jreiügratl),

granffurt a. !>i. 3°f)- 3)au. ©auerlänber 1845.

SHicbt uli streite Staffage bon Rt. 1. freäeid>nct, reeit nur 2tu3»r-abr t-ejh). Umarbeitung, 3?en tm
Oben unb SSermifd<ten @ebi*ten l>at greiligratb 33, öon ten SDämmerungSgefäiiiicn G ©ettefite

nieft in tiefe ®amm(unsj auf^enemmen. Zm früher übertragenen G Orientalen nitb SaKaben

finb neun »eitere, offenbat naibträjtidi überfegte cber in ber SBerteutfduing r-ettentete, beigefügt.

13. ©ngtif dje (35 eb icr) te au§ neuerer Seit- 9tad) geücia £>eman§,

g. (E. Vanbon, 3iob. 2outbet), Sllfr. TennDfon u. o. Stuttgart unb Tübingen,

3. @. Gotta. 1846.

14. Ca ira. 2cd)§ ©cbidjte non g. Tsieiligratb. f>erifau, ^rurf unb 55ev(ag

be§ Siterar. 3uftitnt§. 1846.
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15. Swifd&eit ben ©arbcn. (Sine ^tadjleje öfterer ©ebtdjte. ©tuttgart

unb Tübingen. % ©. (Sotta. 1819.

16. teuere politische unb f oktale ©ebtdjte. 1. $eft. $ölu unb

©üffelborf. ©etbftPerlag be§ SBerf. 1849. 2. §eft. SDüffetborf. ©etbfxuetfag. 1851.

©ine 3tnjct&[ ^clitifdier ©ebieftte jener 3al;re fiub juerft in einjelbnidten a\i ftiegcnbe SBtätter

crfdjtenen; fie fittb [;ier nicht »evjeifyiet, lueil fie naetymatä in 9tv. 16 unb fünft gefammett evfcfyienen.

17. SSenuS unb "äbouiS. Wad) ©fiafefpeare überfe^t t»on g. gretttgratfi.

SDüffdbotf. ©djaub. 1849.

18. The Rose, Thistle and Shamrock. A Book of English Poetry,

chiefly modern. Selected and arranged by F. Freiligrath. Stuttgart. Eduard
Hallberger. 1853.

19. 35tdjtung unb 3)td)tcr. ©ine SlntBotogtedJon %. ^reÜigratb. 3)effau,

©ebrüber ®afc. 1854.

20. The Poems of Samuel Taylor Coleridge. With a Biographical

Memoir by F. Freiligrath. Leipzig, Tauchnitz 1856.

21. 3)er ©ang üon Cüaroatba. SBon §. 2B. Songfettoni. Überfein non

%. gretftgrätb. Stuttgart unb 3lug§burg. $ ©. (Eotta. 1857.

22. ©änunttiebe SBerfe. 6 Söcinbe. SJceto^orf. ^riebr. ©erbarb. 1858.

23. ©efammelte&idjtungen. 6$Bänbe. ©tuttgart. ©.8. ©öfdjen. 1870.

24. 3) a § iß>alb heilig tl;um,nad)5-eücia.§>entan§. ©tuttgart 3. ©. (Eotta.

1871. (3Ämtatur=2lu§gabe eines £ei(e§ oon Tix. 13.)

25. 9fr eil e ©ebiebte. ©tuttgart. & @. (Eotto 1877.

26. Hallberger's Illustrated Magazine, condueted by F. Freiligrath. Stuttgart,

E. Hallberger 1875|76.

Poems from the German of F. Freiligrath. Edited by bis Daughter. Second

Edition. Leipzig, Tauchnitz 1871.





föubolf ftrieltdjrat&. 9Inna Äatfyar. gorftmann.

So 6. $eter SUbert greiticr,ratb, get.

13. 3utt 1755 51t Äettwtg^ t baf.

3 gebr. 1816 (bei feinem £obe at§

greüingratb, eingetragen).

Sparta (Slifabetb, üont 33tud
(Srocf) f 83 3. alt 23. ÜWat 1831.

gratf), get. 22. gebr. 1778.
itt), get. 4. 3lug. 1782.

ratfj, get. 16. 9toö.l788, r-erl).

|t. 2Mb,. Soljrmamt, 1 6. ®e3.

I
einer 1817 geb. STodjtcv l'uife.

;eUinqratt), ftiäter ftreüigratl),

b. 1784, 1806 — 27 £cl)rcr

peft 23. 9<cor>. 1829.

II.

5. ®ar( griebrid), get. 28. 9ttat 1792.

6. SJtorta (Süfabetl), get. 5. 2lnrü 1795.

7. 3o$. ©ottfrieb, get. 18. Oft. 1798.

'Ätara 2BÜ&, etmtne (Sdnuollmann, 1. be§

^rebigerg (Sljriftopl) ©ottüeb <Sd)u)ofl=

mann 311 Sltolcrbcrf, geb. 11. $cm. 1793,

öert). 8. 5lpvit 1819, f 51t <5oeft 23. %an.
1872.

$iuber: 1.

ic, geb. 18. 3tug.

d). 29. sJ»iail869

en§ su Sottbon.

Äorl $«nricB SBttt). 9ttorife, geb. Detmotb 12. 2£ai 1820,

f Soeft 27. ^Ipvit 1846.

Vuife Caroline äBityetmine, geb. 35etmolb 30. Des. 1821,

lebt su ©oeft.

$(ara (S&avlottc @i§berta, geb. ©etmolb 19 90iävs 1826,
lebt 3U ©oeft.

Otto Subtotg ©eor« ©ottfvieb, geb. <5oeft 6. Sftat 1829,

f baf. 23. 3uti 1830.

uu gerbinanb, geb. 14. SO?ärj 1870.

icb s
J)i\ifepeace, geb. 26. gebr. 1871.

ib. 14. $an. 1875.

taube gjearic, geb. 28. Wl&x$ 1876.

arb 9)Moä, geb. 16. 3)e3. 1877.



III. ^tamm&aum bcr tfamüic jfreilipattj.

Öicrlnub iiMllielm XofS, vefovm. <Scf)ullel)rcr

)U itmiim, tieft. Bor 1768

ÜScrtrub (Snmann 3of). Jiümaiui ©tiirmer 31t s>ad=

baufen bei gilben

©ibrjlla Sflarg. ©cf)iicfum,geb.-^ 3. Sing. 1713, f 1. äptil
1778 ju SKül&eim 0. 9ibein.

SRubotf Sitelid)vntö
,

Slnno ßafljat. gorftmann.

Sobamt ©etntann STopS, geb. 18 San. 1743. fett Sluouft 1768 ref. ©djtil=

lebrev 511 äRflQtrai a. 9ibeiu, f beif. 8. ?lpril 1805.

3lnnn Katharina ©türmet »011 öacf'baufen, geft. 73 3- alt 17. ®ej.
1819 ju (gfbcrfelb.

Sot). 'iPetev Sllbert 7Vvetticf)vatf>, get.

13. yuü 1755 311 $ettn>ig_, t baf.

3 gebr. 1816 (bei feinem Tobe aß
greilingratb eingetragen).

SMaria
(iBroifj

Glifnbetb Born 23tucf

83 3. alt 23. SKat 1831.

-Jlciu fftiibet. Bon nielcben 1. 4. 5. 8. jung ftarben. 3» ermacbjenen Satiren famen:

2. SoI>. äBifö. lops, geb. 19. Sept. 1771, lebte in (£vcfetb nnb ©Iberfelb, f in SSierfen.

3. itnna Gliiabctb, geb. IS. ©ej . 1773, Bcrb. 16. SJfai 1798 mit Slbr. 3£ill). Bon bev ©eljbt 311 (Slbcvfetb , f bafelbft

7. Sinti 1849.

6. Joparin ©ermann Iop§, geb. 2. SJüivs 1780, t 3" SMüffel.

7. Snna Vnife 2Bit|jeImine, geb.31. i'luguft 1783 311 SMülljetm n. 9(1)., Bert). 21. Sunt 1808, 1 3» 3>etmoib 24. San. 1817. .

bietet ffonvab greilingratb, get. 22. gebr. 1778.
3ol). ©eint, greilingrutl), get. 4. 2lug. 1782.
9Jcaria Äatbr. greilingratb, get. 16. 9to».l788, Berf).

1816 mit bent icrcbutvm. SiMlb. Vobrmanu, f 6. ®es.
1833, mit ßintettaffuna einer 1817 geb. SCocfjtei Suife.

Sobann SBilbctm greilingratb, fpeiter greiligratb, ..

geb.ju ffettluig 18. SDej. 1784, 1806 — 27 Vcbrcr

3u ©ctntoib, f 3" tooeft 23. 9<oB. 1829.

AJarl Ai'iebrid), get. 28. 9Wai 1792.
iüaria Gliiabctb, get. ö. april 1795.

Sofi. ©ottfrieb, get. 18. Oft 1798.

-.SC lata SBttfjetmtne Scimuillnmnn, 3\ be§

9ßrebiger§ Sbvtftoötj (suittlieb Sd)iBo[l=

mann 311 9lplerbccf, geb. 11. San. 1793,

Bert). 8. Mpril 1819, 1 311 2oeft 23. San.
1872.

ttiubcr: 1. ©ermann gerbinanb greiligratb, geb. 17. 3uni 1810 511 ©etmolb, f 18. SWätj 1876 311 Gannftatt.

'iH'ili. 20. iWai isll 311 Örofi 9ienl)aufcn mit 3ba 9.>ie(o§ au? SBtimar, geb. 20. ®ej. 1817.

©mma ßifette ^auttne, geb. 2. 93(ai lsi.i,

f 13. SWai 1816.

Sob- Vnife äßilbelmtne, fleb. 26. Sept. 1815,

t 10. geb. 1817.

ft'inber: 1.

fiinbev: 1. ßatbarinc .Caroline Grneftine, geb. 9iapper3nn)t

11. ©ept. 1845, »erb. 17. 3>es- 1867 mit ©bttatb

Äroefcr 511 Vonbon.

5. Äatf Otto, geb. SBilt 10. Sfog. 1850,

f Stuttgart 1. SWäta 1873.

9)Jarie 9.1üitbitbe,aeb. Vonbon 24.©cpt.
1846, t baf. 1. 9JoB. 1846.

©eorg Sßevcto, geb. Vonbon 7. älttg.

1852.

äBifljelm Sjßolfgang, geb.

Vonbon 8. ©ept. 1847, Berb.

5. Sunt 1873 mit ÜDfatto

(Jaftman.

Otto fi'roefer, geb. Vonbou2.Suli
1877.

Vnife SBilbelmiiic, geb. 18. SUlß.

1849,3HÄötn Beil). 29.SDfatlS69

mit ttetni'idj 3Bien§ 311 Voubon.

Maxi ©einrieb SDSit^. SWovifj, geb. Jetmolb 12. 3Kai 1820,

t Soefl 27. X'lpvil 1846.

Vnife Carotine 3BiIb.elmine, geb. Betmotb 30. Tej. 1821,

lebt 31t ©oefl.
®laxa Ebatlotte ©iäbetta, geb. Sttraolb WSKätj 1826,

lebt ju ©oeft.

Otto Vubniig (Mcora «ottfiieb, geb. Soefi 6. 3Äai 1829,

t baf. 23. S"^i 1830.

1. öetmann getbinanb, geb. 14. iDJavj 1870.

2. ©tegfrieb uMafepeace, geb. 26. gebr. 1871.

3. 3b a, geb. 14. San. 1875.

4. gerbtuanbe 9Jiarie, geb. 28. 9J(är3 1876.

5. SBetn&arb 9Jiclo>3, geb. 16. ©63. 1877.



(Sin SScrgei^ttiS ber Weinen ©rucffeljter, btc jeber gefer fid) felbft forrigieren

lann, erfcfjeint überflüffig; Ijicr nur einige nachträgliche SSettierfungen:

Unter betn Portrait ift 51t tefen: $• % Ijajencteber. ©. 4, 3- 18 ö. 0. ift

ba§ 2Bort „roaljifdjetnlicl)" 31t tilgen. <B. 150 citivt ^reiligratf) bie ©teile au§

©Ijafefpeare'S ©einriß IV. 2. £ci(, V. 3 au§ beut ©ebädjtniS ungenau: fie fyeifjt:

A foutra for the world and wordlings base. ©troplje 1 ber „©teppe" ift gtoeitttßt

mitgeteilt, ©. 266 in einem Briefe an 21. 23oetling Dom 5. Slprit 1838, ©. 112 in

einem Sörief an ^mmermaun 00m 14. Styrit 1838. 2ln elfter ©teile Ijeifjt e§ in

3- 2 „burcfjritten", im gnrtiten SBriefe „bnrdjfd)ritten." ®er 2)idjter tjat beim ^Ibbrutf

bie evfte Raffung, moljt au§ ©rüubcn be§ 2Boft/lftang§, rötetet tjergcftellt.
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^ieftenter 9Cöftfjmtt.

©t. ©oar. ÜKai 1842 Sie ©ommer 1844.

mdj bem ©djeitern ber 33ritannia tjatte $reiligratr) eigentlid) feinen

%$ ©runb §u einem ferneren Slufentfyalt in ©armftabt. <5o freunblid) man

i£;m entgegengekommen, fo oermifete er bod) in ber breitftrafjigen, nad) ©djücfingö

3Bort „merfroürbig friebfertigen" £Refiben§ jenen föftltdjen $auber be3 SÄljjeineS,

meldjer ttmt bie Unfeler $eit fo uerfdjönt ^atte; roenigften§ ben ©ommer
roollte er roieber am Strome «erleben, unb %max ^atte er fid; auf einer

üort)ergel)enben $orfdiung§fat)rt ba§ malerifdje @t. ©oar jur fünftigen

Üßol)nftätte auSerfetien. 2lm borgen be§ 17. SSlai 1842 rjerlieft $reiligratfj

£armftabt; bei bem Dtljetnftäbttetu ©entkeim beftieg man bamatS ben

Dampfer, um non ba ftromab 511 fahren; ba§ alles ift tängft anberä

geworben. ^n ©erngtieim gefeilte fid) £)ietroalbu3 ®an$t)orn 51t ben Dfctfenben

unb geleitete fie bis $um nädjften £>a(teort Oppenheim; bagegen begegnete

ifjnen aud) ein Sftifjgefdjitf, raeld;e§ fidjerlid) bem £)id)ter nidjt geringen

Kummer bereitete: ©trofa), ber täppifaje Gnnifer, ging oerloren; er fanb

fid) auf ber 3immerfd)roe(le ber $reiligratf)'fd)en 2öolmung in £>armftabt

rateber ein unb roarb fpäter feinem Jperrn rooljibefyalten nadigefanbt.

yyrettigratt) tjatte bereits oorlier beim Stpotljefer $t)l $u @t. ©oar eine

2öot)nung gemietet, roa§ iljm nad) fetner 9Irt ju ©djcrjen über fein S^um
unb fein Srojancrtum 2tn(afc gab. ^m ©pätfafjr, nadjbem unfere greunbc

fid) ju einem bauernben 2tufentt)ntt in @t. ©oar entfdjloffen Ratten, rourbe

bann ber ©armftäbter £au§l)alt oöllig aufgetöft.

©§ erroie§ fid) freilidi batb, bajs bie 2Bat)l oon @t. ©oar, fo t)errltct)

e§ aud) groifdjen 23erg unb ©trom gelegen ift, im Druden bie ftattlidjeu

Stummer be§ föfjeinfefö, gegenüber bie Reifen ber Surfet, bciZ freunblidje

@t. ©oar§r)aufen mit feinen Weinbergen unb Burgruinen, bod; aud) tt)re

©ajattenfeiten befafj; jebenfatl3 erfd)ien ber Ort ju nadjlialtiger Arbeit ntd)t

fon'oertid) geeignet. 9tid)t blofc bie t)errltdie ©egenb locfte ju ftets erneuten

2Ju§fIügen, metjr nodj ber
c3 llfPruc^) sa^freidier befreunbeter ober bekannter

Befudie, meldte, auf; ober abroärtSjterjenb auf ber SSölferftrafje beö 9il)eine3,



in be3 SMdjterS ftitle§ £eim einbradjen, gar oiete frcilid) ^crjlid) imttfommen,

rote 2tuerbad), ferner, Slnberfen, §offmamt o. gatteräfeben , Äinfcl, 3ft.

Karriere, Saphir, $erb. ©iff«f; 3 CM& unb sat)(reid)e anbere; rooljt aud;

madjte ba§ (*t)epaar ftreitigratf) mit Dorübeqietjenben gxeunben längere

Ausflüge rljeinab; befonberö einer t)öd)ft nergnüglid)en galjrt nad) bem

Siebengebirge, in ja^l'reidjer ©efellfdjaft nom Ober; unb Sfteberrtjein, (Sommer

1842, gebenden bie 23riefe; $reunb SimratI) ber Öteblidje tarn non 23onn

herüber unb madjte, ber fonft gemeiniglidj ernfte ^ann, bie tollften Sdjnurren

unb ^Purzelbäume, ©ar mandjer anbere 23efud) hingegen mar roieber jener

überläfttgen 2lrt jubringttdjet £>ierte(3freunbe gügutedjnen, non roeldjeu ber

Stfdjter fo ütetfad; Ijeimgefudjt mar.

3u ben 33eroof)nem non St. ©oar tjatte i>a$ @t)epaar ftretligratf) nur

roenig iBe^ier^ung ; ba§ befreunbetfte §au§ roar ba§jenige be§ £anbrat§

Äarl Jpeuberger. (Sin nielfeitig gebtlbeter 9)Jann, trat ^euberger bem -Tiditcr

aU greunb unb Berater fetjr natje; fein gaftlidjeeS .!paus> mit ben poetifa)

unb mufifalifd) begabten Stödjtern, benen fid) ab unb ju ebenfo anmutiger

Dfäbdjcnbefudj gefeilte, roar eine allejett offene 3)id)terf)erberge für ft-reüigratfy

unb feine $reunbe, ju bereu beliebten Späffeu bas> „ßodj im Heller" gehörte,

roe(d)e§ fie bem £anbrat getrunken. 2tud) in roidjtigen ©efdjäftäangelegen;

Reiten l)at fid; .fSeuberger als roarmer ^reunb beroiefen. jyretligratljS Gin-

lenf'en in bie 2?a()n ber politifdjen ^oefie mad)te freilief) bem fonferoatuHiberalen

preufsifdieu Beamten fdjroere 33ebenfen; tnbesS roeber ba§ ©laubenebefenntntö

nod; Ca ira ücrmodjte einen nölligen 93rud) besä 2>ert)ättniffe§ ber 9Mnner

§u neranlaffen ; bciZ gefdjat) erft 1848. £>a aber bie $reunbfd)aft ber beiben

Männer auf rotrflidje Neigung unb .ftodjadjtung gegrünbet roar, fo über^

bauerte fie aud) bie politifdje Sturmperiobe, unb mit $reiligratt)£> jmeiter

Überfiebelung [teilt [id) aud) ber 23riefroed)fel roieber ein mit feinem alten

l)cr^lid)en £on, um feftgelialten 311 roerben bi3 ju be§ £)id)ter§ (Snbe. $ar(

^cuberger lebt, ein getftesfrifdjcr ^eun^iger, §u 9ceuroieb.

(übt anbereS £au£>, Su roeldjem ^yrei(igratl) in roenn aud) minber naljer

freunbfdjaftlidjer ^ejieljung [tanb, roar ba§ be§ ^perrn non ^tistfmm, eine§

uormaligen prcußifdjen Offiziers, roeldjer mit feiner liebenSroürbigen ^mu
unb einigen Söhnen in St. ©oar Raufte, ein guter ©efellfdjafter

,
[tetö

bereit eine treffliche 23ora(e 31t brauen. ©§ roirb feiner in ben Briefen metjr;

fad) gebad)t.

£ie geiftuolle Suife t>on ©all, bem ^paare bereite oon £armftabt au3

nal)cfteljenb, nerraeitte im Sommer 1842 einige Wonate lang $u St. ©oar

al§ $reiltgratf)§ ^auSgenoffin , roeldjer nad; feiner fdjerjfiaften 2Setfe in

feinen Briefen nidjt feiten ber „©allina" gebenft. Sag 3u
f
amnientreffen



§reunb £eoinS mit fiutfc oon ©all führte im (Sommer 1843 gur Verlobung

ber beiben, melier am 6. Oftober gu ©armftobt bie Verheiratung folgte,

^m ^rütjüng 1843 roarb ÜRßria ^etoS, $rau 3foa'§ Sdpefter, oon

^reiligratt) gern mit biblifdjem Söorte „bie Sdmur", rootyl aud) Fleur de

Manisch, Fleur de Maroc genannt, JpauSgenoffin beS SDidjterpaareS bis

3um Überzüge nad) (Sngtanb, rote fie feit $retligratrj§ £obe ber oereinfamten

<Sd>roefter bie forgenbe unb ertjeiternbe £au3genoffin ift.

Unter ben sarjtreic^en fatyrenben Sßoeten, bie mit ^reitigratl) trom

ÜttyeinfelS tjerabfdjauten ober im badjburdjraufdjten ©djroeijertfyal fjinauffttegen

jur Gurtet, finb unS r>ornet)mlid) groel bebeutfam, £)enrt) 2öabSroortt) £ong=

feltoro unb (Smanuel ©eibel. £ie Vefanntfdjaft mit bem brei ^aljre älteren

norbamerifanifdjen Steter, roetdjer bamalS in ber ^altroafjertjeilanftaft

Uftarienberg bei Vopparb roeilte, fällt in ben Sommer 1842 unb tyatte einen

t>ie(jät)rigen Vriefroedjfel §ur $olge. ($S ift allbekannt, ba§ ^reiligrattj

nadimatS aujjer einigen (nrtfdjen Störungen SongfetloroS beffen Saug oon

^iaroattja meifterlid) inS 5)eutfdr)e überfe^t unb baburd; 511 beffen Dtutjme

nid)t wenig beigetragen t)at; unb roenn ber nerbannte £)idjter fpäter biSroetlen

an eine Überfiebetung nad) Sfcorbainertfrt badete, fo l)at oljne 3roeifel em

diu] SongfeltoroS ober baS Vertrauen auf feine gerotdjtige ^ürfpradje M
ber ($ntftet)ung biefcS ©ebanfenS mitgeroirtt Immanuel ©eibel, fünf ^a^re

jünger als $reiligratf) , mar nad) beenbeten atabemtfdjen Stubien burd) ein

künftige? ©efdjid als ©rjie^er nad) 9ltt)en geführt roorben, fjatte auf ber

SÜropotiS unb auf ben ^nfeln beS griedjifdjen ?[ReereS gefdjroärmt unb gebietet.

S5ei ber |)eimtet)r 1840 tieft er bie erfte Sammlung feiner @ebid)te erfreuten;

biefetben iitadjten aufjerorbentliäjeS ©lud; ©eibel roar fortan ber gefeiertfte

ber jüngeren Suriler. ßingaug 1843 roarb ifnn, raie unferem 25id)ter ein

Satyr guoor, oon Äönig ftriebrid) SBUtyefat IV. ein jät)rttdt)er (£f)renget)att

uon 300 £t)a(ern nerlietjen; Gmanuel ©eibel befdjlofc nun eine Sßeile am

Sfttyem feinen tüftorifdjen unb poetifdjen arbeiten ju leben, unb bat, feine

gerabe bamalS erfdjienene Sammlung fpanifd)er VolfSlieber unb ^omanjen

greiligratt) rotbmef? gu bürfen. £>iefer antroortete aufS l)er^lid)fte, unb bie

$olge mar, ba§ ©eibel ^fiugften 1843 in St. ©oar erfdjien, um fortan,

fretlidt) nur ein IjatbeS ^aljt lang, an jenem ^eiteren rf>einifd;en ^ßoetenfommer

tciljitnctymen. 3Iud) Seotn Sdjücfing tyaufte bamalS eine Sßeite in St. ©oar

ober bem natyen 2ftarienberg, unb mandjer fröljlidje SÄuSflug nad) hm £plcrn

unb ^>öt)en ber tjerrlidjen Umgebung roarb gemeinfam gemadjt, mandjeS tjeitere

©laS auf ber Surlei, in ben Krümmern ber ,,Äa^
y/

ober im gülbenen pfropfen

-

jtefyer 51t ©berroefel geteert, manche finftere @efpenftergefd)id)te erjätjlt. Sie

in ber $olge mitgeteilten Briefe an ©eibel finb ein rebenbeS 3eu9n^ ^cr



ber^licrjen Jyreunbfdiaft , lüelcfje ^retligratf) bem jüngeren 3Jcitberoerber um

bie ©unft ber 3e^9eno lTen entgegenbrachte, ^reilid) roarb ©eibet bafür

aud) bte @t)re §u £eil, an ber fdjnöben Verunglimpfung burd) Jperroegr)

teilzunehmen.

3m übrigen mögen bie Briefe felbft 3eugni§ 8eDen \
uv °ie QtücfCidie

£>eiterfeit, mit roeldjer Jvrei(igratf) ben Segen eines» befriebeten -freimroefenS,

ben 2(ufentfjatt an feinem geliebten Strome genofs. £od) aud) feine £id)ter=

traft fanb t)ier neue 2(nregung, fo bafj mir r>on ben Satiren, roe(d)e Jyretligratt)

%u St. ©oar nerbradjte, einen neuen 3I6|cr)mtt feiner fdjßprerifdjen 23jättgfeit

beginnen tonnen.

3unäd)ft tarn ju @t. ©oar eine Arbeit jum SK&fdjlujj, roeld)e unfern

vyreunb bereite feit 3a§ren befdjäftigte, fein 23üd)lein über 5?arl ^mmermann.

Urfprünglid) mar eine umfaffenbe , nielfeitige 33eteud)tung be§ 35td)ter5

beabfidjtigt , roobei bie greunbe be3 £)erau§gebers> mitroirten fotften. 9?ad)

einheitlichem $(an aber roarb nidjt gearbeitet; £)ingelftebt fjatte einen Seitrag

übernommen, ber aber ausblieb; fo gefcfjat) e§, bafj ba3 im 3>unt 1842 abge=

fdjloffene f'leine 2?ud) benGinbrucf be3 Unooltftänbigen mad)t : ein ©efamibifb bes

-^ictjters fep ganj ; t>on feinen SGBerfen ift Werlin jroeimal, £riftan nur flüdnig

befprodjeu, bie Dramen unb Romane gar nicrjt; ein paar Stuffäfee oon Äangter

ü. Füller unb O. ß. 23. ÜEBolff entfdjäbigen nidjt für biefe Un^ulänglidjf'eit

;

bem nadigefaffenen 2luffatje ^mmermanniä über feinen 23efud) im ©oet|e=.^aufe

warfen Äunbige mannigfadje Irrtümer oor. 23efonber§ roertnoll bagegen

finb für un§ bie 23riefe be§ 25id)ter§ an ben jungen ffi&afo, unb nornernnlidi

5reiligratf)§ Sdjluftgebidjt, ein roafjrfyaft präd)tige§ ©egenftütf ju bem Dcadjruf

an ©rabbe, be^eidjnenb aud) infofern, al§ fid) in bem ©ebid)t auf ^mmermann

ftatt ber brütenben leibenfd)aftlid)en Sdjroermut ber £id)tung nom §eröft 1836

nun eine abgeklärte beruhigte Jfjatrraft ausfprid)t, bie bem SDidr)tcr oon Sftatur

eigene roeltfreubige Stimmung lüieberfetjrt. ^mmermann r)atte feine Sdjitberung

be§ ©oetf)e=£aufe£> mit ben SSorten befdjloffen: „^piei^er foll man junge

ßeute führen, bamit fie \)m (Sinbrucf eines» foliben, reblid) uerroanbten ©afein§

geroinnen. iQkx foll man fie brei ©efübbe ablegen laffert, ba§ be§ rtleifjeS,

ber 3Bat)r^aftigfeit , ber Stonfeauenj." £)aran fnüpft fyretügrat^ an, unb

faßt fein -Tanfgefüfjl für ben ebeln loten jufammen in ben Porten:

3)u roeifjt e§ nid)t, was id) biu fdjulbig bin!

Stuf bid), al§ £eud)ttl)urm Mief' id) täglid) bin!

3n fömft unb geben irrt' id), ad), fdjon tiel:

2)ein f)of)e§ 23üb gab 9rtd)tung mir unb 3^1'-

2lu§ beinern @vabe nod) Por wenig 2£od)en

§aft btt erfdjüttcrnb mir in'3 ßerj gefprodjen!



$n ©oetb/g Räumen jcncS ernfte 2Bort!

2ßte eine ©lotfc l)ör' id)'§ fort unb fort!

(S§ (türmt ntid) auf, unb ruft beftäubig mir:

ZW ba§ ©elübbc! - 2öof)U bod) tW W% b>r:

23ei btr, bem heften, ben man f»te§ ben Starren,

©ebb' id> gteift, äMn-baftigfeit, Darren!

3u beinern 3icte führen nur bie brei!

2a$ mitf), mir fetbft unb meinem ^funbc treu,

9?acrj feinem äftafte fürber dum mit £uft,

233a§ meine§ 5Imte§ — rcdjtg unb benutzt

9Jcid) oben fjaltenb in ber ^^itftut ^Ringen!

£>i(f mir, £>u ©tarier! £ntf, unb ta§ gelingen!

(So tft $reiligratf)3 3m,T1ernianU;®u^f roenn cg <m&) ba^fefbe ©epräge

be3 föompilatorifdjcn trägt, rote ba% DffolanbsHItbum, ein fdjöneei £)en!mal

ju (Srjren bes> ©efdjiebenen , roetd)er e3 mit ^reitigrarl) fo treulid; gemeint,

^mmermamt rjatte 2lu3gang 1837 an SBotff gefdrrieben: „3$ rjabe injwtfd)en

einen 2)td)ter fennen gelernt, nämlidj $retligratb„ ben trf) in SBarmen befudjte.

©in netter 3un9e
f
nur ^e^cr a^ SommtS etne§ S5>uppertl)ater ^anblungg;

r)aufe§ in ben geifttötenbften SSerrjättniffen. 2lu§ ©ecunba abgegangen;

e§ tt)ut einem in ber (Beete um fo ein magres» rettfjeS) Talent roelje, unb

botf) läßt ftrfj nur ba% ^rognoftüon ftetten, bafj ber Mangel an 23itbung unb

Äenntniffen unb bie Ungunft ber (Situation 51t balbiger (Srfdjöpfung führen

roerbe." (5§ roar nun §retltgratf)§ Aufgabe, bafür 51t forgen, baf? biefe

^roprjegeiung nidjt Sßalndjeit roerbe.

3roar gefcfjab, bte§ nidjt burdj bie jroeite Arbeit, roeidje in jener 3ett

unfereä £)id)ter§ taft auf§ neue angeftrengt in 2Infprttd) nalmt, bie Über;

fet^ung ber ©ebidjte oon $elicia §eman§, roeldje übrigeng erft 184G

erfdjienen; fie roerben feiner $eit mit ber gefamten oerroaubten 3Ser=

beutfdjitng§tl)ätig!ett unfere§ 3)id)ter§ turje 33eleud)tung erfahren. SBorjl

aber nimmt 5rei(tgratf)§ £>id)tung unter ben Nußbäumen oon @t. ©oar

einen neuen madjtoolten Shtffdjmung. greiligratl) warb politifdjer SDidjter.

2tber aud) ba§ ntd)t mit rafdjem föntfd)luJ3, mit bemühter Slbfidjt, fonbern

mit jener elementaren ^otroenbigfeit, nad) melier ber ©eniuS fdjafft, fab

fidj ^reiltgratb, nad) unb nad) §ur ©ppofition unb gum 9Iu3fpred)eu feineö

©iauben§be!enntntffe§ rjingefürjrt. Sftidjt au§ beraubtem ©ntfdjlufc , fage idj,

fonbern unmerllidj, roie ein Sdjifffetn, auä) roenn e§ querüber ftrebt, ftromab

getrieben roirb. ©djon bie Briefe anZ bem Safyn 1837 jeigen un§, raie lebhaft

er ba§ geroalttfiätige ©erfahren gegen bie ©örtinger Sieben mißbilligte; ber

ba§ ^olitifd)e ftreifenben ©ebidjte be§ ©armftäbter 3a^reä tft früher gebadjt

;

nodj in ben ^arjren 1842 unb 1843 entftanben einige $oefien, ioefdjc fid)



ber 23erüt)rung oon 3^tfracjen ferne galten, roie ber fcrjroungoolle 9kd)ruf

an Zimmermann, unb bciZ tteffinntge ^retöüeb ber 9tomantif, „Gin yyfecfert

am 3^r)etn" überfdjrieben ; bocr) aucfj bier bereit? ringt ber ^}oet mit bem

politifdjen 'DEftann, melier [priest:

2)er frtfd&e ©eift, ber biefe 3^tt burd)fufjr,

(Sr bat mein 2Bort, itf» gab tfjm meinen Sdjrour,

ftod) min} mein Scbraert in jungen <3cbtacbten bti^en!

£>ie treffliche „SStfion" 3incgrefs auf bem ftird)t)of oon @t. ©oar, nur

allgemein 1843 bejeidmet, tent't nollftänbig in bie 33alm ber pofittfdjcu

Stdjtung über; bie jerjn Monate bagegen oom ^uli 1843 — $ftai 1844,

befonber§ aber bie erften Monate be3 festeren ^afyxtZ ftnb bie $eit einer

roat)rf;aft [taunen§roerten ^robut'tioität unfereS £>id)ter§; bama(§ entftanben

jene jünbenben lieber, roeldje $reiligratt) alsbalb barnad) a(§ [ein „@Iauben3=

befenntnB" t)inau§fanbte , unb bie, einige Satye lang roenigftenä, einen

(Erfolg errangen, roeldjer fid) bemjenigen ber erften Sammlung ber ©ebidjtc

faft an bk (Seite ftelten tonnte; anberfettS madjt biefes Jjperoortreten bes

©laubenSfiefenntniffeS einen jätjen Drift in bem fdjon bisher nitfjt gan$

glatten £'eben3gange be3 Sidjterä, übt auf beffen fernere? ©efdjitf bie

eingreifenbften 2ßtrlungen.

$reiUgratf) mar urfprüng(id) fein politifdjer 5ftann, fonbern oor allen

Singen Sidjter. £a§ er ben SMtereigniffen nid)t bumpfbrütenb gegen;

überftanb, oerfenft in leeres;, 2Süften= unb UrrDalbpfjantafien, baf; er ifjneu

adjtfam, mit rjumoriftifd)er ober fittlid) ergrimmter Gmpftnbung folgte, letjrt

un§ fdjon bei bem jungen 2ftanne ber „Sd)ei! am ©inai", ba§ <5>. 48.

mitgeteilte £'ieb jum Soefter ©djütjenfeft ober bie in bie Slmfterbamer 3e^

fallenbe bittere £erunenbid)tung „Sie iriferje SBitroe" ; mit ben beiben

<#ebidjten für Suller? $t)önix* mar er, roie früher nadjgeroiefen, bereits fett

183G nöllig at3 ^eitbidjter aufgetreten, obrooljt metjr in allgemeiner Söeife.

^rei(igratt) narjm lebhaft an ben geitereigniffen teil, roenu aud) mit jenem

majjtjattenben £iberatis>mue> ber üormärjlidjenZalire; nur roenu ein beftimmtes

Zeitereignis», bie -SMnridjtung be§ ©iego i'eon, bie 2lbfid)t ber 33egrünbung

einer Spielban! auf ber (Sbernburg feinen fittfidjen ^ngrtmm roedte, roarf

er ein rafdjeä Iräftige? 2ßort tjinauö
;

feiner burd) unb burd; magren,

ernften, gefunben DZatur mar bie fcrjönflingenbe politifdje ^>t)rafe eines

^erroegb), bie fpöttelnbe ©pafjtjaftigfeit in btn fiebern §offmann§ o. #a\ltx%=

leben, raie ber ätjenbe, oerjmeifelnbe 2)?i|smut SingelftebtS gleichermaßen

raiberftrebenb ; raeil er ein edjter Sidjter mar, mißbilligte er jene fdjöngereimte

?eitarti!el=^oefie, bie nirgenb§ an ©reifbareä anknüpfte. 2£ie cfSerroegl) auf

$reiligratl)S oielgepriefeneä unb ute(ge[d)ottene$ 23ort:



£>er 3Md)ter fteljt auf einer fyöljern Sparte,

2ll§ auf ben ginnen ber gartet

öffentlich antroortete unb gleichzeitig brieflich unferm $reunbe über bic ^ßftidjt

bes £id)ter§, gartet gu ergreifen, ein ^prtoatiffimum (a3, ift früher enoäfint.

^retltgratf) oerfdjtudte feinen Unmut. £)a gefdjat) e3, ba$ Gingang 1843

.$>erroegt), ber gefeierte 93erfaffer ber ©ebidjte eine§ Sebenbigen, eine Dfoife

nadj Königsberg machte, allerorten mit lebenbigfter Begeiferung aufgenommen,

©ogar König $riebrtd) Slöilrjelm IV. oon ^reuften, meiner ftdj getftreid)

genug fünfte, bem mobemen Marquis $ofa gegenüber nid^t bie Stoffe etneS

^ptjiüpp gu fpielen, erteilte bem SDidjter Slubienj, roorau§ benn -^erraegfj

bie Berechtigung herleitete, an ben König „Gin »JSort unter oter 2tugen" gu

ridjten, einen Brief, melier burd) eine unoerjeirjlidje ^nbi§!retton oeröffent:

lid)t marb unb burd) alle 3eitun9en Qtng. fVrtebrtd; 2Bitf)elm IV. mochte

fid) oon bem „fonberbaren (Sdpärmer" root)l im ^toiegefpräd) belehren, aber

nidjt oor allem Bolt: unpaffenbe Briefe fcfjreiben laffen; er oerraie§ ben

„£ebenbigen", ben ungefdjidten SXpoftef ber $reif)eit, fofort be3£anbe§; aber

ma3 fdjlimmer mar, bas> beredjtigte $reif)eit§ftreben ber 3eit erfdjien burd) bk

3utäppifcpett be§ pfyrafenfreubigen £rjrtäus> be§ !o§mopolitifd)en £iberalis>mus>

bitter gefdjäbigt. Dftdjt entfernt mit bem ©efüljle ber ©djabenfreube eine§

9tebenbut)fer3
,

fonbern aus> ber fdnnerjlidjen Gmpfinbung biefer bem

gefamten freifinnigen ©treben mutwillig bereiteten Dfteberlage richtete

lyretügratt) im Januar 1843 an ^erraeg^ jenen berühmten „Brief", raeldjer

ben farjrenben Dritter beS £iberali§mus> in oötlig oerntdjtenber 2öeife jur

JHebe fteltte unb §u ben £oten warf. (53 ift ein ©ebicfjt oon einer ©djärfe

be3 ebefn 30rne^/ e iner ^raft Der fttttidfjen BerebfamMt, roie feinet ber

bisherigen; ba3 ganje ©ebtd)t ftetjt auf einer überragenben $)tyt ftrenger

politifaier <Sittlid)feit ; er roeift ben aufgeblafenen <<pod)mut be3 25jäljrigen

$ftanne3, ber ben tapfern greifen Slrnbt einen „2Jften mit ber Krüde"

gefetjotten unb bann felbft in fo ungefdjicfter Sßeife bie (Bafyz ber gretfjeit

btofjgeftetlt, mit fdjneibenb fdjarfen Sßorten gurücf; mir fütjlen bem ganjen

<5kbtd)te naaj, bafj e3 au3 ber innigften Überzeugung fyeroorgegangen ift.

2)u tro^tger 2)trtator, Wun tonnen fie bid) bäub'gen,

2Bie batb serbrad) bein ©tab! Wlifter unb 3etot:

3)at)in ber Agitator „3)a f^abt ttjr ben £ebeiüVgen!

Unb übrig nur — ber ©d)tt)ab! (£r fd)tug fidf) fetber tobt!"

$ertt)elft fd)on beine Blume! 2öen 9?ubme§t'teiber äieren,

2>em Kräng, o greunb, bangt febief! 2)er büte fie roie ©dmee!

3)u fd)riebft bem eignen Rubine, 2Babr ift e§: 9tenommiren

^cb, ben UriaSbrief! SBerbirbt bie Renommee!
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2ßer fagt, er ftänbe 2£ad)c So jicbjt bu! — 2Ba§ id) fagte,

5üv'§ SRedjt, ber fjalte Stid), SSo^I tttnßt e§ fd)onung§lo3!

llnb gebe ftatt bev Sadje Tod) roer un§ Strnbt üerflagte,

"Jcidit immer nur fein 3<^

!

3°Ö fetber fid) ba§ £ooö!

©er fdnuinge, roo für'§ ©ange 55u nannteft beu alten ^Riefen

äftan ernfte ©peere bridjt, 3« tttt ju biefer ftrift?

^Hiünnrcbig nidjt bie £'nnje, Tu fjaft un§ nur beroiefen,

DJit ber bie #offaijri fid)t! — Ta§ bu 31t jung nod) bift!

3ief> bjn, — bod) um ju f'ebrcn

!

Tic i^-retbett fann berjetffn!

üBttng' ein bie alten obren,

93?it Siebern bring' fie ein!

Ter Tidrtung ©olbftanbartc,

?af? roeb/n fie, bopüelt reid): —
1>oet, met?' au§ bie Scbarte,

29et' au§ beu Sdjroabenftreidi!

T\/^a§ roaren freilief; t)arte unb fdjarfe SKtorte gegen ben rufjmrcbtgen

21pofte( ber gteüjett; roe§ ©erfte§ Äinb berfelbe fei, f>at er genugfam gezeigt;

er räctjte fid) im jröetten ipanbe ber ©ebtcfjte etne§ £ebenbigen burdj jenes

fcfjnöbe „Tuett ber ^enfionierten", in rcefebem unfer T)itf)ter ju ©eibel

fpridjt

:

— 3a, roittft bu mid) rennen?

3a, id) bin e§ in ber Tfjat,

Ten Sßebiente Araber nennen,

33in ber Sänger ^reitigrattj. —
3di gefteb

1

, id) bätte lieber

Tie llnfterbitdjfeit allein,

Tod) bie§ Tcmagogenfieber —
©eibel. 2?änbigen mir nur ju groei'n.

föreil. llnb fo la§' un§ unfre flammen —
©ei bei. Tlmn ju einem 58ranb jufammen —
BrreU. 33raten al§ getreue Tiener —
©ei bei. Tie nerfludjten $jalobtner,

33 et b e. llnb üerseljvett bann in ^rieben

Tie "^eufton ber ^nüaliben.

(*§ roar eine unfäglid) erbarmüdje äöenbung, bie Stellung, raeldje

greUigratfj au§ tieffter fittlicber ©ntrüftung eingenommen, in $erbinbung 51t

bringen mit bem unverlangten bürfttgen Gfyrenfolb, roeldjen ber Preußen;

fönig ben beiben T>td)tern ausgefeilt fjatte. ^erroegt) aber nar)m eine retcfje

^•rau, rut)te fortan rool)toer)orgt auf feinen Lorbeeren, ju roelcfjen ba§

Sturmjafjr 1848 feine neuen tjtnjufügte; ^retttgratf) bagegen opferte feiner

Überzeugung nicfjt bloß al§balb jene breifjunbert Sfjaler, fonbern ha^ Söirfen
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im 33aterlanb unb 30g fyinauS in bte gtembe, auf§ neue "ba§ Ijarte ©rot

faufmännifdjer ©tenftbarfeit ju effen. ^nbeS muß bod) ermähnt werben,

bafj in ben alsSbatb au3breajenben politifajen ©türmen alle gtinbfeligfeiten

^roifdjen $reüigratf) unb ,<perroeglj aufhörten, ©ine perfönlidje Begegnung

fanb erft nacfj ber jroeiten ^ücfteljr unferesS ©tcrjterS in bte Heimat [tatt;

^erroegr) befugte ^retttgratrj ju Stuttgart, unb biefer, bem jebe Hetntidje

3änlerei jroifdjen ^arteigenoffen ein ©reuet mar, empfing ben normaUgen

©egner [0 f>er§tid^ , al§ raenn nie etroa§ norgefatlen märe. 23ei ^erraegp

£obe 2lpril 1875 reifte $retügratr) mit ben (Stuttgarter ©efinnungggenoffen

jur 33eerbigung narfj 33aben-23abcn, fetbft fdfjon ttarit, fo ba$ $rau -Sperroegf)

ben erfdjöpften 50^ann auf falbem 9S?egc in irjren SSagen narjm. Unb fie

roieber mar bte erfte, bte bei ber $unbe oon unferes> $reunbes> £ob fid)

mit £roft unb einem 33Iumenftrau§e aufteilte. ©0 fjat in 2ebtn unb £ob

ba3 Ijarte ^ufammentreffen ber beiben Sichrer einen oerföljnenben ©djluß

gefunben.

(£3 mar ftdt)erfict) für einen freifinnigen flarblitfenben TOann, raie

^reütgrarrj, in jener 3eit ein brütfenbe§ ©efüljf, ronig(id) prettßifdjer ©taat§;

penfionär gu fein, nidjt @taats>bieuer, rote Xaufenbe, fonbem burd) einen

©nabengeljalt gteidjfam perfönlid) mit bem Könige nerbunben. $ftit je

glänjenberen ©rroartungen bie 2Mt bie Xlironbefteigung dortig §riebrirf)

üötlljetm§ IV. begrübt rjatte, befto fdjmerjlidjer roar bie (Snttäufdmng. SDiefe

mit freifinnigen SCßorten oerbrämte ftetc .^eroorfyebung be§ ©otteSguaben^

tume§, biefe romantifd)=pietiftifd)-'patriar^alifdjen Sieb^abereien, biefe 2>erfud)e,

attberedjtigte gorberungen, läugft gegebene 3u fa9en vaä fd)rcäd)üd)en

v

3lbfd}tag3saf)tungen abjufinben unb bann, al§ bie treffe bie ©djroädien

biefe§ roniglidjeu @d)einliberali§mu§ aufbedte unb 2?efferes> nerlangte, bie

f(ein(id)e $erfd)ärfung ber Genfur, biefe 2lbfe£ungen unb Wtdjernerbote —
e§ roar jum 23er$roeifeln für eine frei unb grojj angefegte 9iatur, roie

biejemge greiligrat^S , biefeä SBotlen unb 9?id)tfönnen , btefeS können unb

Sftidjrroollen ju betrachten, unb e3 beburfte, um ttjm bie 9lugen 511 öffnen

nid)t

jener 9£adjt im liefen

$u $ob(en§ nom 16. 511m 17. Stuguft 1843, in roeldjer $reiligratf) unb ber

abgefegte ^offmann non $atler§leben im 3trie
P;
efPrä^) beim Champagner

ibren ganzen ©roll gegen bie politifdjen 3uftanDC Der 3 e 't ergoffen. „Sie

©adjen finb, roie fie fiub. 3$ bin ntdjt non htn Zoxtä 511 ben 2Kl)ig3

übergegangen, aber id) roar, roie id) bie klugen über mid; öffnete, ein SSBfjtg",

biefe? $ftotto feines ©laubensbelenntniffeä borgt $reüigratt) non feinem

oäterliajen greimbe (Srjamiffo. (£§ roar feine ©dpenfung, e§ roar nur ein
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Beroufttraerbeu. tfreifigratjj raar eine tieffittlidie Statur, er roar ^uqCeic^ ein

ed)ter £id)ter; er fonnte mit 2affo fagen:

2Bcnn bev 9J?enid) in feiner Dual berftummt,

Qbab mir ein ©ort su fagen, ruie id) leibe.

$rei(igratr) fonnte ben Seiben feiner g>tit 2tusbrucf geben, unb barum nutzte

er e§; er beburfte bagu raeber ber Anregung einer im ©runbe nüchternen

9catur rote £)offmann, nod) ber ^ebenbutjlerfdiaft mit bem bröfmenben

Sdjönrebner Jpevroegt). £>ie Überzeugung, bte ftttüefje Erbitterung gaben

tljm com £>erbft 1843 ah bie ^eber 51t feinen politifdjen £id)tungen in bie

Spanh. Sfik>f)( malmten ifjn bie #reunbe .^euberger, ©eibel , Sdjücfing ab,

rieten jur 23er)anbkng nid)t politifcfjer Stoffe; befonberg ber festere meinte,

ha}! ein (Bebidjt über bie ftefbentfjaten unb abenteuerlichen $arjrten ber

©eufen, fei e§ aU (*po§, fei e§ in ©eftalt aneinanber gereifter Romanzen,

ein prächtiger Stoff für $reiligratf)s> Wufc fein mürbe; e3 gelangte nid)t

Zur 5(u5füfjrung, ebenfomenig bie bramattfdjen ^(äne, mit raetdjen ber £id)ter

fid) bamalä trug; ber Xrang zur politifd)en ^oefie (ag eben in ber 8uft,

unb aud) ^reiftgratr) fonnte fid) bemfelben nid)t entziehen.

So raarb benn — bie Briefe geben ben beutftdjften (Sinblicf, mann

unb rate — ^reitigratt) , raeldjer bis zum grüljltng 1843 nod) fid) jeber

potittfdjen £enbenzpoefie fern gehalten, engfifdje l'ijrif überfefet fjatte, feit

Sommer 1843 nöliig in ben rjodjgefjenben Strom ber 3 e tä>id)rung hinein:

geriffen; raie fet)r e3 iljm £erzensfad)e raar, beraeift uns" bie raafyrfjaft

erftaunlid)e $ülte ber ^eroorbringungen üornerjmlid) ber folgenben QSinter^

monbe. Gs ift ha f)öd)ft bezeidjnenb ein 2$ort im Briefe an $reunb Senat

tiom 3. Februar 1844: „3$ bin je£t orbenttid) im ©rimm ; id) fage:

2tffat) ! fpude in bie §anbe, unb ein ©ebidjt ift fertig!" £yrei(igratl) raarb

mit bem entftefjenben 33ud)e ber poettfdje Bannerträger be§ SiberaltsmuS.

(Sr aljnte im uorau§, bafj biefe SBenbung ir)n aufs neue in fdjroere Gebens --

fämpfe fdjleubern raürbe, aber er ging ber ner^ülften 3u^unft mutig entgegen.

SDie fommenben Greigniffe raarfen iljren Sdjatten fd)on im noraus in feine

fülle fölaufe; nod) rufjten feine @ebid)te gegen ben Stönig non Preußen im

$ult, aber e3 roiberftrebte ü)m, non bem $ftanne, gegen roeldjen er feine

Sieberpfeile ju richten gebad)te, eine @nabc z" empfangen; uon Gnbc 1843

an erljob er feine ^enfion nid)t mefjr. Unb nod) ein fd)roerere§ Cpfer

brad)te $reiügrat() fetner Überzeugung. %xq% aller Siebe zur $reU)eit fjatte

ber £>id)ter in jener Qtit eine Beamtenftettung gern angenommen, roenn fie

it)m nur bie ju eigenen arbeiten erforber(id)e 3 e ^t fiefs ; er rjatte bie oon

2(bcl()ctb non Stolterfotf) if)m eröffnete 2lusfid)t auf eine Bibliotfiefarftetle

ZU 2öiesbaben mit Sebljaftigteit ergriffen: nun trat üjm biefe SRögttdjueit
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leibhaft entgegen, ftxtunb (Mermann fdjrieb iljm am 11. Wärj 1844 t>on

SBcimar:

„©eftern bei einer Partie, bte id) mit bem ©rbgro^crjog nad;

(Stteröburg madjte, fpradjen mir nie! über ©ie, unb id) erhielt Ijalb unb

t)alb htn offiziellen Auftrag, ©ie ju fragen, roie e§ mit öftren nädtften

2£ünfd)en unb 2lu3fid)ten ift, unb ob (Sie oietteidjt Neigung tjätten, in

2öeimar irgenb eine paffenbe ©teile, etwa bei ber Kammer, anzunehmen.

(5§ müßten auct) nod) anbere junge Talente herangezogen werben, wie etwa

©eibel, ber mir niel im ©inn liegt unb ben id) fefjr Ijod) Stalte, ^d) benfe

Diel an ©ie, unb meine Siebe zu ^ftnen tjat nid)t einen Slugenblid gewanft.

könnten ©ie nidjt ©eibel einmal fonbiren, roa§ er etwa benft? ©er junge

ftürft i[t üoU (*ntl)ufia§mu3, für Weimar eine beffere unb rüfjmltdjere ,3eit

raieber tierbeizufütjren. Jpoffäfyigfeit unb einen guten ©eljalt müßten ©ie

aber — wenn ©ie überall Suft Ijätten unb mir fdjrieben
,

jur SBebingung

madjen."

^reunb (Sbner ju $ranffurt, ber ^ournalift, fa 9te öfters 5U Dem

SDtct)ter : ,,^n meinem Seben IjaU id) feinen 2ftenfd)en getroffen, ber fo

baumlange Chancen f)at raie ©ie , unb ber fie fo wenig benutzt." @S tag

eben eine berartige ÜBcmüfjung bei £>od)gefteltten burdjau§ nidjt in $retligratf)§

fixt, ©o I)atte er 1839 bie ©etmolber 23ibüotf)etarftelte, fo ©ommer 1841

Slnerbietuugen ber ^ßrinzefc Marianne banfenb jttrürfgeioiefen, fo mie§ er

jet^t bie anfrage non SBehnar jurüd. (£3 mtberftrebte feiner eljrlidjen 9catur,

fid) nod) rafd) ein warmes» üfteft in ber 9Jhifenftabt juredjt §u madjen unb

bann fein jünbenbes> ©fanbensbe!enntni§ in bie Sßelt t)inanzuwerfen ; nod)

mefyr wiberftrebte e§ berfelben, um einer bequemen Verforgung roillen biefe

£)id)tungen, weldje ber tiefften Überzeugung entquollen waren, ju unterbrüden.

yVreiligratr; entfagte abermals feinen „baumlangen Chancen", fanbte fein

©laubenäbefenntniS f)inau§ unb ging in bie Verbannung.

©§ liegt au§ ben jroei ,3af>ren be§ 2lufentt)aite3 ju ©t. ©oar eine

$ütle uon Briefen oor. Über $reitigratl)§ Übergang zur politifdjen ©id)tung

geben befonberS bie ja^lreidjen ©djreiben an $art 23ud)ner 2lu3r'unft;

geringere 2lus>beute nad) biefer ©eite gewähren bie ©djreiben an ©djüding,

meldte bafür in anberer SBeife ergänjenb eintreten. 2)ie iBriefe an 2lbelf)eib

dou ©totterfotl) bewahren ba3 frühere ©epräge warmer Verehrung; mit ber

työMt geben fie fid) felbftnerftänblid) weniger ah. 2)a3 ^erjlidje $reunb;

fd)aft§ner^ättniS 51t Ärat) fprtdjt fid) in mehreren Briefen au8; baran mögen

fid) biejenigen an ©manuel ©eibel fdjlieften. Silben biefe fünf Dteiljenfolgen

ben feften £ern, fo btcncn ncrcmjcftc Briefe an anbere greunbe zur Ergänzung

nad) biefer ober jener ©eite.
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2t n ftarl Sttdmer.

3t. ©oar, 21. 5. 42.

SBerefjrtet gfreunb!

©ben rootfte id) mtd) f)infe£en, um (Sie uttb bie jenfettige ©efd)ä£te oon

unferer g[üdftirf;eu 2(ntunft in @t. ©oar ju benadjridjtigen, at§ 3ßre Üeben

3ei(en oon gcftcrn mit ber Anlage (für beren rafdje Seforgung meinen

beften ©an! !) bei mir eintrafen ! Unfere fleine £our ift fdmetl unb glüdtid)

Don Statten gegangen. 5)ietroatbu§ ©an^born begleitete un§ big Oppenheim,

rao er, im gelben §aufe roirtenb, ba% nädjfte 3ubcrg=Sd)iff abroarten roolttc,

um mit bemfelben nad) ^annfjeim gurücfutbampfen.

S)a§ £ampffd)iff nafjtn in Singen eine anfefjnticbe beenge neuer 93affagiere

ein, unb bewegte fid) bann in anmutigen Greifen unb (Sdjroentungen

roenigftens 10 Minuten oor fingen auf unb ah. @§ burfte nämtid) nidjt

grabe§roeg§ ftromunter gefeit, ha iljm burd) einen am Singertod; aufgehellten

Äerl mit rotier (Signalfatjne bie 2ßeifung rourbe, baß Ijinter ben, ifm uorläufig

nod) oerbergenben, Uferüorfprüngen ein anberer Kämpfer herauf fomtne. Um
nun mit biefent in ber engen ^paffage betagter Singer Ceffnung nid)t in

Gonftict gu geraten, mußte unfer guter Seopotb oon Saben ein Weniges oor

Singen umfyertort'eln ; mit £m(fe DfoijenfteinS beo Capitän3 unb ^(ittersborffs

be§ (Steuermann^ ging ba§ $ftanör>er trefftidj oon Statten, bod) mit! id) nid)t

in 2tbrebe ftelten, baf} aud) ber natmjafte Saltaft non Sier unb Champagner,

ben bie rafttos roirfenbe -ftoljeit gelaben tjatte, 511m ©eUngen raefent(id)

beitrug. —
3mifd)en §af)n unb ©ern^eim ift Strotd) un3 abfjanben gekommen,

iroij ber freunbfdjaftlidjften (Jrmafjnungen unb Sorfteltungen. ©eine fteifaV

lidjen ßüfle l)aben ir)n in§ Serberben geiod't. ©r fjat oom Saum ber

©rfenntnif} gefoftet, unb nun roanbte id) einfam burd) i>a% ^ßarabieS oon St.

©oar unb rufe rergebtid) : 2(bam, roo bift £)u? — 2111er 2öa^rfa)ein(id)feit

nad) ift bau arme Sief) in feinem Serufe geftorben, b. f). ein Dteoierförfter

bat tfjn tobtgefdjlagcn. Sollte e§ fid; aber bod) nod) in biefen Sagen bei

3^nen einftetten (eS roäre bod) möglid)), fo bitte id) Sie, e§ bem £öroenroirn)

£)ar nad) (St. ©oar ju überroeifen. Dtur muß bann barauf gefetien raerben,

ban er auf ober unter bem 2öagen gehörig befeftigt rcirb. £>er Serhtft

ber treuen Seftie tfjät mir rairflid) feib. SBir raerben oft an um erinnert —
burd) bie Reliquien unferer 2Rat)($eiten unb burd) geraiffe fjüpfenbe ^eyameter

au§ bem £t)ierreid), bie rair feinen Umarmungen beim (Sdjeiben oerbanfen.

Unb fet3t (äffen ©ie mid) mit bem [djtfefjen, rootnit id) eigenttid) f>atte

anfangen fotten: mit nodnnaUgem fyer^idjen 5)anfe für alle bie Siebe unb

§reunb(id)tett, raomit Sie un3 bie testen Jage unferö £armftäbter 2(ufentt)a(t5
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§u fo fdjönen unb unferen ^erjen unoergeftficrjen gemadjt fjaben! SBletben

Sie un§ gut — mir uergeffen öftrer gerotfi nidjt, unb roerben un§ im SBeft^

3före§ 2öot)(roou'en3 unb .öftrer $reunbfd)aft immer gtüdtid) fügten.

*

9(n ©ottfrieb ÄtnM.

St. ©oar, 22. 3Wai 42.

$od)t>eref)rter §crr unb 5re lln^!

3$r Brief r)at mir oiele ^ube gemadjt, unb ic§ banfe 3>t)nen rjerjßd)

für bie £Ijettnar)me, mit ber Sie meine Söege au§ ber §erne begleiten, ^d)

fyaht ©armftabt — oorläitfig für bie Sommermonate — nertaffen, unb midj

einftroeilen am gaift ber Surlei angefiebett. So bin id) meinen nieberrfjeintfdjen

^reunben roieber nätjer gekommen, unb benfe, bafj ein regerer engerer 5SerW)r,

ber j$unäd)ft nur burd) bie größere Entfernung erfdjroert mürbe, nor unb

nad) in ber alten trautidjen Söeife fid) roiebertjerftellen roirb.

^ä) tjätte 3!)nen \ä)on e
fy
ev geantroortet, menn $fyc Brief in §otge

meine» Umzuges) nidjt uerfpätet in meine «Ipänbe gekommen märe. $d)

empfing ü)n erft fjeute borgen, unb jögere nun leinen 2Iugenblid, 3$nen

für $1)* gütiges anerbieten puncto be3 ^ttunermanus^ltbumö meinen befteu

©an! abstatten, unb 3#nen Su fag^n, baf? id) 3$ren Beitrag bebingung3roeife

gern annehme, unb bemfetben je erjer, je lieber mit Vergnügen entgegenfefye.

Unbebingt ben 2luffa£ annehmen fann td) nidjt. £)a§ ^anufcript ift nämtid)

eigentlid) fdjon ab gefdjtoffen, unb muft contractüd) bi§ jum 31. b. 9Jc. in

ben Rauben be§ $erkger§ fein. 3üi^erbem fyabt id) and) fdjon eine 2tbt»anbtung

über ben Berlin non Seoin Sd)ürfing. Beibe Umftänbe galten midj jebodj

nidjt ab, Sie red)t bringenb um batbige 'üJcitttjeitung ^t)reä (Jommentar§ §unt

Berlin ju bitten. Ob mein Büdjlein 8
/* bi§ l 1

/* Bogen ftärler roirb,

tt)ut burd)aus> nid)t§ jur Sad)e. (53 bjanbelt fid) nur barum, ob es möglid)

fein roirb, §roei Sluffätse über einen ©egenftanb §it bringen, unb barüber

fann id) natür(td) erft entfdjetben, nadjbem td; ben öftren roerbe getefen

tjaben. ©od) bin id) jum Borau3 feft überzeugt, baf? ber 2lbbrud beiber

Kommentare nidjt nur juläffig, fonbern fetbft in tjotjem ©rabe intereffant

fein roirb. 3;d) benfe e§ mir f)err(id), jroei fo tüdjtige unb geroanbte £aud)cr

nebeneinanber, jeben in feiner Slrt, bie liefen btefe§ 3JJeere§ ergrünben 31t fefyen.

Se^en Sie mid) atfo, id) roiebertjote meine Bitte, red)t batb in ben

Befit$ 3fyi$ ^luffatjeä, bamit id) i^n eoentualiter (unb roie gefagt, idj jroeifle

nidjt, bafj id) i^n roerbe benutzen rönnen) jur feftgefet?ten ^rift mit nad)

«Stuttgart einjufenben im Stanbe bin. j^ür baö gan^e 9Berld)en fyat mir

ber Verleger, ot)ne ftütffid)t auf Bogenja^f, 200 S^fr. Honorar au^gefeW.
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$dj roerbe alfo erft nad) Sotfenbung be§ 2öerf3 ermitteln tonnen, wie viel

Xfjater nad) biei'em Sßerfjcütniji auf ben Sogen fommen, unb ^^nen ben

Setrag 3^rer 3ftittr)eUung bann fofort prompt übermad)en.

@§ t;at mid) gefreut, über ©imrocf @troa§ oon 3#nen 511 Ijören. 6r

fyat mtd;, rroij otefer 3etd;en oon ^nf)ängtid)feit, bie id) ifjm feit meinem

jyort^ietien oom D^fjeirt gegeben, gän^id) oernadjläffigt, unb id) geftefye, baß

id) mtd) babttrd; getränft fuljte. Sagen Sie if)m ba3 bei (Megenfjeit

!

Stbrcffiren Sie gefälligft nad) <5t. G5oar, im .'oaufe be§ .£rn. 2tpotr)efer§

©uftau jgfcl
1
).

9ln £art 23ud)ner.

Spim, 27. «Dlai 1842.

3$te 'Mtujeüungen über Stroid; finb mit fd)atfenbcm @eiä'd;ter empfangen

roorben. £er Stugenbütf, roo @ie, ben Verlorenen furfjenb, oon feinem

brummen empfangen mürben, muß grofs geroefen fein! £e§ 5tod)§
2
) Stinber

fingen jet^t roat)rfd)ein(id) alle Jage: ipeit fei bem Jag, an roefdjem btt bei

un§ erfdjicnen — £ibetbum, £ibe(bum, Xibelbum! —
©o ütel ftet;t jet^t feft: Strotd) ift bie längfte 3ett mein SdjÜbfnapp

geroefen! £er ^erl benft: Nomen et omen! unb mad)t mir burd; bie

[trifte Befolgung biefeä 2Bal;(fprud)ö mcf;r 'JPatfye unb Soften, a(3 ein SUein=

penfionnair bes Äönigä o. ^Teuften tägüd) an t£)rt roenben fann. ?üfo:

vVort foü er! 5tber fein föod) fott if;n fjabcn, fein fd)nöber 39ratfpiefsroenber

— Strotd) ift ein ^punb ber Äunft, ber Literatur geroorbcn, unb barf nur §u

ben %ü$m eineä ü;rer Sßttefter feinen tieffinnigen pt)üofopf;ifd)en 2?etrad)tungen

nad)f)ängen, bie er, roie er mir jüngft auf einen berben <5d)roan;tniff roinfelnb

mitteilte, bcmnädjft in ein Softem jufammenfaffen unb oermtttelft bes> S5kgc3,

ber einem 5>ief) jufte^t (bei Sieroeg in 23raunfd)roetg näm(id)), a(§ §anbbud;

be§ mobernen (5nnigmu§ oeröffentüd)en roirü.

Schlickus pictof foll .^n^aber be§ (Srftaubenen roerben. 2)on ber

^oefie roenbe ber £reffüd)e fid) $ax Maleret! ©ein 9iaturfinn, feine 9catur=

roüd)ftg!eit befähigen ü)n oor Mem jum i'anbfdjafter!

SDcttmt Sd)ücfu§ feinen <Sd)o(aren aber aus meinen Jjpänben empfangen

tonne, muß Selsterer burd)au§ per Hax unb 2)ampffd)iff nad) @t. @oar

erft beförbert roerben. Sie <5c<fyz ift fo fd)roierig nid)t, als fie fid) anfielt.

Sföcnn ein ober einige ©öfjnfeirt mef;rbefagten Äod;3 ben Jpunb §um l'öroen

*) greütgratljs erfte Sßofjnung, baö Saturn, war bie nodj gegenwärtige 2tpoU)efe,

gletdj oberhalb beS §otet 9t^etnfetS; fpSter roof>ute er etwaä weiter abroärta in ber

Öauptftrafce iftr. 9, jc£t ©entyS. 93eibe 2£ofymtngen bieten freien 33fitf auf ben 9tljein.

2
; greitigratfjS ^auö^err in ©armjtabt war ©ropl). 2)2unbf'oc^.
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(ocfen, fo roirb er fdjon mit freubigem ©djroeifgeroebet nadjfpriitgen, unb e§

wirb ein (eidjteS fein, if)ii auf ober unter bem 2Sagen 511 befeftigen. $d)

tjabe it)n auf äf;nlid}c SGBeife tranSportirt, at§ er mid) nod) gar nidjt fannte

unb btffig genug ^roifdjen ^w $intetrabern be§ 2öagenS fyeroorfdjaute. £)er

©trief nrnfj natürlid) feften (SaliberS fein, aud) mufj bem Äutfdjcr (gegen

ein Irtnfgelb natürlid)) ©orgfalt beim abliefern auf's SDampffdjiff anempfohlen

merben. Se|terc§ ift (eidjter, als ©ie benfen. £ief er einmal bis ©ern§§eim,

fo ift er refignirt unb täfjt mit fid) machen, roaS man und.

Wltin pan ift nun fofgenber: %$ berechne, bafc biefer 23rtef bis morgen

Mittag CSamftag ben 28.) in 3$rcn Rauben ift. SSotlten ©ie nun, ba

(Sie bod) einmal biefer beftialifdjen 2(nge(egentjeit fid) angenommen Ijaben,

bie ©üte (jaben, nod) am felben
s)cad)mittage jum @§rgei$ in ber Äüdje ju

gefjen, il)in bie bisherigen ^yütterungSloften für meine s3red)nung au§§uja^len,

unb i()tn unter Ucberreidjung ber Anlage aufzutragen, ben £mnb übermorgen

frülj ((Sonntag ben 29.) präciS 5 Xlijx in oben befdjriebencr SÖBeife §um

Jörnen (öden 51t (äffen, too bann $a.$ (für ben id) gleidjfallS eine $nftruction

beilege) bie weiteren ^roceburen üorne()tncn (äffen roirb? ^ebcnfallö fann

baS £f>ier nur 51t biefer ©tunbe beförbert roerben , ba eS nur fo in ©nein

§tage nad) @t. ©oar fomint. $d) roerbe morgen bem Gonbucteur beSfetben

ftromauffa()renben 33ooteS, roeldjeS ben ^ntnb beim ©tromabfaljren übermorgen

51t ©ernSljeim aufnimmt, bie nötigen 2ßeifungen für ben Gmpfang beS

läftigen OuabrupebS erteilen.

Eheu — id) bin tief im GoniSmuS oerfunt'en, unb fotlte bod) eigentlid)

^l)(iaben fd)reiben! O ©trotd) —
Vaf;' mid) Dbtjffeen erfinben an ber £orelet) ©eftaben,

ISfltb, in öoüer SBaffenrüftwig, folgen i()nen £s$(iaben!

•jßtaten.

35aruut laffen oie mid) fd)(iefjen, oerefjrter ^reunb, unb nun nod) ein

'SMnjlein ber Gntfd)ii(bigung unb beS ®an!eS, fo gut ein Gnnifer eS ju

fledjten uermag, auf ^Ijxt für ©trold)S Üßo()( forgenbe ©tirn brütfeit.

3t)(ium, 27. 3ttai 1842.
vIöenn id) fpäter einmal auSjiefje bei 3§I, unb ©troldj ift nod) bei mir,

fo fagen roir beiben: Fuimus Troes!

*

3(n ©ottfrieb tfinM.

St. ©oar, 12. Sunt 1842.

33efter $reunb!

-Ten Ijeqlidjften Sauf für ^ijxz fd)önen Beiträge ju meinem 3mmer:
mannSbüd)lein! ^d) f)ätte ,3§nen \ty°n roe^ e§er barauf geantroortet , bod)

33uc|ncT, gteiligratt) II. 2
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mar es meine 2lbfid)t, ^Ijntn mit metner Slntroort mo möglief) gleid) bie

Otcoifion jn fd)itfen, Deren eigene Seforgung S^nen raabrfd)ein(id) am £er§en

liegt. Seiliegenb erhalten Sie .nun bie anbertfjalb Sogen, ^abtn Sie bie

©üte, biefelben nodjmals genau burd^ngeljen , unb mir nmgcfjenb 3U5u[teüen.

Sfinn Sie bas äftögltdje, icf) bitte Ijeqtid)

!

3f)r 2luffa| über ben 2ftertht tjat mir ausneljmenb gefallen. C5r ift in

fjoljem ©rabe flar unb rjeran|djaultd)enb, unb roirb bem trefflichen Sßerfe,

glaub' id), mef)r Diut^en [tiften, als Sd)ütfings 2lrbeit, bie bei allem Serftänbnifj

unb allem guten Tillen bennod) ein roenig gar profus ift.

Sie feljen, bajj id; mit ^i)\\tn ben Slnfang gemadjt tjabc. ^br fdjönes

©ebidjt (bie fonore Dreimuerfcblingung erinnert nur an ^ofegarteu) eröffnet

roürbig ben Steigen. Dann folgen Sie unb Sdjüding über ben Berlin,

O. 8. 23. 2£otff unb ftan^ler o. Füller über trjr Serfjältnip §u ^mmer;

mann, Briefe ^mmermanns an mid), foftlidje Xagebucbblätter aus bem

•ftadjlaffe bes ©efdjiebenen (idi oerbanf'e fie ber ?̂ reunblid)leit ber SßittroeJ,

unb ben Sdjtufj madjt ein ©ebidjt oon mir. §d) tjoffe, baß bas ©an^e

einen freunblidjen (Sinbrud auf Sie madjen mirb.

2tn föarl Sudjner.

St. @oar, 21. ^uni 1842, b. f). am 1. Sage

bes> 1, ^aljre^ ber .Vxgira*).

— 3uerft Strold), ber Gimifer! 2£te aus anliegenbem Xofnment erfjelit,

tarn ber (ible am 20. r>. üft. ridjtig, rcenn audj fefjr oerftört unb mit

Iljeer be[d)mtert, Ijier an, unb id) f'ann es nur für einen fmnpatf)etifd)en

3ug anfeilen, bai) es auf bem l'ubmig, ©ro^tjerjog r>on Reffen, gefdialj.

Gs ^eigt bas rairt'lid) ein patriotifdjes 2lttad)ement an, ba§ id) bem %l)iere

faum jugetraut fjätte! Des ^^c 11^^^^ 6^ unö Der Umbetnungen mar

fein (Jnbe, überhaupt mar ber Delinquent ftfjt ^crtnir[cfit, unb fd)ien $u

füljlen, roie feljr er gegen mid) gefehlt l)atte.

9ftd)tsbeftoraeniger fonnt' unb mod)t' id} ü)n nidjt begatten. 23iffj

unb brummig gegen ^rembe mar er mie }uoor, babei rooftte er fid) burdjaus

nid)t oon meiner ^erfon trennen. Sei ber legten Unfeler Sprikfatjrt nahm

id) if)n mit; Sdjlitfus unb ber ©aftfjof jur £öraenburg nafjmen if»n mit

offenen 21rmen auf, unb jefct erfreut er fid) fd)on in ber brüten 2Sod)e

ber fü^en ©erooljnbeit bes Da[etn§ unb 2£irt'en3 am Siebengebirge, mad)t

mit Sd)fido malerifd)e Grcurfionen, läuft mit ben 9ftägben in bie SBeinberge,

*) 9?ei Hegt ein 53tdet ber ftötntfdjen ^ampt!^tffa6rt§=@el'ettfi)aft, (autenb auf

einen .punb, 2Ät. Strolch.
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frißt, t'nurrt, nimmt Drt)einbiiber unb träumt juroeilcn uon Sfölium.

(Sin großer Moment mufj t% werben, raenn mir tljn über 4 2öod)en

raieberfetjen.

.ftalm unb ©u&foro bebaure id) ntd)t fennen gelernt gu tjaben, bod)

finbet jtdj bie ©elegenljeit raol)( nod) fpatcr. $ti) l;abe unterbeffen t)ier bie

^efanntfdjaft eines> norbamerifanifdjen SnriferS uon Stuf, #. 2©. Songfettora,

eine§ aufjerft lieben unb angenehmen 9J?anne§ gemadjt, ber olmtängft uon

2?opparb, rao er eine 2£afferl)ei(anftalt befud)t, l)ierl)er tarn, um mid) fennen

ju fernen unb mir [eine Omnia ju üerefjren. ©einen 9teujjerungen §ufolge

(unb id) fjabe nicfjt ©runb, ifjn für einen ©d)meid)(er gu galten) mufj id)

in 5tmerifa bei ben ^yreunben beutfdjer Literatur gietnltdj befannt fein ; man

richtet fid) bort im allgemeinen nad) beut ©efdjmad unb Urttjeil @nglanb§,

unb Songfeitora fagte mir, baß man nod) ganj furj uor feiner Abreife uon

2(merifa (uor 7 SSodjen etraa) burd) einen langen 5Irtifel im Foreign

Quarteiiy Review erneuert auf mid) aufmerffam geworben fei. Wuü) id)

fannte Songfeltora fdjon au3 Anthologien, unb er fdjien fid) über meine

33e!anntfdjaft mit feinen ©adjen eben fo fefyr §u freuen, rate id; ee> vice

versa tfjat. 9ftan müfjte audj raat)r(td) ein 5t (o 1,3 fein, raenn man

gleidjgüttig bei fo angenehmen (Srfatjrungen bleiben roollte. Songfellora ift

^rofeffor an ber Unioerfität §u Qambribge bei 23ofton, unb ba er nod)

einige Monate in 33opparb bleibt, fo lernen <5ie it)n näd)ften§ aud) raot)l

fennen. (Mnige feiner @ebid)te finb ganj nortrefflid). 6r fpridjt fet)r gut

beutfd), unb ift, raie gefagt, ein befdjeibener , lieben§raürbiger Wann. $0)

beute, fo lange er in ber Sftälje ift, mit itnn in 33er!eljr ju bleiben, um fo

met)r, a(3 id) fonft burd)au§ eingebogen unb oljne Umgang lebe.

3ur £td)tenbergsfeier*) raerbe id) beim beften äöillen unb bei aller

@et)ufud)t, bem fdjönen $efte bei^uraotjuen unb roieber einmal sub tegmine

fagi au§^urul)en, raoijl nidjt fommen fönnen. Oefonomtfdje Ocüdfidjten

mad)en e§ mir jur ^flidjt, ber ^reube ju entfagen. Dxidjten ©ie fid)

bagegen ja fo ein, bajs <Sie in ber jraeiten ^alfte be§ näd)ften WonatQ f)iert)er

fommen! $d) freue mid) unenblid) auf ba§ 2Bieberfet)en unb bie gemein;

fdjaftlidje raeitere &ti)einfal)rt. 2Str fel)en 3$rcn (Sntfdjlufj jetjt aU feft

an — feine ülusfüljrung foll (Sie geraiß nid)t gereuen! — ©inen Operations

plan für ba§ ©iebenaebirge Ijabe id) fd)on jet^t gemad)t — £>rad)enfels>,

fiöroenburg, Celberg, Slbtei £)eifterbad) ; ein ©fei für bie ermübeten grauen,

Sein, falte föüdje, offen im freien — e3 rairb ganj präd)tig raerbeu.

1

) 3» jenem ©oinmet* tnavb ju Qfcervamjtabt Bei ©armftabt an i'tc^tenbergä

Ü)ebuvt3l)aufe eine Sent'tafet etucjeivetöt.
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2ln Vciün 8d)ücfutg.

3t. ©oar, 24. ^uni 42.

©ünte ^oljanneS.

3id; bin roteber an ben frcljein gebogen! „©armftabt i[t eine fdjöne

©tabt", jagte mir einfi §10113 ©ingelfiebi, bcr „91ad)troad)ter mit langen

^ortfdjrittsbeinen" (nad) £eine'ä jüngftem rotzigen ©ebitt)t an il;n), al§

id) nad; SDarmftabt 50g, unb id) gebe üjtn nadjgerabe dtzdit, roenn td)

bamals and) ärgerlid) über bte 3ron ^e raar ' ^e m
i
encn SBorten liegen

fottte. 2Sir feinten un§ auS bem Sanbe bcr Heinftäbtifdjen Dtefibeng roicber

in frtfd)c ^cinfuft, unb genießen jte jefet an einem bcr fdjönften fünfte

wnfdjen Sonn unb Watnj in oottem üftafje. Die Surfet liegt nur fünf

Minuten ftromaufroart§ &ur Seite (rote oft, roenn id; bort uorbeifdjreite,

feb/ id) un§ SBeibe im ©eifte mitten auf bem ©trom, neben bem 35ugfpriet

beä Dampferg, eine $(afd)e 9l§mann§(jäufer auf ba§ SSoIjl ber Surfet unb

$ba'§ ausftedjenb), Äaü unb SJcauS liegen uor unfern ^enftern, unb bcr alte

Strom roäljt einig unermübtid) feine SBeHen an un§ norüber bem -IReere ju.

&>ir (eben fefjr ftill unb glütflid) tjier. Die ©aber im Dtfyein bekommen

namentlich meiner g-rau uortrefflid), unb fie ert)o(t.fid) non ben gtitiguen

unferer letzten Darmftäbtcr 3ett fctjnellcr unb fid)t(id)er, al§ mir felbft bad)ten.

Umgang tjaben mir burd)au3 nidjt, rote nat)e cä un§ aud) gefegt roirb.

Der teufet }iel)e auf's Sanb, um ein ftleinftäbter ju roerben ! ©b' id) am

$ufj ber Surfet in ein (Jafino gefje, roitt id) mid) lieber aB Dtljeinfalm

auffreffen laffen

!

2flfo bie Gingebornen fafj' id) ünf'ä liegen, unb mit ben g-remben get)t

e§ (eibtid). 3e
^
UTt)e^en im tüd)tiger Äerf non au§roart§ ift of)net)in eine

greube unb Gsrfjofung , baö läjst man fien fdjon gefallen. ©0 blatten mir

ba§ 23in§er'fd)e Gtjepaar einen Jag tjier, ebenfo 2(bel()eib non ©totterfotli,

Schlickum pictorem, unb einen 31merifanifd)en Snrtfer, £>. 235. Songfettoro,

^rofeffor au§ Gambribge bei Softon. ©iefer lange 3lerl ift jugleid) ein

ferjr prächtiger, nid)t bloft beftroegen, roeil er mid) fdjon jenfeitä be§ $ceere§

getannt t)at unb mid) nad) feiner Sftücffefjr feinen £anb§leuten oottenbS

^ugänglid) tnad)en roitt. @r l)at mir feine Omnia unb eine toftlidje

?lntt)ologie aus> 5tmerifanifd)cn l'nrif'ern gefdjenft, beren ©tubium rool)l ein

33änbdjen Ueberfet^ungen (jebenfalß eine intereffantc unb lot)nenbe Arbeit)

f)ernorrufen roirb. ©in treffüd>e§ Songfetforo'idjeä ©ebidjt „(vrcetfior", non

mir überfefet, roirft Du balbigft in ber (Sölnlfdjen finben.

£'ongfettoro t)ält fidt) nod) ein paar Monate in ber Sßafferfjcitanftatt ju

IRarienberg bei SBopparb auf, unb id) ftefye in regelmäßigem 3?erfct)r

mit üjm.
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3$ fomme mir beinatje mertraürbig uor am Dfäjeine. £erfe(be 3 ail^er

ber ©egenb , baSfelbe SBeltfeben an unb auf bem ©trome , basfelbe ©efütjl

unb biefetbe ©onceptionSfätjigfeit oon metner (Seite — unb bod) bin id) ein

Ruberer bem Gittert gegenüber, als> oor brei unb nod) cor jroei ^H'en.

ßhc t)at midj nod), allerbingS, aber id) gebje uiäjt mel)r auf (ober unter) in

Unit. 3<f) fdjroimme jet^t benutzt in feinen 2ßetlen, bamaf§ mar id) trunfen

tmn ilim. ©§ giefjt bod) eine eigene ^reubigfeit, einen eigenen Wlnil) in ©inen

tn'ncin, raenn man e§ fo mit Rauben greifen tann, rote man weiter gefommen

ift. ©elbft bittere» unb treueres Sef;rge(b roirb ha nidjt in
s

2tnfd)tag gebradjt.

^d) tjab' ein ©j:emp(ar be3 ^utler^veitigratfi'fajen £)omgebid)te3 unter

Sreujbanb nadj ©Hingen getjen (äffen, unb fjoffe gleia)fall3, bafj e§ 2)ir

ridjtig ju Rauben gefommen fein mirb. ©ag' mir bod) ©eine Meinung

über ba§ £)ing! Sag Hamburger $euer, fjat (eiber 2Saffer in bie Xionv

23egeifterung gegoffen, unb mandjen abgefdjmadten $orfd)(ag jum 9^adjt(jei(

ber Somfadje ju 2:age geförbert. liefen liberalen ift ber ©ont fdjon

lange ein UTora im 2(ttge. ©ie galten Uni für eine Slinberraffet, bie ber

Station bloß in bie .^anb gegeben mirb, um ©idjtigereä (freie treffe unb

©onftitution) brüber §u oergeffen, unb fo mar itjnen beim Hamburg eine

bequeme ©elegentjeit, ifjre ®ebenfen to2>}umerben. 2113 ob bie Station firfj

nicfjt für jroei ^httn Su gleidjer 3eü begeiftern tonnte! Unb als ob mir

lüirf(id) fo gan} unb gar im Xom aufgingen, ober aufgegangen mären, um

al(e§ Stnbere, raa§ un§ am -Ipei-jen liegt, brüber §u oergeffen!

£mft J)u ein anbereS ©ebidjt oon mir gefefen, ba§ icf) ofyntängft

g(eid)^ettig in ber ©ölnifdjen unb im SJrorgenblatt IjinauSfdnnifj? ©§ ift

„(Sin 3)enfmal" überfdjrieben unb gegen bie ©ntraeifjung ber ©bernburg burefj

eine ©pielbanf gerietet. ©§ fjat 4 äöodjen (ang in ^reujnad) unb 23ingen

oa3 £age3gefpräd) gebilbet, unb bie erfreuliche $o(ge ift, bafj bie ^anf

nidjt ju ©tanbe fommt. ©ine San! mit einem £iebe gefprengt — mir

finb bod; breifte ÄerlS, l'eoin!

SaS ^mmermannS^üdjlein $ &cnn i
e^ enblid; unter ber treffe, unb

icf) i)abt bereits einen £f)eil ber DteoifionSbogen erljalten. 2Ba3 ®u §u

meinem ©d)(ufjgebid)t fagen mirft, fo(I mtdj rounbern! 3fö fjabe bie teilte

^•eile tjeute oor ad)t Xagen, an meinem ©eburtStage, baran gelegt, unb id;

benfe, baf} e§ fid) in feinem ©rnfte unb in ber straft feiner ©ntfdjliefjungen

rao()( a(S ^ftarfftein eine3 i'ebenSabfdjnitteS fe()en (äffen tann.

*

2Tn Äar( 53udnier.

©t ©oar, 18. ^iiti 42.

Ten l)ev^ttd)ften ©an! für Sljren legten lieben S3ricf unb bie fd)öne
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unb intcrcffantc literarifdje ©abe, bic Ujn begleitete! ©djfitnm nur, bajj

id) if)tn abermals gfeid) von uornljerein eine (Sntfdjulbigung mit auf ben

Jßeg geben mufj! Sie Sage taufen Ginem roie iftfyeinroaffer burd) bie

Ringer unb werben 511 2öod)en, ef)e man ftd/ä oerjMjt! Vergeben Sie uns —
ber 3eit i^re (Site, unb mir meine [eiterige Gorrefponben;,faut!jeit ! 3?eim

2£lcbcr[ef)cn in raenigen 2Sod)en roiU id) ein feierlid) ©etübbe ablegen, bafs

eine £rägf)eit, roie id) fie mir in ber fefeten 3eit gegen @jc ^u (©djutben

fommen lief?, nierjt roieberfetjren folt! ttnterbeffen feinen ©roll, id) bitte

(jer;üd)

!

3^r l'idjtenbergöfeft muf3 ja alterliebft gemefen fein. (*§ ift geroifj

feine ^rafe, roenn id) mein aufridjtiges iBebauern auSfpredje, bem ^efte

nid)t Ijabm beirootmen j« fönnen. 'DJMne grau tabelt nur ein§ barau:

bafj e§ ot)ne Samen gefeiert raorben ift. 2)a§ mufj aber natürtid) burd)

bie 33efd)ränft()eit ^^reS £'ofat3 entfd)ntbigt raerben, unb am Gnbe mar e§

aud) an fid) gut, bafj bei einer ©ofennität 511 Citren Sid)ten6erg3 roeiblidje

Otjren fern waren. Ser ©efeierte ift 5$nen nämlid), tt)ie id) mir benfe,

roäljrenb bee> $tftes> mit feinem Junior unb feinem nid)t eben immer übergärten

$£it,je geiftig fo naljc gemefen, bafj bem QHnen ober Zubern au§ öftrem

Greife gegen ba§ Seffert allerlei ä la ßidjtenberg einfiel, unb e3 märe bod)

©djabe gemefen, roenn atle3 Serartige, au§ 3tefpect nor otn Samen, gteid)

beim Gntfteijen non feinen refp. Urhebern roieber t)ätte üerfdjtucft roerben

muffen. Gin fotdjes .fünunterroürgen ber eigenen ©ebanfen fjat für mid)

ctroas ©d)recftid)es , unb follte überall unb unter allen Llmftänben mög(id)ft

nermieben roerben. (>'S gemannt mid) an 3atnrn, ber feine eigenen ^inber

fri&t.
—
©ine ^beenaffociation, bereu boppeiter 2S>ur$e( ©ie im 3Sorl)erge^enben

leid)t nadjfpüren unb begegnen fönnen , neranlafjt mid) , Ijier gfeid) ^roet

für^lid) erfahrene 2fnefboten ein$ufd)a(ten. ^rin^ Wlaic v. Ofouroteb brad)te

rjor 3a ^ren c ^n ^nbinibuiun non bem menfd)enfrefferifd)en ©tamme ber

^otofuben uon feiner brafitianifdjen Steife mit nad) Seutfdjtanb, ba% er in

üftaütg, roo er fid) juerft nad) feiner .fteimfetjr für längere geii auffielt,

cinilifiren unb in ben 2IJ af)rljeiten bee> G()riftentf)um§ unterroeifen lief}. Gines'

2lbenb3 ift er mit befagtem 3'nbiuibuo in berfefben Soge, aus> ber Lichtenberg,

ber ^ßräfibent, bem Sdjaufpicl ^ufiefjt. Siefer mm) bama(§ (bie 2tnefbote

roill e§ roenigftenS) einen gepuberten ^aarroud)§ getragen Ijaben. Ser

33otofube, tro£ feiner ^rogreffen im (Sljriftentljnm unb im 33eeffteaf'effen ein

großes Led'ermaui, fiel)t befagten ^uber nid)t fobafb, als er i£)n fofort für

geflogenen 3ucfer t)ätt, fid) auf ben 3^n (eife r)inter ben ^räfibenten fd)(eid)t,

unb mit botofubifd)en ©rimaffen anfängt, bem gepuberten ^ßräftbententjaupt
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feine auägeftretfte $unge su ctppUctren. „Um ©otte§ bitten, $err ^ßräfibent,"

ruft biefem nun ein 33eiftfccr 31t, „um ©otteSroitten , fetjen ©te ftcr) not!

2)er Sftenfdjenfreffer lecft fdjon an ^§uen." — «Später ift ber $er( aber

in fid) gegangen, unb t)at nidjt nur feine ^ubertopfe merjr betecft, fonbern

e§ fjat fid) fetbft $ofgenbe§ mit tfjm zugetragen : $e mtfjr er nom 95aum

ber (Srfenntnifj foftet, bcfto met)r uerUert fid) feine bototubifdje Sftondjatnnce,

er roirb fdjroeigfam, tieffinnig, me(and)olifd) fogar. £a roirb er benn etnft

befragt, roa§ tfjm benn fei, worüber er grüble. ,,2(d)," antroortete er ba

mit beroegtidjem gäfmefletfdjett , „e§ rür)rt mtd) fo, bafc id) meinen Später

aufgefreffen Ijahtl" — SDet Strme! er ift in ^eumieb geftorben, unb liegt

bort begraben. ^tmi ra^re roat)rfd)ein(td) roofyter geroefen, roenn bie 9?emefis>

ifyn im ©Ratten feiner Urroätber ben Ziagen feiner 9^ad)fommenfd)aft auf-

gehoben fjätte. —
Run ein 2Bort über unfere gemehtfdjafttidje D^eife, auf bie id) mtd)

freue, roie fid; ein 3)ienfd) über @-

troa3 freuen fann. ©djreiben ©ie mir

bod), roo möglid) im Sauf btefer ober ber anbern ÜEßodje, roetdjen £ag (Sie

feftfe^en motten; mir madjen bann unfere (Sinridjtung banad), unb erleben,

roiü"s> @ott, eine fo uergmigte unb traulidje $ar)rt, rote fic nod) je non

jyreunben auf bem 9tt)eine gemad)t roorben ift. ^n ^opparb roilt ber

2(merifaner Songfetloro §u urt§ ftoften, ber aber nortrcffttd) beutfd) fpridjt,

unb ©ie non ftaxl Rotten unterhatten tarnt, mit bem er oft jufammen

gefommen ift. 21m ©iebengebirge merben roir roafnjdjeinlid) non ©imrocf,

©djlicfum bem -äftaterifdjen unb meinem §reunbe Ärar) au§ 2>euti fammt

be§ Sedieren ®amen empfangen unb auf unfrer £ottr burd)'§ ©ebirge

begleitet. 5£>a3 ift bie ganje Saroine, non ber, roie id; fo thtn ferje, meine

§ratt ber ^r^Sen gefdjrieben t)at. ©ie ift feinenfaltS fo groß, um un§

bie fiuft ju rjerfdjütten.

3tn Äarl 23ud)uer.

©t. ©oar, 21. ^uti, at£ am Sage

be§ ^roptjeten ©aniet, 1842.

^eine umgetjeube Stntroort ^eigt ,3rmen, ba$ e§ jeijjt bod) bei öftrer

früheren, urfprüngüdjen 53eftimmung bleiben fotl. $d) fann nom 25.—28.

ober gar 29. be§ Sonata ganj ruljig unb or)ne alle ©crupei non §au§

fein, unb id) neunte e§ alfo nun für au§gemad)t an, ba^ ©ie künftigen

©onntag, 24. ^uli, Borgens au§ bem erften (Sötner ©ampffdjiff Ijier

auäfteigen. Sßie id) mid) auf ba% 2öteber[er)en freue, tann id) ^uen gar

nid)t fagen. 2ötr 23eibe, meine ^rau unb id), feben eö bei btefer 35er;
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anfaffung roieber redjt, roie lieb Sie unb bie .^firigen uns gcroorbcn [inb!

Sod) rooju bas> nodj Derjtdjern?!

2omuag 9iad)mittag führen roir Sie nad) 3tcid)enberg, einer vom

Orfjein abgelegenen, föftltd) einfamen Dtuirte. Seit Wontag früfj gefjt e§

bann roetter rljeinunter , in einem Strid) bis Unfcl, vHolanbsed ober

$?ömg§nrinter, roo bie „Varoine" tljetfö fdjon auf uns rjavren, tljeils anbcren

lageö mit braufenbem ©etöfe fyeranbonnem roirb. OB mir auf ber Dtütf'fatirt

aua) bas 3ü)rtf)a( unb ben £'aad)er See befud;en foffen, roirb trjeitö von

^stjrer Suft, ttjeils aud) oont fetter abhängen. Sas läfet fid) unterwegs mit

TOat^e befpredjeu. Sie 3cü wirb reiben, um bie Partien mitzunehmen.

?tu l'ongfetlom, 3ditidu§, Strold), Simratti unb bie vvaniiüe &r<rfj

fliegen nod) fjeute Sepefdjen rfyeinabroärts , um fümmtlidje Strcitf'rärte 3,ur

redjten Qdt am gfafje bes Sradjenfelfen 51t oerfammeln. ~\d) fomme mir

vor roie ein g-elbljerr, id) entroieffe eine famofe Xaftif. Sas roirb ein

Sturmläuten auf's Siebengebirge abfegen

!

2oe6en Derföjjt midj ?iobnaget. ©eitern roar 3 c^te bei mir. 2(ud)

Ufjlanb }at) id) im yvluge. £'eben unb ^eroegung o^ne (Jnbe.

2ln Slaxl imdjner.

2t. ©oar, 8. Stuguft 1842.

/i>er;lid)ften Sanf für ^tjren lieben freunblidjen 23rief com 31. r>. Wt.,

ber mir au§ met)r als Einem ©ranbe ttiof)lgetl)an rjat: Sie tjaben eine

glücflidje ftüd'ratirt gemadjt, Sie Ijaben ^tjre Äinber gefunb roiebergefunben,

unb vor allen Singen: Sie fjaben fid) eine freunblidje fonnige Erinnerung

an ^tjre 9tl)einreife unb an ^Ijre 9Wjeinifdjen ^reunbe in 3föw ,£>äuslid)feit

mit (jinübergenommen. ^oie uns, bie mir aud) bie jüngft mit ^bnen

verlebten Sage $u ben fdjönften unb lid)teften greubeißeiten unferS Gebens

redmen, bas in tiefer Seele rao()lttiut unb erfreut, fann id) ;U)nen mit

Porten räum fagen. ?lber bas fann id) Sie verfidjern, bajs cxlfe bie fd)önen

fünfte, öic roir mit SJjnen befudit Ijaben, burd) bie neue Erinnerung, bie

fid) jet.t burd) Sie an biefelben fnüpft, eine neue 2Seif)e für uns bekommen

fyaben, unb bau fie un§ lieber [inb, feit Sie mit un§ bort roaren. 3Bte

oft reben roir von ben unvergejjitdjen Jagen bes 3ufaimnenfein3! ^d) fann

faum bie Stobt SoMenj , ben ^ol)it Eotferitl unb cor allen Singen bie

namenlofe dir. 15. uor bem iiyenftcr vorbeibampfen fetjen, ol)ne mir ben

finbifdjen ÜKut^roiffen, ben roir bort in aller d^rbarfeit verübt , roieberl)olt

:u vergegenro artigen unb ifjit mir mit t)ellem Straljt in bie Seele bitten

\u laffeu. — v

lsoa()rl)aftig, es roaren fdiöne, l)errtid)e, unDergepücbe Sage,
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bie mir miteinanber auf unb an bem alten Strome ncrlebt Ijaben! 2öir

iDotlen feft an iljrer Erinnerung galten !
—

(Methan tjah' id) fett S'tjrem ftortgeljeu faft gar 9tid)t3 — tjab' cä

aud) nid)t gefonnt, benn ein 33efud) Ijat ben anbern gebrängt. ?(belljeib r>.

©tofterfotf) mar in ber oortgen 'Söodje mehrere £age per, unb l)at un§ in

iljr umnberfd)üne3 Sßigperttjal eingeführt, wogegen mir tfjr eine ©itsbabpartie

nad) 2ftarienberg uorfdjhtgen unb acceptabel machten. 93ei biefer ©elegenljeit

f)ab' id) mid) mit eigenen Siugen übersengt, bafj ^('§ Kollege in SSopparb

©entuS Ijeifet. ;;
2lpotl)efe oon ®eniu§" ftel)t mit grojjen golbenen ^ndjftaben

über ber ,!pau3tl)ür, ma§ unbefdjreiblidj fomifd) ift.

tfongfcltoro, ber ^Ijxt ©rüjge freunb(id) erroiebern läfjt, roirb <3te roafjts

fdjeinlid) 51t Anfang f. Wl. auf feiner Greife nad) ^eibelberg auffudjen.

©djtidnm unb ©imrod ber ^urjelbaumfdjtäger finb uod) nid)t per geroefen,

bod) erwarte id) (Srftern äffe £age. Weine grau grüfjt <5ie Ijerjftd) —
id) ebenfo bie ^Ijrige. ©affinas^elena (benn fie ift jebenfatB bie Helena

unfreS ^tium) empfiehlt fid) ^ ne" angefegentüdjft. Unb nun ba§ befte,

treufte £ebert)ot)l!

£er pefige £)ombaut)iUf3nerein t)at mid) 511 feinem (S^renmUglteb creirt,

nee non jutn ©eputirten beim ©omfefte ben 4. September, ße&tere (£tjre

tijetle id) nod) mit brei anberen pefigen Ferren. 3$ tarnt nid)t leugnen,

bajj e§ mid) freut, bei biefer @elegenl)eit a(3 TOglieb einer Korporation

aufzutreten. —

2ln ©ottfrieb ÄlnW.

@t. ©oar, 25. Stug. 1842.

33eifommenb , teurer §reunb , fann idj Sfönen enb(id) ben fertigen

^mmermann jufdjicfen! ($§ l)at länger mit bem ©rüde geraätjrt, a(§ id)

oermutljet t)atte , unb nun bie ©efcpdjte enblid) 51t ©taube ift, bin id) bod)

nia)t gan§ otjne ^ebentüdjfeiten barüber. ?tod) biefen borgen fd)rieb id)

an ^mmermannS SSittroe: „2Bie gering unb raie roenig fd)eint ba§, raa3

meine g-reunbe unb id) per geben, neben bem tjopn unb grojjen ©egenftanbe

unferer Trauer unb $eret)rung!" Unb fo ift e§ in ber £f)at. ?lud) @ie,

lieber fiinfel, werben non ber Totalität be§ 2Sertd)en3 roal)rfd)einUd) etmaS

©röfjereS unb Umfangreid)eres> erroartet tjaben, a(3 ©ie finben! lieben aud)

Sie 9?ad)fid)t! Pietät unb guter 2öitle finb leiber bie einigen ^allifaben,

pnter bie id), al3 3u
f
ammen

fieffer unö fll3 feto |"t 23eitragenbcr , oor hm
Gablern midi jurüd^ie^en lann. $d) mollte, e§ mären beffere!

^m Einzelnen roerben ©ie allerbtng3, aud) aufjer Sförtm eignen fd)önen
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beitrage, mandjeS £reffltä)e unb 3ntercffantc finben ! Sa^tn redjne id) cor

Stffcm bic toftlidjcn Reliquien aus bem Sftadjlaf? be§ SBerftorBenen ! 22ie bie§

tleine $aml in feiner fd)lid)ten ©räfje mid) entlieft unb crfäjüttert fjat, fctnn

td) kirnen Sar n^t fagen, bod) läfjt fid) meine SBeroegung oietteidjt au§

bem ©djlujjgebidjt l)erau3bud)ftabtrcn , ba3 unmittelbar auS ben £agebudj=

blättern t)croorgeraad)fen ift.

* *

2Tn ftarl ®ra§.

St. ©oar, 2. Septbr. 1842.

lieber guter 2llter!

Stur mit gmet SBorten latj' mid) Sir fagen, baf? mir nidjt jum $efte

fommen! ^d) mödjte gern, aber mancherlei Umftänbe verbieten e§ mir,

namenttid) ber, bajj id) bem $anfa - Sllöum unb ben Sombaufteinen

nod) ©ebidjte fdjulbig bin, ju beren Sfljfaffung bie entfefetidje ^rembenfhttlj,

bie mid) feit 4 2öorfjen brangfaürt, nod} immer nid)t f)at fommen taffen.

3et5t enbtid) fiiV id) fett geftern im tiotlen ©Raffen, unb bin e3 mir felbft

fdjulbig feist nid)t ab$ttbred)cn
,

fonbern nad) ber D^ett;e 51t oottenben, raa§

id) oerfprodjen f)abe. £a3 ©ebidjt für'ö £anfa=5llbum Erieg' id) nod) roofjl

r)ente fertig. ©§ berührt eine «Saite, beren i»In[d;tagen in ber 2öeife, raie

idj'ö getfyan, mir raabrfdjeinlid) von ben beutfdjen ^afjrbüdjcrn unb überhaupt

ber gangen jungen 3lntUffiomantif eine heftige Opposition ^uroege bringen

rairb. %d) bin barauf gefaxt, unb raeifi, roa3 id) tljue.

3'd) entbehre nun freilief; burd) mein 9ht3b(eiben ben äftttgenujj eine§

ber größten, }eitgcnöffifd)en fyefte , unb id) leugne nid)t, baf? mtd) ba% in

mand)er 23e}iei)iing fdjtnerjt. Tod) ergebe id) mid) in ben SBerfuft, ba id)

fül)(e, ba$ id) mir bie ftreube oerfagen mujj. Stuf ber anbern Seite geftefye

id) offen, ba| mir bie £ronbtcn ber $efttage, menn id) fie mitgemad)t tjdtie,

aud) mandje 3.>erftimmung , mand)e$ ^eunrufjigenbe gebracht fyaben mürben,

bem entgangen 51t fein mid) fpäter aud) nid)t gereuen rairb. 2)a3 finb

feine fauren Trauben — td) bin ratrflid; an foldjen Sagen faft immer

meland)olifd) , unb mujj ben ©enujs in biefer 3trt treuer genug erlaufen.

Iftag er mir brum entgegen! 3ur 3 e^ ^er SEBchtlefe fomm' id) jebcnfatB

mit meiner $ratt 51t (htd), unb bann feiern roir, fo ©ort roitt, ein ruhigeres,

ungeftörtere§ 2$ieberfet)en in (htrer füllen, rao()ltt)ucnben $au§Itd)feit, al§

e3 un§ jefet mög(id) geroefen roäre! £>em Könige roerb' id) mid) nad) ben

"Iftanoeuoreä jtt (Soblen,} oorftetten (äffen unb üielTeid)t aud) ber großen v}>arabe

§u ©uät'ird)en am 12. b§. 2ttt§. in £ongfetlora§ ©efetlfdjaft beirooljnen.

£et?tere3 ift aber nod) gan^ problematifd).
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@t. ©oar, 8. ©eptbr. 1842.

Steuer armer greunb!

Äaum bin tct) im ©taube, 3^nen e *n S5?ort be§ £rofte§ unb ber

3$eifna$tne bei bem Ijerben SScrlufte, ber ©ie getroffen,
1

) jujurufen! Sie

Sfatdjrtdjt tion bemfelben Ijat midj rate meine grau fo unfägtta) fd)merjltd)

berührt, bafj e§ nn§ Reiben mtmögliä) mar, ^fjnen gteia) im erften Singen

;

blitfe unfer 33etfetb auSjubvnrf'en , unb noa) je^t füf;Ie id) mid) in tieffter

©eefe erfdjüttert, ba id) bie $eber anfeile, um bie laum gefd)tagene, frifdj

bfutenbe Söttnbe, raenn aud) mit warmer, treuer greunbesüjanb , neu 31t

berühren. 2ßa§ fotl id) ^nett fa9en ' metd)en Stroft lann id) 3#tien bringen?

S)er ©djmerj, ber ©ie barnieberbeugt, tft einer, ben ©ie tu eigener SBruft

befctmpfen, hzn ©ie burä)maa)en muffen, raenn ©ie fetner $err raerbcn

motten. Religion unb 3ett unb fefter -Jftannegroitte ftnb e3 allein, bte

,3fönen £roft unb 33erul)igung 511 geben nermögen: ein greunb fann Sfömn

nur innig unb liebenott bie ^panb brücfen, unb, felbft mit Streuten im

2luge, ^breu ©d)iuer$ burd) fülle Trauer eljren. Unb fo reiche td) 3$ncn

jet^t bie meinige! treu unb raafyr unb oon «<perjen, unb mit uottem @efiu)(

ber ©röfce unb ber SSitterfeit $[jre3 $etutfte§! 2ßa§ SBaterfdjmerj tft, raeife

id) jraar ntdjt, fenne id) bod) noa) nia)t einmal Sßaterfrettben, aber e3 burdjs

gittert mid; afynungstoott unb bruftbeengenb, raenn id) ©ie mir an ber Seictje

3$re§ Heben, prächtigen Slinbeg benfe. $d) raar ein ^roan^iger, als» iü)

ein 23rübera)en oerlor, ba§ etraa§ jünger at§ £ubraig fein modjte, aua)

einen t)er$igen 3un8en nut rütjrenb guten, Uebeftrat)lenben Slugen. 9Jar ift e§

nod) raie fjeute, a(§ id) ü)n gulefct im ©arge füjjte — ba3 bleid)e, btttmen;

befränjte 93itb fommt mir nidjt au§ bem ©tun
,

feit id) ßttbraigg £ob

raetfj, unb raenn id) an Subraig benfe, fo tft mir unroittrur(ia) raieber,

a(3 fät)' td) Otto im ©arge oor mir. ©0 brid)t aud) bei mir eine alte

9?arbe burd) ^§re frifdjc SBunbe roteber auf, unb ein ©deinerj fließt in

ben anbern!

©ebe ©ott ^nen traft unb Wuil), ba§ £erbfte 511 tragen! ©tärfe

er oor Stttem aud) bie arme, tiefgebeugte Butter, unb troefne bie fronen
ber nerarmten ©efdjraifter!

2Sären rair bod) grabe in biefer $ett ber Prüfung bei 3$nen in

SDarmftabt geraefen! £)a§ gefd)riebene 2Sort ift fo arm unb fo falt! ^a)

raottte, ©ie fönnten mir in'3 2luge fet)en unb meinen .^anbbrud füllten.

l

) J?. 23udjnet fyatte unmittelbar nadj ber vergnügten Utfjetuvetfe mit ftreitigratb,

fein jünfifteö «Böljndjen certoren.
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3d) tarnt 3§nen nid)t metjr fagen! >l) t;abe mid) [efijft in eine 2Setd$eit

()ineingefd)rieben, bie mid) unfafjig mad)t, fortzufahren. Sftodj einmal: <^ott

ftärt'e Sie unb 3 l
)
re ^c / oortreffltdje §i?au! Äüffcn Sie 3^'e ^tnber

für mid)!

3Ö3nbctro§ 3§r

Avciligrattj.

2frt £'euin Sdjütfing.

St. ©oar, 10. Sept. 1842.

lieber alter Seoin!

SDcihe beiben SBriefc finb rid)tig am §ufj bei
-

ßurlei eingelaufen, unb

td) fyabe mid) t>on -£>erjen brüber gefreut! Sötc fannft £m uärrifdje Seele

nur glauben, bajü ber erftc burd) etroatgen Unfinn mid) gefräntt fjätte? (fr

mar ja über alte 'üOtaften „ftnnreid)", unb nid)t etwa nur in bem Sinne

reid) an Sinn, roie metlanb ber eble ^uufer non ber -äftandja

!

3undd)ft mit! td) Sir einen §er$Ud)en (Srufi non ber 9cire be§ SBBpers

ttjatS auSridjten. Sie ift im £'aufe beS SommerS einigemal auf mehrere

£age bei unS gemefen, Imt un§ (b. Ij. meine grau, bie
sJiad)tigaU , ben

Stmertfaner ßongfettora unb mid)) in ben füljlen ©rünben itjreS tjeimatblidjen

STfjals toftltd) mit $fannfudjen ,
greifen, frifdjen (Jrbäpfcln, £onig unb

©etfenfjeimer ©ein bemirtfyet unb gebentt ©einer fortmätyrenb auf'3 freunblidjfte.

Sie tjat turglid) ein romantifd) ©ebid)t: „33urg ©tol^enfelS" tmllenbet, baS

fie jum 33eften beS £ombauS IjerauSgegeben bat, unb non bem fic £5tr

bemnädjft ein (Srempiar als pretium affectionis fdjicfen miil. — S5on

anbern 2?efannten unb gteunben aus alter $eit mar otmlängft and) Simrorf

bei mir, unb üerltefj mtd) Schlickus pictor geftern. 2fttt 93üd)ner§ (bie

uorige 2Bod)e burd) ben £ob tt)re§ StinbeS betrübt würben) mad)ten nur

(htb'e $uli eine überaus. fyeiterc $af)rt anS Siebengebirge unb nad) Göln,

auf ber in 23opparb t'ongfellom, unb §u :JtolanbSerf Simrorf, SdjlitfuS unb

£rat) ju uns [tiefen. 2111 eS, maS SDtd) uon frii^erfjer fennt, gebenft Seiner

mit ßtebe, unb freut jtd), @ute§ non £>tr ju boren.

2tud) .vutrflänber mar oor 14 lagen t)ier, unb roirb auf feiner Oftüd*

reife r>on ^\\ Kölner heften unb ben 9ftanör>ern in wenigen lagen roteber

Ijier eintreffen. Qftrt guter fterl, aber etroaS ©rofces, etroaS fünftterifd)

durchgearbeitetes unb (MerunbeteS roirb er in feinem Se&en uid)t fd)affeu, bajtt

fetjlt iljm roeniger bie 23ifbung als baS 33ebürfntß nad) Sßttbung. SDajj er

nidjtS meifj, ttmt uidjtS, aber bafj er ntdjtS meljr lernen null, ift ?lüeS, unb

roirb ju einer flippe für it)n roerben, rooran er in fuqer 3eit fdjeitert. So
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lange er fie()t unb erlebt, fo lange er reellen (Stoff fjat, an ben er mit feiner

©ebanfenarmutf) fiel) fcftf'Iammerit f'ann, wirb e3 nodj eine Zeitlang gut geljen,

aber and) ba mirb bie innere -Ipüfjfljeit mefjr nnb mefjr 511m 33orfdjein fommen.

2Bo er rein bid)terifd) fdjaffen foll, rairb e3 nod) fdjlimmer fein. @r Ijat

s

£bantafie, alterbingS, aber meber ©efdnnac! nod) ^enntniffe, um bem, roaS

er mit itjr ftetyt, Vzhzn einjidjaudjeu nnb ©eftatt §u nertetljen. Sa§ ift ein

tjerbeS Urtfjeif, aber id) f'ann e§ nid)t jurücfnehmen, feilte beim (Srafen

2((cranbcr fpeifen, morgen mit bem ©rafen iUeipperg auf bie l^agb get)ii,

übermorgen einen iPogcn für bie (Suropa ober bas Worgenbtatt bil'tiren,

nnb fid) nad)f)er rüljmcn: ,,id) lefe nie, raa§ id) einmal biftirt fjabe!" —
Sa§ ift maf)r(id) nidjt ber ©ruft, ben ba3 Seben nnb bie ftunft gebieterifd)

forbern, nnb beffen geniale $erad)tung man zbm mir bem ©eniuiS neqei()en

fann. 33ijron — meinetraegen — 31ber ."oacflä'nber?!

2Seld) ein S^nmor m ber Söelt, lieber Seotn! SSoljin foll bie reine

„tenbenjlofe" ^oefie fid) flüd)tcn mit ber 3eit? 3$) glaube , mir Reiben

jungen Äerlio gelten ben etroa3 jüngeren fdjon für Dfofofo, weil mir nid)t

mit tobtfdjlagen unb ,,Vive la republique!" rufen. — ©1)' id)'§ nergeffe:

Sem Könige unb 211er.. dou £uunbo(bt merbe id) mid) jnrifdjen bem 14.

unb 20. b. üft. ju (Sobfenj uorfteilen laffen.

£iebefter £eüin unb CMefpenfteräugigter ! (htbtid) ertjättft Su ()iebei aud)

hm Zimmermann, mit bem anfridjtigen iöunfdje, bau. ba3 33utf) £Hr gefallen

möge. (53 fönnte mannigfadjer, nmfaffenber fein, aber Su roeift ja, bajj

mand)er mir nertjeifjene Beitrag ausgeblieben, unb baft bas> 23üd)tein über =

Ijaupt unter bem Srucf ber 5Ber()ältniffe jufammengeftellt morben ift. £le3

barum bie ^orrebe, übe 91ad)fid)t, unb l)abe nochmals innigen, mannen

$reunbes>banf für beine mid)tige, uneigennützige £mlfe! Tl)u' mir bie £iebe,

mid) reüjt balb bein Urtl)ei( über ba§ 33ud), mie infonberf)eit aud) über

mein ©ebidjt, miffen ju (äffen, $dj fel)ne midj fel)r banad). Su l)aft ein

©enforium für meine ©adjen, mie raenige anbere. -Darum mßdjt
1

id) gern

miffen, mie Sir aud) bie§ @ebid)t ^ufagt. — Senfe Sir, ber Söme &n)\\

im ^ftorgenbtatt, über hzn Su mir im 'iüftärg b. 3>. eine fo begeifterte (*piftc(

fdjriebft, f)at l)1er fjerum faft gar ntd)t gefallen. 2ldj bit lieber £err ©Ott,

21tle3 foll auf ©teilen gefjen! $m s^atl)o§ fdjraelgen bie @uten gar ju gern,

aber einen red)tfd)affenen Spaf} nerfteljen fie nid)t!

©djreib' mir balb, 21lter, id] fdjaue fet)nfüd)tig nad; Seiner ^taue a\i$.

Heber 2öefipf)alen fann id) Sir nid)t3 fd)id"en: meine ganje 23ibliotl)ef ftef)t

eingepaeft ?,u Sarmftabt, id) Ijabe nur ba§ 21llernotf)roenbigfte mit tjierljer

genommen unb roei^ nidjt, mann id) nadj Sarmftabt 3iirüdtel)re unb meine

33üd)erfiften öffne. Ueberl)aupt ift e3 nod) jraeifelljaft, ob id) ganj unb gar
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natf) £armftabt jurütffcfjre. sI>ceine Unterhaltung mit .£>umbolbt roirb mtd)

rootjt näber barüber au fait fefcen.

Unb nun Addio! $d) ttjue oiel für bie Unfterblidjteit! Seroalb f'riegt

näd)fte Söodje roaä für bte £ombaufteinc , bem $anfa=2llöum Ijab' id) ein

Sieb auf ober an bte ^omanttt gemadjt, ba§ fid) allerbingS beffer für

Seroalben gepajjt ptte. 2>a§ ^attfo=2lI6utn trat aber iubrünftiger, unb jur

2lbroed)§lung rotrb fid) ba§ £ing redjt gut ^roifdjen ben lebernen ?yeuereimern ber

übrigen Kontribuenten auönet)tnen. O Hamburg, o ^oeten! SSkil mir menfdjlid)

roaren, füllen rotr betttfdjer geroorbcn fein! 'oa Ijaft Sit nod) mein ipanfa=£ing.

<£iu Rieden am Kleine.

(Dberroefel.)

©ruf? 2)ir, 9xomantit'! — 335etdj ein prächtig 'Jceft!

u. f. tu.

, Slffafj! Za% nenn
1

idj abfdjreiben! Unb rcenn meine ,}rau mir nid)t

beim (Sopiren geholfen fjätte, fo roiirb
1

id) fidjer nidjt fertig bis §um Abgang

ber 5poft! 2öa3 fagft £)u aber ju biefer 3tomantit? 2(ud) barüber mufjt

Sit mir frei unb offen ©eine Meinung fagen, gleid) roie über ba3 ^mmer=

mann3büd;tein.

Sie im oorigen 33riefe ermähnte Sßorfteffung bei yvriebrirf; ÜJBttljefm IV.

erfolgte burd) ^aboroit^ auf beut 33ad, raeldjen bte <Stabt doblen^ am 16.

(September bem Könige gab. griebrid) 2$ilf)etm IV. rebete ben £id)ter an:

2tf), J^err ^yreiügratf) , (Sie finb ja ein 2Seintenner! ^ft Sfönen attd) ber

©rüneberger befannt? 5tts> ^l-ettigi-atf; tädjelnb uerneinte, fagte ber ^önig:

Sa gratulire id;! ba gratulire tef» ! Unb baZ ©efprädj mar beenbet. 2)er

Gr^rjersog ,3of)ann oon Öfterreidj bagegen, ber nadjmalige 9teid)§üerroefer,

roeldjer mit bem ^önig bei bem Sombaufefte 51t Slöln sufammentraf, unterhielt

fid) lange mit ?yreitigratt); er begrüßte itm mit 'ütn SSorten: fixtut mid)

fetjr, £err ^-reitigratt) ] (Sie fennen }it lernen! ^sdj fjabe ^(jren 2tf)a§oer

getefen! ©r fragte iljn, ob er aud) bie öfterreid)ifd)en 2)id)ter renne, fagte, baft

biefe iljn öfters jur fsagö befugten, lub aud) unfern ^yreunb 51t fid) ein. 2113

TVreiligratf) bemerfte, 33aron o. ßebli^ Ijabe Um nod) biefen Sommer befudjt,

fagte ber ©r^erjog: 2tdj ja, ber gute 3e^t3^ $)et arbeitet jet^t bei Wetternid)

in ber Äan^tei unb ift für bie
s

}>oefie oerloren. g-ürft ^etternid; ftanb nur

lucnige ©djrttte baoon. 9laä) einigen ferjr oerbinblid)en 33cmcrfungen über

bie ergreifenben <Sd)önt)eiten beö ^Itjaöoer entfernte fid; ber Crr^ersog mit

einem tjulboollen ^änbebrutf. Sftur mutmaßen läfjt fid), bafc ©r^benog

3of)ann $\il ^Ctofeus 2lt)aäDer, meldjer einige 3MJre ^tioor erfdiienen mar,

für eine ®id)tung ^-reiligratp l)ielt. ©§ läyt fid) fdmj-erftd) bebaupten, baß
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bie beiben l)or)en Sperren in ifjrer Unterhaltung mit unferm ^reuube al($uoiel

©eift unb Kenntnis entroidelt fjaben. Übrigen^ l;at jener Stbenb, an roeldjem

^reitigratf) jutn erften unb legten Wlak fiel) in einem au3gebet)nten ^offretfe

beroegte, in be§ £)id)ters> Ztbtn eine nid)t geringe 23ebeutung, lDcntgftcnä

nad) ber Mitteilung uon ^rcitigratt)s> ^ugcnbfreunb greberü SDWttter gu

2lmfterbam. ©iefer befud)te ben £id)ter ein 3a^r5el) tlt fpäter in Sottbon;

€r roarb bitrd) greüigratp §etm geführt unb fanb über be§ £tdjter§ 23ett

eine ?tbbilbung ber ,ftinrid)tung Robert 23tums>. ^n ')eni
\
l(
fy

baran

fnüpfenben politifdjen ©efprädje mei§fagte ^reiligrati) , e§ roerbe über furj

ober lang ein Sturm batjerbraufen
,

gegen roelcrjen ber oon 1848 unb 49

ein föinberfpiel geroefen! „SGBiffcn Sie," fufjr er fort, „wann id) SDemofrat

geroorben bin? 3)as> gejajat) an bem $age, roo id) bem Völlig unb bem

(Srjljerjog 3°^ann »orgeftettt warb. 2lls> id) im einfachen fdparjen §racf

ins» SSoqtmmer unb in ben Saal tarn, roo id) lauter golbbetrefrte, befternte

Ferren fanb, faf) id), bajj jeber gu mir fjerüberfdjielte, roer id) mot)l fein

mödjte. liefen unb jenen fannte id); man nannte meinen Ücamen, aber

niemanb fprad) mit mir, unb id) bvütftc mid) in eine @cfe. £)a tarn ber

(5rjt)er5og bie 9?elt)e entlang aud) §u mir unb unterhielt fidj längere ^eit

mit mir. Äaum mar er roeg, jo brängt fid) jebermann uon bem ©efd)tneif$

an mid), begrübt mid), erinnert fid) meiner. 2ln jenem ?lbenb unb in jener

Stunbe raarb id) £emot"rat!"

£er 16. September 1842 alfo, unb nid)t ber 16. Stuguft 1843 bilbet ben

^öenbepunft in §reiligratt)3 £)id)tung, — roenn überhaupt bei einem langfam

unb naturgemäß QSerbenben non einem SBenbepunft bie Otebe fein fann.

^ln 9Jcoril3 Karriere.

St. ©oar, ^id)aet§tag 42.

9?ur jroei äBorte be§ raännften tjerslidjften £)anf'e3 für £ein Sud) 1
)

unb SDeinen 23rief, ba mir in ber §aft unb ben 2Birren eineö Umjugä

roeber jum £efen nod) jum Sdjreiben £üt übrig ift. 3$ bleibe biefen

SGBinter in St. ©oar, unb bringe bie Sadjen, bie id) fdjon t)ier Ijabe,

t)eut' unb morgen in mein neueS, äujjerft elegante^ unb comfortableS £ogi3.

33ücf)er , 23i(ber unb sD?öbel l)ol' id) uäd)fte Söodje oon £>armfrabt. 63

roirb ein einfamer hinter roerben, aber id) fet)ne mid) nad) ^infamfeit, unb

beute bei ber ©infamfeit aud) bie 2frbeitfamt'eit ju finben. ®er Sommer
I)at mir eine matjre $ölterflutl) gebradjt, unb id) l)abe faum jur A>älfte

oollenben tonnen, roa€ id) mir uorgefetjt. ©od) fann id) ber uier Sttonate,

M @3 nnvb wo(jt Gavriere'ö „$>a ÄBIncr Born als freie bewtfdje Jttrdje." 1843,

gemeint fein.
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bie idi jetU bier jugebradjt, aud, in poetifdjer $ittfidjt mit üfoitje gebcnfcn. 2ie

finb mir muiertoren, unb id) bin, nad) Umftänben roenigftcnö, aufrieben mit Hjnen.

lieber ©ein 93uä) fpater. 3>dj (
)
a & e &i§ jc^t nur ©liefe Ijineinroerfen

tonnen, bod) meine id), bafj mid) auef) beim flüdjttgften Oeffnen jene £iebe,

jene Söarme au§ i§m anroefye, bereit unfere 3 eit DOr a^em ^ebarf, roenn fie

nidjt in Äälte unb Se(bftfud)t unter unb 51111t Teufel getjen fott. %ä) freue

mid) auf bic erfte rub'tge ©tunbe, in ber id) 511m nollen ©enufj Seiner

SBldtter gelangen roerbe.

deinen beften ©lütfrounfd) §u ©iejjen! 34 ^offe ba§ GrfreuUdiüc

oon biejer günftigen SEßenbung für Sieb!

SBejltegenb mein eben crfdjtenener ^uunermann. -üftöge er Sir g-reube

madjen

!

%\\ ßarl SBudjner.

St. ©oar, 24. Oftbr. 42.

lieber /vreuub!

(Snbtidj fommen mir baju, 3$nen mieber ein crfteS S?eben3$eidjen 51t

geben. 3 11 ben STagen ber Unbetjagüdifeit unb be§ JBefjelfen§, bie mir

feittjer burd) ,,umad)en Ijatten, mar nid)t baran 51t beuten; (Gottlob, bafj mir

jetjt roenigftenä [0 raeit jtnb, roie mir jtnb. 3 lt ^urSer ?Mft Mfe ty S a,t 5

5,1t 9tanbe §u fein, unb bann ift ber IRüdhlid auf \)a% Surd)gemad)te audi

roas> roertb). ($§ mar bod) nur eine ©djererei, nidjt ein Ungtücf — ein

teid)ter Sinn Ijilft 2ltte§ tragen; bod) gefteb/ id) , bafj
i
,roei Momente in

biefer Ueberfiebehmgeepodje mid) innerlidjft ergriffen tjaben, unb fid) nid)t

fobalb in meiner Seele nerrotfdjen roerben. SDer erfte mar bie Minute be§

2tbfdjieb§ oon ^b/Uen, bie eine ber roetdjften mar, bereu id) mid) feit lange

erinnere; ber anbere ber 2tnMicf meiner (Sffeften, bie nerroaift unb einfam,

jum Iljeil arg befdjäbtgt, eine§ Sd)iffer3 fyarrenb mitten im ©eroirr bes

§aferi§ auf bem Ouai-ju 5)?atn5 tagen. 2öie mandje trübe unb Weitere

Erinnerung f'nüpfte fid) mir an biefe tobten ©egenftänbe, an biefe Stühle,

£ifd}e, 33üd)er, Rapiere! Unb ba tagen fie nun, bunt burdjeinanber, bem

Söetter unb bem SBlicf ber profanen auSgefetjt, bie in ber ÜEBelt umtjers

fatjrenben 23rud)ftütf'e meinet f(einen ^auöteinpetö! ©er SGBittb 50g fd)arf

über ben fonnigen Strom, ein •
(peerb

/aufen frädjjenber 3ngt)öget lärmte t)od)

über mir in ber flaren, falten -Sperbfttuft, e§ roar roa§ barin roie £»etmroer).

Wiv roar unfäglidj roeid) 31t SÖhttf>. Selbft ein 3ugüoge(, unb bciZ fliegen

roarb mir fdjroerer, als> benen über mir. — D^un, @ott(ob, ift ba% ^Reifte

überftanben, unb id) fet)c einen füllen, betjaglidjen, arbeitfamen SBintcr uor

mir. Sie disjeeta membra meiner farjrenben ftaht ,
jerbrodjen unb



abgeflogen, rote fte 511m -tfjcit roaren, fjaben fid) roieber §um füllen, traulichen

£au3tempe(djen jufammengefügt, ber 9tt)ein bltcft groß unb berut)igenb rote

immer in meine Tyenfter, unb meine $rau frebenjt mir aus> fieinernem föruge

ba§ ^üngfte, roa§ ber 2l(te auf feinen $el£f)ängen gezeitigt tjat — frifct)ert,

fprubelnben Sftoft. 2lud) auf ^x unb 3fyx& ganzen $aufe8 2Sol)l trinfen

mir tt)n : ift unfer $au§ ein Xempel, fo fteljen aud) Slltäre briu, unb unter

benen nimmt ber ber greunbfdjaft glctdj bie $roelte ©teile ein , unb tjat

junädjft ein iftedjt auf ootle, aus beut £>er§en fommenbe Sibationen! £>a§

?tnbenfen an @ie unb ba3 Dieben non 3$nen faß un^ n°d) ntondje ©tuube

biefen hinter tjeiter unb glücflid) madjen.

2öie lange übrigens unfre ie^ige Ofturje roätjren roirb, mag ber Teufel

ober mögen bie ©ötter rotffen. ©in 'DCPänifterialrefcript au3 23erlin ftellt bie

rotrfüdje 33egrünbung eineS bttrd) mid) mitjuteitenben -ftanbet6inftituts> in

ntdjt all$u unroafjrfdjetnlidje ^erfpectioe für'3 nätfjfte 3a^r - ©idjer ift'ä

freilid) nodj ntd)t, aber bod) fetjr möglid). @§ roirb mir r)art fein, aber id)

bin bereit. S3in id) bod) überhaupt nod) tüef ju jung, um auf ein ftabi(e3

contemplatineS 2eUn redmen, ober roenn id;'ö fönnte, mid) in ttjm rool)l

füllen ju bürfen. ^mmer 3U ' 3$ tciffc mid) gern nod) eine .Seittang

rütteln unb ftofjen ! 2htd) ba% roilt bttrd)gemad)t fein, unb ber innere Wenfd)

roirb nur fefter unb ftärfer babei, mag aud) ber äußere in ben Venoben

be§ 2Berben3 unb Uebergel)en§ fid) mand)ma( unbel)ag(id) fügten, deiner

^vau roegen blieb' id) freilid) nod) gern länger am 9t()eiu, unb roerbe es> in

jebem §att fo einridjten, baß fte nod) eine 23abefaifon mttmadjen fann.

33et)aften @ie bie ©aa^e aber uorläufig nod) für fid)!

®aft roir bie 33ettine fennen lernten unb ba§ fte un3 über bie sIRa|jen

gefiel, roill meine $rau ber ^Ijrigen fd)reiben.

£)te tjerjtidjften ©rüfje an $f)re liebe $rau unb . Sfyxt ^inber! 3<*)

brücfe 3§nen roarm unb innig bie .$anb! bleiben ©ie un§, roa§ (Sie un§

00m erften 33fumenftrau§ bi§ §um festen @d)eibegru|5 treu unb gleid) in

^armftabt geroefen finb

!

21n 2lbe(t)db oon ©totterfotl).

et. ©oar, 5. Dtoo. 1842.

(Sie fotlten e§ möglid) mad)en, oor bem älnnter auf einige Sage 311

un3 j$u Üommen unb fid) unfre £)äu3lid)feit, bie ©ie nod) gar nidjt fennen,

einmal angufefyen. ÜEöie roürben roir un§ freuen, Sie an unferin ,öeerbc

fitjen 311 feljen, unb roie angenehm roürben un3 felbft bei fd)lcd)tem Ä'etter

ein paar Sage in Weiterem, jutraulidjen ©efpräd) oerftte^en! Wldn <etubir-

Bu&ner, ftreil^rat^ II. 3
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ftübdjen ift [o roarm unb comfortable, baf$ nrir imfer Menbbrot mcift bei

mir einnehmen, iinb e§ mürbe mir crft redjt eine liebe Statte werben, roeun

aud) @ie auf (Stunben in ilnn geroeilt Ratten!

gearbeitet l;ab' id) je&t feit @nbe «Sept. fo gut roie gar Täd)te. ©er

Urning unb bie neue (Sinridjturtg nahmen fo oiel ^eit in Slnfprud), bajj id)

ju 9tid)tö fommen tonnte unb erft jet3t allmäljlid) roieber in ©ang ramme.

9hm Ijoff id) aber red)t fleißig unb arbeitiam ;u fein, unb .roerbe junädift

bie Ueberfermng ausgemalter Sßoefien ber ^elicia £emans oollenben, beren

SOBibmung bie ®rofjr)er$ogin oon 2£etmar angenommen l)at. ©er SSTmter

läfst fid) fo füll unb rut)ig an, bafj id) mit ©runb Wandjcrlei t>on ilnn

erwarten barf, rooju ber (Sommer mid) nid)t fommen liefj.

2lt§ ©eljeimnifi tljeil' id; ^fjnen mit, baf; id) mid) roieber mit betn

>ßlan ehte§ poetifdjen 3at)rbud)s trage, ba^ id) al§ Organ ber reinen, burd)

keinerlei $erfe()rtl)eiten be§ £age3 getrübten ^oefie, bem jüngften Unroefen,

ba*o fid) in bie ©idjtrunfi etnnifteu roill, entgegenhalten möd)te, unb bei bem

id) and) auf 3ßre Unterftüfcung burd) Beiträge juüerjtdjtUdj lioffe. Sobalb

ber $(an jur gdnjlidjert Steife gebieten ift, trage id) einem 23udj()änb(er

(roat)rfd)eiu[id) (Sotta) bas Unternehmen an unb taufe e§ beim roirfltdjen

(hjdjcinen roaf)rfd)einlid) : ßurlei. ^afyrDud) für ^oefie. ©ie Sadjc liegt

mir fel)r am ^erjen unb id) benfe, ban fie §u Stanbe tommt. (£§ tfjut

roirflid) STtott), ba|5 roieber einmal etroas» Grnfte§ unb SBirrbigesi ber Wct in

unferer Literatur auftritt. Mafien Sie ben neuften Wufenalmanad) mit

feinen 150 Saugern fd)on gefeljen? £as ift bod) Ul)lanbs: „Singe, roem

©efang gegeben it." auf's» Sdjnöbefte gemifroraudjt! ©ine ärgere Sparern

roirt()fd)aft ift mir feit fange nid)t oorgefommen, unb e§ roäre in ber £fjat

traurig, roenn roir feine anbern periobifd)en Organe für unfere ßtrrif tjaben

fönnten. £ie ßurlei roirb fid), ofme jüngere Talente gänjtid) ab^uroeifen,

jiemlid) erclufio unb ariftofratifd) galten. 3tud) Simrod' intereffirt fid) fet)r

für fie. hieben Sie aber nod) nid)t oon bem ^laue, ba id) bas> 23ud) fetner

3eit gern gan^ unerroartet auf ben Warft bräd)te.

Weine $rau t)at mir uicl oon ben fd)önen Xagen bei ^ftnen ergäbt.

üfi>ie gern roäre id) mit auögeftiegen (boppelt gern, als» id) Sie fd)on am

Ufer fal)), aber e3 ging biesmat nid)t. — JC'ongfetloiu, ber ^ulet^t, am 18.

ü. 2ft., au§ ßonbon an mid) fd)rieb, ift am 22. Cct. mit beut @reat Heftern

oon 23riftol nad) Ükroporf abgefahren unb id) Ijoffe gu ©Ott, \>a$ ber Sturm,

ber am 22. unb 23. Dctbr. an ber (vnglifdjen Äüfte gercütfjet t)at, ilnn

nid)t uerberblid) geroefen ift.

2luctj ber ift nun fort; id) fetje tt)rt nod) ror mir, rote er mir uor

<5ob(en$ auf bem Kämpfer jule&t mit leud)tenben Stugen bie ,^anb brücfte
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unb ,,God bless you!" baju fagte. — SBte beroegt, lute l)err(id) bcr

«Sommer! 2öic [tili, rote trauüi) unb in feiner 2trt nidjt minber rjerrlid) jetjt

ber hinter! ®3 i[t etroaä unbefdjreiblid) iftetjcnbeö um bies £eben am 9t(iein!

Suller; ber mit bem neuen $ar/r f
cutc 3"^'*$ »— a§ 2>atcrlanb"

nadj einem erweiterten ^(anc fortfet?en roiü, läft (Sie mit [einen angelegen^

tieften ©rußen bringenb um Beiträge 311 bem 33latt erfudjen. Erfüllen

©ie, roenn es Sitten möglid) ift, feine SBitte. SD. ift bod) eine elnitdje

ftrebenbe Statur, 3d) Ijabe bie ^dfeleten, bic jroifdjen un§ roareu, oergeffen,

unb rjabe i|m beim ©Reiben er)rlictj unb als> $reunb bie ftanb gefd)üttelt.

,,God bless you !"'

2tn Marl 33ucrjner.

©t. ©oar, 26. 3fon>. 1842.

©neben fefje id), bafj meine gtau in ü)rem Briefe an bie 3^3 e einen

$af)ui8 über Urning unb Ttkttergläfer bat, bcr midj ber äßieberfjotung bcr

oon ibr angeführten ©rihtbe für unfern ©t. ©oarer 2lufent|aft überlebt. SDa

©ie ben ©egenftanb inbef; fo gar ernft nelmten, fo roerbe aud) id) $fynen

nod) ein paar offene Sßorte barüber auöfuredjen, roobet id) beoorroorte, roa§

©ie junt ©djhiffe %$m SSorroürfe bemerfen: baf^ id) 3$ncn näm(id) trotj

unferer oerfdjiebenen Slnfiijten über biefen $unft non -Sperren gut bin.

Sie ©rünbe, bie meine $rau ber ^^r^9en frfi|w angab, unb fie it)r

^cute, in ©djerg unb (Jrnft, be3 breiteren roieberfyolt, fcfjeinen mir fo ein(eud)tenb

unb finb, für un§ felbft roenigfteus, oon foldjem ©erntet, bafj mir ebenfo=

roenig einfeuert, roie ©ie bie faltbar feit berfetben begtöetfeln mögen, aU mir

felbft nicfjt umrjirt tonnen, urtä banad) 31t richten. W eö mit bem fltt.'fdjen

4>aufe nict)t§ roar (in ba§ roir 23eibe, meine gfrati roie id), oertiebt roareu)

fo gab ba3 ben 93tu§f(Jtjtag , unb roir eutfdjtoffcu un§ natfj nochmaliger

geroiffenljafter Slbroägung alleS beffen, roaö uno für unb roiber oon ©eroidjt

fd)ien, einen 2Bor)nort §u oerlaffen, ber, burd) einen ^fälligen Umftanb (bie

„9?ritannia") gerod()lt, jebenfa(l§ nur aU ein interimiftifdjer für im§ ju

betrachten roar, unb, eljrlid) geftanben, außer unfereu ©efürjlen ber £iebe unb

3lnl)änglid?feit für ©ie unb roeuige anbere ^reunbe, keinerlei &'n$ief>ung§ft;aft

auf un§ ausübte. 9M)inen ©ie ba§ fo liarmtoä unb unbefangen auf , roie

id) eä 3[)nen ausfpredje. ^eine 2lnfid)t über ©armftabt t;at mit meinen

®efüf)len für ©ie nid)t ba3 SOünbefte 31t tfjun, unb roenn id) 3>lmen ha§

al§ $reunb fage, unb 3 l
)
netl übrigens in meinem 33enet)mcn feineu s

il*cd)fel

ber $reunbfd)aft jeige, fo muffen ©ie mir alö ftreuub glauben, unb bürfeu

mir al3 foldjer feine ^orroürfe madjen.
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Ue&rigeni weitf id) ben Sßertt) einer fo reblidjeu nnb uneigennützigen

^vrcunbfrfjaft, wie Sie mir bicfelbe feit meiner 2lntunfi in ©armjtabt entgegen-

getragen Ijaben (rote id) fie aber and), bafür gibt mein §er§ mir ^eugnijs,

tbtn fo rein erroibert fjabe nnb ftet§ erwibern werbe) ut fer)r ut fdja|en,

als bajj id), wenn id; ganj ber fjeimattjlofe Umfjerftreidjer märe, für ben

Sie mid) rua^rfdietnltd; galten, nid)t gern ber näd)ften 9?äf;e eineä fo treuen

unb mol)(wo(tenben §reunbe§ raegen, wie id) i()n mir in ^ njen gewonnen

5u liaben glaube, uon ben mand)cr(et Unannelmtlidjf'eiten, bie ^anuftabt für

mid) l)at, a'bftrafjtrt unb e§ menigftenS fo lange wie möglid) &u meinem

iil o()ufit5, ju meiner -fyimatl) gemadjt fjätte. Wrn id) babe eine ftetmatf),

;H(jeinIanb=2Se|tpljafett, unb id) bin Ujr, burdj ©efdtfd unb eigene Sdwlb,

nur ju lange entfrembet gemefen. ^efct fd)einen fid) bie alten Ung£eid)r)citen

roteber ebnen ut raoüen; aud) mit meinen nafjen 3.i>eftpl)älifd)cn Serroanbten,

benen id) letber lange fernftanb, werbe id), roie id) 511 ©ott t)offe, balb

burcfjauö roteber auf bem alten ^ujje fter)en , unb bis fid) mir ntdjt aufser

ber ^eimatt) eine gefid)erte, namentlid) aud) auf meine SBerroanbten mot)l-

tljättg rüdrotrfenbe «Stellung auftaut, bin id) entfd)(offen, mid) aud) räumtid)

roteber mefjr an bie ©egenb ui galten, auf bie ©eburt, £yamilienüerl)ältniffe

unb alte, liebe Erinnerungen mid) junctdjft anmeifen. äöie id) mid) oft im

Süben nad) &au§ gefefmt f)abe, f'ann id) ^i)mn mcP [agen, unb id) glaube

barauf red)nen ut bürfen, bajj gerabe Sie biefen ^arlicularismuS (roenn

mir es> einmal fo nennen rootlen) begreif lid) finben unb entfdjulbigen werben,

ha id) nod) feiten ^manben gefunben f)abe, ber fo feft unb fo innig an

ber Jpeimatt) f)inge, roie Sie.

$ier in St. ©oar bin id) nun jroar nod) nid)t im innern 38eftp|alen,

aber id) bin bod) in einer Sd)mefterpror>in$ beefelben Staates, unb id) geftelje

Sfönen offen, baf} mir f)ier fjeimatljlidjer ift, al§ in Reffen. @§ metjt mid)

l)ier nid)t nur ^eimattjötuft über bie 9?affau'fd)cu 23erge an, fonbem id)

roanble ana) fd)on in bev ,f>eimatt).

9tet)tnen Sie §ier$u bie ©rünbe, bie meine jyratt anführte, roie ferner

ben Umftanb, baß mit bem gtübjaln- roat)rfd)ein(id) eine fränflidje, be§ Stift«

roedjfelS bebürftige Sd)roefter non mir ut wt§ jtetjt, ber mit rljeinifdjer Suft

Ü?uTe§, mit £armftäbter Sanbe hingegen SJcidjtä gebient ift, fo werben Sie

mid) nid)t tabeln tönneu, baf^ id) meinen bortigen .^ausftanb aufgab, unb

mid) I)ier fd)on jefct fo einrichtete , baß mit bem ftru&Ja f)r 2We8 (au£ 8UI"

(Smpfang meiner Sdjroefter) eingerichtet ift. §a) wollte ,3^nen bieS SllleS

roie id) 3$nen aiia) fru ^er fd)rieb, bei meinem £ortfein münblid) fagen,

aber wie e3 mit foldjen fingen get)t, e3 blieb beim guten SSMtten. 2i>out

Sie in mein weftp§dli)"d)e§ ^eims unb ^amilienmel) einweihen? roout überhaupt



einen ©egenftanb berühren, ber, ba wir un§ nie ganj über Uni einigen

werben, nur pcinlid) ift? ©3 gibt in biefer 23ejiefjitng eine ©renjc, bie id)

oljne dlotl) nie gern überfdjreite, unb wenn, mir gegenüber, ein grennb ätjnlid)

uerfätjrt, fo el)i*e id) [eine ©rünbe, oljne fie oon ifmt gu erpreffen, nnb bleibe

fein ^yreunb nad) wie cor, oorau3gefet3t, bajj fein übriges ^enetjmen bas

unoeränberte alte ift, nnb id) mid) auf feine (Stjrenljaftigteit fonft oertaffen

rann. 2tud) in ber yyreunbfdjaft ift fyreif)eit ein ü)eures> ©ut!

SBte man in Sarmftabt über mein »vortjteljen urttjeilt, unb bie in $()rem

Briefe bejeid;neten fünfte commentirt, ift mir gleidjgüitig. 3[d) fann mir

vov @ott unb ror mir fclbft ba§ 3cuSn^ geben, bafs tä) nad) beftem Collen

unb können gefjanbelt fyaU, ba^ id) 9ttemanben, beffen 2Bot)fmolIeu mir

ben 9lufentl)a(t in £armftabt oerfdjönte, mutwillig tränten wollte, unb bafj

id) ^-rennben, bie id) alsi fold)e erlannt l)abe, anhänge für'§ £eben.

£>a3 £4att ift 511 (Snbe, unb cljrlid) geftanben, ift mir bei einer ©HBfuffion,

bie in biefer 2lrt unter ^yreunben cigentlid) nie ftattftnbeu fottte, bie £uft

jum 3£citerfdjreiben «ergangen. ®od) muß id) ^fjnen uod) mitttjeifen, bafj

am ber Berufung nad) Berlin nidjts wirb, obgfeid) fie mir burd) jroei

$ßinifteviafrefcripte nal)e gelegt mar. £ie <£ad)t bot mir ju Diel Dtififo

unb gar leine (Garantie, unb fo tjab' id) brevi manu abgefd)rieben.

SBäre fonft mit biefer £>anblung3[ef)rerftelle and) eine Interpretation ber

.ftanblungen be3 Königs oerbunben gemefen
, fo l)ätte id) mit 2)al)lmann'S

^Berufung nad) 2^onu einen glänjenben 9lnfang mad)en tonnen, ^erroegt),

ber fid) in 23erltn oerlobt l)at, wirb in$wtfd)en, laut (völner 3eituug, and)

eine 3tubien^ beim Könige get)abt l)aben. Heber feine Verlobung fd)ricb

man mir am 16. 9too. aus>33erlin: „.f^erwegl) l)at fid) geftern t)ier mit ber

2od)ter eineä reidjen Hoflieferanten nerlobt, ma§ namentltd) ben freien gu

vielen ironifd)en ^emertungen 2lntaf5 giebt." (5r wirb nun mol)t burd) feineu

(Sdnoiegcroater bie Lieferung rabitatcr ©ebid)te bei £ofe befommen, unb in

ber 9lubien$ ba§ 9?ötl)ige befsfallS eingeleitet t)aben.

?(n 5föe(t)eib oon Stolterfotl).

(St. ©oar, 14. £>ecbr. 1842.

ü'iebe uere()rte ^yreunbin!

Vängft ()ätte id) öftren freunbtidien ,
gütigen 23rief beantwortet, wenn

id) ntd)t feit 14 Sagen traut gewefen wäre, unb nid)t nur baä 3immer,

fonbern ^um Sfjeil and) ba3 @ofa t)ätte l)üten muffen. 5)tl)euma unb Steffels

fieber waren bie ©ämonen, bie mid) peinigten. $e£t getjt e§, ©ottlob,

wieber beffer.



%d) fjabc in btcfen Sagen bcr föranffjeit unb ber 8tubeiiuerbumpfung

fo tuet mic gar ntdits ©tgcncä madjen tonnen. 9fud) bte ftettge, fefteS unb

gleidjeä SSoranfdjteiten erforbernbe 3(rbeit an ben .£>eman§
1
fdjen ©ebid)ten

mar mir unmög(id), unb id) babc mid) brum, bes 2Skd)fefs Öebürftig, in

guten ©tunben an einen mir bis ba()in fremben neueren (£rigtt[d)en -Dichter

gentadjt, beffen Sßefanntfdjaft mir oljntängft burd) bte guten ^Jonritt'S in

.jpeibel&erg uermittelt rourbe. @r Oeifst Sllfreb Jennpfon. unb ift bei ütetem

©emacfjten unb ©edierten nidjtsbcftoroeniger eine ferjr bebeutenbe (Srfdjeinung,

bie mid) mit einem ganj eigenen, frembartigen Raubet ergriffen rjat. $dj

(jabe 3ftefyrere§ öon ibm überfeijt unb e§ bem DJtorgenbtalt eingefdjtcft.

Paffen 3ie cä , menn 3ie
1

ö bort ftnben, 3$rer 2lufmerf|amMt empfohlen

fein, unb fdieften 2k mid) rridjr, roie anbere l'eute, bafj id) fo uiel überfet5e.

x

A
vd) glaube nun einmal, bie (^abe ber poetifdjen Heberfemtng in einem ©rabe

ju befirsen, ber co mir jur }>füd)t madjt, fie nidjt brad) Hegen 51t laffen,

fonbern burd) fie nad) Gräften jur Vermittlung bebeutenber auslänbifd)er

Satente bei unfern 8anb§teuten beizutragen, ©te üftaffe bes mifc unb

abfpredjenbcn 5ßuD(ifum§ rceifj gar nid)t, mas es Ijeifjt, etmas ^oetifdies

poetifd) ju überfeinen. (Sin @cbttit)t milf anbers befjanbefr fein afs 3?ovfd)e

:H
v

eiicit'i^en ober ein Vornan von (
c ooper, üftarroat unb ©ulroer.

ÜEßegen bes befprodjenen poetifdjen ^atjrbudjIS Ijah' id) eine 2Intraort uon

(Jotta. (£r ift nidjt gerabe^u abgeneigt, glaubt fogar, bafs bas Unternehmen,

bud)l)dnblerifd) genommen, ein rednoortbeUbringeubes merben tonne, fdrred'tmidj

bagegen burd) eine Stelle feinet 93riefe§, bie id) ^ijntn roörtlid) bier abfdmeibe:

„2Bir tonnen, ebrlid) gefprodien, feinem £id)ter ratzen, fidj an bie

„8pitpe einer fo(d)en Unternehmung ju ftetlen, beim mir roiffen aus (i'rfafjrung,

„bafj Damit nidits als fyeinbid)nft , 9£eib unb ^ifjgunft geerntet merben.

„Ueberbanpt (jat fidi fein Unternehmen biefer 2trt nod) auf einer erfreuftdjen

„$tyt gebalten; feines tonnte merben, roas es ber ,3'bee nad) fjätte merben

„muffen — ade baben obne bauernben glutfüdjen Ghrföfgiljr ($nbe gefnnben!"

tiefer raie eine trübe üßeiffagung flingenbe Ginmurf, ben id) mir freilid)

fd)on früher fefbft gemocht fjatte, bat mid) bod) mit erneuerten 3?ebenfud)feiren

erfüllt, unb id) habe mir bei (*otta bie fpätere 3ftittf)eifnng meines (vntfebhtffes

ausgebeten. Turdi bie Orebaftion bes 9fc§einifdjen 3af)vbud)e-5, bas id) efjemats

mit Sims unb üftatäeratfj herausgab, mein id) überbiefj nod) gut genug,

roetdien Verbriefjlidjfeiten man in folrfjer Stellung erponirt ift.

3ln Siaxl Simrod.

©t ©oar, 20. ©ec. 1842.

C5tnc Curje aber freunbüdie 3lnjeige ©eine§ „©bjafefpeare a(ö SSermittfer",
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bie mir in dlx. 149 bes> Sßcrtiner -äKagajtng für bie Literatur beö 91u§fanb§

fo eben ju ©efidjt fommt, erinnert mtd) $a meinem Sdjred'en baran, bajj

Seine liebe nnb prächtige «Senbung je|t fdjon einen Forint in meinen Jpänben

ift. 35ergicfc ntdjt fomol)t bem ganten, al§ oielmeljr bem Äranfen ! 33t3 gum

Anfang be3 Sonata mu|te id) auf einige ©rempfare meines 23i(be§ märten,

beren eines! id) auf ©einen Söunfd) metner Slntroort beifügen raofftc, nnb

oon ba ab bin td) faft immer Patient geraefen unb Ijabe nur eben ba3

9llteruott)roenbigfte tl)itn tonnen, ©aju gehörte allerbtng§ attd) ein SSrief au

Sid), aber ben trollte id) ol)ne rl)eumatifd)e Sdjmeqen, oljne ^ugpflafter,

oljne 9teffelfieber fdjreiben. $e£t ift bie 5ftafd)ine fo jiemtidj roieber in

Orbnung, unb tdj zögere nun nidjt länger, Sir für Seinen lieben 29rief, für

Seine fäjonen' ©efdjenfe unb oor Willem für bie (5l)re, bie Sit mir bttrd)

bie SBibmung Seines ^ftacbetl) erroiefen fjaft, red)t Kjerjlid) unb ban!6ar bie

£>anb 51t brücfen. ©§ freut mid) red)t in ber «Seele, meljr al§ id) Sir

fagen lann, bafc Sit nnferem $erl)ä(tniffe ein fo freunb(idje3 Senfmal- gefegt

tjaft, unb id) oerfidjere Sid), bajs id) ftolj barauf bin. 2a$ un§ treu an

etnanber galten, lieber Simrod:! (5ine3 Xtrtr)etl§ über ben SJcacbetf) enthalte

td) mid) au§ bem etnfadjen ©rttnbe, roell baSjentge, roe(d)e§ id) Ijeute im

^aga^n ta§, sufätlig fo gan,} unb gar mit meinem eigenen überetnftimmt,

bafs id) Sid), roenn Sit miffen roitlft, roa§ id) über ba3 SSudj benfe, nur

auf jenen 21rtife( ju oermeifen braud)e. ©in (vj:empiar t)ab' td) ber ©allina

gefd)idt, roa§ Sir tjoffentlid) red)t fein roirb. Sie oerbient e§ roenigftenS

bttrd) bie 35erel)rung Seiner ^Purzelbäume, bie, rote fte fd)rei6t, ftd) unau3=

rottbar in itjr per^ gepflanzt Ijaben. SBenn ber ^urjelbannt einmal in ein

(Softem gebrad)t roirb, fo follen Um bie ©otaniler billig nad) Sir taufen.

3ur Seftüre 2öo(fram'§ oon ©fdjenbad) fjabe id) roäl)rcnb meiner

v

^atientenfd)aft nod) ntd)t l'ommen, fonbern im Stnfdjaueu ber beiben bttfett

23änbe nur Seinen ftupenben $leif$ berounbern tonnen. Sobalb td) roieber

ganj auf bem Strumpf bin, foll aber ber ^ar^oa! baä 23ttdj fein, ba§ id)

,}unäd)ft 2tbeubs meiner ^yrait oortefe. SGBtr freuen uns> 33eibe fel)r barauf.

— Äönig [ftotfyer (@ott(ob, baft ber Eigenname fein Slbjeftio ift, nnb al3

fold)e§ ntd)t oor bem Äöntg ftet)t) tjat und fdjon einen 2(benb auf's 2lngenel)mfte

unterhalten, unb auf ben ganzen Söittid) mit ben übrigen ©ebidjten beS

2lmelungenliebe3 begierig gemad)t. Siefer Ototljer ift ganj nortreffltd), atle§

roie Stal)( unb (Sifen, man glaubt bie Nibelungen ju lefen. ^n biefen

altbeutfdjen Sadjen bift Su einzig unb unübertrefflid), lieber Simratf): ba§

quillt fo frifd) unb fetfeuflar au3 Sir, roie nur aus einem Sänger beö

Mittelalter^, ^d) glaube, Su bift fo ein übrig gebliebener ftarrer, fd)iid)ter,

ernftgeroaltiger @efangeored"e , ber fid) über tittS pud'elige ^Ocoberne oft im
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(Stillen nidjt roenig luftig madjt. 9(nd) meine grau iji gan? entlieft von

bem Dtotljer.

25>a§ ©u an meinem „^tecten am ffitjein" ausjufefcen fjaft, mujg id)

£ir jum Xtjeit einräumen; ber Hauptfehler beö ©ebidjtä tft roofjt, baß e§

unttar ift.

@d)ftifu§ traf am nämtidjen Jage "fjier ein, an bem Sein ^aefet bei

mir anlangte. Gt r)at nod) einige 3 e^"W"9^ intt froftrotfjen gingern

üoüenbet unb ift bann mieber ftromab gefahren. @r uerfprad) mir, SDtdj

uon mir ju grüben unb Sir meine ^änStidjf'eit gu befdjreiben. 3Ste S5u

rid)tig öermutljeft, rcerbc id; biefe jeijt fobatb nidjt gegen eine neue in einem

anbern il>of;nort oertaufdjen. ^dj fifce nie! &u roarm unb füt)le mid) in

meiner jeipigen trau(id)en Glitte (.in ber id) aud) einmal an'S 2(rbeiten f'omme

)

tuet $u beljagtid), atö ba£ id; fie anberS af§ mit ber feften 2tu3fid)t auf

eine mir anbersroo gebotene, tiortfjeiltiafte aufjere Stellung nertaffen fottte.

2ln ftarl 5Bu<t)ner.

@t. ©aar, 22. See. 1842.

lieber tfyeurer greunb!

föaum bin id) im Staube 3^nen git lagen, rcie fetjr ffi fester roaljröaft

freunbfdmftüdjer Sörtef mir jum -£)er$en gefprodien ()at. Sotdje Betten per

£tebe unb bes frennblidjen 2tnben£en3 tfmn über Me3 rcctjl unb (äffen es

mieber einmal mit »oller ftraft empfinben, rcaö für einen Sd)at3 man in

bem 2öol)trootten non fo treuen, rebiidjen, edjten greunben befi^t, mie Sie

unb ^Ijre nortreffüdje grau mir nnb ber meinigen finb, unb fo frott roilt

immer bleiben rcerben! 3jt)r mariner, Ijer^lidier 2?rief, ^f)re <31ütfraünfd)e,

bie non öftrer grau auf bem 23ett gefdjriebenen 3e^en , bie fdjöne (Imbt

3^'er ßinber — baS ^iikZ brang auf mid), rcie auf 3ba, mit nnrciberftetjtidiev

@eroa(t ein, nnb rcir briirften im«, nadjbem mir atle§ gefet)en unb gefefen,

mit tiefempfnnbener Dtütjrung bie £wnb. i'affen Sie mid) jeUt im ©eift

and) bie 3(uige brürfen. Sen märmften, tnmgften Tant! 2Btr bfeiben ^Ijiien

treu für'ö l'eben!

35Mr finb feitber nidjt mot)(auf gemefen. 3'&a
fy
at K 1

)
1' ^ m^ a ^ten

liebeln $u tampfen gelmbt, nnb mid) felbft baben 9tl)euma nnb fdjlaflofe

Sftadjte, bie e3 Herantaste, fdion feit Anfang b. üft. t)art mitgenommen.

-Tod) bin id), rcenigftenö überfei}enb, ^teinlicf; fteifüg gemefen nnb ertaube

mir, Sie auf Ueberfet3ungen nadj 3tlfreb Xennpfon, einem jüngeren, burebans

nid)t nnbebeutenben, englifdjen Sidjter anfmertfam ju mad)en, bie id) (fiebert

an ber Bflfjl) bem 9ftorgenb(att nntängft gufäjttfte. Sie £>eman3 roirb enblidj
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rooljt im $rüf)jafjr erfdjeinen, roenn Gotta nid)t mit bem ©rurfc sögert.

'Dtteinc fünfte Sluffage ift IjerauS, unb eben jefct beginnt roieber ber £tud

ber 6. Sßenn bie ©unft beS ^ublifumS biefer erften Sammlung treu bleibt,

unb fid) in gleicher SGßeife bev benorftetjenben jroeiten unb ber ftelicia -JpemanS

juroenbet, fo f)ab' id) mid) fd)on batb, nad) Tilgung einiger ^ugenbfünben,

einer nidjt unbebeutenben ^afyreSrente burd) meine arbeiten §u erfreuen, $d)

roünfdjte eS. @eij ift feine meiner Sdjroadjt)eiten , aber (Sorgen brüd'en

fdjroer, unb Unabhängigkeit ift baS ©rofjte. $$ leugne nidjt, bajj bie 2lu§fidjt,

fie mir in nidjt gar §u langer ?yrift burd) eigene 2(nftrengung ju geroinnen,

etroalB SüfjeS unb (SrljebenbeS für mid) fjat.

Stockt f>er$lidj ban!c idj 3it)nen audj für bie freunblidje 2lrt, in ber Sie

|e|t metneä fyortjte^enö gebenden. $d) üerl)ef)te $f)neit «tc^t, batf mid; einige

SluSbrüdfe in 3$rem Dorte&ten Briefe nertei^t Ratten, unb obgteid) id) nidjt

bie 2lbfid)t tjatte, in meiner 2lntroort ben ©erlebten reben ju (äffen, fo fürdjtete

id) bod) fdjon, bei bem langen ausbleiben eines 33rtefe§ uon ^nen
r

baß

eS nietleidjt nidjtSbeftoroeniger
,

gegen meinen ÜSHtfen, gefrf)er)en fei. 9cun

ift alles gut, unb id) freue mid) beffen mefjr, als id) 3tönen f
aSen fann -

Sie miffen, roeldjen 2öert§ id) auf ein reineS, ungetrübtes SBerfjättmfj mit

3fönen fege! 3$ fjabe bie Uebergeugung , bajj id) fawn einen ehrlicheren,

magreren $reunb Ijabe als Sie, unb eS mürbe mir ein ©djmerg für'S

Sebcn fein, menn id) je bauernb uon ^neh mifmerftanben ober nerfannt

roerben foltte! ^d) reiche 3$nen 5" einem bleibenben, innigen 23unbe bie

äpanb! Sie roerben mid) immer roatjr unb treu finben! 2öaS Äleinigfeiten

unb Siebenfachen angebt, fo roirb eS root)l fein freunbfd)aft(id)eS SSerfjältnifj

geben, baS nidjt aufteilen auf gegenfeitige £oleran§ billigen ?lnfprud) mad)en

müfjte unb bürfte.

£erroegf)'S Striumpljgug fd)eint ja je&t §u (Stöt §u fein, obgteid) .^erroegt)

nod) nid)t roieber in gürid) tft- ©S roar baS norauSjufetjen ; bieg Strotz

feuer fladerte auf einmal gu heftig, unb bie Station fonnte nid)t ausbleiben.

SßaS fagen (Sie jefct ju £>erroegl)'S actueller Stellung, unb roaS erroarten

Sie oon itmt? 2«ie gefallen $l)nen feine neuften ©ebidjte? Staentltd) fein

Sonett an Cornelius in ber fttjeinifdjen ? $d) ftnbe $anbatiSmuS unb

iBlaSpljemie Bereinigt barin, eS greift nidjt foroot)t bie Äircbe a(S bie Religion

jelbft an. Sabci ber alte Mangel an petät. £>iefe Seute tl)itn alle, als

ob Dor ifmen 9?id)tS bageroefen roäre, als ob fie bie 2£elt erft erfd)nffen

fotlten. $l)r fd)öneS ©ebid)t an s-prut3, roie fet)r eS mir aud) gefallen fyat,

fdjeint mir barum aud) in feiner milben Sdjlujjroenbung nerfetjlt. Sie

roerben mit biefen jungen, bie nur fid) roollen, nimmermel)r gemeinfdjaftlid)

für bie Sad)e ber §reit)eit ftreiten. Sie bienen anberen, reineren ©ottern,
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nnb werben mir, lucim Sie mir auctj jejät uieLteicbt ntd)t unbcbinqt :>cecf)t

neben, bod) gerotfj in fpätercr ;-^cit beipflidnen.

£arf id)
v

x
\[)nen jet>t ein fjalbeS Xut3enb Scfier^foncttc abfd)reiben , bie

id) f'nr^id) in ^mei fddaflofen ftäd)ten auf unfcre rjerebrte Areunbtn, bie

fsicüüna, gefertigt babe? $dj mürbe ba§ bumme fyua, bei Xage nnb gefunben

^'et6eo roab,rfd)ciu(id) nidit gemad)t baben nnb ucrfiet nur barauf, um mir

bie tangfam [d)(eid)enb:n Stunben nnb bas tücf'i[d)e ^rjeuma bamit $u

perfdicudjen. Sagen Sie barum nidit, bajj idj meine 3tü nut Lappalien

tobtfdjtüge; poltenbs nid)t, menn bie Starrheiten Sie nnb 3ßre ^e^e 5tau

an
1

§ £'ad)en bringen unb ^\{)xt ernftcn Stirnen ein menig aufweiten. (Gelingt

ifjnen bas>, fo haben fie ®ute§ genug gegiftet, unb es reut mid) nid)t, ftc

gemadjt 31t l)aben. galten Sie ba3 3euS a& er uorlaufig gan^ für fid)!

^attina wirb e$ frei(id) and) empfangen, a6er er[t ju ?ceujarjr: mit einem

tjalben £)u£enb tanbrätf)(td;er Sonette, ju baten id) ifjren 33erfafjer ferjatfbafter

äöeife ftimutirt l)abe. — — —

5. ZXaÄ) oent Baöe.

Icc- :Kneinec- 2BeÜen eben erft entfliegen,

2Int offnen genftcr ftanb tue lUacbtigall; -

9tn 33enu3 mabucnb, bie au§ /vlutbfrnftall,

Kleid) iur, ücb hob ju ero'gen Vicbevüegen.

obv fenditc-ö &aar lief; ftc im '-ii-inbc flicflen

;

Sang floß e§ nieber, rote ein SBafferfaH -

5)a fab üc yleaUidi \\\ ^rümpetcnfdjali

lXm'§ licfbanc- bort ein jviümlein fetter biegen.

25on ibren hoffen roirbetnb ftieg ber ©atnpf ;

So fdjarfen £rabe§ ging'i nadi ©rimlingljaufen,

2U3 (od'te üc ein emftüd) beifjer Äanun.

5)a vier ein 'inerb — nein, ntdjt bodj: ein Apufar

!

vnnanf .gum genftet im SBorüberbraufen

9iief er: „ivie febeen ! Wrt nfgeteeftem f>aar!"

4. Der neue jafob.

2ln blatten 2ec'n bnvd) ftöfterlidje galten

3tn feinen Ceftrcid) roanbett ein ?ßoet;
s

,'lnf feiner Stirn mit ernftcn Vettern ftebt

(Sin entfiel 2Bort: ,,^cb bin ber Sieb' berfäÜen!"

X'tndi ift e§ fiar, er Leibet an ber ©allen!

ZTtef liegt fein 2lug' nnb nudelt nimmer ftet:

Ter Vippe Srartfdmutcf bat er grimm ^erbrebt,

Unü diiefcnienf^er läfjt er bttmpf erfdiaüen.
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35a fonunt cht Srtcf. Üaafd) toirb er cmfgertffen.

Tic falten Blätter gtüf)n oon feinen -St i'iffen

,

3Dttt 3ittern lieft er, maö mir afyncnb roiffen.

Tann ruft er au§: „©ie tft bie gtüeite ©taef!

©ei fie nun fonften Via ober Sfoljet
—

3n Reben $aljren i(t fie mein ©emabcl!

$$ilalet$e3.

So (^f)i(aletiicö) werbe td) meine «Sonette „fertigen", ber Vanbratt)

nrirb bie [einigen mit feinem beliebten „9tö)emfet§" imterfdjreioen. ©eine

unb meine [ollen in ber Dfteinfdjrift mit einanber abraecbfeln, nnb ba§ ©anje

roirb ben Xitel: „S^nljn nnb ^aditigatt" fut)rcn. 9hm aber genug oon

ben SDummfjeiten.

S3ei btefer (Gelegenheit einige 2ßorte über ba§ ^eftdjen „.ftiifjn nnb

Batf)tigatt", raeld)e§ in ber Xl)at 2lu§gang 1842 in tjunbert 2tbgügen a(3

$canu[fript gebrud't, aber nad)l)cr auf ßrri[en§ oon ©au bringenben SOßunfcf)

roieber oetnidjtet roarb, [o bafj rooljl nur einige wenige (Syemplare , uorljer

oertrauten ^reunben mitgeteilt, fiel) erhalten l)aben. 3Rit ber it)m eigenen

fdjalffyaften J^eiterteit benutzt ^reiligtatlj in biefer „fonetttfdtjen ©ierfcrjnur"

ben tarnen ©au* §u allerlei Ijarmlofen SBortfpielen , bie freilief) für ben

ber 53en)a(tniffe Stunbigen gar ergö't?lid) fiub. Seoin ©djücfing felbft, in [einer

gDarftellung ber in ©t. ©oar unb üftarien&erg ocrbradjten 3^it (SBeftermannä

?Otonatäl;efte ?(pril 1880), gebenft ber ßuifen oon ©all bargebrattjten

fmlbigungen unb brueft eine§ oon §reiligratfj§ ©djerjfonetten mieber ab.

©o bat e§ and) fein 33ebenlen, je&t, oterjig $ar)re fpäter, §roei roeitere

berfelben mitzuteilen unb bamit gut Äenn^eidjnung jener gtnd'lidjen 3eit am

Sftfjein einen roetteren 3U9 beizutragen. SDafj Sui[e o. ©all nidjt erft nad)

[tebeu ^atjren, [onbern [tfjon im nädjften .£erb[t bie g(üd"lid)e ©attin be3

„leiten 3^°°" warb, i[t befanut.

Sin tat ßrar).

@t. ©oar, 30. Tev 1842.

3Sir ftnb je|t ©ottlob, l)üb[dj unb traulid) in einem rounberl)üb[d)en

£ogi3 eingerichtet , unb mir [etbft tjaben un3 roenigftenS tbm [o leiblid)

roieber fliden (äffen roie unfre ^lobilien. Ol)ite ©djer§: e§ geljt unS roobl,

unb mir tjoffen, gefunb unb im Weiteren Vertrauen auf eine fernere glütftidje
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©ntnndftung uuferer j^uftänbe aus bem alten ^afyv in's" neue f)inüber$ufpringen.

'Dftöge es mit (viidi, 3$t ©efie&ten, ebcnfo rool)l ftefjen! ba§ ift ber fyertfidje

unb treu gemeinte SBunfd), mit bem ^ba unb id) am (3t. Sulneftertage in'3

©ebädjinifj unfrer lieben, eljrtidjen &rafj§ uns jurütfrufcn!

£a fäfsen mir benn mieber, nad) bem Xarmftäbter ^nterme^o, feft

unb rul)ig am lieben alten C^etn, ben id) nitfjt anlegen fann, ohne bajj

mir bie 2Baf>tf)eU von ©oetbe's 2£ort über il)n neu (id) einprägt:

„^mmer crfdjten er mir groß, unb erljob mir Sinn unb ©emütlje."

So lange es geljt, motten mir nun aud) liier bleiben. (Ss ift meine

2lbfid)t nidjt unb barf es nidn fein, mid) fdion jetu nir's l'eben in bie

(nnfamfeit juriufgugieljen. %a) bin nod) riel ju jung, als" bafj id) meine

aufjeren Sdjitffale mit biefem St. ©oaret Slfnl aß gefdjtoffen betrauten

tonnte. 2lber eben roeil id) es nidjt tarnt, unb roeit fidjer bas eine ober

anbere äußere ©reigni^ mid) in bie Societät früher ober fpäter jurücfrufen

Tüirb, raill id) mtrf) jefct nod) ber Stille freuen unb fie fleißig benutzen.

St. ©oai foll bie üSkrteftation fein, auf ber id) einem SBenbepunft in meinem

äußern Ztbm ruf) ig entgegenfef)e. $a) ro'ttl t)ier an mid; fjeranfomtneu laffen,

roas mir etroa nod) üorbebalten ift, otjne mid; barum ju brängen! 2aiV uns

imuu'dicn bie 3eit, bie mir nod) einanber nalje finb, §u befto regerem SScrfcW

berufen. X"as Arüf)ja()r mujj uns jebenfalls' mieber einmal $u[ammenfiu)rettj

roie fet)r rcollten mir uns freuen, menn es tjier gefdmbe! Sdjlirfus ber

(S'tjrfame Ijat uns fdjon im norigen Neonat
( jum ©lud oor unferer i'a^aret^eit)

in unferem A>ausftanbe infpicirt, unb mirb roiebert'ommen, tuenn ber (Eisgang

benorfteln. ^vlir feiltet it)m folgen!

3)tr, ber Du mid) ju Unfcl meinen fal)ft, als id) in X einer ©egenroffli

einen harten SBrief non üWutter unb ©efdfjnnftern empfing, Darf id) fet5t aud)

bie ©lüdfööotfdjaft nid)t norenttjalten, bafj fid) meine Sßerfjältniffe ju ben

Peinigen mieber auf's Grfreulid)fte geftalten, unb bajj id) mit ©runb b offen

barf, fd)on balb bie alte S'iebe unb (nnigf'eit gauj mieberliergeftellt ju fe()eu.

^d) t)abe il)nen geftanben, baf^ id) bas\ roorin id) ratrt'tidj gefehlt Ipbt, oon

£>er$en bereue, unb bie* ©eftänbnifj ift liebeooll unb gütig aufgenommen

roorben. ©Ott fei bafür gepriefen! ^itdmuatn
-

, Tu freitft £>idj mit mir,

2llter, (v[)rlid)er >

%w ©otifrieb ttiufel.

2t. ©oar, Sploefter 1842.

2)ie Mitteilungen über %fyi Ttdjteu unb £rad)ten l)abeu mid) roa()rl)aft

gefreut; Sie fd)affen mit einer fo fröt)lid)en D'rüftigleit, ba|3 es eine i'uft ift!
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W\x, roie metner ^rem gereift eS ju wahrer ©enugtimung, baf «Sie fid)

in unferm anfprud)3lofen Greife gefallen l)aben,unb mit freunblidjen ©inbrücfen

au§ iljnen fjeimgefetjrt finb. $d) l)abe nnr nodj immer ju 6ebauern, baf

Sie in fo roeit oorgerütf'ter ^aforegjett bei un§ roaren, unb mir feine ©efegen*

Ijeit Ratten, Sie im gangen Umfrei§ unferer frönen Umgebungen fjeimifd)er

31t madjeu. A>offentlid) gefdjietjt bief im nädjften ^aljr einmal, unb Sie

fommen bann nidjt meljr allein.

SStc t)at fief) jel3t 2tße§ ^erfreut, roa§ bamal§ t)ier beifammen mar!

Kraulern oon ©all fikt al§ SEBdrterin ifjrer tränten (Joufinc 31t ST>armftabt,

Sie bociren roieber 31t ^onn, Songfelloro ju Qtambribge, unb Sdjramm

portraitirt im A>aag bie nteberläubifdje 9lrtftofratie. D^ur .<peuberger3 unb

mir finb nod) per, unb feljen in ber jetzigen Söinterrufye nidjt oljne 23el)agen

auf bie manutgfad) bewegten unb angeregten Sommerjuftänbe jürücf. —
©taufen in ber 2öelt geljt'3 tnbejs milb burdjeinanber. 2öa§ mag ba

nidjt gefdjrodfct unb raifonmrt werben, aud) über fo einen St. ©oar'fdjen

Eoljlenbdr, roie idj
1

3 nun ,31t meinem eignen JpeUe nun einmal bin. SD^ein

armer „Rieden am 3^r)etne" ift gehörig ,^cvf>ed^ett unb §erl)egelt roorben, unb

meiner fjarmtofen Sßerfon roirb e§ nidjt beffer gefjen. ©a§ ift nun einmal

nid)t anber§, unb man tt)itt roof)t, raenn man ruljig feine? 3Bege§ gef)t unb

fidj nid)t bercirren (äft. „Sdjnelt fertig ift bie ^ngenb mit bem 2öort",

mürbe SÖattenftein fagen, tef) aber citire: „Opinionum commenta delet dies,

rerum veritatem confirmat." $)a§ ^aftfal biefer Qtit märtet nic^t erft

einen 2lbfdj(uf ab, ef)' e§ feine Urteile non fief) gibt, man mürbe aber ein

faxt fein, wenn man fid; in feinem ®ange, roie 9?atur unb innerfteS SOBefen

itm gebieten, babnrd) ftören tiefe. $d) glaube, baf id) in biefer .ipinfidjt

fcfjon met)r 9hilje (jabe, als! Sie.

^et^t §u bem projeetirten ^afjröudje ! 2öa§ Sie barüber fagen, ftimmt

im ©anjen mit meinen eigenen 2tnfidjtcn über eine foldie Unternehmung

überein, unb id) tjatte bereite gegen 5ftitte ^ooember in äfjnltcfjer üKkife an

(Jotta über bie Sadje gefdjrieben. Seine 2lntroort oom 22. 9ioü. tfjeife

id) ^fjnen anliegenb mit , unb bitte um gelegentliche 3urüdffenbung.

Sie fetjen, baf er qua 2?ud)l)änbter burdjauä nidjt abgeneigt ift, bie §erau§-

gabe 31t riäfiren, baf er aber nidjtSbeftoroeniger im ^ntereffe ber ^erauä«

geber allerlei freunbfdjaftlidje iBebenten dufert. Dbrooljl mir biefe ntdjt

unerroartet tarnen (id) Ijabt ja nod) ba§ ftr)etntfcf>e ^afjrbud) frifd) im

©ebääjtnif) , fo muf id) bod) geftet)en, baf fie midj ju einer miebert)otten,

gemiffent)aften (Srrodgung aller Pro's unb Gontra's oeranlaften, bereu

jftefultat geroefen ift : — mid) ber A>erau3gabe etne§ berarligen Unternehmend

uorläufig unter allen Umftänben 51t enthalten. 3)er $erbrieflid)teiten finb
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ju Dtclc! Tabu ber ßeitoertujt unD ^ie öerfpßtterung! £er Dteft beä

SBinterä nnb ein Zljt'ü bes ^riujlingä mürbe mir oerlorcn, unb manche

qute Stimmung mürbe 511m Teufel gel;en. $dj l;abe bas um fo me()r ^u

berütffidjtigen, als id; allerlei 2lngefangene§ burdjaus bis jum Sommer, bcr

ber unuermeibücrjen anb urioortjergefe^enftcn (Störungen 10 uiete bringt,

üolienben mujs. — Saffen Sie uns alfo oon bem ©ebanfen, ber fbnft fo

Dte! 3d;öne3 unb 2tnregenbcs l;atte, abfel;en, unb lieber felbftänbig fd; äffen,

als un-5 an bie Spme eines Sammeimerfes ftetlen, oaZ bei allen 2tu§ftd)tes

eines guten (Jrfolgeä bod; aud) roieber in t;ol;em ©rabe.feine pretare Seite l;at.

2ln ftarl 93uä)ner.

3t. ©oar, 14. Januar 1843.

— :luiuA>ennegl;! — £as ift eine [äußere ©efdjtdjte! Si parva licet com-

ponere magnisjo tjat bie ©eftfn'djte fett bem 23ranbe rjon 'JFcost'au feine fdunad;«

Dotiere :)tetraite aufjumeifen. ©elbft bie Verbannung fann (;ier nid)t nerföbnen,

uiet meniger reftituiren! ÜEBäre fie burd; bie ©ebtd;te oeranlajji ruorben
;

Ijätte

man .ftermegl; von t>ornl;erein ben antritt in ^Breujjen unterfagt — eh bien,

bas märe ein roir!tid)e§ £'ob für u)n gemefen, bas fjätte feine Popularität

nur erfjörjen tonnen! 216er nad; biefem SBriefe, nad) biefem jämmerüdjen

(irerci^ — es ift eine Sdmiad), eine faum 511 oerrbiferjenbe Scfjmad;

!

Unb nun bie folgen: (Ss ift r)imme[fd;reienb ! l'ange ift bie gute Sadje

mot;l nid;t fo cotnpromitttrt roorben burd) oen ^oebmuti; unb bie Tappigfeit

eines (unfeinen!

^d; f)ab' in meinem ;$orn ein ©cbtdt)t auf bie Sad;e gemad;t, unb

fdjretb' es ^bnen ijier ab :

€in Brief.

2)a3 mar ein luftig 3ict?en :c.

Sie fet)en, bafj audi „^ung unb 9llt" in bem @ebicbte üorfommt. 23ie

gefaßt e§ Sföntnl f\d) t;abe bie 2Ibfid;t es brud'en 311 (äffen, bod; nid;t efjer,

at§ bio id; ^fjre Meinung barüber gehört fjaben roerbc. ßaffen Sie mitf)

brum einmal unbefdjeibeu fein! SBBenn c§ 3^ nen irgenb möglid; ift, fo geben

Sie mir umgebeub (ober bod) fobalo Sie fiel; ein llrtijeil gebilbet t;aben)

3t)re 2lnfid)t non ber &ad)t\ — Periculum in mora!

3d; füt;le, bafj bas ©ebictjt gut unb fd;lagenb ift, bin mir aud; beraubt,

baf; id) bie Sad;e unb nid;t bie ^erfon im 2luge habt, bod) fteljt mir bie

junge ^robuetion nod; gu nal;e, als bafs id; fd;on felbft in allen Xingen

ein gau$ freies Urtl;eil barüber l;aben tonnte, feilen Sie mir brum bas

3#rige offen unb otjne Sjzbl mit, Sit roiffen rool;l, ba}i id; mit mir reben
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(äffe. gunddjft fragt es fid), ob ber unbefangene Sefer fofort ben burdjauä

freien ©tanbpunft beä &erfaffer§ crfeitnen, unb fetuertet reactionäre £ettben§ett

in bem tyotm gittern wirb. 3So man ben bumnten ©treid) eine§ $reif)eit§s

gelben rügt, glauben bie Summen nur gar jtt leidjt, man motte ber ^-reitjeit

fetbft arf$ 3euS- ^ ag ™r mc^ne 3©W nidjt, bodj ift e3 möglid), ba§

bie eine ober anbete üEBenbung t)art aud) für bie ©adje Hingt, unb ba§ müfjte

brum oermieben roerben! Sie mandjerlet 33ebenfen, bie bie SBeröffentUdjung

Ijat, oerfjetjle id) mir nidjt, bod) tonnen fie mid) nidjt fdjretfen. Sie (SUque

rcirb mit boppelter SESutf) über mid) berfatten, barauf bin id) gefaxt unb

bafür tjabc id) 2£affen. 3Senn bie ädjte, maf)re ^reitjelt nidjt nod) meljr

compromittirt werben fott, fo mufj man biefem egoiftifd)en Unraefen, biefem

©djinblubertreiben mit ber ^reibeit (sit venia verbo, id) tarnt mid) aber

bei ©ott nidjt anftänbiger ausbrücfen) energifd) entgegenmirteu , unb bem

t)offä()rtigen %xo% geigen, bafs man, trolj tyre§ 9lbfpredjen3, aud) eine po(itifd)e

©efinnung l)at, roeun man fie aud) nidjt bei jcbem 2ttl)emt)oten im üftaul

füfirt. — ^ft e§ aber ebet, einem Verbannten nod) etn§ ju oerfe^en? ©onft

genn'jg nidjt, aber in biefem <vatt ift eine 2luänaf>me mol)( 511 ftatuiren! Siefe

majs* unb fdjrant'enlofe ?htfgeb(afenbeit, bie ofjne atte unb jebe ^ßietät burd)'ö

£anb fdjrte, bie otjne fetbft tolerant 511 fein, alle unb jebe S'oteranj für fid)

in 5(nfprud) naljm, unb fid) für infattibler tjielt, al§ ber Sßanft, oerbient

um fo mef)r eine 3ure<^tTOetTUTl /
a^ He mir DUrc^ eigene Summfjeit ttjr

@ril oerroirtt Ijat. — Sod) roa§ rebe id) nod). Sie 2tnftänbe, bie ba§ Sieb

bat, miffen ©ie fetbft, otjne baft id) 3^en roeitläufig brüber fd)reibe. ©agen

(Sie mir brum einfad) unb et)r(id) 3$te 5)ieinung. Ser ©djhifj ift oerföl)nenb,

mie <?ie fet>en !
— Ülod) eins>: ^d) bin ^erroegt) ja nod) eine Slntroort fd)ufbig !

Sftur, werben ©ie fügen, t)ätte id) fie efyer geben muffen. 3ugeftanben '-> aDer

ptte mir früher eine Antwort geholfen? 5pier ift einer von ben fällen, roo

id) mid) nur burd) ein factum, burd) ben (Srfotg red)tfertigen tonnte.

Ratten <3ie oortäufig ba3 ®ebid)t für fid). Gbenfo oertraue id) bau

anliegenbe, nur a(<3 'üJianufcript für ©tngeroeitjte gebruefte, §eftdjen gänj(id)

^l)rer Siscrdion an! 3I>ot)tn tarnt (anb= unb freiligrät()lid)c S^arrtieit ntd)t

führen!

©Ott mit ^ftnen int neuen 3>a()re! (5§ bleibt beim Sitten!

2ln £ar( 23ud)ner.

@t. ©oar, 24. Januar 1843.

Sie rafd)e 25eantraortung meinet legten Briefes oerpftid)tet mid) ju

t)er5(id)em Saute, ben id) 3^" l)temit oorab red)t freunbtid) unb aufrid)tig

abftatte.
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Saft mein (Bebtest an £>erraegf) öftren 23eifatl fjat, freut mid) fetjr. Cfjue

oenfelben raürbe id) e§ nid)t I)aben brudeu (äffen, raa^ jet^t, raie Sie feitbem

felbft werben getejen (jaben, in. ber (Blnifdjen ^^""3 gefd;ef)en tft. ©inen

£ag fpäter bradjte bie 9t()einifd)e Leitung e"ien gereimten 2lbfagebrief für

mid) non A>ernt ÄarU'oeinjen 51160(11, einem Wann, ben id) nie ju meinen

$reunben gerechnet tjabe. %d) folite fagen, bajj feber Unbefangene fd)on an

$orm unb Spaltung be§ ganzen 5JSrobuft3 bie tjodjnafige 33ornirt§ett erfennen

müfjte, bie e§ eingegeben f)at, unb bie fid) aud) in ber „(Srflärung" beffelben

§Berfaffer§ in ber üorgeftrtgen DWjeinifdjen au§fprid)t. Wid) mit einer foldjen

bierfdjenf'entjaften Widjetei in einen lnri|dj = btbaftijd)en ^rinjtpienftrcit etn=

jutaffen, fällt mir nidjt ein, bod) tjabt id) cor, in furzen 3roifdienräumen

einige bie fragen ber 3eit berüljrenbe @ebid)te in ber Gölnifdjen abbrutfen

511 laffen, au§ benen fid) bem anftänbigen $?efer trau fe(bft rjerauäfteüen rairb,

bafc meine Stellung feine unfreie, namentlid) aud) nidjt bie eineö Denunzianten

tft. 2ßie ber Wenfd) ba3 au§ meinen Werfen l)erau3tefen fonnte, ift mir

bod) roaf)r(id) unbegreif(id). Sftur bie entfd)iebenfte 2?efd)ränftt)eit ober 23ö3^

raitligfeit mar baju im ©taube. $d) neunte aber etjer bie erfte au. SDiefe

Seute tonnen nid)t begreifen, ba§ ein Wenfd), raie ^erraegt), bie ©adie ber

A-rei()eit compromittirt l)at, unb Ratten e§ für einen Serratl), roenn man üjm

belegen im ^ntereffe ber g-reifjeit ben £ej:t liegt, lieber bie $reit)eit fe(bft

gefd)mät)t, a(§ einem ttjrer jungen roatjnftnnigen Stpoftef auf bie Ringer geftopft.

£>a§ tft ein crimen laesae majestatis! Denn eine Wajeftät muf} biefe

Sroftfubenmirtljfdjaft nun bod) einmal über fid) tjaben: ift'3 nid)t griebrid)

2öi(()e(m IV., fo ift'3 bod) ©eorg 1. — Du lieber ©Ott!

3d) mufj nun fetjen, ob alle Seilte fo bumm finb, raie biefer „geraefene

A-reunb", ober ob e3 aud) nod) gefdjcite gibt, bie, nad) ^rein mid) tröftenben

unb berttt)igenben Vorgänge, ben freifiunigen $ern meinet ©ebtd)te§ uid)t

uerfennen, unb nad) ttmt ba§ ©anje interpretiren. 2öoju ben Dred nod)

breiter treten ! Wein -fernerraeiteS ©djaffen mufj bod) ba% Weifte t()im, um

foldie Summet grünblid) §u raiberlcgcu.

2tn Starl inidjner.

[llnbatirt, ^oftftempe( 5. 2. 43.]

Soeben raolttc id) mid) (unfeinen, Sfmen auf ^ren 23rief 00m 27. r>. W.

511 antraorten, al§ mir ber Söget ©reif (fo tjetfet näm(id) unfer ^poftbote)

^fjren lieben 23rief überreichte. Gftje id) 311 etroa§ Slnberem übergebe, roill

id) Sfönen nun uorerft fagen, raie fefjr unb raie fjerj(ict) rair un§ freuen, baf?

e3 Streit lieben Patienten roieber beffer ge()t. Wöge (Sie ©Ott je|t Stile fo



49

wofjl unb gcfunb erhalten! Sßtr reben oft unb lange oon Sfönm, — e§ ifi

un§ ntdjt nur eine liebe ©erootmljeit
,

fonbern ein roat)re6 £erjen§&ebürfntjj

geworben, un§ in unferer (Stnfamfett mit beut ©ebanfen an (Sie ju befdjäftigen.

^Bleiben (Sie aud) un§ gut — mir tjängen redjt an ^ftnen, glauben ©te mir'S !
—

dlxm meinen $reunbeot)anbfd)fag für $f)ren SSaterlanbSarttfet, oon bem

id) ^mn gar nidjt fagen fann, wie wot)l er meinem £>erjen getljan tjat,

abgeje^en fetbft oon ber flaren, trefflichen 2iu§etnanberfefcung meinet &er!jält=

niffeS ju A>rwegf), bie meiner Meinung nad) aud) ben 33ornirteften auf ben

richtigen (Stanbpunft ftetlen tnuf}. Ob id), wa§ (Sie beiläufig ©ute§ unb

fiiebe§ oon meiner Sßerfon fagen, wirHtd) oerbiene, weif; id) nidjt, bod) neunte

id)'§ banfbar t)in, ba id) mir roentgftenS ba§ 3euSm J3 9eDen fann , nad)

Gräften einer etjrenwerttjen, auf fittlidje ©üdjtigfeit bafirten ©teuung im £eben

§u§üftreben. ©er Slrtüel ift mir oiel wertt), unb wirb, baran jroeifte id)

nid)t im $ftinbeften, riet jur ^ermittetung in ber öffentlichen Meinung beitragen.

9?od)mal3: hm innigften, fjeqigften $)anf für biefen rafdjen, fdjtagenben,

wafjrfjaft freunbfd)aftltd)en ©uccurS!

(S§ freut mid), bajs SSienbarg meinen „%kdtn am fäfyzin" ein wenig

oon ben Rieden gereinigt tjat, bie ttrni oon (Seiten ber t)ed)etnben unb fjegelnben

$riti£ allbereitä angeflert worben finb. 2ötenbarg§ Beifall ift mir ein

werter unb widriger. (Sollte e§ 3$nen ntcr)t ju oiel Mfje madjen, mir

bieoerfprod)ene Slbfcbrift feiner güuftigen Steigerung bei ©elegentjett mitjuttjeilen,

fo würbe id) ^mn recfjt banlbar bafür fein. — ©o ift e§ übrigens mit

Irjrifdjen ©ebtdjten! Sern gefällt biefeS, jenem ein anbereä! 9^ur eine

(Sammlung, unb aud) bie nur näl)erungs>weife , lann un§ bie Totalität be§

2)id)ter§ nafje bringen! ©arum follte man nad) einzelnen ©ebidjten niemals

ben ganzen ^ßoeten beurteilen. ©oldje Urtljeile finb immer wieber mit einem

einzigen ©ebidjte au§ bem $elbe §u fdjlagen. (So warf mir neulid) ^püttmann,

ber g(orreid)e Sfdjerleffe, bei ©elegentjeit be§ ,,$lecfen3 am ^tjein" SJcnftictSmnä,

unflare @efüf)läweid)e u. b. g. in bem Umfange cor, bafs er fagte, id) fdjeine

mid) barin ju oertieren! SBaS wirb er nun nad) bem „©in ©rief" fagen?

— SllleS bumme £eute! — ©ie wollen bie Sitten fdjließen, et)' ber ^rocejs

SU (Snbe ift. hieben einem bi§d)en Talent gehört freilief) aud) ein tjarteS

$etl ba^u, um fie oor unb nad) alle $u befd)ämen.

SD^ein ,,Äinbermäl)rd)en
;/

auf bie ©rimin t)ab' id) au§ bem Staube

wieber Fjeroorgefudjt , unb e3 nebenbei aud) oollenbet. ^d) benf'e, baji e§

gut geworben ift. ^d) werbe eS nad) meiner Dtütftetjr oon (Jöln bem borgen;

blatt fd)iden. 3d) t)abe l)eute jnm Slbfdjreiben feine gett meljr, fonft roürb'

id) e3 beilegen, ©od) bin id) im 3$orau§ überzeugt, bafc (Sie einnerftanben

baintt fein werben.

Sudjnet, greittgtatty IL 4
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3M @ie an bem „Wtit rafd;en uferten :c." tabelu, ift am Gube bod)

nur ein SBort, bod) fef;e id) aus bem 9tad)brutf in ber S!arlsrut)er „Bettung,

rote öorfid&tig man fein mufj. Uefcrigenä jeigt ,3§nen, um ein nafjeliegenbes

S3ci)piet ju nehmen, eben mein ©ebtdjt an £erroegl), roie raenig eigenes

Urteil bic grofje Waffe benn bod) eigentlid) fjat. Sie r.ort)errfd)enbe Stimmung

ift gegen mid) , bas ift unbeftritten , unb ba§ fdjreiben mir fogar oer*

nünfttge Seilte mit bebenHidjem ftopffd)üttetn. 3ft bas aBct nid)t eine ©djanbe?

3ft e§ nid)t eine ©djanbe, bafj es erft einer 33ermittetung burd) erflärenbe

2trtiM bebarf, um in einem fo einfachen gälte ein bitrd)fd)nittlid) ridjtiges

Urnjeil $u fairen?

$tä), id) rooltte, mir fdfjen 'mal roteber beieinanber, unb tonnten effen

unb hinten unb ladjen, als ob gar feine ßeit in ber Sßelt märe, roeber

gute nod) böfel gdj tann mit 9ciemanben fo [jer^id; (adjen, roie mit Sitten,

unb fefjne mid) fet)r ,
fef;r nad) einem ^udmer^reitigratf/fdien ©elädftet in

ber guten, alten Seife. 9fcun, im »"yriifjja^r, fo ©Ott mid!

31n Venin Sdjüdtmg.

|
n-ragment. Aebruar 1843.]

— SBiettetdjt toeft es ©idj aud), bajj ©manuel ©eibet, mie er mir rurjlidj

in einem freunblidjen SBrtefe anzeigte, mit bem grül)ja()r auf einige 3C^*

fjterfjer fommeit roirb. Weine grau unb id), Xu unb ©alüna, (Reibet,

bie 3tolterfotf), @d)ürfu§ pictor — bas tonnte roieber ein prächtiger ^ßoeten=

[ommer roerben!

2)as Verbot ber föfjetn. 3 rÖ-/ ber Xeutfdjen ^atjrbüdjer, ber l'etp^tger

allgemeinen, ^erroegp Verbannung, A>offmanns äföfefcung ol)ne ^penfion

— ba§ 3ltles Ijat mid), roie jeben nernünftigen greunb ber greiljeit unb bes

vyortfd;rttte§ , türtfldj um fo meljr nerbüftert unb auf mir gelaftet, als es

untättgbar ift, ba[$ Mofj bie ©ttettett, ber @goiiiimu§ unb bie Sappigfeit

unferer rabif'alen 2ßortfüt)rcr bie Ofaaction in biefem 93Ja^e tjeruorgerufen

Ijaben. ^nfonber^eit £erroeglj8> Sungenljaftigt'eit t)at mid) fd)roer geärgert.

£iefe SBubeit gebärben fid), als ob fie allein bas £>etl uns bringen tonnten

unb tragen nur baju bei, bafj roir ein boppelt 2d)loft an's Waut triegen.

-Dabei tfjr canalieres Sosbrefdjen aufs Ctrriftentfntm, tl)r frioofes Äotetttren

mit @ociaIt§mu§ unb Kommunismus, itrre ^mpietät gegen alles Weitere :c.

— Difficile est, satyram non scribere. 5)ie Saus lief mir über bie

Seber, unb id) lief} ein ©ebidjt an ^erroegt) in ber (Sölnifdjen los, non beut

id) uoraus raupte, bafj es mir bie (Stigue i i. e. bie greunbe -^erroegljs, nid)t

bie greunbe ber gteiljeit) mef)r als je auf ben .<>a(s tje&en roürbe. Xies



51

ift bcnn aud) gefdjeljen, nnb bie 3^f)eini[d)e 3tg. uornerjmlid) fd}(dgt mit

gelähmtem ginget felbft roeib(id) auf mid; lo3. £a§ ©ebidjt f;at ungeheure

©enfation erregt unb beinahe eine eigne Literatur — pro unb contra —
fyeroorgerufen. äfteinetroegen ! 2Benn bic Dftrjetnifcrje mir porroirft, id) fei

netbifd), idj fei ein „,£ofting", bte ^enfion rebete cui§ mir, id) griffe „§ur

©tanbarte ber ^oliget", id) fei ,,arm", id) müfjte au§ bem Qfrtgfifcrjen

überfeinen, id; fei uubanf'bar gegen ©uft. ©tfjroab unb $ufttnu§ ferner —
fo bemeifen alte biefe 3(nfdntfbigungen nur bte 23ornirtf)eit, bte «erlogene

23os>bett unb ba$ ©etroffenfem meiner ©egner, bte, ftatt fidt) an ben ©egen=

ftanb, an mein ©ebtdjt §u galten, mit Siebenfachen in'3 gelb rüden. $iba

äd)te liberale nrirb auf meiner (Seite fein, ba§ roetjj id) unb befj troff id)

mtd). ^d) fterje jer?t uietfeidit unabhängiger, tnnerlicr) freier ba, al§ jeber

anbere ^poet. ^d) fel)e ber 3u^unf* (vneiner eignen, r)eif;t ba§) fror; unb

Reiter entgegen, unb benfe mid) fdjon in Äurjem auf einem ©tanbmtnftc ^u

befinben, ber meine geinbe befdjämen roirb. 2>on ber 3u^un f^ be§ Sparer

=

(anbe§ erroart' id) nidjt oiel. ©tidluft oben unb ©tidluft unten — roas>

folt au§ biefer Eifere @ure3 fommen? (S§ ift jet^t übrigens! üielteidjt bie

rectjte 3eit, bafj ba3 ®orn unb bie ©preu, bie Männer be§ gefet3tnäJ3igen,

nernünftigen gortfd)ritte§ unb bte fjalbgarcn ©freier be§ 3>tabifaÜ3mu3, fid)

fonberu. $ä) mottle, mir fönnten über ba3 £t)ema einmal fpredjen.

*: •>

9(n ©manuel ©eibet.

©t. @oar, 13. gebr. 1843.

£)od)oeret)rter §err

!

3$r ©rief I)at mir eine größere greube gemadjt, a(§ id) 3»jnen mit furjen

SBorten fagen fann. ©d)on feit längerer 3eit fyatte id) mid) mit bem SBunfdtje

getragen, 3irjnen nö^n ju treten, unb backte eben eruftlid)ft baran, 3$nen

jur ^ermittetung eine§ freunbfdjaftlidjen 33crr}attniffe§ juerft bie £>anb §u

bieten, at§ 3$r Heber ©rief meiner 9fbfid)t überrafd)enb juoor fam. 3)en

tjerjlidjften SDanf für ^i)x 2M)troolten unb 3$re £(jeünar)me! ^d) neunte

bie Sßibmung ^rer altfpanifdjen 2>olf3(ieber unb D^omanjen mit taufenb

greuben an, unb brüde 3()nen warm unb banfbar bie §anb bafür. (Sine

Stusjeidmung, bie mir in biefer SCßeife uon $fyntn 51t Ürjetl mtrb, barf mid)

morji mit einem e()rüd)en ©tolj erfüllen.

©ie richteten öftren ^ X[tf irrtrjümlid) nad) £>armftabt. od) bin im

Oftober n. 3. nollftänbig rjierljer übergeftebelt, unb finbe für bie Der^äftntfjs

mäfjige (Sinfamfeit unb ©title, bie ben SBinter über in einer ftetueu £anbftabt

unnermetbttd) finb, reiben ©r|a| in ber, aud) jet^t l)erriid)en unb granbiofen

4*
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ilcatur, in meiner ©t)e uub in bcm 2A>elttreiben, bas ber Strom in ber

fctjönen $afyxe3$ät l)art unter meinen gfenftent fid) cntroideln läfjt, unb baS

faft täglicf) alte ober neue g-reunbe oon brausen ju mir fü^rt. 2öie freue

id) mia) barauf, baß aud) (Sie im $rüt;jat)r fommen roollen! Xfjun Sie's

nur redjt balb! ^reunblidje ©efid/ter unb ein treu gemeinter ipanbfdjlag

joüen Sie roiüfommen Ijeißen unb ^tjnen bie £>t\t 3>l)reS ^nerfeins angenehm

ju madjen fudjen. ^errtidj roär' es, rcenn St. ©oar ^,i)\im j'o gefiele, bafj

Sie es ju 3^rem ftanbigert Sommcrquartier erroäpen ! (Es ift freilief) nidjt

eben ber fdjönfte Sßuntt bes feines (in ber ^)infict)t gefjt mir üfticrjts über

baS Siebengebirge!), aber es ift bod) audj fdjön, unb Ijat }umal bas Gine

©ute, ba|3 es jroifdjen ^rantfurt, :3Jcainj unb (Bin fo $iemlid) in ber Wittz

liegt. Sfflan !ann eben fo rafd) oben roie unten fein, unb bas ift oiel roertf).

Ueberlegen Sie fid/s einmal, unb feljen Sie nor allen Singen mit eigenen

2lugen balb $u! 3.1>arjrfcf)exnltcf) roirb aud} mit bem ,yrüf)linge mein lieber

A-reunb £eoin Sdrütfing auf mehrere Monate Ijiertjer fommen. £as gäbe

eine prädjtige
v

}k>etenn)irtf)fd)aft.

^>err oon Gotta fdjrieb mir unter'm 8. b. 9Jc. roörtlid) ben folgenben

^affuS über Sie:

„Sie roerben auS ber 21. 3- erferjen Ijaben, roie biefelbe .Iperrn ©eibels

SJefud) bei 3f)nen in it)rer 37. Kummer anführt."

,,©a Sfyntn fafannt ift, roie bie 3. ©. (Sotta'fcrje 23ud)t)anblung bemüht

ift, \id} mit jungen Talenten in SJerbinbung ^u fetten, fo oermttteln Sie

tüelleidjt eine foldje jroifdjen ©eibel unb ir)r, roenn feinerfeitS £uft unb i'iebe,

rote 2Jcranlaffung bagu oorljanben ift."

©ennfs madjt Sonett biefe ütttttfjeifung ^reube. Sollten Sie £'uft Ijaben,

mit ber Gotta'fdjen ähtdjljanblung in 23erbinbung ju treten, fo bebarf eS

jet3t nur eines Portes oon 3^)nen - 3® tann &'K
i
au t langjährige Grfafjrung

geftüW, üerjidjern, baß es in jeber 53ejiet)ung eine Suft ift, einen Verleger, roie

C^otta, ju l)aben.

* *

£er Sdjlujj fetjtt. Gs bebarf taum ber dnoätmung , bajs jene 9coti$

ber 21. 21. Beitung öon e^nem 33efud;e ©eibels bei ^reüigratl) fid) nur auf

einen beabfidjttgten 23efud) bejieljen tonnte, ©eibel traf erft am 24. tylai

1843 ju St. ©oar ein unb l;atte g-reUtgratlj oorljer nie gefe^en.

2tu 2tuguft 23oelling.

St. ©oar, 17. >yebr. 1843.

feilte finb es ad)t Sage, bafs mir bei unferm efjrlidjen Äerpener ©oft«

freunbe gemetnfdjaftlid) bas ÜJhttagämaP ju unS ncünnen, unb burd) bie
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odjeltfifdjpitle auS bem Saboratorium [einer $rau su bem ©djlammbabe föraft

Himmelten, ba3 mir nad) bem Kaffee in getnütfjlidjer ©djroeinerei bi3 .ftorrem

burdjroateu mußten! 9?ad)bem id) anf bem (Kölner ^ßoft^ofc Stbfdjieb non

^Dtr genommen nnb mid) jrotfdjen jroei obcrlänbifdjen ^ubeti möglidjft bequem

pofttrt tjatte, fiel id) alsibalb in einen erquicflidjen $5u[et, au§ bem id), nad)

binerfen angenehmen träumen non @d)eltfifd)en , 2?ettetmännern, 'ftafeu,

Tunnels unb (Kölner SDßuftftnetftern, nur fto^roeife beim ^pferberoedifel erroadte,

nnb erft anf ber -äftojeföritcfe öor Gobfen} §um rollen Söenmjstfem meiner

felbft unb be§ r>on meinen Sftadjbam nerbreiteten 5Bot)tgerud)e3 mid) aufraffte.

Gütige ©tunben fpäter roar id) roieber f)ier, imh traf meine ?yran, ©ottlob,

Reiter unb gefunb in ttuer ©peifefammer. Sie fedj3 Sage 9tbuiefenf)eit roaren

ibr, roie mir, lang genug geroorben, unb mir freuten itn§ beibe fytqßä), baft

mir un§ roieber tjatten. 3ofct)e furge Trennungen feigen ©tnem rcd)t, roie

lieb man ftcf) tjat, unb rote man nidjt oljne einanber metjr leben fann! ÜK>ir

finb bi§ jefct immer nur roenige Tage getrennt geroefen, aber bei jebem

TLMeberfetjen ift e§ ein Ruftet , al3 ob roir un§ in 3n^ren nify gcfeljcn

f)ätten. 3$ bin, roa3 meine Gfje angebt, roirftid) ein über 9llte3 glücflidjer

Äerl, unb roollte nur, ba£ SDu meinen ncrgnüglidjen ^)nu§ftanb einmal mit

eigenen Singen infpictrteft. ©o ©Ott roill, tfjuft ©u'§ einmal im ;yrüt)jat)r

ober ©ommer.

^offent(id) bift and) $5u am norigen ©amftag glütflid) roieber bei ben

lieben ©einigen angelangt, unb fjaft burd) baS oben erroätjnte ©djtammbab

feinen Ruften ober ©dmupfen banon getragen. Tie näd)tlid)e D^urje im

•DMnjer ^of rotrb T)id) erwärmt unb geftärft tjaben, unb fo r)ege id) gern

bie frol)e Ueberjeugung, bafj ber ©enieftretd) , ber ©id) im falten sjftonat

Februar in ©türm unb Stegen l)inau3fat)ren üef3, feine nadjttjeiligen folgen

für ©id) geljabt l)at. £'aJ3 mid) batb etroa3 33erut)igenbe3 barüber l)ören !
—

Unfcr 2Bieberfel)en I)at mir übrigen? in innerfter ©eele roof)tgetf)an , ba id)

barauö bie ©eroij#)eit gefd)öpft ju t)aben glaube, batf Tut mir nod) in alter

SGBeifc gut bift. ^e öfter man w'^r M* mefjr fiel)t man ein, roie f)äufig

man im £ebeu irre gegangen ift, unb e§ beglürft bann boppett, roenn man,

nad) langem ^reiölaufe am SlnfangSpitnfte ber 3?al)n roieber anfommenb,

uon berfelben £iebe, bie man fo lange au3 ben Singen nerlor, begrübt roirb.

jBafj' e3 fo unter un§ bleiben, lieber Sluguft, unb empfange nod)maf§ au3

nollem ^erjen meinen roarmen unb innigen ©anf für bie ^reunbtid)feit,

mit ber Söu meinem 2ßunfd)e entfprod)en f)aft! SDu l)aft meinem Jpetjen

eine ?yreubc baburd) bereitet, bie id) rool)( empfinben, nid)t aber mit ein paar

vyeberftridjen ausbrüd'en fann! ©u bift ein el)rlid)er, treuer ^erl! —
53et meiner Stücffe^r fanb id) oerfdjiebene angenehme Briefe uor, u. St.
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oon bem biebcru „SBruber ^onat^an" (bem 9(merifanifd)en $)i<$ter SongfcHoro

^u Qtamortbge bei ©oftort), oon Scuin ©dpcfing, unb non (Smanuet @ci6el.

Vc^tcrer, mit bcm id) 6t§ bafjin nod) gar ntcfjt in SSerMnbung geftanben

fjatte, fünbtgt mir feinen SBefudj auf§ grüfijafjr an, unb bittet tntdj jugteic^,

mir ein Sßanbdjen Spantfdjer ÜBoIfSlteber, ba§ er fjeraüSjugeoen oor r)at,

roibmert 511 bürfen. Sicfe ituujcrung oon einem fo tatent- unb geftnnung^

ooltcn ißoeren fjat mid) raafjrfyaft gefreut. Sa er bcabfidjtigt-, einen längeren

Slufentrjafi am Dfcljein ju maerjen, fo l)off id) , bafj er oiei(eid)t ben ganzen

Sommer tjier bleibt. Jßafjrfdjeinüd) roirb and) ©djütfing auf einen ^onat

fjerfommen — möglidicrraeife aud) bie ©attina — ba3 fann in ber ITfjat

loicber ein famofer Sommer werben, unb id) freue mid) fdjon jet?t oon ganzer

Sectc auf Ujn. ^ebenfalls mu§t Sit unferer $oetenroirtr)}cr)aft ein paar

Sage behootjnen! $crj gfaube Sir rairfüd) eine fjeitere unb genufsreidje 3ett

in unferm Greife oerfpredjen 51t tonnen, unb raerbe Sir, ma§ meine eigene

mertbe Sßerfon angebt, oor alten Singen ben fdjtagenben 23eroeie> liefern, raie

fibet, unb bod) aud) mie fotib, id) nod) immer fein fann.

*

%\\ 2lbet§eib 0. Sto(terfotf).

<5t. ©oar, 18. ftebr. 1843.

Sen loärmften unb innigften Sanf, tiebc unb oererjrte ftreunbin, für

^t)re brei fjerjücrjen Briefe unb für bie rjof)ttI)iienbe £t)eilnaf)mc , bie ©ie

mir in bem testen bcrfelben megen ber Verunglimpfungen auSfpradjen, benen

id) in ben letzten 3Bod)en oon Seiten ber rabitalen spartet auSgefetjt geioefen

bin. ^d) mar, at§ id) mein ©ebld)t gegen ^enoegf) anstiegen tief}, auf

Angriffe biefer 3trt gefaxt, benn bie 5Töat)rc)eit gebiert immer £aj3, unb ber

(Jlioue tonnte nid)t§ (hnpfinbfidjereg raiberfaljren , als menn §um Deuten

unb frommen ber ädjten, oernünftigen, gefe^mäftgert QreUjeit ifjrem Sßopan$

^ermegf) einmal berb her Äopf geioafdjeu raurbe — ntd)t oon einem anonymen

3citung§fd)rei6er, fonbem oon einem Spanne, beffen Flamen fd)on fonft beim

größeren Sßu&fifum aecrebitirt mar. Scrgteidjen ftülfdjraeigenb ()ingef)eu

51t (äffen, mar ber (Slique natürtid) nid)t mofjt mög(id); ba fie aber bie

;)cid)tigfeit meiner anfrage fetbft nid)t anhaften oermod)te, fo btieb it)r nid)t§

übrig, al§ bie konterfeit meiner 'üftottoe 51t oerbäd)tigen unb mid) fetbft,

meine ^erfb'nlidjfeit mie meine trompeten}, in ben 2tugen bes SßuWifumä

nad) Gräften Ijerab^ufetjen. Sarin mujj id) mid) ergeben, unb fann biefe

gemeine 2öutfj, mit ber ba§ Völf'djeu über mid) Verfällt, eigentfid) nur at§

einen fd)meid)e(f)aften (Ärfofg anfet)en. 2£äre mein ©ebid)t matt, untoatjr

unb unbebeuteub, fo mürbe man if)m unb mir bie @t)re ber Verfolgung
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nidjt gu^eil werben (äffen. Siefe SßkUcn werben fiel) fdjon fegen, nnb id}

benle nod) frifd) nnb mutljig bajufteljen, wenn fie nnb anbere längft Herlaufen

finb. 3111 btefen ©emeinfjeiten eine birecte 2l6roef)r entgegenjufe^en, ift unter

meiner Söürbc, boef) werbe idj jur paffenben gut unb am regten Orte wirf)

ftfjon rül)ren. Vorläufig beruhige icl) midi bamit, ba§ bie SSerftänbigen unb

bie 5K>ol)fwollenben bie reine Slbfidjt, welche mir mein Sieb gegen ^erwegt)

eingab, nicl)t verfemten, unb benle übrigen^ mit Victor «Spugo:

©teirf)t btefer 9tut)m, ber be§ ©emetnen Seute,

2)en $almen ntdjt, gerettet au§ beut (Streite ? —
3erriffen finb am fdjöufteu fie.

SEßir (joffen, mteber einen frötjltdjen, intereffanten Sommer 511 verleben,

unb Ijaben, \m$ ©inen lieben 33efud) angeljt, ber aud) ^Ijntn ^rettbe mad)en

wirb, fdjon in btefen £agen eine un§ auf's 2lngenef)mfte überrafdjenbe

2fnlünbigung erhalten. 3?on bem trefflichen (Smanuel ©et&el neunlid). (Sr

gebeult ben ©ommer ftitl am Dttjein feinen ©tubien 51t leben, unb wirb

mit bem |ynit)iaf)r Ijertommen, um fid) ein rtu)iges> $urüdgewgene3 parken

31t fucfjen. 'O)cög(id), bafj ifjm @t. ©oar al§ fofdjeS jufagt! $tf) münfdjte

eS oon ^erjen unb fjabe tfjtn gefdjrteben, baf? gut fein t)ier ift! @r lebt

gegenwärtig in feiner 23aterftabt Sübecf.

gfaft bie ganje oortge S>odje rjabe idt) ju (Säht §ugebrad)t — meinen

äßtberfacfjern unter ber 9cafe. Sie Angriffe meiner $einbe tjaben mir in

(5öfn leinen ©djaben getrau ; id} Ijabz bie gan$e Literatur, bie mein @ebid)t

pro unb contra in btn oerfdjiebenften blättern rjertwrgerufen l)at, mit Xßufse

im traulidjen^rennbeSlreifegemuftert, unb jumStjetf redjt fyer^lid) barüber getagt.

* *

Ser nadjfolgenbe 35rief ift bereits in 9h\ 11 ber ©egenmart oom

15. 2JJdrg 1879 fein* brudjftüdweife mitgeteilt. (5r tautet — mit geringen

^ürjungen — affo:

2ln ,3alo6 ^elfing.

©t. ©aar, 28. fteör. 43.

Sein freunblidjer 53rief (mt mir wie meiner grau gar grofce greube

gemadjt, unb id) würbe benfelben gewtfc fdjon etjer beantwortet l)aben, wenn

ber feit feinem (Smpfang nerftoffene $ftonat burdj (iterarifdje ^änbel, eine

Jfteife nadj (Söln unb einige bringeube arbeiten mir nid)t wirftidj wie

SSaffer jwifdjen htn Ringern ner= unb jerftoffen wäre! @§ war un§ wof)l--

tfmenb, non Sir fefbft ju frören, ba$ wir in gutem 3lnbenlen bei (Sud)

fortleben, unb in biefer freubigen ©ewijjljeit reidje id) Sir beim nad) längerer

Unterbredntng in ungefdpädjter Siebe unb ^Sersttdjleit wieber bie £anb.

2Bir benlen (Surer unb ber nielen, uns burd) (Sure yyreunbttdjlett erweiterten unb
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berfdj5nerten ©tunben mit ftetet üebctioller Danfbarfeit, unb e§ bebarf roal)r(id)

nid)t crft bes .ftinblid's auf beinc „©enooena", unb Xeine „^oefie", um

ba3 ©ebätfjtnif? an bic flaftfreunb(id;en lunftgefdjmütften Dtäume, in bencn

fie entftanben, unb in benen %$t un§ fo oft traut unb fjer^idj empfinget,

in uns aufeufrifdjen ! üftöge es fo ^raifdjen un§ bleiben, lieber §*lftng!

9?imm es mir nid)t übet, menu id) jejWDeifen ein fauler ©crtöent bin, unb

glaube nidits beftomentger, ba|3 id) c§ gut mit Zlx meine unb Xir mit

bauember ?(nl)ängtid)feit treu unb mit notier Viebe ergeben bin.

£eine 3}erein3blätterfenbung Ijabe id) gern empfangen, unb freue mid)

tt)re§ 33efii3es. ©djirmerS ffiabirungen finb mtrffid) — meinem ©efüf)te

nad)! nergib beut Säten, menn er ntetleidjt gegen ba§ ©einige fid) ausfpredjcn

follte! — au3ge$etcr)net unb prädjtig. ^d) fyabe lange feine lanbfdjaftlidjen

Gompofttionen auf bem Rapiere gefeljen, bie mid) fo angezogen unb gefeffelt

fjätten! £as rjat ber ©djirmer los. ©eine ßanbfdjaften finb immer rate bie

Statut [etbft; man finnt unb lebt fid) in fie (jinein, raie man fid) in einen

2ßalb, in eine SSolfenformation , in ein SHJenbrotf) träumerifd) tjineinlebcn

tarnt ! Gin prächtiger Äert!

?(ud) ein prächtiger ^erf, menn felbft in anberer 3trt, ift atlerbings

Oberft non 9ftaboroit5, unb es freut mid) auf^erorbentlidj ,"
bafj aud) 2>u il)n

abo folcüen ertannt l)aft unb gegen cngfjcrüge ?yeberfud)fereien mannl)aft feine

Partie genommen Ijaft. Dfme ein ftupenbes @ebäd)tnif5 ift eine fofd)e TyüUc

non Äenntntffen, raie fie 0taboraii3 befitjt, nod) ba^u in einem fo mannigfadj

beroegten äußeren ßcbeu, raie er es in feiner Stellung führen mujj, natürlid)

nidit &ufammenjufjaften; — mit btofjem @ebäd)tnif3 fpridit man über alles

bas aber nidfjt fo geiftreid) unb gebiegen, rate er e3 tl)ut. £eine gatne

(Jrfdjeinung ift eine ftofje, imponirenbe, unb bat auf mid) roenigftenS einen

@inbra<f gemad)t, bau id) faum begreifen rann, rate man überhaupt nur ein

geringfdjä'tMgeS) Urtivit über tb.n fällen mödte. T£as man üjm, unb raobl

nid)t of)ne ©rainb, norrairft, ift eine entfd)ieben ariftorratifdic (lieut^utage

fagt man reactionäre) Jeriben^; bas t)at aber t)ier nidjts 31t ttjun, unb raeun

es entfd)itlbtgt merben mujj, fo meine id), bafj es> fid) bei einer fo(d)en 511m

^errfd)en raie geborenen ^erfön(id)feit beinahe raie von fctbft nerftetit. 3$
nererjre 3taborait3 aujjerorbcntüd).

2£ie gtüd(td) $)u mit deiner lieben $rau iet^t im ^eftee praeter

präd)ttger Stinbet fein muft, können mir uns lebhaft beulen, unb nehmen

non ganzem .fter^en ben innigften 2tntbeil an (Jhtrent ©lücfe, SGBir feinten

uns red)t, aud) £ein ^weites £öd)terd)en mit klugen anjufdjatten, unb boffeit,

bafj es nietteid)t im £aufe biefes 3MJre§ nod) gefd)tef)t. Trifft SDu benn

nidit jutunftigen Sommer mit ben reinigen einmal an ben Sftfjein fontinen?
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i£ie g(ürflid) mürben roir fein, trenn roir (Sud) plöpd) anZ unferen ^enftern

auf einem fanbenben Kämpfer entbedten unb (Sud) ein paar Jage in unferer

Strom= unb §dfenf)errfid)Mt herumführen lönnten! £a£j £)ir biefe ©ac^e

bringenb unb freunblid) an'§ £er$ gelegt fein!

2$a3 nun un§ angebt, fo (eben mir ftitt unb oergttügt tu unferer

3urüdgc5ogcn^ett nor un8 l)tn. Steine gute $rau, bie im Qecemfier unb

Januar burd) (Srfättungen unb Sfteroenleiben oie( auSfteljen muffte, ift je|t,

gottlob, feit mehreren 2öod)en §iemfidj root)t, unb basi trägt jur £eben§freubig'feit

oiel bei. 3m ^Q i TO ^rD D *c jitrtgfte ©djroefter meiner ?yrau ju un§ sieben,

ein liebet gute? Äinb, oou bereu 2(nroefenr;eit mir un3 niete ^yreube üerfpretfjeu.

arbeiten fann id) t)ier Jefet genug unb bin audj rttcr)t unfleifng. 23efonbers

im Ueberfe^en förbere id) rüftig.

©o get)t ein £ag roie ber anbere einförmig unb glücfüd) oorüber, unb

baS 7\rür)jar)r mit ©tattern unb Stützen roirb un§ in§ gtnfter fachen ', ef)e

roir'3 benfen. £)ie Singriffe, benen id) in letzter geit von ber 33orntrt|eit

unb 35ös>roi(ligMt unferer DtabiMen ausgefeilt roerben bin, Ijaben mid) nur

roenig berührt unb mir in feinem fyaHc ba§ $thzn nerfummert. ^vd) bin

mir bemüht, in biefer (Streitfälle ba$ Oteinfte unb 23efte getrollt §u tjabett,

unb geroöfjne mid) oor unb nad) überhaupt weniger bie üftitroelt aB bie

^atfjroett im 2(uge §u fjaben bei bem, roa3 id) biebte unb benle. (5in burd);

fdmitt(id) rid)tige§ Urtljeit fann erft bann über ben ^enfdjen gefällt roerben,

roenn fie tr)nt bie fetzte ©djotle auf's .ftaupt geworfen Ijaben, unb bis ba^tn

mufs man eben ruljig feinen ©ang getjen, ba$ ttjun, roa§ man für ha*

D^edjte erfannt t)at, unb fid) burd) bie Seibenfdjaftlidjfeit besi Tage3, burd)

bie ©djreier red)t3 unb UnU nid)t beirren (äffen. (S§ märe fd)fimm, wenn

man §urd)t fjätte, bie iH>at)vt)ett ju fagen.

33etfiegenb, lieber ftetfing, finbeft ©u bie fünf Zljakx für ben .fünft;

reretn. ©ei nun fo gut, mir bie Slftie mit einem fo freunblidjen SBriefc,

roie ©ein ooriger mar, red)t balb $u fd)irfen, unb üerta|V £>idj barauf, bafc

id) £ir ifjrett (Smpfang mit einer (Spiftel anzeigen raerbe, bereu 2lrt unb

SBBetfe S)u au§ ber rjorüegenben ermeffen mögeft. ©o r'ommen mir, tjoff

id), nad) unb nad) in einen gegenfeitig erfreulidjen 3?riefroed)fel ; ee> müfjte

roenigftcn§ furioS juge^en, trenn fid) in unferer 3Iftten^it nid)t and) eine

ßorrefponbenj auf Vitien juftanbe bringen liefte!

SSBenn $)u e§ gerne ttjttft, fo fdireibe mir in ©einer 2Introort bod)

audj, mit roa3 für arbeiten £)u je^t befd)äftigt bift. 2Bie toeit ift „^oefie unb

Siebe"
x
), roa3 tnadien bie ©tidje nad) Äaulbad)§ ^erftörung t>on ^erufafan,

ma§ ber Sonboucr Cft)riftu§!opf ? ©u benfft ©ir oielleidtt utd)t, roie innigen

l

) ^elfingS Stid) nad) Äautbad).
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2lntf)eil id) an bem allen netjme. unb rote e3 mid) erfreuen roirb, roenn id)

etroa3 von Seinen (Schöpfungen bnrd) ©terj erfahre.

.
* *

2fn ©ruft Struue.

3t. ®oar, 2. üftarg 1843.

deinen §8orfd)tag raegen ©ante, lieber C5rn[t, ber mid) rocu)rl>aft entwirft

r)at, roerbe id) in einem feinen -Ipergen anffjeben. (Sin großartigerer, geroaltigerer

£ragöbienftoff, alz ©ante unb feine 3eit, läßt fid) roal)r(id) f'aum benfen,

unb ber ©ebanle, mir an irjm meine bramatifdjen ©poren gn uerbienen,

paeft unb rüttelt mid) metjr, alz id) ©ir fagen tann. 9htr barf ict) midi

je^t nod) nidjt baran mad)en. $cfj Ijabe. augenblid'Ud) nod) fo mandjerlei

l'nrifdjeS Io3 §u werben, baß id) vorläufig nod; nid)t3 ©rößereei anfaffen

barf, gu bem trolle greifiett unb Sammlung gehört. üEBenn aber ber ^roeite

feanb meiner @ebtdjte, bie Felicia ^emanä unb eine überfeine 9(ntf)o(ogie

au§ ^eitgenöffifdjen ang(o=amerifanifd)en ißoeten erft §erau§ finb (unb in

1— IV2 ^aljren mirb alleä baz tjoffentlid) irom Stapel gelaufen fein), fo geb'

id) ©ir mein SBort, baß tdi roenigftens> ben SPerjiid) mad)en roill, einen

©ante 511 fdjrciben. üftenne mir unterbeffen in ©einem nädjften Briefe

etliche 23ücr)er, bie id) 511 einem tieferen ©tubium ber 3^it unb be3 3ftanne3

nötfjig Ijabc. Seine eigenen inerte, bie Divina Gommedia unb bie Vita

Nuova müßten freilid) bas Reifte tfjim, bod) mödjte id) aud) gern fonft

allerlei ÄritifdjeS unb £uftorifd)e3 nadjlefen. gür bie ©efd)id)te reid)t t>.

Räumer mo()l nid)t au§?

©d)on et)e biefer ©ante^orfdjlag fam, l)atk id) feit einiger 3e^ ml
(Srnfi baran gebad)t, mid) bei erfter 5ftuße einmal an'3 ©rama jju madjen,

bod) mar tz nid)t bie Stragöbie, fonbern baz Suftfptet, rooran id) mid) juerjj

uerfudjen mollte. 2Sa3 meinft ©u ba$u, lieber (Srnft, roenn id) eine ungemein

fomifd)e (Spifobe auZ bem ©impliciffimn3 in freiefter SBeife, nur mit ber

in ber iftatnr ber ©adje liegenben 33erürffid)tigung bc§ alten 9toman§, alz

Äomübie bef)anbelte ? $0) glaube, baß ein beutfdjeö Suftfpiel aus bem breißig-

jät)rigen Kriege nod) etroa$ 2lnbereS roerben tonnte, ato SCBaffenfteinä ?ager

uon ©d)iller. 2Ketn ©ujet fpielt im Jillr/fdjen £ager cor Wagbeburg unb

ift eine fo präd)tige, in fid) gerunbete unb abgefd)Ioffene ©efd)id)te, baß e§

mit bem Teufel jngefien müßte, roenn id) nid)t§ Drbenttidjeö barau3 madite.

5tud) ()ier f'önnteft ©u mir §um 33ef»uf nortjergefjenber ©tubien mit ber

Angabe etnfdjfagenber 3£>erfe nü^lid) roerben; weniger fofd)er, bie ba3 eigentlid)

.s>iftortfct)e unb ba§ Sittcngcfd)id)tlid)e betreffen (benn bafür reid)en bie berannten

rs^fd)id)t§roerfe unb ber 3imp(iciffiimt§ felbft noltf'ommen au3), als nielnief)r
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berjenigen, bte ©otbatenwefcn, ^eereSbrdudje unb bgt. fdjübern. ©o t'ommt

3. 23. im ©impttctffimuS fjäufig bev föftlidje Sottet „Dtumormeifter" vor,

me(d)e3 in bin üaiferlidjen beeren ber Äerl war, ber bte bem Säger anftebenben

SBeiber, ©otbatenfrauen, Warfetenberinnen u.
f.

tu. 51t jügetn f;atte. Söo

gibt es> ein iöerf, wo fiä) über fotd;e ©efetten unb 3Ief)nüd;eö etwa§ ©runb«

lidje§ unb (SrfdjöpfenbeS nadjtefen liefe?

Sajjt übrigens gegen $rembe ntrfjtg non biefen beiben planen fallen.

Wir i[t barem gelegen, baf}, wenn id) im SDrama auftrete, eS burdjaus

unerwartet unb plöt^lid) gefd)iel)t. $d) uetlaffe mid) befjfjafl) feft auf (Sure

§Berfdj)TOiegentjeit.

2In ßar( 25udjner.

6t. ©aar, 7. ajfförj 1843.

($3 tft ein fo fdjöner $rüt)ttug§morgen , ba|5 id), ftatt auf ben ©tul)t

uor meinem ©djreibtifd), mtd) Heber auf bie „©tabt Waunfjetm" fetzte, bie

eben an ber £anbung3brücfe füngelt, unb bei bem mannen ©onnenfdjein unb

bem lenjbtauen Fimmel eine pfaiftrXicfje fyafirt nad) Sfflau\$ nerfpridjt. $eute

gel)t ba3 nun freiließ nidjt, bod) tft mir ba3 prächtige SBetter fammt ben

erften 35ei(cr)en unb bem §üfjnergeMel in ber 9cad)barfd)aft fo nagabunbifd)

in bie Bibern gefahren, ba}$ id) juoörberft wenigftenS nom Reifen fpredjeu

mujj. 2tlfo: ©ie lommen, unb mir t'ommen! Sßir, benle id;, (Snbe 2XpriC

ober Anfang Sfflai, «Sie (NB. jroeimal, juerft allein unb nadjfjer mit ber

©efdja&ten) ju nod) näf)er 51t beftimmenben Triften. ®ie für ^Ijre el'[*c

^perfunft müßten Sie un3 atterbing§ fdjon in öftrem nädjften Briefe mit

einiger ©ewifjljeit im $orau3 angeben, bamit mir nidjt etroa au§ Unfenntnifj

an einanber üorüberfüfjren. 2Bal;rfrf;etn(td; werben ©ie bie erfte Hälfte

2tprtt3 wätjten, wo id) 5$nen and) fdjon mit jiemlidjer 53e[timmtf)eit einen

SJcaitranf nerfpredjen fann, 31t meldjem Sie ben 2Batbmeifter nidjt erft uom

üftiebermatb mitzubringen braud)ten. ©rinnern ©ie ftd) nod) meiner oorig=

jätnigen botanifdjen ^emütjuugen, unb be§ au§ ifjnen refuftirenben, uon ber

Sordjer geheimen ^oli^ei überwadjtcn, $ftattranf3 ? Wadjen ©ie, baj5 mir batb

einen ät)nlid)en 2Xbenb (aber nid)t in Sord), fonbern bei $rei(igratrj3) erleben

— id; fet)ne mid) gar ju jeljr banad), wieber einmal mit ^fjnen jufammen

§u fein, ©ie baben gan$ Dfacfjt, ba§ ©djreiben ift ein fd)fed)ter Seljetf für

bte münblid)e Untergattung. Saffen ©ie un§ benn batb jum ©pred)en

rommen, e§ tjat fid) feittjer ©toff in $Renge gefammelt!

lieber meine ©adje mit «öermegt) mag id) faum nod) 2)inte nerliereu,

wenn e3 nidjt in ber 2tbfid)t gefdjätje, ^rmen wiebertjolt für ^t)xtn treuen
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3?eiftanb in betfefijen meinen £>anf abutftatten. $df) bin bis jut Shtnbe

nod) gan$ ruf)ig barüber, ba[? id) mein ©ebidjt gegen iperroegf) t>eröffentftdf)t

I^abe, nnb betrachte bie Slngriffe,. bie e? mir *uroege gebradjt Ijat, efjer al§

einen ©uccefe. Weine ©egner tfyxn ftdf> roatjrlidj burd) bie auf ber ftanb

liegenbe Sßerftbie tljrer £afttf gegen mid) leinen ÜBortfjeif! ^(änfelfrieg mag

id) nlcbt gegen fic führen, bred)' id) aber einmal fo?, fo roirb e§ ein S5onncr=

metter [ein, ärger al? mein @d)tag auf £erroegf>, bcffen Sdjroere ja eben

bie Hr)ad)e all biefer ©et)äffigreiten ift. Gine Unbejonnenbeit beger)
1

id)

nid)t — beging fie and) nid)t, al? id) gegen £etroegfj auftrat.

2T£a? @ie über meine, burd; ^>enfion :c. :c. bebingte, politifd)e ©tettung

fagen, finbe id) jum £f)etl burd)au? ridjtig. 25>a? id) etroa nod) 51t bewerfen

ptte, nerfdjiebe id) übrigen? bi? gur münblidjen ©iäcufjton, ba e? mir roirflid)

naäjgerabe langweilig ift, über bie 3atf)c 511 [abreiben. £ann merb' id)

3f)nen enblid) aud) — natürlicfj sub rosa rosissima — ein nod) bem

erfteu falben $aJjt meine? Sarmftäbter 2lufentl)a(t? angefjörenbe? factum

mittl)ei(en, bciZ '^ijntn uielleidjt mel)r nod), al? bisher alle? ?lnbcre, beraeifen

roirb, roie frei id) mid) §u fjaften ftet? beftrebt Ijabt, nnb — roenn in ber

Vergangenheit eine 33ürg[d)aft für bie 3ufunft liegt — ftet? beftreben roerbc.

(>•? ift eine ©efd)id)te, bie ötetteiä)t mit mir ju ©rabe gegangen roäre, roenn

id) in ben Slnfdjulbignngen, bie mir S3ornirtl)ett unb 33ö?millig£eit jel3t täglid)

in
1

? ©e[icf)t werfen, nid)t eine ?(ufforbernng finbe, fie einem §reunbe mitpi?

tfjeilen, ber, roenn etroa ein jäber 3Tob mid) tror ber ßeü abriefe, ju meiner

(5'f)renrettung ©ebraud) banon mad)en tonnte. S;n einem ffiabtfati?mu?, roie

U)it bie £>eutfd)en ^abrbüdjer unb bie ^>cr)etni[d;e 3 e^ltnS ausübten, fei)' id)

fein A>ei( für nnfere ^ufunft, ba? geftet)' id) offen; — aber ©Ott fotl mid)

bewahren, ba$ id) je, in ©efinnung, 2£ort ober £bct, ber SRcaction wid)

anfd)töffe.
v

ii>ie id) benfe nnb rjanble, roerbe id) freilief) frütjer ober fpätcr

einfam hafteten; — gerettete ©efbftänbigfeit roirb mir'? tragen Reifen.

33ci unferm neuen Senfurge[e| werben @ie aud) 3tugen gemad)t habzn.

(*r[t bie freie treffe unb nun btefj (Sbift! (*? fonnnt mir oor, roie jene

Üßroceffion ber .v^üpfenben, roo bie Slnbäclitigcn und) jebem ©dritte uorroärt?

$roet rücfroärt? rinnt!

3öa? ba? sub rosa rosissima miruiteilenbe @el)eimni? betrifft, fo

läfu fid) nur uermuten , baß fid) biefc
sÄuJ3erung auf fotgenbe? bejiebt.

^yreitigraff) roarb burd) ^ringe^ Marianne roät)renb be? ?lufentf)a[t? 51t

©armftabt an Sftaboroi^ empfohlen, roelefjcr bamal? ©efanbter bei ben mittet-

rt)cinifd)en Jpöfen roar. £)iefer roar ernfftid) bcmüfjt, be? Siebter? 3 l^un f
t

fidier ju [teilen, allerbing? in einer 3Bet[e, gegen roe(d)e :jyreitigratf)? ©rang
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nad) Unabhängigkeit ber Überzeugung unb Meinungsäußerung, fogar uod)

in jener unpolitifd)en £tit, fid) fträubte. Dtaboraity 2>orfd)lag ging batjtn,

greiligratt) fotlte in ©emeinfdjaft mit bem ^rofeffor 23. 21. |>uber gu Marburg,

bem lonferoatioen Sßnbltgtften , eine geitfdjrift in regierungäfreunblidjem

Sinne begrünben, für beren Otebaftion ein angemeffene§ Honorar in 2lu3fid)t

ftanb. £)ie SBerfjanblungen barüber gingen nidjt fdjriftlid), roenigftenä nidjt

üou 5Wabotm£' Seite; ber feine Diplomat lub ^reiligratt) groeimal 511 fiel)

nad) ftrantfurt ein p münbltdjer 23efpred)ung
;

g-reiligratt) fcljlug fd)üeß(id)

bas> in ber SDarmftäbter ©orgenjeü boppelt nerlocfenbe anerbieten aus».

3Cn 3. $. ©d'ermann.

©t. ©oar, 20. ÜJftärj 1843.

£t)euerfter g-reunb

!

Vergeben ©ie mir, baß id) ^|nen erft fo fpät auf öftren lieben 23rief

antworte, ^d) rootlte ade £age meine ©djulb abtragen, aber bas> uerrudjte

2luffd)ieben, bem id) (eiber meljr at§ billig ergeben bin, l)at mid) raieber einmal

ein Vierteljahr nertrö'beln laffen, otjne 3$nen 9^ad;rid;t üou mir §u geben,

fragen ©ie mir'3 nidjt nad), unb üergelten ©ie nidjt ©letcrjeö mit ©leidjem!

$d) mein' e§ gut unb fyabt ©ie lieber, a(£> id) Sföntn faÖen ^amT '
unD n^

©ie trielleidjt fetbft glauben, unb bie Qeit läuft rafdjer aB ber DWjein.

S)en tjergüctjften ©an! für ^tjre Reinigungen für mid) in ber ©oet|e-

2lngelegent)eit! £>ie Sftadjfdjrift öftres 23 riefet jerftört freilid) alle Hoffnungen

raieber, bie $f)v ©rief felbft geraedt tjatte: bod) l)ör' id) furjltd) raieber, baß

bie ®ad)t bod) ridjtig geraorben unb ber Verfauf be§ -!paufe3 unb bev

©ammtungen befdjloffen ift. Ob bie ©efctjidjte nun roirflid) etraaä für mid)

ift, will id) meinem ©rem in 9^ut)e überlaffen. Vorbrängen lann unb mag

id) mid) nidjt. Um fo weniger, a(3 e§ bort 2tfptranten in Menge geben

rairb, unb id) Mnem SBürbigeren ober 23ebürfttgeren in btn 233eg 51t treten

gefonnen bin. £)er 2£ürbigfte, roie id) ^nen fdjon früher fdjrteb, finb unb

bleiben ©ie, unb id) tann ^ftre ©vünbe gegen eine 2tnnat)tne ber ©teile

3^erfeit§ feine3raege3 unbebingt gutheißen. 23ei mir ließen fid) aud) raofjl

ObftaM finben, man muß aber nidjt mit ©eraalt raeldje auffudjen. SDem ©cl).

Statt) Don Füller raerbe idj in biefen £agen aud) in biefem ©inne fd)reiben.

Mid) raie ^ba fdjmerjt e§ fel)r, ©ie nod) immer fo letbenb 311 rotffen.

2Bir Ijaben un§ t)tn unb l)er nad) einem Mittel für ©ie erhmbigt, aber

ol)ne ©rfotg. Stöie get)t e3 ^l)nen jetjt nur? [23efte3 Dtecept gegen Magen-

krampf: alle Morgen jum $ritt)ftüd ein ©djeibdjen rotjen ©djintxn mit

Söetßbrob §u effen unb ein ©la§ guten SBein, entraeber 23orbeaur obei
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äftabeira, §u trinten. Sann im ©omtner nn bctt ffifjein nadi St. ©oat ju

g-reUtgratljä §u fommen unb 3tbeinbäber 31t gebraudjen. £ief} ift bas einige

bittet, bo§ 3$nen f>eT fcix fanu, lieber ©octor. SSBcnn (Sie ba§ nadj meiner

SBorfdjrift pünltßdj befolgen unb mit un§ in ben SBergcn Ijeruirdlettern,

uerfpredje idj ^Ijnen völlige ©ertejung. ^ba (Vveiligrattj , -Toctor ber

2flebicin.]

ÜEßcüjjreub idj eben aus ber (Stube gegangen mar, fjat fidj, tote (Sie

leben, iicbfter (nfermann, meine nafeiöcife Ifetne ftrau über meinen 23rief

geinadjt unb ein Dfaccpt liincingefdnnuggelt, beffen Xreff(id)feit, trot? ber 9fcafe=

meisljeit ber ^erfdjreibenben, außer ftrage itetjt. ^dj bitte Sie alfo and)

für midj redjt bringenb unb §tx$vfy, e3 §u gebraudjen, b. lj. jejjt nodj ungefaßt

einen ober jraei Monate mit «Sdjinfen unb Sßorbeaur. jtd) §u ftarlcn, unb

bann Ijierfjcr nadj St. ©oar gu fommen, unb ben Sommer mit un3 511

uerleben! 35ttte, bitte, überlegen Sie fidj's, unb faffen (Sie miäj balb miffen,

baj? mir Sie ermarteu bürfen, unb bafj ic(j ^Ijnen (beim unfere eigene

2Mmung ift (eiber 51t befdjränft) ein 3immer mieten folf. ©eibel mirb

audj gegen Sßfmgften Ijier fein, unb ein paar Neonate bleiben. 3$ (Joffe

auf einen redjt heitern unb belebten Sommer unb mürbe — id) raieberljote

e§ au§ üüKem Jpeqen — glüdlidj fein, roettti Sie burdj ^tjre Slnraefentjeit

Um mir r>oltenb3 51t einem gemütbüdjen madjcn raodten!

3(jr ©efprädj im £anfa--2llbum ift — ba Sie midj um meine Meinung

fragen — burd)aus> ebenfo bebeutenb unb uortreffüdj raie bie früheren. %ä)

tiabe midj redjt erqnidt unb geftärft baran — roeldj ein S?erl mar ber 2Ute

bodj! Saffen Sie bodj ja balb ben 3. £tjci( ber ©efprädje crfdjeinen, fo

etroa§ ttjut 9?ot(j in ber Eifere be3 £age§!

3ft ^(juen and) ber ßärm §u Dljren gekommen, ben mein @ebid)t an

£>erroegt) nodj täglidj madjt, obgteidj c§ fdjon am 20. Januar in ber Göln.

Leitung erfdjien? $dj bin baburetj förmlid) ju einem 3cmfapfe( jmifdien ben

Parteien geworben unb^ IjaU uief £ot(jfdjincif}erei ausfteben muffen. £odi

madjt ba§ 9?idjt3. ^dj roeifj, raaö id) gewollt Ijabe, unb ba$ ber pl)i(ofop!)ifdje

^abifalismnS, ben idj griinblidj ueradjte, unb ber fidj burdj mein ©ebidjt

in pleno meljr getroffen füljlt al§ er gefteljen mag (obgfeidj ber Spectatel,

ben er barüber madjt, e§ genugfam scigt), midj in feiner SSeife au§ bem

Sattel Ijeben mirb. &ermegtj, ber unftare einseitige ^anatifer, ift ju bef'lagen,

bafj er fidj uon bem ©cfinbel eine 3 eittang a(§
s^opan5 Ijat gebraudjen laffen.

Sein ljerrlidje§ Talent ift baburdj vor ber £anb um alle ©eltung gefommen.

^Sftit „politifdjen" @ebid)ten ridjtet ber Sdjrciber jene§ Briefes an ben ftönig

uon ^renfjen Ijcncr 91idjt§ meljr au§.
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2ln ©mcmuel ©eiöet.

et. ©i)ar, 4. Sfyril 1843.

@§ tjat mid; rcdjt gefreut, lieber unb oererjrtet gteunb, baf? ©ie fid)

nun mirf'Ud) entfdjloffen fiaben, einen Stljetl be§ ©ommer§ in St. ©oar ju

»erleben. 9ta(^ bem ftittert, ciufamen SBmtcr fcljnc id) und) von bergen

nidjt nur nad) ben flüchtigen Slnregungen, bic fdjnett uorüberfaufenbe iftetfenbe

mir bringen werben, fonbern oor alten Singen nad) bem längeren uertrauten

Umgänge eines in £eben unb 25>iffenfd)aft herangereiften, unb in ber 33ranbung

ber 3eit felbftberauftt bafteljcnben 9ttanne§. (Bold) ein Umgang ift eö

nornefnnüd) , ma3 mir in ber 9ftomanttf bicfe§ 3Btnters> gefebtt t)at, unb id)

fann 3f) nen Dvum n^ fa 9en r
une *<$ m^) auf 3$r längere? hierbleiben

freue. 3>d) fjoffe mit Srjnen, baf? e§ un§ au gegenfeitiger ?tnregung unb

^•örberung mcr)t fehlen mirb.

2£iffenfd)aft(id)en 23ebarf raerben ©ie fid) aderbingS Feiert von Sonn

oerfdjaffen tonnen, ©onft oerftefjt e§ fid) oon [elbft, baft meine f'teine

23ibtiotf)ef, bie oometjiutid) in moberner engttfdjcr Literatur mandjeS^ntercffantc

entf)ätt, burdjaus> ju 3$ren Sienften ift.

25>ie mollen ©ie e§ mit öftrer Söorjnung gehalten fjaben? (Sine über;

grofte 2tus>mat)t tonnen mir ^rmen nid)t bieten, unb babet muft id) ^fmen

(tuet) nodj bemerfen, baft menn ©ie auf ©onne beftefjen, ©ie ber 2iit5fid)t

auf ben Dttjeiu entfagen muffen, ©ie auf ben ©trom getjenben 3mnner

baben nämlidi nur bie -Dcorgenfonne, in ben $riirjftunben non 5 bi3 9 etroa,

unb finb ben übrigen Streit be§ £age3 fjtnburct) im ©chatten. 2lber eben

beftraegen finb fie im ©ommer fo angenehm, unb ben auf bie Strafte feljenben,

non friit) borgen? big fpät 2lbenb3 ber «Sonne ausgefegten Räumen bei

SSeitem uoräujieljen. Sie ©onne brennt nietjt menig sraifdjen unfern ©d)iefer=

fetfen, unb menn fie mit ttjren £yrüt)ftrat)(en ba§ 3tmmer etngefegnet unb

ermannt tjat, fo ift man fror), menn man fie WittagS unb 9iadjmittag3

nur auf bie ring§ gefdjtoffenen ^atoufien be§ rfjeinüber (iegenben ©t. ©oar§=

fjaufen prallen fielet. 2tber roie ©ie mollen! ©eften ©ie midj nur 6atb

unb beftimmt uon Sföxtn SSünfdjeu in 5?enntnift; id) merbe ifmen nad) beften

Gräften nadjudommen fudjen.

§evr non (Sotta freut fid) ^fym 33ereitmitligf'eit, mit feiner $er(ag3=

banbtung in 35erbinbung §u treten, mürbe aber, glaub' id), Heber eine

©ammtung ^frrer ©ebidjte a(§ ben Stöbertet) oerfegen. „Sramatifdje 5H>ert'e,"

fdjreibt er, „roerben non Verlegern ftetS als bfofte Opfer betradjtet, unb jraar

felbft bann, menn fie nidjt einmal tjonorirt roerben. Sodj roitt id) bamit

burd)au§ feine Unterf)anb(ung im oorau? abfdjneiben." 2Senn ©ie t)ier finb,

motten mir au§fü()rtid) über bie ©ad)e reben. Saft, menn ©ie eine batbige
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Publikation $t)Xto fRoberid; beabfidjttgen , Gotta benfelben oerlegen unb

anftänbig tjonoriren mufj, ift feine #r09e - £*e groben öftrer £ragöbie,

roeldje Sie ot)nlangft im sJJcorgenblatt mitteilten, f)ab' td) mit großem 33er=

gnügen gelefen.

2llfo Sßfingften! Setjen Sie 31t, baß Sie 2Öort Ratten tonnen, unb

galten Sie [tdj tinterroeg§ ntdjt $u lange auf!

Unb nun bas t)er$lid)fte £eberool)t unb ©lücfauf §u ^tjrer Sfteife

!

SBären Sie ntdjt fo balb fjier, fo roürb' icf) nod) met)r fdjreiben, fo aber

üerfdjieb' id), gleidj ^l)ntn
f
Daö Eigentliche unb afte&rfte auf bie münblidje

Unterhaltung. Waffen Sie mid) nur nod) roiffen, baß unb wie td) für Sie

mieten folt. 2öir beiben ©rojjpenfionnaire bes föönig§ oon ^preufjen muffen

feinen Soften fdjon Gtroas $u oerbtenen geben.

2(n ©ottfrieb SinM.

St. @oar, 19. 2lprtl 43.

— SSknn tri) ^nen nur fagen formte, meld) reidjen unb reinen ©enuft

mir $v)xt ©ebidjte oerfdjafft rjaben, unb rote banfbar id) ^Ijmn für bie

freunblidje 3u
l"
enDun9 berfetben bin! (i'rroarten Sie feine Äritif oon mir!

Sie ruiffeu, baß id) auf ben tarnen eines> ^ritiferg par excellence feinen

Slnfprud) matfjen fann, unb ba# td) mid) fd)ted)t barauf oerftefje, mir

über einen äfttjetifdjen ©enujj recenfententjaft 9ted)enfd)aft abzulegen. Waffen

Sie mid) ^rmen barum nur einfad) bie auf oolfe, erjrlidje Ueberjeugung

gegrünbete 2krfid)erung ausfpredjen, bajj id) feit langer $tit feine Sammlung

oon ©ebidjten mit gleidjer 23efriebigung au3 ber -Ipanb gelegt fjabe, unb bafs

Sie fid), roa§ aus lobenben Otecenfionen geroifj balb bes breiteren erfüllen

raub, auf feine roürbigere unb trefflidjere SQBeife beim großem "^ublifum

tjätten tntrobtteiren fönuen, aB eben burd) biefe fdjöne 3u
l"
ammen

1
te^un9

3l)rer Inrifdjcn unb epifd)en Sad)en. £as 33ud) leljrt uns mit bem £id)ter

aud) i>tn -IRenfdjen lieben, unb bas ift mot)t bas iöefte unb bas Sdjönfte,

raas man it)m nadjfagen fann. „Sein Sd) icf fal fdjafft fid) felbft ber 2Tcann,"

— biefer ©runbgebanfe 3^reö föftlidjen Otto Sd)üt5 ftingt meinem ©efüfjle

nad) burd) bas gange 33ttä), unb ba§ jumal mad)t es mir fo überaus lieb

unb roertt). (Sin abgefdjtoffenes, natt) Stampf unb Dringen mannigfadier 2lrt

fiegf)aft abgefdjloffenes Stücf -JJcenfdjenleben tritt mir baraus entgegen, matjr,

fd)lid)t, ol)ne Stofetterie, unb allzeit in cntfpredjenbfter, gebiegenfter §orm.

^d) rotebertjole eS, einen raof)(tl)uenbern ©efammteinbruef t)at lange fein

25dnba)en ©ebtä)te auf mid) gemadjt!

3m fünftigen üftanat alfo mad)en Sie ^)0d)geU unb befud)en uns auf
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3$rer ,!pod)$eit§reife mit ^fjrer jungen grau. ^d) fann 3fönen Sar nid^t

jagen, roie id) mid) über 23eibe3 freue unb bie Sage 3$reg <§ier[etn§ fdjon

im ©eift anticipire. Sieb märe mir'3, wenn ©ie mir bie Qtit, bie (Sie für

©t. ©oar beftimmt Ijaben, fdjon balb angeben wollten. $d) roerbe nämtid)

einen Stjeil (waf)rfd)einlicf) bie erfte Jpälftc) $ftai'g non l)ier abmefenb fein.

^Dfeine grau begleitet mid) natürlich, unb würbe e§ gleid) mir ungern feljen,

wenn mir un3 r>erfel)lten. ©agen ©ie mir barum, mann ©ie ^x]xt Dffcife

anzutreten gebenfen, bamit id) mid) wo möglid) banad) richten fann!

©eibel, mit bem id) auf feine 23eraniaffung feit einiger 3ett im 33rief-

medjfel ftetje, wirb gegen ^3fingften t)ier eintreffen unb einen Stjeil be§

©ommcrS bei mir jubringen. Senin ©djütfing folgt U>m gegen Witte ^uni,

um gtetd)fatl3 länger 51t bleiben. $6 bin ehtn barüber au§, ein fiogB für

33eibe ju mieten, unb fjoffe, h>a$ fie mir bie 33oten eineä fdjönen, bewegten

unb anregenben ©ommerä fein werben. Steine grembenfaifon r)at eigentlich

fdjon mit bem erften 2lprit begonnen, roo bie r>on ipeibelberg nad) Bonbon

jurücffetjrenbe S)id)terfamilie £owitt auf einen Sag t)ier auSftteg. 2tud)

yjloxii} Karriere mar oorige 2®od)e auf §roei Sage t)ier.

* *
*

2ln Äarl 23ud)ner.

©t. ©oar, 10. 2M 1843, als am
Äöntgf. ^reuft. 23uj3= unb 33ettage.

2Ba§ id) bisher jur 23efd)leunigung unfereS 33efua)§ beitragen tonnte,

t)ab' id) reblid) getfjan. öftrer geneigten Einbeulung auf ben respectus

parentelae willig folgenb, uertiefte id) mid), fammt meiner (Joufine, bereits

am 26. 0. 5ft. in ben ©utenberg, machte befagtem grauengimmer Saga

barauf eine ©teile in bem ©eminar für $leinrmbertel)rerinnen 31t ÄaiferS;

wertl) a\tö, unb fäufelte barauf fpäter, nad) allerfei Sftaturgenüffcn in bem

prädjtigen <tya.lt ber gfhifjr, non Süffeiborf unb Unfcl jurüd nad) ©t. ©oar.

%a) fjabe mid) mirflid) angenehm unb nüfelid) auf ber Sour unterhalten,

unb red)ne namentlid) einen Ssüffelborfer Sag — bei grau ^mmermann
unb hm gamttten ©djröbter unb Seffing — 511 ben intereffanteften biefeS

grüf)jaf)r§. $n Unfel empfingen mid) ©djlicfum unb ©trold) mit ber alten

brüberüdjen Siebe. Setjterer erfannte mid) fd)on an ber ©timme (ia) tarn

9kd)t§ an, unb nutzte lange um ©inlafc lärmen), obgteid) if)n baS neibifdje

©djicffal nun faft fdjon ein ^af)r non meiner ©eite geriffen fjat. ($x ift

f'nurrtg unb wot)(genät)rt, wie fonft, unb nodj immer ein ftarler ©ntomolog.

2lu3 bem nor mir ftel)enbcn, mit allerlei Sßalbgcwädjfen angefüllten

@lafe jiel)t meine grau foeben ein ißlümelein 23ergi§meinnid)t , um e§ in

Sudjner, gretttgratf> II. 5



66

i§ren 23rief an bie ^ng,t $u legen. $d) mag nun nidjt nünber fjöflid)

fein, unb fege 3$ncu ^rum e ^ne ^ßn)be ber ädjteften „<2>t. ©oarer Wal'

trauter" bei, ein pretium affectionis, ba§ Sie um fo mein fd)ät$en werben,

wenn Sie erfahren, baf; id) e§ meiner nädjften 33owle gerabe^u in Stbgug

bringe. @ibt es> etwaS GblereS, als [0 eine blütyenbe Asperula odorata?

Sdjauen @ie, fdjmeden @tc, rieben Sie!

Samftag fdjreib' id) ^fjnen lieber, unb fdjliejje barum tjeute, ba id)

uod) 511 ^Salbt mufj, um ben Stanb be§ ©ewädjfes 51t infpiciren. tüftü

einem Äräuterljänbeldjen mär' e§ bodj fo übel nidjt. SBotten'ä überlegen!

2lu tat 25udjner

St. ©oar, 23. ^uni 1843.

Sdjon finb mir feit unferem gfortgeljen uon Xarmftabt in ber brüten

wödientlidien 2>erbünftungs>periobe , unb mir t)aben nod) immer nidjt an bie

lieben (Bräflidjert, *) bie un§ unfer ©ortfetn fo fdjön unb freunblid) madjten,

gefdjrteben. Unb nidjt nur ba3: — Sie finb mir fogar mit einem ©riefe

juuorgetommen, ber nun morgen aud) fdion 8 £age im Sad mit mir

Ijerumfäljrt. C ^ant^eit, £ein 9?ame ift ^reiligratf) !
— Stber nidjt mafjr,

id; barf fyin^ufügen: O £'angmutf), Xein 9tame ift 33udmer!?

(Smpfangen Sie nun (jiemit , liebfter ?yreunb , meinen boppelten £ant

— ben einen für alle £'iebe unb ^erjlidjfeit, bie wir, wie immer, fo aud)

jet^t unter 3§re,n gaftfreien Zadjz gefunben tjaben; ben anbern für 3$ren

freunblidjen (iUüdwunfd; §u meinem ©eburtStage! 2Ba§ foll id) e§ gum

lOlften 'üftate mieber fagen: ^Ijxt unb ber ©efdjatjiten ^reunbfdjaft ift uns

ein Sdjaij geworben, ben mir je länger je metjr lieb unb Imd; galten, unb

beffen 23efit3 uns> £'eben3ocbürfnif} geworben ift. SStr fügten un§ nad) einem

längeren 3 ll1*nmmenfein mit ^i)\m\ immer innerlid)ft erquidt unb befriebigt,

unb mag in Sdjeq unb (Srnft unter uns» angeregt rcorben ift, Hingt lange

motjtttjuenb nad) in ün3. So mar e§ aud; biesmal, unb fo, r)off id)
f
wirb

e§ nod) lange, roirb e3 immer bleiben ! ^üljren Sie nun balb ^fjren 23orfa£

aus>, t)ierl)er §u fommen! $d) freue mid) non ganzer Seele auf ein paar

O^einifdje Sage mit ^Ijnen!

Gmanuel ©eibet ^prometljeuä täfjt fid) 3f)nen freunblid) empfehlen, unb

bittet Sie, bas anliegenbe (yyeinplar feiner 2ten 2luf(age rootjtroollenb annehmen

$u motten. Seine „3ettftimmen", bie er nädjftenS in neuer 3ufuljr erroartet,

werben 3§ neit ^ 2lnfunft gleidjfattQ jufommen, unb id) benfe, bem %

^ad'et

bann aud) meinerfeits Gtroaö beifügen ju tonnen, roa-3 ^i}nm längft beftimmt,

l
) Ser greunb lvofynte tri bcr ©rafertftrafee.
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leiber aber burdö gaufljeit (bies>mal nicf)t meiner felb[t, [onbern anberer Seute)

immer nod) nid^t in meinen unb öftren Rauben ift.

©eit id) non £>arm[tabt roieber t)ier bin, Ijab' id) wenig getljan; id)

bebarf, um grünblid) probuctiu 511 fein, größerer äußerer diulji., ats> ber

beroegte ©ommer fie mir biöljer gegeben fjat. 3$ fyabz wenig 31t einem

tieferen ©infefjren in mia) [elbft fommen lönnen. £>od) folten bie ©rimme

bemnädjft beftimmt an'si ^ftorgenbtatt abgelten.

2(n ?tbe(t)eib non ©tolterfott).

©t ©oar, 30. ^uni 1843.

SBeldj ein uaffer, falter, abfdjeulidjer «Sommer! 2)odj bat er un§ fdjon

mandjen lieben unb iutereffanten @a[t gebracht, unter benen id) cor Sitten

"ötn Säuen ^nberfen lieb geroonnen I;abe. ©in •Iftann non 38 ^atjren,

aber nidjtäbeftoroeniger eine fo reine, Ijarmtofe Äinberfeele, roie [ie eben nur

ber £)id)ter be§ „3wpi*ODifator§" unb be3 „D^ur ein ©eiger" befi^en !ann.

3d) benfe, baf? id; mir an u;m, roie an Songfetloro, einen $reunb für'3 Seben

geroonnen Ijabe. — Äurj nad) ^fingften roar ^infel au§ 23onn mit feiner

iungen $rau bei un3, hk un§ nidjt minber einen genußreidjen lag öerfdjafften.

$infe(3 füqHdj bei Gotta erfdjienenen ©ebidjte roerben 3t)nen fdron belannt

fein; roo nidjt, fo mad)' id) «Sie bringenb aufmertfam baraitf. ©§ ift mandjeB

au^erorbentlid) (Sdjöne in bem 2?änbü)en, cor 2tllem ba3 größere «Sdjlttftgebidjt

„Otto ber <Sd)ü£". 3$ gie^e biefen Otto unbebingt 3eb(i£en§ „2öalb=

fräulein" nor, unb glaube fogar, ba$ £etstere§ faum entftanben fein bitrfte,

roenn Otto nidjt oortjer bageroefen roäre. 25a3 übrigen^ unter un3, benn

rotr roolten Un guten 3eblit;$ nidjt tränfen.

fienin unb Souife finb glüdlid;. 2Baf)rfd)einlid) [inbet er in 2lug§burg

eine fixere «Stellung — aud) auf anberen (Seiten fdjeint man it»m entgegen

ju fommen. 3$ Ijoffe, bafj bie 33eiben fdjon balb eine traulidje ^äuglidjteit

fid; begrünben tonnen. «Sie — roie aud) ©eibel — erroibern SJjre ©rüfje

auf§ ^erjlidjfte. ©eibel ift eine tüdjtigc, gebiegene Statur. $on aufjen nod)

etroa§ burfdjifoä, aber ber $ern ift edjt unb nobel.

* *
*

^it ber greunbfdjaft jroifdjen ^reiligratt) unb 2tnber[en roar cS freilid)

ein fdjöner £raum. ©ie „reine forgtofe Äinberfeele" roar nidjt banad)

geartet, bem tapferen mannhaften $reiligratt) in ernfter «Stunbe nerbunben

31t bleiben. 2U3 unfer $reunb einige ^afjre fpäter, um feines ®lauben§=

befenntniffe§ roillen ftüdjtig, 31t £'onbon mit bem gefeierten 9toman= unb
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2ftärdjen= Siebter jufammentraf unb ü)n f;er$(id) begrüßte, ha trat 2(nberfen

bcin mißliebigen ©id^tcr ber$mf)eit fefyr befangen gegenüber : $reiligratf| §at

if)m bafür in ber $roeiten feiner (Eingang 1852 geblatteten vßoettfcr)en (Jpiftetn

einen nidjt gerabe fcf;melcr;ctr)aften ©enfftein gefegt.
v
)

2(n ßeoin Sdjüdftng.

St. ©oar, 22. ^uli 43.

Sieber Petrin!

23elfommenb enbtid), aber für einen 3ftarienberger 9?id)t£>tt)uer bod) nod)

§u früt), allerlei Apparat für ben IBrotftjaufifdjen 2trtif'e(. ftobnaget fjat Im

$iograpf)t[d)en ba3 Otidjtigfte geliefert unb Xu tannft £>id) batjer, unter

^injufügung be§ feitbem Vorgefallenen, tjauptfädjdd) nur an Um Ratten.

23ei ber 2(uf$d(jlung be§ non mir ©bitten bitte id) £id), be§ „fötjeinifdjen

Dbeon" (mit §ub unb (Edmeijler) gar nidjt §u ermätmen. 3$ fyabt eigentlid)

nur geftattet, baJ3 mein üftame auf ben £itet gefegt raorben ift. 2Sa3 bagegen

ba§ „Steintfdje ^atjrbud)" angebt, fo ift bie ^bee be§fe(ben (b. f). bie bem

9tfj. 3a^r^ud) eigentfjütnlidje ^ufammenftetlung non 9?Oüelüftifd)em, 2iterar=

f)iftori)d)em, ftrttifdjem, G'ptfdjem unb Snrifdjem) einzig non mir ausgegangen,

unb e§ barf brum nid)t auögetaffen raerben. £ie rootften mld) an einen

3rt)ein. ^Jcufena(manad) fyaben, id) badjte aber, eine ©efammtreprdfentation

rf)einifd)er Gräfte märe beffer, ^umal ein SSerfud), bie beutfdje £afd)enbud)3=

(iteratur im Mgemeinen ju fjeben, bamtt nerbunben roerben tonnte.

2öenn £)u meiner jüngeren &ad)zn (@rnn, ^mmermann, gtetfen am

3tf)ein, fterraegt) u.
f.

ro.) gebenfen roitlft
, fo roirft ©u mir eine $reube

l

) 2tud) 9tuberfeit Berichtet im „9)(ärd)en meines Öebeixö" über fein mieberbotteS

3u)ammentrcffeu mit greittgratE). Ser i?e^tcre natjm barnad) in St. ©oar ben bänifdjen

©idjter fetju fyerjlid) auf unb fiujjevte, bevfet&e Ijabe einigen Anteil an greiligratfys

Verheiratung; 2InberfenS" jRoman „9htr ein ©eiger" Ijabc ib.it mit 3b<* jiinäc^it juni

93rieftt>ed)fct unb bann gu pevfönüct)ev Vefanntfdjaft gebracht.

Sommer 1847 fanb s#uberfen greitigratb. ju Sonbon nneber. (Sr begegnete ifym

äuerjt auf ber «Straße, ofyne it)it ju erfennen, weit gxe^Tgratr) ben früheren Vollbart

abgenommen £>attc. Sagegen erfannte ber fcfyavfäugige greitiqratb. ben bänifdjen S)icb,ter

fofort, äußerte, berfetbe fyabe ib^u motjl nidjt erfennen motten — unfer ftreuub fonnte

barin etwas argwöljntfd) fein — unb fprad), atS ib.it ?tnberfen auS bem ©ebrange in

einen £§orroeg jeg: „Sie motten atS ÄönigSfreunb iraf)rfdjein(id) nidjt cor fo otclett

3eugen mit mir fpredjen." 9lnberfen befudjte ib.it einige ÜJtate, madjte aud) mit ifjm

einen oergnügten StuSftug. So beridjtet baS „Iftärdjen meines SebeuS" Aap. 8. ber

©artig'fd)en SluSgabe. greitigratb.3 (Jpiflet »oin 23. Januar 1852 ge^t barnad)

mit bem jicar feb.r fetbftjufnebeuen unb mit Vorliebe t)oruet)men Vetanntfdjaften nacb.-

ftrebenben, aber fonft bod) (javmtofen unb e()ftid)eu Tauen ein bi3d)en fcb.r l'djarf inö @erid)t.
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machen. GS wirb fid) immer fd)on ein 2IufnüpfungSpunft bafür finben.

lieber meine politifdjen Raubet tnüfjte jebenfallS audj ein oerftänbigeS SKort

gefagt werben.

$d) t)abe je&t ein famoS ©ebidjt in bcr Wadie.

©Ott fei mit SDtr, £eoin!

* *
*

Sin Staxl SSudmer.

@t. ©oar, 3. 3tug. 1843.

lieber teurer $reunb!

©ie muffen matirljaftig glauben, ba£ ber £)ämou ber $autfjeit ober

fonft ein nnfanberer ©eift mid) reitet, feit mir $ule£t in ©armftabt bei ^nen
waren, ©eit nnferer 5lbreife am brüten ^fingftfeiertage bieS erft ber groette

23rief! ©od) t)off ict), bafc ©ie mir mit gewohnter 9?ad)fid)t oetjeitjen werben,

wenn ©ie ijörcn, bafj meine $rait feit oorgeftem nor 14 Sagen infolge

eine§ böfen gaftrifdjen gieberS anbaltenb bettlägerig gemefen ift, nnb erft

feit oorigem Wontag a^> nnb 511 wicber ein paar ©tunben fid) ergebt,

^edjnen ©ie baju Sag für 2ag ein r)a(b ©utjenb fafjrenber Siteraten, <Sdjau«=

fpieler, -Dhrfici nnb anbern ftrofdjenben ©efinbetS, baS ©inen nolens

volens am ©djreibttfd; überfällt nnb hinein bie ttjeure Qtit ftieljtt, fo werben

©ie gewifj et)er -Iftttteib mit mir fjaben, als mir zürnen, ©oeben erft »erläßt

mid) wieber ein soi-disant UJhiftfbtrenor, ein arter 23e!annter auS Glberfelb,

nnb idfj fürdjte faft, bafe ©ie biefen 23lättern bie ftiegenbe $aft nod) anfetjen,

mit ber id) ifjn oor jroei Minuten auf's £>ampffd)iff fpebirt unb mid) unmittelbar

barauf an bie ©d)reibmappe gepftanjt fyaht.

23eim 3eitung3tefen Ijab' idj fürgUd) Ijäufig bebauert, baf3 id) über biefeS

unb jene§ nidjt mit ^ftnen fpred)en fonnte. 2ßaS fagen ©ie ju bem lammet-

fdjreienbeu Urteil in ©adjen ^orbanS? SCBaS ju ben abfdjeuUdjen Slöften,

bie fid) ^erwegl), ber 9Jcenfaj, ben (Sommuniften gegenüber gegeben l)at?

kennen ©ie feine 21 ißogen auS ber ©djroeij, in benen er als S£)id)ter faft

nur ©djunb unb btaSpt;emifd;en ©reuel auftifdjt (cf. baS £eibentieb Ta. 2)?

*

3ln Sem'n ©djürfing.

Siebfter Äfeutfer!

©en atlerfd;önften ©an! für bie freunbtidje 2tbfaffung unb 3ufenbung beS

33rocfrjaufifd;en Slrt'tfetS! ^d) bin burdjauS mit bemfetben einoerftanben unb

Ijabe nur an ein paar ©teilen einige unbebeutcnbe (Sinfdjteöjel gemadjt, bie ©u
— infonberljeit ben SßaffuS über meine ^ertjeiraüjung — uottnucnbtg ftnben

unb billigen wirft.
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deiner grau gerjt es ©ottlob roieber beffer, eine ungemeine, burdj bie

Äranffjett gesteigerte fteroenreijbarfett abgeregnet, £a§ naffc, falte 35>etter

ift einer rafdjen 23efferung leiber ntdjt günftig.

(Deibel, ber oljnlängft ben illustrious author of Pelham auf ber

5ßrin§ej3 Marianne lernten gelernt fjat, ift auf ad)t Sage hinunter nad) SBonn

unb Gtöln.

^enoegf) blamirt fid) bod) grünblidj.

^d) bin fett 14 Sagen roieber einmal redjtfdjaffen fdjafferig (rote bie

©djroaben fagen) unb (äffe ein 8onett nad) bem anbern trom Stapel. 3ftetft

über fragen ber 3ett, aber aud) Slnbereä ift nidjt auSgefdjloffen. ©runbton

:

ein ber ^ceaction roie bem edjroinbel ber O^abüaten gfeid) entfernt fterjenber

ßi6erali§mus>. 3$ Ijab' uorfäufig ein Ijalb 3)u&enb al§ $roöe an's Sftorgenbfatt

gefdjicft unb laffe bie ganje Steige roatjrfcrjeinlid) in einem $efte für fid)

nod) biefen Jperbft bruefen. $d) beule, ba3 3eu3 faß roieber einmal um

fidj freffen.

Vale, lieber 5ltter, unb tajj £ein Sintis balb über uri§ leiteten, ©djönfte

©rüjse oon -£au3 ju $au3:

21m $)iiite(tf)cine, 51t ber luvtet 5üf?en,

2Bo bei ben Reiben roetlanb ©artet ©run-

ter etfte (Jbrift unb ©atmeitfänger mar,

S)a fdjnüngt fid) auf ein feicvüd)e§ ©ritten.

3n alTe 3Sege

£)eirt

2le(tefter.

6. 3lug. 1843, a(§ am Sage be3 Vertrags oon SScrbun. 2£a3 fagft

3>u ju ber offiaetten ^Iffenfdjanbe, fo man mit bem Sage 51t treiben fid)

gemüffigt fiel)t?

* *

%n Seoin ©djüding.

et. ©oar, 11. 8. 43.

ftebfter Elender!

— %d) bin burdjattä nid)t eitroerftanben bamit, baj? (Brabbe fdrort je&t

at§ Dfomanfigur benutzt roerben fotl. £)afür fteljt er un§ nod) §11 natje,

roar überhaupt oon üornt)erein 511 oerlommen unb oerlubert, aU bafs fid)

uur irgenb etroaS @rauitflid)e§ ober (5rbaulid)e§ au§ ilmt mad)en tiefte. £a
ift ber tolle, leben3lräftige ©untrer taufenbmal beffer unb bantbarer. ©in

fo fd)road)er, finbifd) roillenlofer $ftenfd) roie ©rabbe ift lein $orrourf für

bie Äunft. $ür bie Andrologie allerbingsi in fjoljem ©rabc.
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SEBegen metner ©onette fei unbeforgt. %ä) madje oortäufig, was gemadjt

werben mufj, unb fidjte nad)t)er baS oietteid)t §u ©tarfe t)erauS. ©taube

ntcf)t, ba$ id) einer $ftobe $u Sieb , bie fdjon wieber auS ber 2ftobe ift, baS

BeugS madje. £)aran benf id) nidjt. (SS fommt mir eben, unb id) !ann

eS nid)t abweifen. Sadjen mufft' id) übrigens, a(S id) baS oon ©eutfdjen

^rannen in ©einem fettet taS. ©inS ber (Sonette nämticf) wünfdjt für

©eutfdjtcmb einen orbentüdjen redjtfdjaffenen ^rannen:

„D brütft' aud) un§ nur tanbtoS ein $ol)ann;

$etn größer §eit, bei ©ort, aU fotdje $olme!

3r)r toi§t, mie ®itfjm)ett gorniger SBarone

3)ie ^reiljeit ©ngtanb§ $enem abgewann!"

©u fannft £)ir bie weitere 2lu§füt)rung benlen. Ginem guten dürften

trotzt mau feine Magna Charta ab. Sem fd)ted)ten aber rücft man auf's

Göltet. 2t(fo, ha mir eine M. C. t)aben motten unb muffen, ift ein ^otm

nütztet) unb münfdjenSroertlj. $d) glaube nid)t, ba§ id) baS 5paraboron in

fotdjer Steife burdj ©optjiftif rette.

Vale! Semper tuissimus

Yo ei Baribal.

$n bie «Witte beS Sfoguft 1843 fättt ein 2JuSftug unfereS 3Md)terS

nad) Gobtenj unb fein erfteS Bufammentrcffen mit ^offmann o. ?yatIerSteben,

metdjer bamatS, ob ber „Unpoütifdjen Sieber" feiner iöreStauer ^rofeffur

entt)obeu, atS fatjrenber ©änger burd) baS Sanb 30g. Sie beiben SDidjter,

ber Igt. preujjifdje ^enfionär unb ber potitifd) Verfemte, trafen fid) am 16.

2luguft jufättig burd) SBcrmittefung beS 25ud)t)änbterS 33aebefer, machten einen

(Spaziergang jufammen, taufdjten it)re jüngften ©ebidjte auS, wobei ^reitigratt)

bemerkte, man werbe balb oon feiner potitifdjen ©efinnung eine beffere

Meinung gewinnen. 2tm 2tbenb waren fie abermatS bei Saebeter in großem

Greife beifammen, unb ^offmann fang 31t beS 2$>irrr)eS größtem 9fti§oergnügen

fein neueS Sieb oom „©djweigettjater", beffeu erfte ©troptje tautet:

2£oüt' ein Völlig mir bod) geben

tknfton

!

£) wie liefe' id) bod) üjn leben,

£) wie toürb' id) Üjn erbeben

!

^enfion

!

Jreitigratt) nat)m in feiner rütjrenben ©utartigfeit bie grelle Safttofigteit beS

bireft auf tt)n gemünjten SiebeS nidjt übet; beim Heimweg in it)r gemeinfameS
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Sfad&tguarrter, ben liefen, fdjlägt £offmann oor, nod; „etroaS Mfjlenbes"

gu genießen. Unb bie beiben Poeten [aßen in fpätcr 9iacr;t jufommcn, tranfeit

nnb poliriftrten : e§ ift ba$

^ene Wadjt im Riefen;

2Bo mir ben Gljampaaneridjaum

35on ben ©täfern bliefen;

iBo wir leerten ©la§ auf GMa§,

§Bi§ id) atte§ mufjte,

§8t§ id) beinen gangen öap

3djweigenb etjren nuifUe.

Tüfter mit berfoljltern SDodjt

tytaderten bie Zeigen;

Tüfter unb t>on ßorn burdjpodjt

©rannten unfere bergen;

Tennod) oft, qlcidjwie ein §Bttfc,

ginftrer SBotf' entq rotten,

23rad> ein fadjen, brad) ein 2.BU?

©eil burd) nnfer ©roden.

21(3 am üftorgen bes 17. Sluguft ^offmann fpät errnact)te, mar ^reitigratb,

fd;on oljnc 2tbfd)ieb rrjeinauf gebampft; niemanb gebaute nod; „jener üftadjt

im Driefen", roenn nidjt ^reiligrat| felber burd) fein <55cbid;t im ®lauben3:

befenntnisS ju ber Vermutung 2(nlaß gegeben r)ätte, biejetbe fyabe feine

Hmferjr jur freisinnigen £)tdjtung neranlaffc @§ bebarf blofj eine? 33ü<fe§

auf bie rjorf)ergef)enben Briefe, auf bie bamal§ entftaubenen Sonette, um §u

ert'ennen, baß ^-reiligratb, einer foldjen Anregung nidjt beburfte, eine? 23ücf'es>

auf bie 23riefe au§ bem (Eingang 1844, um 51t finben, baß nur bie maplo§

{(einliefe Genfur jener Tage ben Stdjter in bie entfdnebene ©ppofition trieb,

raeferje bann aucr) im ^euer ber nun beginnenben 2(rbeit allgemadj fdjcirfer

roarb. (5§ märe alfo .an ber 3ett, ^efc afferbingS non unferem Tidjter

felbft nerfdjulbete ?0räre oon feiner Umroanbelung in jener 9cad;t enblidj ju

ben Toten ju merfen. ^rei(igratr) felbft üerroatjrt fidj, unb mit Dtedjt, in

feinen ©riefen au§ iörüffet mit ferjärfften Porten bagegen, bafj er burd)

^offmann beferjrt roorben fei. Übrigens befudjte £offmann unfern ^yreunb

atSbalb barnadj in @t. @oar, madjte mit if)m unb ©eibel einen 9tu3fiug

nadi ©berraefel, unb blieb mit tym fortan in einer, atterbings nur

locfer gefnüpften brteflidjen SSejie^ung. (f:r gebenft in feinem rebfeligen

53uct)e ,,$eein ßeöen", S5anb IV. etngeljenb feiner Sejielnmgen 31t bemfetben

in ben ^a^ren 1843 unb 1844 unb fteüt felbft bie 23eM)rungsmntl)e

in 21brebe.
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2tn ßctrl 23ud)ner.

@t. ©oar, 24. 2tug. 1843.

£t)euerfter greunb!

Run liegen fdjon tüteber ad)t$et)tt Jage jroifdien bcm Saturn £$reä

leisten 33riefe§ unb bem meines tjeutigen, aber ber ©ottfetbeiun§ [oll tutet)

t)oten, trenn id) eljer 311m @d)reiben tonttnen tonnte. @ie !önnen ftd)

nidjt norftetlett, rote trtrr unb lebhaft bie feurige ©aifon für un$ tft. Gin

33e[ucr) brängt ben anbern, idj roeijj mandjmal laum, tro mir ber 5?opf ftebt.

©od) bin id) nidjt böfe brttm. (53 fommt freilief) riet be3 ©leid)gültigen

unb fetbft Unangenehmen, bafür fierjt man bann aber aud) auf ber anbern

©eite Seute bei fid), tote ©apfyir, ^offmann ron ?yalter§leben unb $uftinu§

ferner (bie Reihenfolge ber Rainen ift bie djronofogifcfje), unb ba§ tft beim

bodj aud) trag toertl). ferner unb feine ^rau t)aben tm§ erft tjeut borgen

nertaffen, liebe, fjerjige DJcenfdjen, beren 33efud) bie befielt unb innigften

©atten in un§ angefangen t)at, unb noct) fange fortribriren (äffen tulrb.

2Iud) ^offmann'ö 3?efanntfdiaft tft mir lieb unb t)od)erfreu(id) getnefen. Sffiir

t)aben uns balb nerftanben, unb fein Sßorfa^, irieber Ijertommen ju motten, tft

mir 23ürge, ba§ aud) er fid) roofyl unb gu £)aufe l)ier gefüllt l)at. 2Sal)r=

fdjeinlidj raerben @te alte bret, ferner, «poffmann unb <Sapt)ir, aud) balb

bort fet)en — trenigfteng t)atten fie bie 2lbfid)t, ©armftabt bemnädjft auf

tt)ren Touren 31t berühren. Rod) einen Rabtfalen l)a6' tet) füvglid) lernten

gelernt, merft flüdjttg auf bem Kämpfer, unb nadjlier (vorigen ©onntag")

erneuert m ©eifenfjeim, "Dm 5?önig§berger SSaleSrobe. ©in geiridiBter getft«

reidjer 9Rann, bod) finb trtr un§ im Sroubte be§ £)ampffcr)tff§ unb einer

großen ©cfeltfdjaft nid)t näfjer getreten.

@o riet ron ©f. @oar3 @au3 unb 23rau§, um mid) iregen meiner

abermaligen @d)reibfaul£)ett ju entfd)ulbtgen. Unb nun ein redit fjerjlid&eS:

„©rüjj ©ott!
;/

unb bie freunbtidjften Sßünfdje für $r)r unb ber lieben

Steigen 2$ot)tergct)en ! %ä) l)offe, \>a$ biefe £dkn «Sie 2(tle frtfd) unb gefunb

finben irerben!

könnten @ie mir nidjt in ^fjrer 2tntirort mit jiret 2Borten !ur§ unb

bünbig fagen, rooburd) benn eigentlid) ^sorban mmeift peccirt tjaben fotl?

^d) bin jtrar im Sfttgemeinen au fait, ba id) 3- a^v einige ©0 nette in

meinen ,,^>atrtotifd)en ^tjantafien" iribmen tritt, fo ntödite td) gern aud) im

©inseiften unterrichtet fein.
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2tn ?lbelf)eib non Stotterfotf).

3t. ®oar, 7. Sept. 1843.

ßtcbe l)od)r>eref)rte $reunbtn!

3§re Diüdfefjt unb ber gute Erfolg öftrer ©abereife f)at uns" mit ber

ljergftä)ften, rfjeifnefjmenbften greube erfüllt, unb mir berufen 3^ncn inni8 fur

bie grofje ©ütc, mit ber (Sie unö aüeö fo balb unb [o freunblid) mitgetljeilt

tjaben! Wlbfytt es uns nur balb nergönnt fein, Sie rcieber ju fefjcn! 23ie

^nen ,3Da gefdjrieben fjat, ift e§ nn§ im Slugenblttf nid)t raofjl möglief),

§u 5^nen 51t rommen; bngegen rechnen mir mit frenbigem Vertrauen barauf,

haß @ie, fobalb e$ gefjt, einmal rfjeinab fdjroimmcn. iöte lange, tauge finb

2ie nun nid)t in 2t. ©oar geroefen! @§ rcirb rairflid) faft ober gar fdjon

ein 3a^r fctoi un^ wenn abgelesen felbft non biefer langen jyrift, 2ie

überbieß in (Jrroägung jtetjen:

1) baß bie Vurten mit jebem Xage meljr in bie 23rüä)e gcf»t

;

2) baß bie fdjöne SGBaHnuPaumsSfllcc, hk &um ^etnfct§ fül)rt, nad)

nolfenbeter i>hißernte abgehalten mirb, unb enbliä):

3) ba§ aud) mein 2t. ©oarer $oetengelt (baS 2ie NB. nod) gar

nidji betreten IjabeU) rool)l bie fängfte Qtit rjier geftanben J)at;

— fo ift bas allesi, glaub' id), SScranlaffung genug, um nod) einmal

fjicrfjer gu fommen, fo lange ber siatus quo nod) anbauert. Soffen 2ie uns

brum nid)t oergeblid) fjoffen! 2Ött bitten 2ie fefjr unb auf3 ^erjltdjfte!

®enn id) baran benfe, baß id) ben Sfcljein nerlaffen foll, fo rairb mir

in ber Iljat gan^ roefi ju 9ftutf)e! Unb bod) rairb e§ nötfjtg fein, raenn id)

mid) nidjt bie (ängfte 3«* im ^afjre ut fanter Sfeufjerßdjteiien unb gefetf-

fd)aftlid)en iHüd'fidjten oerpuffen foll. 3Da ^t Sfönen gefd)rieben, roie über

alle üftafjen lebfjaft unfre feurige 2aifon ift: rair finb faum einen Sag 511

2ltt)em gefommen, unh bei allem 2lngenel)tnen unb ©rfreulid)en einer foldjen

-^reaiieu} ftellt fid) al§ letpteö 9fcefultat bod) nur ein großer 9kd)tf)eil fjeraus\

3eit unb 2timmung, ©efunbfjett unb ©elb gerjen jutn fff: man leibet

prjnfifd) unb pfndjifd) unter bem Srucf all biefer ^reunblicfjf'eiten. 3um
arbeiten bin id) faft gar nid)t gefommen, unb fann außer ein paar SuBenb

2onetten unb einigen Ueberfetjungen ntajtS in ben letzten Monaten Gntftanbeneö

aufraeifen. Unb bod) ift mir eben am 2lbfd)fttß eines
1

größeren Gt)flu§ non

2onetten, ben id) unter bem 2ammeltitel ,,^>atriotifd)e ^fjantafien" gern

nod) in biefem 3a§re herausgeben möd)te, fo fer)r 3?iel gefegen. 2>ielteid)t

bringt mir ber 2eptember ober Cftober nod) bie gercünfd)te 'DDhtße. 3 )

bitte ben f)eil. 3lpoll non ^erjeu barum.

2©ol)in rair uns" übrigens im näd)ften iyrüfijafjr flüd)ten werben (benn
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oor bem 2öinter (ajjt fid) allerbingä an feinen Umgug mdjr benfen), ba§

mag ber liebe @ott roiffen. ^d) rootfte, bajs id) atä 33ibtioü)efar ober bergl.

injroifdjeu einen feften ,f>eimatpboben fänbe. 2Benn man ein 3tmt belteibet

(mag e§ and) nod) fo fe^r 6inefure fein), fo I;at man bod) immer mefjr

3?orroanb, fid) bem 9tnbrange ber $remben 51t entjteljen, at§ roenn man fo

oogelfrei, a(s> ^5oet bfofe ber $htfe lebt. Sa§ refpectiren bie SSenigften.

ÜBon ben patriotifdjen Sonetten, bie id) eben ermähnte, erlaube id) mir,

^f)nen eine Keine bereits gebrückte ^robe beizulegen, non ber id) rjerjttd)

raünfdje, bah fie $r)nen gefallen möge! Sann fd)icf id) 3fönen auQ) na^
3^rem 2©nnfd)e „25?atbfräufetn" nnb ÄinfelS „©ebidjte", ben ^oeten ©mannet

aber in febfteigener ^erfon. @ie merben einen lieben, roaeferen -Iftenfdjen in

ir)m fennen lernen, beffen ^erfönlid/feit ^tmen Qeiüi^ jnfagen mirb. 23ou

feinen neueften @ad)en fyat er mand)e3 bei fid), nnb mirb ^nen fid)er mit

Vergnügen baoon oorfefen.

ferner nnb feine #rau finb 311 üebenSnntrbig. Dteinere tuibüdjere

Sahiren fann man fid) t'aum benlen ! "üftem 3«fammentreffen mit £offmann

oon $alier§(eben mar nid)t, roie @ie an§ jenem 3eitung3artiM tüelieidjt

gefdjtoffen f)aben, ein oerabrebeteS
,

fonbern ein rein $ufätttges>. ^d) fanb

itm 51t (Soblenj bei einem un§ beiben befrennbeten 23ud)l)änbter , reo fid)

bann oon fetbft eine 53e!anntfd)aft «ermittelte, bie mir Heb nnb roertl) geraorben

ift. 3£>ir fjaben uns! beim ®d)eiben tjeqlid) bie .'panb gefdjüttett, röenn mir

gteid) ntd)t in allen Singen einer 3(nfid)t finb.

* *
*

3u biefem Briefe bie ^emerfung, bafs bie 2$aünuJ3baum=2l(lee t)eutc nod)

ftefjt unb i^re (Spaltung ben beiben Std)tern ftretfigratt) nnb ©eibef 311

banfeu fyat, bie ir)rem ftreunb, bem Sanbrat, fo lange jufet^ten, bis berfelbe

einen 33erid)t über bie ©ad)lage an ben Dberpräfibenten mad)te; barauf

erfolgte ber 33efd)eib, bajj ber $rin$ oon ^reu§en, ber bie 9tinne erroorben,

aud) bie 2lCCee faufen motte.

%n Start 23ud)ner.

@t. ©oar, 8. (Sept. 1843.

Ifjeuerfter $reunb!

Ser gute ©efell — @manue( — fd)nürt fein 33ünbet — unb oertäfet

baS £rja( ber ©rünbel — 2ßit SEßefj unb 2Id) — begleiten mir irm bis

33ad)arad); — bort mit ©prud) unb Dteim — entlaffenrair Um nad) @eifcnf)eim,

— roo bie ©dnuiegermutter — tr)n fjoffentHd) ftärft mit entfpredjeubem

$utter — unb rao 2Ibe(aibe — irm begeiftert 51t neuem Siebe. — Senn
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er tyat ben ©t. ©oarer £>arm fatt — unb [teuert recta via nad) Sarmftabt;

— non £armftabt aber gutn alten ferner —
Unb fo ferner!

9ce()inen @ie ben guten Sänger (rate ifyn Sfnberfen ofjntängft in einem

©riefe an mia) nannte) freunblidj auf, unb laffen Sie fid) 9ceue§ unb

ÜceuefteS aus @t. @oar von üjm ergäben. (Sr i)"t eine raadere, tüchtige

Statur, bie Sfyntn jufagen rotrb, unb bereu rottbeä »yeuer, fo. ©ort raitt, in

ein paar ^atjren nerfladert ift. 2öo ber (Stamm gut ift, ba f'ann man
allerlei Keine 9tu§rcüd;fe fdjon Bergeisen. £k 3eü nimmt fie metft oon

fetber roeg.

Unb nun — nad) affo t>or fidi gegangener ^jntrobuction (Jmanuelis

bes ^oeten — meinen atferfjer^lidjften 2)anf für ^fyren festen liraen in-ier.

ÜMn GnHus „^atriotifdje ^rjantafien" (im borgen btatt ftefit nodj

„träume non einer beutfcfjen A-totte" — mit ber glotte fing id) aber nur

an, unb ber Äreis» erweiterte ftdj unmerflid) fo, batf id) es> fdjon roogen muffte,

9)?öfer'n einen Jitet ju ftetjlen), fjat in ben legten 2©otf)en, atl$u fjäufiger

33efud)e roegen, geftodt, bodj finb raenigftens ein paar SCutjenb fertig, unb

roenn idj, rote tcf; tjoffe, jefet etroas S^ur^e friege, fo ben!' id) bodj in 1 btä

2 Neonaten bas t)atbe £umbert fertig §u madjen, unb werbe e§ bann nodj

biefen A>erbft in einem befonbern £ert erfdjeinen (äffen. £as @rimm=@ebid)t

unb einiges aubere 2?erroanbte fotf bann gteidj angehängt raerben. Mer=

fdjönften ©auf für ^fjre ^otijen über ^orban. £odj — id) mup fdjtiefjen.

(*manue( nimmt fdjon uorn im 3'mmer öen £enfer§faffee ein, unb ber

Kämpfer, auf bem id; if)n bi§ 23adjaradj begleite, ift fd)on in @td)t. Trum
S(be, 9(be, 3(be!

3raifdjen bem S. G3 mitgeteilten 23rief an ©mannet ©eibet com 4. 2tpri(

unb bem nun fotgenben liegt ber Weitere
v

^oetenfommer 1843, beffen

(Reibet in ber ©efeüfdjaft bes yyreüigrattj'fdjen (Sfjepaares unb ber §amilie

^euberger non .!ner$en fvof; raarb. Wü bem .fyrbfte jog ©eibet raieber

uon bannen, mit allerlei Stufentljatten, um sunädjft nad) Stuttgart 511 gefjen. (5t

fpradj ein bei 2(öet()eib non 3tofterfott) in ©eifcnfjeim, bei Slart 23uajner in

£armftabt, bei gufttnuä ferner in Heinsberg, otjne bem greunb in ®t ©oar

and) nur ein 2,'öort be-3 23eridjte§ jugefjen ju laffen. £a erliefe benn

TVreiligratfj ein überaus ergöklidjes SJkljufdjreiben, jraei ineinanber geheftete

Quartbogen; bas norberfte 33(att gleitfjfam Titelblatt; bie folgenben 6 Seiten

aber iuitftrirt burdj eine D'teifje eingeftebter 88etris@tifetten; ber ganje 23rief

ein beweis föftlidjfter übermütiger £'aune.
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Literae

gratulatoriae „iHusfxatae."

„2lm 9Jiittefiljeine git bev Surfet Ruften,

2öo bei ben Reiben nmlanb Sanft ©oar

©er evfte (Efytift unb ©altnenfänger War,

35a fdnutngt fid) auf ein feterftdjeS ©rußen."

@t. ©oar, 16. Dctobr. als am £age

(St. ©atli 1843.

lieber (Smanuet!

Stujgcr einem münb(id)en Äuljpocfenbutletin , weld)e§ ©u bie befonbere

©ewogenljeit fjatteft, mir burcr) ben ©tubiofen 5ßf. äujufertigen, bin id) jeitljer

ot)ne alle unb jebe 9?ad)rid)t oon ©tr geblieben, ^d) fdjUefte barauä wol)l

am atlerbeften, ba£ c§ ©ir wot)( gefjt unb ©u ©id) — wie ftanb ba§ aud)

anberä 51t erwarten! — in Äernerä fjerjiger $äuefidj!cit ra[d) unb 51t ©einem

frommen juredjt gefunben ^aft. üKit ber £tlt fönnteft ©u ba§ aber aud)

woljl [elbft einmal fagen, unb ©inen betn bloßen ©d; liefen unb ©ermüden

über ©id) unb ©eine 3u[tänbe entheben. 2Iud) eine Siccnj (in biefent $atle

W ©ir t»erüer)ene ber (Sorrefponbenjfaulfjeif) fod man nid)t mifjbraudjen.

©ie-^auptoeranfaffung 31t biefen 3^ifen ift ©ein übermorgiger ©eburtsStag,

ju bem mir alle ©ir oon ^perjen ©lud wünfdjen! ^eine ^rau legt einen

felbftgeljäfelten ©elbbeutef, bie ©djnur eine anberweitige, mit ber £anb

gearbeitete Bagatelle bei; id) aber in meiner @igenfd;aft als ©trief binbe ©id)

folenniter mit gegenwärtiger §(a|"d)e Sifetifdjen (SfjampagnerS an, bie bei

aller 35ortreff=

berbare ©tgen=

ftfct, ba# ©u
einen ©lanj

©trid) auf

Ijolen wirft; id)

$urd)t,baf3©u

lidjfeit bie [011=

tfjümlidjfett be-

©tr weber

nod) einen

il)rem 33oben

frinn atfo otjne

be§@utent)iel-

feid)t juöiel tl)nft unb mit ©fjeobalb ^änbet anfängft, meiner ©enerofität bie

^rone auffegen unb ©id) aud) nod) mit jwei gtafdjen

«fr
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regctltren. SSfltijx aber rairb nidjtS gereicht. $fyv ©trolle roerbet ofjneljiu

fdjon ju otel Cletmer unb 3ftie3ling uerttlgen, imb infonberfjeit übermorgen,

fann id) mir benfen, rairb e§ roeber an gfafdjen nod) an 3°Pfcn fehlen.

SStel gugetragen Jjat ficf) fiter fett deinem %ovt$tf)tn eDen nW- 2lm

0. (Septbr. befdjlofi idj mit meiner ^yrau eine £ag§ barauf anjutretenbe Heine

£onr nadj 9tolanb§ed unb bem Siebeugebirge. 3(m 10. friUj bradjte

mir ber ^oftbote einen Srief non Rating, an £id) abreffirt,. jcbod; mit bem

SBeifa^ auf ber Slbreffe: „im %all ber Srbwefcnfjeit be§ ^)errn. Dr. ©eibel

oon #rn. ^yrei(igratf) 511 eröffnen." £ljat
7
ä unb fanb bie ^adjridjt, bafj .Späring

fammt fyrau felbigen £ag§ naaj (Säht bampfen roottten unb un§ gern auf

ber 2?rüde begrüben mödjteu. gurren atfo jufammen, unb beftimmten

Ijotel be ilolanbsetk

Kolanbsccfcr 2lusbrud]

£• (fronen

9cun aber aud) feinen

£mring3, 9lbenb

in9tolanb3ed$u-

gnügteu 3lbenb

bebauert , bafj

nidjt babet mar.

itjm bod; nod;

lanbSeder 2lu§s

(Geburtstag mitgebracht.

2tu3t>erfauf

!

(Sonft nod) allerlei 23efud) gehabt, unter

fyeimfefjrenbe ©tettiner lyamilie, beren fjübfdje,

talentlos bilettirenbe Softer mir einen mächtigen, au Ort unb Stelle gebrodjenen

l'orbeer^iüeig aus> bem ©arten ^itti mitbradjten.

SBon ©riefen unb badeten nict)t§ für £)idj angekommen, als ein (Syemplar

deiner (Gebidjte unb bas> beiliegenbe ^reujbanb non @oebefe. £>afj id)

letzteres geöffnet (e§ mar ja fein 23rief), wirft Sit meiner Neugier, bie einen SDidj

betreffenben 2üt§(jängebogen non ©oebefe'S ©udje roitterte, freunblid) nergeben.

©er £anbratlj lafjt bie 33iograpf)ie jetjt im ^reiSblatt bruden, raie er früfjer aud)

(Sd)üdiug§ SJluffats über 2)tdj ber 2lllg. 3ettung fi'tr ^ ÄreiSblatt entnahm.

216er, jum Teufel, (Sine ^lafdje muffen mir bod) nod) teeren! £er alte

ferner unb feine grau follen leben! ^n ^odjfjeimer 1834!

unb 9cad)t aud)

^bringen. 2}er=

uerlebt. <Befyc

ber ©tjibeltine

— NB. $ab'

eine §lafd)e $to-

brud) für ben

ropfen mefjr! SStrflidjer

anberen eine au3 Italien

felbft im ^Jeufenroerf nidjt

< <-

Unb nun:

Siebefter 1854 ßocbfycimer.

^ ->

(Smanuel!



,,^>rin$efftn Ghtgente bic ebte £ame" ift fett adjt Sagen bei uns> unb

•rotrb nod) aä)t Sage roeiter ^ier bleiben, ©ie ift ein guteS frommes» ®inb,

unb roenn fie allein ift, fo fingt fie au§ bem ©efangbudje:

Siebfter ^mmamtei, Sit £id)t ber frommen,

Sit meiner ©eete Sroft, ad) lomm' nur batb,

Sit 5"viebefürft Ijaft mir ba§ §erä genommen,

®a§ gan3 in Siebe Sir entgegernuaHt.

Ueberfjaupt gtaub' idj, bafj bie ©t. ©oarer s3Jcägbetein nod) uiet an Sttdjj

benfen. 2Bo tf)rer groei ober brci jufammen finb, ba ift e§ geroift 5 mal unter

10 mal in ©einem tarnen, unb ba bift SDu mitten unter ujnen. — £'iebes>

©eburt§tag§finb, £)u oergibft mir boct) bie fdjledjte 2Inn>enbung ber 33ibel? —
*fteut ift ber Sag be§ tjeit. ©altuS. S)abei fällt mir ein, ba$ 8eöinu§

unb ©attina feit bem 6. hujus ein ijkar unb jetjt in SlugS&urg finb.

2£erben'§ S)ir roorjt auet) gefd)rieben fyaben. 2ftöge es> ^r}nen irjofjl ergeben!

.'pabe allerlei gemadjt feiger, unb lege ein faubereS gopffieb 5ur

(Srgöfcung bei.

©rüfje bie guten $erner§ alle, alle auf'3 £erglidt)fte oon mir unb un§.

Studj bie oereljrte $rau non ©ueforo. ^fyx, roie SSater ,3uftimt§, fdn-etb' tdf)

nädjftenS! ©ott mit SDtr! Safj' non S)ir fjören! S)eiu atter

Sreifigratf}.

* *

P. S.

Siebfter

!

£)er ©rief mar fertig, als mir einfiel, man fönne bod) eigentlich be§ ©uten

nie ju niel tljun. ©efonberä an einem ©eburtötage. Sßollen atfo §ur Sf&füfjfang

auf alt bie ftaruen ©orten nod) ein paar g-lafdjen erceltentenßeidjten trinfen. Sltfo

:

-$•

\So3 Zllofelblürndjcn.

+

-$- ±

^839 2TIofelblümd?crL

*

-;-
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3(ber mm aud) 23afta, fonft gibt'S richtig einen £aarbeutc(!

£)er leisteten SSerpatf'ung beS $(afd)cn£el(erS roegen (aud) @elbbeute(

unb SBudjjeidjen würben fid) einem fimpein ©riefe fd)(ed)t beilegen (äffen)

fdjicf idj 3)it bie ganje @efd)id)te aud) nod) im ©eleit beS oben ermähnten

@r;emplar§ deiner ©ebidjte. 2?on Seiften Zigarren f)ab' id) jroei in Dtaud)

aufgeben (äffen feittjer.

9cod) einmal

nnb allemal

tein $tr).

NB. £)aS ©efbftücf im Seiltet barfft £>u nie ausgeben. £)u bift

bann immer bei föaffe, trägft aud) immer baSSBübnifj unfereS 23onifacii im

<&ad nad).

#c(gt ein 3eitung3au§f£r)nitt:

®rf)riftfte((er auf Reifen. Sluf einem unb bemfetben 2)ampfboote Don

$ö(n nad) 2)üffelborf befanben firf) bor ein paar !©orf)en 2apbir, gretligraK),

2Balesrobe unb £etoin 2rf)ücting. — ©aptjir mar fcf)r toerftimmt, fet)r mortt'arg, er

frf)ien aucf) türper(irf) teibenb. SDefto aufgemerf'ter mar bagegen SBalesrobe, ber immer«

wäljrenb einen 3ut)6rerfrei<3 um firf) berfammett (jatte, ben er mit rooljtftingenbem

Organ unb gutgefet^ter 9tebc unterhielt, ftreiügratf) i)iett in ber rechten §anb eine

Tylafrf)e SUjeinroein, in ber (inten einen grünen SRötner. 3>or jebem ©(afe frfjüttcte

er einen Kröpfen über Sorb in bes ©tromes grün(irf)e §(ut, berljarrte fdjmeigfam

unb büdte oft träunierifrf) mtf) ben Sergen unb ©d)löffern am Ufer, bis „bie klugen

i()in t()äten Unten/" ©rfiücfing tarn faft nie aufs SSerbecf, fonbern £)tctt firf) fort=

tt»ät)renb in ber
sJieftauration ober toiednebr in ber Äürfje auf. ©r frfjien mit (Sifer

unb 33eobad)tungsgabe bie 3nbcreitung ber ©peifen 51t ftubiren. Slffc toter geif>

reichen Scanner waren ftets tfoltrt, nur einmat fa() man fie in einer ©nippe beifammen

fte()en unb eine ©djaar ©änfe betrachten, bie mit großem ©efdjret in einem 3)orfe

aufflog unb firf) in ben 3Rt)etn ftürgte. 5.ncl(eirf)t fürchteten biefe für tt)re Gebern.

@3 mar übrigens fo, als füllte firf) jcber ber gebarfjten ©d)riftfte((er burrf) ben

anbern genirt.

2©aS fagft Tu ui biefem faubern ©tud literarifdjer 3?erfogen()eit?

* >

3ln ßarl 23ucr)ner.

@t. @oar, 23. Ott. 1843.

^fjre testen Dcadjridjtcn tjatten mirtlid) lange auf fid) raarten laffen,

unb mären fie nicfjt enblid) am 11. Oct. Borgens eingetroffen, fo mürben

©ie oljne fyef;l am 12. Mittags ein ©riefdjen uon mir erhalten tjaben.

Dfädjt, um ui mahnen, fonbern um freunbtid) anzufragen, ob üielietcfjt Äranftjeit,

oiete Arbeit ober ?(uSbfeiben beS ©Ijibellinen SSeranlaffung ffltä fangen

©djroeigenä mären. Sftun ift eS feines non ?l(lem, fonbern tbtn 9cid)tS, als

bie liebe gaufljeit gemefen, roaS unS fo (ange jappetn Heß. SDiefe $autr)eit
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aber, fajtage id) unbebenftid) oor, ift nidjt forootjt (nad) beut oon ber jenseitigen

©ef^d|ten angeführten ©prüd)roorte: „23öfe§ 23eifpiet neröirbt gute ©itten")

ein 9%efultat unferer früheren ©d)roeigfamMt geroefen, a(3 üiehuel)r ber

2tnraefent)eit ^mmanuetiS be§ griebefürften in ^l)xtm ftaufe Seijumeffen. (Sin

größerer gfauttenjer, roie ber, ift mir in meiner correfponbenjlidjen Sßrayiä

(midj fetbft natürlid) ausgenommen) noa) nidjt oorgelommen, unb id) finbe

eö gang begreiflid), bafj feine temporäre 9cät)e ©ie tnficirt t)atte. Senfen

Sie, ber ?D?enfd) l)at un§ am 8. ©ept. oerfaffen, unb bB fefet aud) nidjt

bie Stoffe — roottt' id) fagen : ba3 btoffe $nfeft oon fid) tjören (äffen. $>a§

nenn' id) roirftid) ftarten Sabal
5

! Saffen ©ie un§ befto fleißiger fein, unb

antworten ©ie, bamit mir roieber in ©ang tommen, bieämat rafd)er. 2öir

Jauüenäer oon 8t. ©oar oerfpredjen bann aud) SSefferung, unb motten "otn

©inter t)inburü) feinen« 2trt r»on ©ommerücenj geitenb madjen. ©§ mirb

je|t mit jebem Sage ruhiger unb ftitter, unb ba§ fommt bem Schreiben

natürlid) ^u ©ute. 2)a3 föeifeiafjr tiegt in ben testen 3ügen, unD Mfct nur

nod) atte jroei bi§ brei Sage ein geünbeS Surfen oerfpüren. 23a(b mirb e§

gang rjerenbet tjaben.

kleine ©onette tjab' id), roie ©ie oermuttjen, fortgefe^t, boa) finb ü)rer

noa) nidjt genug, um fie als befonbere§ 23üd)lein $u ebiren. ^d) fa)affe

jeboa) in ber ©ritte roeiter, unb tjabe aua) fdjon baran gebadjt, roieber

einmat eine ^anboott im Sftorgenbtott au§5ufd)teubern.

Seiber roerV id) nid)t 2ttte§, roa§ itt) t)abe, oeröffentfidjen tonnen. (£§

müfjte roenigftenä nid)t mit red)ten fingen jugerjen, roenn bie (Senfur ein

2)ing, roie ba§ beifotgenbe j. 33., burdjtiefje.

£), brüdt' aud) uw§ nur lanbloS ein ^otjann!

u. f. ru.

©in Sßataboron, unb bejst)atb aud) nur t)alb roat)r. 2(ber boa) ift roaö

bran! (Sin Xgrann ober ein $inb (cf. bie jüngften ©reigniffe in ©riedjentanb)

— bamit tommt man am etjeften 51t ©treidje.

3d) t)abe turjlid) aud) allerlei D'ceueä ju atten ©ingroeifen gemad)t.

'DJhin 3opflieb tn ber (£ötnifd)en 3ettun9 ÜOm 12. Ort. l)at, roie mir 23riefe

melben, am 9cieberrt)ein unb in 2Seftpt)a(en ©tue! gemadjt, unb roirb fd)on

rüetfad) gefungen. 35er Neubau be§ $onig§ftufjfö beiSWjenfe t)at mia) aud)

ju einigen ©tropfen oerantatft, bie id) tjeut
1

an 2)u $cont fdjitfie, jebod)

nidjt redjt roeijs, ob er fie netjmen roirb. ©otlte e3 nid)t gefdjetjen, fo ftet)en

fie tjier. ©ie bürfen fie aber eigenltia) roeniger tefen, at3 oietmerjr nad) ber

angegebenen ^etobie bura) bie 3dt)ne brummen.
Surtner, greiligvotlj II. 6
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I)er Königsftufjl bei Hfyenfe.

(SBcift: 3n be* 28atbe$ büftevn ©viinbfn.)

9?eu gebaut beim alten 9tt)enfe

<2tet)t ber Üöat)(ftut)( nueberum,

it. f. to.

216er, claudite jam rivos! SBenn id) fortfahre, gu fdjroatjen unb

abuifdjreiben, fo fomm' id) and) mit biefem ©riefe hidjt 311 ©tujjle. $)rum

für ^eute £cbeit»ol;l

!

2tn £euin ©a)ücfutg.

[(St. ©oar, ©nbe October 1843.]

ßicbfter Elender!

@§ grenzt fretlta) an SBerroorfenljeit, einen jungen (Seemann fü)on in

ber britten 3Bod)e feines? Honeymoon's mit Sßifdjeu 51t behelligen; ba mir

inbeffen bie Beilage mit bringenber Sitte um balbige 33eförberung foeben

gugefteftt roorbcn ift, fo Ijoffe idj auf ©ntfdjulbigung jäpen gu bürfen. 3uerft

atfo ©ir unb ©einer ©emaljlin bie Ijerjftdjften ©(üdunmfdje oon mir unb

meiner §*aü! (Ss mar ein gefreuter ©infatt oon (Sud), nocfj t>or bem

SCBinter uoran 311 madjen; ber Teufel f»ote bas Sparten, ober: Sßarte roer

märten fann! citirt greiligratljs gerbinanb fia) felbft, b. I). feine Ueberfet'ung

eines £ongfelloro'fd)en ©ebidjts. ©u bift aber ein ©trold); uns Seine

-Jpodjjeit einen Xag 311 früt) tjaben fetern 51t laffen. ÜEßas ift bas für eine

fjeibntfdje ©räutigamsconfufion

!

@ing alfo Freitag 6. hujus 9tod)mittags 4 Ulir einfam fpajieren,

nadjbem tdt) mir Dörfer ©ir 311 @§ren ben grünen ©atjburger farnrnt gülbener

£robbel aufs £aupt geftülpt t)atte. ©ab, brin aus, als mär' td) felbft

mieber ein $oä)jeiter. 2S*unberfd)öner ftilter £erbftnad)mittag. £ange im

SCBatb auf moofigem $ügel gelegen; ftiE an (Sud) gebaä)t; ©egen geforodjen;

9JJt(ton§ barbarifd) fdume Dbe „on Ghrist's nativity" gelefen; ftitloergnügt

naa) £<xus gegangen; ^ba Sßunfdj gemacht; ertra ^htnfd); angeflogen; leben

gelaffen ; getrunken.

2((fo Ijab' id) in ber Meinung, ©einen ^odjjeitstag §u fetern, ©einen

^olterabenb begangen, Semn! $>oV aber ber Teufel fola) rjerbftliaje 2Mb=
üegerei mit Offian'fdjer (Scenerie. ©enn anbern £ags l)att' id) ein gefdjroolten

©ejtäjt fammt tic douloureux unb b,ab' mid) jraei 35$od)en bamit f>erum=

tragen muffen. 2111es ©ir $u Gfjren!

9hm aber nod)mats: taufenb, taufenb @lüd! 9ted)t aus oottem £>er$eu!

Wotf es @ud) roob/t ergeben , unb lafj' mia) björen, baft ©u nergnügt unb

glüdlid) unb jufrieben bift!
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SDer @f)tbelline roirb root)l nod) in 2öein3berg fein, roo 2)u ü)n auf

©einer |)Oc^5eU§reife roc^rfdjemttdj gefetjen t)aft. £er gaullenjer tjat nod)

feine gefdjriebene ©nlbe non fid) fetjen laffen, bod) bin id) fo grofjtnütfng

geroefen, itjm jum Sage feiner ?Dcenfd)roerbung (>en 18. Dftbr.) einen

©ratu(ation3brief nad) SSeinöberg auf ben £al§ ju fcfjicfen. 2öa3 ift ba§

für ein ©efdjroäf} über unfere gafjrt mit ©aprjir, 2Bale§robe :c. :c. im

^Öer(o|3folm'fd)en ^orgenftern? ©atanifdje Verlogenheit! cf. Sie 23erid)tigung

ber Flegelei in ber SofeptH"** wm 6. Ot'tober.

23efagte Sofeptjtna §at für^tia) ein 3°Pf( icb non mir gebradjt, bat am
9cieberrf;ein unb in 3Beftpfja(en mit ungemeinem 23eifalt aufgenommen roorben

ift. 3n *>en näc£)ften Sagen roirb fie auä) ein Sieb auf ben neugebauten

Äönigäftufjl bei 9tt)enfe non mir auftifdjen, n. b. wenn fie'ö nidjt refüfirt.

23in überhaupt fleißig geiuefen feiger.

21n ^einridj hänget.

et. ©oar, 1. 9con. 1843.

Seine üerfdjiebenen ^itttjeitungen über Sid) felbft unb ©uer Sarmftäbtcr

Seben überhaupt Ijaben nüdfj nielfad) intereffirt. Sag uüdjtigfte (ireiguifj,

ba3 fid) in ber groifdjenjeit bei (hid) jugetragen I)at, ift root)f bie Vertjetrattjung

©djücflngS mit ber ©aliina geroefen. 2öenigften§ roirb e§ nid)t an ben

nerfdjiebenften 2lnfid)ten über bie§ gaftum gefehlt fyaben. Sod), mein' id),

können bie Seutdjen 51t altem @erebe ladjen, roenn fie fid) fonft nur glücfüd)

füllten. Unb ba^ fdieint mir burä)au§ ber %aü gu fein! ©in 33rief £eotn§

au3 3lug3burg, ber in biefem 9(ugenbttcfe bei mir eintrifft, fpridjt fid) auf'§

©tücftidjfte unb 3ufriebenfte über feine neue Sage au§.

£at Sid) benn aud) ©manuet ©eibei bei feiner neulidjen 2Inroefent)cit

in Sarmftabt befugt? SCBir fyaben einen angenehmen ©ommer in feiner

©efettfdjaft Deriebt, unb roerben ben Vagabunben, ber eben je^t 511 (Stuttgart

roeilt, gern fefjren ferjen, roenn er im Segember jur 5tuffü^rung be§ Droberid)

nad; Sarmftabt get)t unb t)on bort aus>, feinem 25erfpredjen gemäft, aud)

einen 2(bfted)er nad) @t. @oar madjt.

Ser ©ommer ift un§ überhaupt meljr al§> beroegt barjingegangen; eine

tebenbigere £tit ift mir fetten burd) bie ©tuben gelaufen. SInberfen, ^juft.

ferner, Saphir, £>offmann n. gattergteben, SBilibatb ^fleriö, Äanjfer 0. Füller,

33ertt)otb Sluerbad), SBity. @tnet§, gerb. Ritter, Sfjeobor 0. tobbe, ßtnfel,

Sa 9^od)e ber ©djaufpieler, grau n. PoennieS, Srärjer^canfreb, bie

-ftoroittä — ba% finb, au^er @d)ütfing unb ©eibet, ungefähr bie bebeutenbfteu

tarnen, ber mlnber bebcutenben IJJtenge aber roar Segion. 9ludj Gngtänber

unb 2(meri!aner roaren in ?gütle ba.
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%n meine lleberfefcung ber §eman§ fege id) jetet enblidj bie leiste £mub,

unb werbe fie roofjl bis Dftern brucffertig fjaben. dEonft b,at mid) noit

englifdjen Sßoetett neuerer 3«t äennufon fort unb fort noct) gefeffelt, unb id)

überfeine ah unb 511 nod) $ftand)e3 non tf;nt. ©ottte ba§ ^ftorgenblatt bemnäd)[t

fein größere^ <55ebict)t Locksley Hall non mir bringen, fo la|V bie lieber;

fci.utng ©einet 2(ufmertTamfett empfohlen fein. 9?on eigenen arbeiten bin

id) jumeift mit einem (Si)flu3 patriotifdjer ©onette befdiäftigt, non benen Tu
nielleidjt einzelne groben im borgen btatt unb in ber (Sötner 3 eüunS f^on

gelefen b,aft. 2öie §aben Sir mein 3opffieb lln^ mein Drljenfer ^öniglftuljt

gefallen? £et3tere3 fjat prüben beuten 2tnftojj gegeben. Unb bod) mar bie,

allerbing? erroa§ burfcrjifofe, Pointe ganj unfdjulbig. gu Stufte fomnien

in ber figürlidjen 3?ebeutung non fertig raerben, etwas ju ©taube bringen,

ift ja gäng unb gäbe!

2öie e§ ein Sftacfjtwädjter jum Ar»ofratt) bringen fann, H$ Ijat ja Singelftebt

glän^enb beroiefen.

Sie SGBormfet £'oge: — id) ^autfenjer

!

2tn £wfratlj Ziemer in Weimar,

TJn* Itet'crfentung cingefecMcv '^rci&fU'eeren.

(Spärjabr 1843.)

2l(§ juevft in alten Jagen

:Wid) crfrifdjt §omero§' Sronn,

täglich bab' id) aufgefötagen,

Täglidi, Üiiemer's Verifon.

23reit rate SBörterbüdjer pflegen,
v

-^veit unb eljrbar ftanb e§ ha;

Ötef?, beliebter $üqe megen,

"Jcur „bei
- Ziemer" fern unb naf).

2lUe§ roerfifelt mit beu Reiten! —
Sfenen „Ziemer", boebgeebrt,

&ab id) auf für einen stuetten,

Ser mid) anbre Singe lct)vt!

:U'id)t bei iUidjevn jttar unb 3d)riften

^ürjvt er, Settern gleid), ba« 2Bort:

Unter 2peifetammev=Süften

Sbrbar Üebt er auf bem SJorb.

sJ?eben äßeiu unb SBttbpretjtemer

^flaust
1

er feievtidi fief) bin;

©tgentüd) ift'3 and) lein 'Hiicmer,

2oubcrn eine 9tiemevin.
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<2ei'3! $ft Reiben bod) 51t trauen!

äBttttg nad) be§ £age§ !?auf

®ag' td) meiner lieben grauen:

„Sfbdjeu, fdjtag' ben latenter auf!"

Unb fie tf»ut'§ ! 2)a ftrömt ÜMabel

2luf ^Orabet vafd) fyeran;

$af?tid), traun, für jeben <2d)nabe(,

ÜDer fid) fyatb nur rühren rann.

3roar nad) ©ried)en(anb§ ©efitben

fjfüljrt ein foldfj ©tubtren nidjt:

9fäb
;
er liefen ja bie roiiben

Sbcrgtjöb'n, brau§ bie 3(nte bridjt!

©orten täfjt fidj trefflid) metben!

Unter 2£ipfetn unb ©eranf

SBndjftabtren tuir mit ^rotben

Unb oon fersen: £>abet 3)anf!

soabet SDanf unb lafjt ©ud) fachen:

Tialjtt baib be§ $ftljeme§ ^üb/n!

35a|j mir 9tiemer'n nadjgefdjtagen,

W6c\' e§ ladjenb Ziemer feb'n!

$n ben ®rei3 ber greunbe, mit raeidjen greüigratf) Briefe roedjfeltc,

tritt in jener 3eit and) Dr. £oren$ SDiefenbad), roe(d;er bamatö, aU hülfen*

fdjaftltdjer unb fdjöngeiftiger ©djriftfteller überaus ttjätig, §it ©teinljeim bei

$anau roobmte. Siefenbad), früher fdjon a(§ Mitarbeiter am D^ein. ^aljrbucf)

unferem greunbe nafje getreten, t)atte grei(igratf) um IBcaterial $u einem

biograprjifdjeu Sluffa^ gebeten, biefer nertröftete auf eine perfönlidje 3ufammen=

fünft in granffurt, roo in jenem SCBtnter 1843—44 ber Später @rnft SBecfer

au§ Bresben — berfelbe ging 1847 nad) Sonbon unb ftarb bort burd)

oe(b[tmorb — ^rei(igratr) in Öl porträtierte; ba§ 33üb fdjetnt nidjt notfenbet

roorben ju fein, i[t jebenfattg roeber im 33efit}e ber Familie nodj fonft

nadjroeiS&ar. £>urd) ein 2ftifperftanbni3 roarb bie Hoffnung einer gufammen::

fünft mit ©iefenbact) junidjte, unb fdjltejjlid) bittet $reiiigratij ben greunb,

jene 23iograpl)ie nod} tjinauäjufd)ieben , bis er bie grofre SBanbehtng 311m

poUtifdjen £)id)ter üölltg hinter fiel) haU.

2ln Soreng ©iefenbad).

(St. @oar, 7. 9cot). 1843.

3$ tjabe
:
$id) bringenb unb ijerjlidj um ^erjeifnmg 51t bitten, ba|5 idj

Xeinen freunblicfyen Srtef nom 20. Sluguft erft tjeute beantworte. 'iJftein
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l'eben in ben (eisten Monaten ift ein fo beroegteS, teiber aud) non Sorgen

nerfdjiebener 5lrt fo nielfad) gebrücktes! geroefen (um fo metjr, a(§ man

äiitfertid) gleid)inütf)ig unb Reiter fid) $u geriren fjat), bafs 3eit unb Stimmung

$tt einem ©riefe, roie id) Ujn Sir gern gefdirieben fjätte, fid) immer nidjt

finben roottten. 2tud) r)ente roirb e§ nur 2Benige§ unb ^üdjttges fein, roa§

id) -Tir auf all bas SteBe unb -'Öerjige Xeine§ iölättcrjens erroibern fann.

£er trübe 9cot)ember£)immel liegt mir roie SBtet auf ber Seele .— „my soul

is dark. u

Vor allem laß' mid) £ir bie ernftltdje unb Tüat)rt)afttgc Verfidjerung

geben, baf; Sein Stnbenfen bei mir Mne3roeg3 „fcfjon einer abgetanen

Vergangenheit angehört" , baß im ©egenfljetl Sein Vilb , aud) roenn id)

fdjroeige, frifdj unb (ebenbig mir in ber Seele fortlebt; ba$ id) ba§, mag

id; gebrueft oon Sir befifee, unb ab unb ju neu in ben blättern finbe, mit

bem tl)eilnef)menben 3ntereffe Hebenotter ^-reunbfdiaft fort unb fort gern

betrachte unb mid) feiner freue, unb baß id) enblid) bem jüngften @ange

deiner Sdjiditngeu , roie id) i()it burd) Sid) felbft unb burd) ^mnffurter

vyreunbe erfahren fyabt, mit treuem, ftetem 2tuge gefolgt bin. darauf fannft

©u überhaupt bei mir redeten: roo id) mid) einmal, auf ben ©runb geiftigen

(hfennenS unb gemütf)tid)en Verftänbniffeö , aß ^vreunb gegeben unb

angefd)(offen Ijabe, ba f)alte id) aus> für's! Seben! Gine gelegentliche Gorre;

fponben^tragfjeit muffen mir meine ^reunbe allerbings nad)fel)en; unb fie

fönnen's aud), mein' id), benn e§ märe fd)limm, roenn Briefe bm einzigen

©rabmeffet ber ^reunbfdjaft abgeben folften. 2flfo: auf albneue -^reunb-

unb Vrüberfdjaft ben l)er$fid)ften ftanbbrucf!

GS freut mid) aufrid)tig, bafj ß. grabe Sid) ut meinem Viograpfjen

unb Äritifer für feine „^eitgenoffen" geroäljlt l)at; id) ()ätte mir'3 in feiner

.v>infid)t beffer roünfd)en tonnen, ©ern ftet)t Sir 2llle3 für Seine Arbeit

§u Sienften, roas id) SMt irgenb für biefelbe 9^eue§ unb ?cüt3fid)es geben

fann: a6er — tann'3.nid)t münblid) eben fo gut gefdjeljeu, roie fd)riftlid)?

3d) geftet)e offen, baf$ id), unfertig roie id) bin, immer nod) eine 2(rt ü soiber-

roillen nor Willem f)abe, roa3 aua) nur entfernt an 3elbftbiograpl)ie erinnert,

Me3, roa3 id) im Veben unb Literatur burd)gemad)t, ift mir nod) $u neu,

als bau e§ mir nid)t unbef)aglid) fein füllte, mit ber iyeber in ber .ftanb

barüber ju fiunen, unb es nieber^ufdjreiben. Wünblidj, im ^eiteren, l)in

unb roiber fpietenben (^efpräd) mad)t fid) ba§> leidster unb unge^roungencr

unb id) beute es mir gan^ traulid), eines grauen, ftürmifd)en ^ooember;

ober Se^embertags neben Sir ju fitzen, unb unter ben üöotfengebitben einer

ddjten .<öaüannal)cigarre bie Vergangenheit }it befdiroören. ?lua) reales

Material, bie erften Gntroürfe älterer 65ebid)te, Briefe ratf)enber (Gönner unb
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^rcunbe (<£fjamiffo, Sd)tüab, 3mTncrmann/ Utytanb, Brentano u. f.
m. ) bürften

bei einer foldjen ©ifeung nidjt mangeln. $d) mürbe eS überhaupt an SftidjtS

fet)(en faffen, nm fie in ade Sfiege ju einer etfprtepdjen unb für ©eine

3raecfe förberüdjen 511 machen. 3d) Se^e nun, um Durcl1 33*tfw (ben ipartrait*

nidjt ben ©enrebeder) ein fdjon nor groei ^a^ren begonnenes Oelbitb von

mir tiottenben ju laffen, in furjer 3eit auf einige Sage nad) $rant'furt nnb

tonnte bei biefer ©elegenfjett (eid)t ben tleinen 2lbftedjer §u $)ir fjtnüber

madjen, um, roie 23ecfer für fein Oel;, fo and) SDir nodj für ©ein 3)intenbi(b

$u fitzen, ^ft £)ir baS redjt? 5tomm' id) überhaupt nad) altem ^auttengen

nid)t §u fpät? Jpaft £>u wettetet, otme meine 2tntroort ab$uroarten, fdjon

ben Strtifel abgefaßt? Ober, ungebulbig, tf;n gan§ unb gar abgelehnt ? 2luf

atteS baS möchte id) gern 23efdjelb fjaben, unb bitte £)idj bringenb, mid)

roo möglich umgefjenb mit jroei SEBorten au fait 51t fetten.

(5S ift baS atlerbingS von mir $aulfenger eine naioe 33ttte — £u
bift aber t>ie( §u gut, al§ bajs £>u fie anberS als mit lädjelnber (ober aud)

(ad)enber — befto beffer!) ©eraätjrung aufnehmen follteft. ßafj' mid) nid)t

nergebenS hoffen!

3QBeim 3)u mid) roirt(id) nod) portraitirft, fo bitt' id) nur um jraeierlei:

1) Stell' mid) nid)t, roie fo niele Äritifer, als ein pfndjotogifdjeS Wim*
munber fjtn, unb 2) f)alt' immer feft, bafj id) nod) nid)t fertig bin, nod)

nidjt abgefd)loffen tjabe.

2ln 2tbetl)eib non Stolterfotfj.

@t. @oar, 11. 9conember 1843.

S*tebe nereljrte ftreunbtn!

— GS freut mid) red)t, baf^ ©eibelS s
4Jerfön(td)feit ^nm ^ugefagt f)at.

^d) §a.vt feit feiner Slbreife bis jefct nur (Sinen 3?rief von it)m erhalten,

in bem er feines 23efudjeS bei ^tmen mit ben freunblid)ften Porten gebeult.

(£r ift je£t fdjon feit längerer 3eit von ferner fort, in Stuttgart, wo er

bi§ jum Secember bleiben unb aisbann nad) ©armftabt gef)en roirb, um
bafetbft ber 2luffiU)rung feines „lobend/' beiuirootjnen. 3" Heinsberg

tjat er nod) l'euin unb £ouife als junges Gtjepaar gefet)en, bie auf itirer

Greife nad) Augsburg auf ein paar Sage bei ferner 'S gufpradjen. Setun

l)at mir nad) ber ^odjjeit einmal gefd)rieben unb fd)eint fid) als junger

©tjemann unb als Mitarbeiter an btn (Sotta'fdjen ^nftituten red)t glütffidj

§u füllen. 2£enn bie ^otitif feiner ^Soefie nur feinen Eintrag tl)ut! kennen

Sie bereits feinen eben crfdjienenen fd)önen Vornan „Gin Sdjlof? am Meer?''

Soffen Sie fid), ba mir eben oon neuer Literatur reben, bod) aud) ^ertl)otb



2tuerbad)S gang oortrefftidje ,,Sdnoanro alber £orfgefd)id)ten" empfohlen fein.

,^d) bin gan} entwirft oon bem §Buä)e, unb rocnn td) ber Sdnoaqroalb

märe, fo bräd)t' td) [einem iöetfaffer ein raufcfjenbes Sannenftänbdjen bafür.

£ie üftufe ift mir in ber letzten Stit jiemftä) liolb geroefen, unb td)

bäht mandjel ror mid) gebradjt. Weift allerlei A>umorifttfdjeS , roooon idj

fluten anliegenbe flehte ^robe \u freunblidjer 9tufnaf)me empfehle. 2tnberes

tfjeile idj Seiten, uienn Sie ertauben, fpäter oiettcidjt münblidj mit.

pr öftren rammten, freunbfä)aftUä)en 2tntt)eit an meiner 3ufunft ben

innigften unb gefü()lteften Xanf! ^d) mödjte rcot)t, bafs es ftd) batb auf

bie eine ober anbere SBctfc mit mir mad)te, baei Un^utängtidie unb Ungeraiffe

meiner jetzigen Situation brürft mid) rrofc meines angeborenen leidsten Sinnes

(für ben id) bem lieben ©Ott nidjt genug banfen fann) roirflid) ^iroeilen

fem'- Ob es aber in ÜSMesbaben rairb gefd)et)en tonnen? (Sine SInecbote,

bie ^nen meine gfrau errafften roirb, mag ^fjnen beraeifen, baß id) in ber

nädiften Umgebung bes iperjogs
1

at§ ,,fürditerlid)er liberaler" oerfdjrien bin.

£a mödjte es benn bod) ferner falten. ^re freunblidie 2tnbeutung roegen

ber SBefcjanblung eines Stoffes aus ber @efd)td)tc bes £>atife§ 9caffau netmte

id) banfbar (unb gereift ofme alte unb ]ebe $ftif}beutung!) entgegen, nur ift

es mir nidjt root)l mög(id) , mid) eben für ben nadjmatigen Statjer Slbofpb

oon Jcaffau JU begeiftern. ^}erföntid)e Xapferf'eit ift fo $iemlid)bas (Sinnige,

raas> man bem nadjriUjmen f'ann; im übrigen roar er ein unmürbiger, in

ber Dfaitje ber beutfdjen Äaifer fd)mad)befaben baftefjenber Surft, ber bes

l'iebes nid)t roertr) ift. Sdjabe, ba§ id) bie ?caffau'fd)e Specialgefd)id)te ju

toenig tenne, alz bajj id) mid) nad) einem anbern, mir mefjr ^ufagenben

Stoffe umfetjen tonnte.

A-rau $ba fdjreibt gteidj^etttg an Sibel^eib oon Stotterfott) : „©ine 33e=

rannte oon uns, ^rau o. S., brauchte biio jet^t in fingen bie Jraubenfttr;

bort lernte fie aud) einen .frerrn Sfflaxx rennen, ber früher an ber Drtjeinifdjen

3eitung SJcitrebacteur roar, atfo ein furiofer Dtabicaler. £er fagte \\\

ifjr, a!3 er t)örte, bajj fie uns befudjen motte: 2öa§, 51t greittgratr) motten

Sie getjen ? SSiffen Sie aud), bafs ber ein ^yeinb £erroegf)S unb ber fyretfjeit

ift? Äurj barauf fprid)t fie ben ftofmarfdjatt bes -fterjogs oon Sftaffau; ber

fagt tljr: 3Ba§, Sie motten ju fyretfigratr) getjen? Riffen Sie aud), ba|5 ber

ein nriitljenber liberaler ift? So oerfd)iebeu tautet ba§ Urzeit ber .iftenfdjen."

3tn Äarf 23ud)ner.

St. @oar, 4. Xec. als am Jage 23arbarae [1843].

Seit einem fjalben Wonat ungefähr bin id) bermapen am Sdjanjen,



89

baft id) mid), raie Slrioft, manchmal felbft in bie 2ßaben (feine Otenommage!)

fneipe, um $u füllen, bajs id) rotrtTtd) j$ü) bin, unb in felbfteigener $erfon

fold»e ©inge uottbringe. ^d) fdjreibe nun jraar feinen Orlando furioso,

bod) aber l)ab' id) mid), auS nerfd)iebenen ©rünben, einmal furio§ unb red)t

im @rnft über bte .^emanS gemad)t, an ber id) feit fange nur fpietenb unb

ab unb $u gearbeitet Ijatte. ^d) mufj mir bie gkrfon uom #atfe fdjaffen,

einmal um befto freier an etmaS GigeneS, ©röfcereS geben 31t tonnen, unb

bann aud), um jum nädjften Sommer ju ©üfc- unb ©al^mafferhtren bie

erforberlidjen Moneten 51t erfdjraingen. $d) l)abe geftern mit (Sotta über

baS 23ud) contraI)irt, rrlege für ben fplenbib gebrückten 23ogen 4 SouiSb'or

unb raerbe bemnad), ba bie (Sammlung itjre 20—25 23ogen ftarf werben

rairb, an bie 800—1000 (Mben bafür l)erauSfd)tagen. @o fd)tug MofeS

SBaffer auS bem Reifen. £)er §etS ift aber nidrt bie Bernaus, fonbern Gotta.

$d) arbeite nun tüd)tig, unb nid)t btofe be§ leibigen Mammons mitten,

fonbern red)t mit Suft unb Siebe brauf (öS, unb miifj mid) redjt raunbem,

mie mir bie ©efd)id)te fdjnurrt. £)ie .fmuptlaft roerbe id) bis 9ceujat)r

befeitigt Ijaben, unb 9cebenfäd)lid)eS : 5lnorbnung beS ©efammtmateriatS u. f. ro.

mit Äfee big Oftern beforgen fönnen. Dieben biefer Arbeit Ijab' id) feit

14 £agen aud) nod) täglid) (Jorrecturen 51t madjen unb §u erpebiren gehabt.

UJMne fiebente Auflage fott nämlid) nod) uor 2Seif)nad)ten tn'i ^ubtif'um,

unb ba fdiidt mir bann bie Gotta'fdie 23ud)brucferei täglid) ^reujbänber.

$on allen (Jotta'fdien Miniaturausgaben erleben meine ©ebidjte juerft eine

neue Stuflage. $)aS freut mid) bod).

MeS baS erja^le id) 3#nen nur, lim mlfy einigermafjen megen meines

abermaligen langen ©djraeigenS 511 entfdjitlbigen. 2ltS id) 3ftren legten,

lieben 23rief empfing, ergötzte mid) ber Eingang beffetben (über bie „natoe

$lrt", mit raeld)er id) in meinem norigen Briefe ©ie ber ©djretbfautljett

bejidjtigen raollte) um fo mefir, als id) roätjrenb beS SefenS barau bad)te,

raie id) burd) eine red)t rafd)e Slntraort jene Ütainetät mögtid)ft rechtfertigen

unb mid) im Collen ©lause, meiner Sugenb beraubt, aber bod) befdieiben,

cor S^ren ftaunenben klugen entraicfeln wollte. 21d), bit lieber ©Ott, raie

ift baS raieber fo ganj anberS gef'ommen, als icr/S mir bad)te. 2tn ein

Gntroidetn ift nicrjt me^r ju benfen, id) fann mid) nur juraicfeln, unb leiber

nid)t, raie -Iporaj, in meine £ugenb, fonbern in mein Safter, baS aber bod)

eigentlid) nid)t foraol)l ein Safter, als ein Dcaturfefjler, eine non ©raigtat

präbeftinirt geraefene fd)raere @d)icfung 51t fein fd)eint. ^d) mufe einmal

brüber nadjbenfen, raaS eS eigentlid) für eine Seroanbtnif? bamit f»at. Unter*

beffen bis id)'S fierauS l)abe, bitte id) «Sie angelegentlid)ft um 3?erjeif)ung.

Unb bie Wege id) aud), nidjtraafjr? £>enn id) bin bod) im ©runbe ein
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rcd)tfdjaffener $erl (Sans comparaison : Üieulid) roolfte ein üftann aus»

bem fßoltt einen £fjaler oon mir pumpen, fagenb babei: „Sie f'önnen's

mir breift oorftreden! $dj mn 5lüai
' Dem £*unfe ergeben, aber ein üftann

von (*f)r'!" — §at ben Jfjaler and) getriegt, felbiger Ürinfer, £urd)bringer

unb $ol$acfer) — alfo, roas id) fagen wollte, id) bin, roenn and) ein roenig

ber gftulljeit „ergeben," bod) — gennffennafjen ein red)tfd)affener Äerl, unb

Ijabe Sie fo ju jagen oon $er$en lieb. Sllfo bitte id) bringenb unb mit

©runb, mir nodj einmal ein roenigeä oon 9Jcr§ei^ung oorftreden 511 motten.

3$ fd)roät?e 'da fo in (Sinem f)in, al§ ob id) bei ^tnten fdfje unb

jcsurocilen mit ,3(jnen tinfttcße. Sftun roill id) mid) aber ^ujammenncjjmen,

ftntemal id) bod) nur einen 23rief fajreibe, unb roill ruljig fortfahren rote folgt:

(Reibet (jat mir benn bod) enb(id) in ben legten Octobertagen f)erjlid)

unb roarm au3 Stuttgart gefdjriebeu. 'S ift aud) ein guter Äerle in ber

>>anptfad)e , unb 'na mufj ein anberer guter 5terl rooljl fdron ein 3luge

^ubrüden. $d) fürd)te nur, er roirb in Stuttgart roieber
ft\ fefjr uertjätfüjclt,

unb in priu^efjltdjen Salonfdjnad hineingeritten. Uebrigens roirb itjm üftemanb,

ber eö roatjrljaft gut mit ifjm meint, oor ber £>anb fa)on eine fold)e 2>Jenbung

roünjdjen. @§ roäre ifmt roeit beffer, roenn Sieben unh föritif ifjn einmal

im (Srnft parften unb fdjürtelteu.

(5nbe CctoberS roar id) einige Jage in Göln, roo ülnbree, nunmehriger

:)tebacteur en chef ber ^ofepfjina, eben eintraf. Xu 9ftont ift ungeheuer

brüber au3, bie Bettung auf öen Strumpf $11 bringen, unb id) benf'e, batf

e§ u)m gelingen roirb, feine 9000 Abonnenten nod) §u oermet)ren. ©ut^toro'S

Aeuilletons-Artit'el t'often ifjn otel ©elb, gefallen aber allgemein unb nützen

bem blatte fet)r. Allerlei 9ceueö
, 3 ntere

11
anteg imD ^ü£lid)e3 gehört ]\i

(
c öln, t'anu'S) aber unmöglich all §u Rapier bringen, unb mufl e§ fpäterem

(^efd)roät3 uorbet)a(ten. £er neue Götner Geufor ift ein 3Xubiteur 2$en$e(,

unb l)atte am yoeiten Jage feiner Sd)eerenfü[)rung bie S^tung nut meinem

^onig3ftut)l=6jebid)t 31t. cenfireu, rooriu eö fjeiftt:

fauler üffiensrf, nimmer fernen

SßHr un§ beut' 51t Xir sinücf!

£ie (^efd)id)te t)at ungeheure £eitcrteit erregt, unb auf ®u 3)tonts

(^omptoir tjeifjt l)infüro ber Genfor nur ber faule 2BenjeI.

9Iu§ bem Sd)luffe be3 Safjrei 1843 ift ber erfte erhaltene 03rief an

^ertf)olo 2luerbad). -^reiligrat^ gebenft beSfelben metjrfad) bereits in ber

Unfeler ^eit. Son ba an blieben ßnrifer unb :)iomanbid)tcr lebenslang

burd) einen, roenn aud) ^eitroeife, bodj niemals oölltg unterbrod)cnen
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2?riefroedfjfet üerbuuben. „3$ raoltte 3ftncn/' antwortet mir ixrttjolb Slucrbad)

auf meine 93 irre um Mitteilung bev SBriefe, „ausfü^tiid) [djreibcn unb mein

ganjeS ßeöen mit ftreiligratt) , ba3 ju beut Sonnigften unb (Srqutcfenbfteit

meinet £)afetn§ gehört, nät)er fdjitbern. 9tber id) fomme fel3t ntdjt baut unb

fjoffe eS nadjnitragen , roeuu id) nod) meinen 8e&en§gang etufgetefnen faun.

2tudj fjoffte id), ba^ nod) weit mefjr SBriefe fid) ftnben liefjeu. SBefonber§

einer roäre fetjr roidjttg. @r enthielt ba§ ©cbid)t über bie £)orfgefd)idjten

in einzelnen ©tropfen unb bauöifdjeu eqdljtenbe iprofa, unb jute^t Ijieft

e§: 3$ ntadjc au§ bem ©an^cn ein ©ebidjt unb (äffe e§ brnefen. 23ei ^tw

fo traurigen Erfahrungen uon fonoentioncller Verlogenheit unb non @e!6ft=

fud)t ftel)t ber üoülommen wahrhaftige unb tjingebnngöftarfe 9>rfel)r mit

^reitigratlj roie ein ?id)tbt(b mir in ber Seele!"

„3$ fetje, bafj \d) ba§ niete 9lnbere bod) nidjt je|t zu Rapier bringen

fann, unb mit! nur einen Moment aufzeichnen. 9113 nad) bem Vorgänge

mit ^erraegf) $art §einjen ben befannten 93rief au ^rei(igratt) üeröffentlidjte,

unterzeichnet „$. «Speisen, normale greunb gteiltgratp," reifte id) fofort

$u bem 5)id)ter nad) St. ©oar unb !am gerabe 51t guter Stunbe, um ben

Neuling in ben Unbilben be3 öffentlichen polittfdjen Se&enä uon ber erfahrenen

©emeintjeit 511 befreien; benn id) glaube, e3 mar ausgeführt, jebenfalts

beabfid)tigt roorben, greitigratt) eine JtYit3enmufif §u bringen. Unb biefe ©e*

tjäffigfetten griffen ben im öffentlichen £eben nod) raenig Slbgeljärteten fcfjr

an. 3)ie 2Irt, wie er mid) rotllfommen Ijiefc, unb rate rair bann, un§ auf=

ridjtenb, über bie 93erge gingen, roerbe id) nie nergeffen. Seine ganze

innige Seele, feine notle $reunbfd)aft§fraft fam in jenen Stagen %a ÜEßott;

nod) met)r aber zeigte fie fid) im ^änbebruet unb im füllen 3umcfen."

grettigratt) fanbte bem Jyreunb im 9iooember 1843 ba§ foeben notlenbete

©ebid)t „£orfgefd)id)ten". 95. Sluerbad) banft bafür in einem un§ vox-

liegenben tiefgemütnollen, für ba§ 9jerftänbni§ feiner £id)tungen f)öd)ft

bebeutfamen Briefe, darauf erroibert ftreUigratt)

:

Mein lieber alter 9tnerbad)

!

©ine Arbeit, bie meine ganze 3eit in 9(nfprud) nafnn, l)at mid) feitljer

abgehalten , £)ir deinen lieben unb t)ei*zigeu 93rief nom 25. 9ionember ju

beantworten. Möge e§ benn enb(id) l)eute gefdjetjen, nid)t jroar fo auofütjrtidj,

raie £eine nieten unb intereffanten Mitteilungen e§ mir jur Spflid)t mad)en,

aber bod) au3 notlem rcarmem bergen! $d) lann 25ir gar nid)t fagen, rote

£ein 93rief mid) erfreut fjat! $d) &'n mnl einmal, trotj ber menfd)en=

frefferifd)en ©ebidjte einer abgetanen ^periobe, eine raeid)e Seele; at§ id)

£eine 9?lätter getefen Ijatte, ftanben grauen in meinen Singen, %d) mar
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fo frot), fo gtiicflidj in bem ©enmjjtfein: ba tjaft Su einmal einem reblidjen

tüdjtigen Äcrl eine gute Stunbe gemalt — baft einen lidjten mannen Stratjl

in eine Wenfdjenfeele tjineingeröonen! — £'a|V uns" fo in ber £iebe an ein=

anber fehlten, lieber 2faerbad)!

SBarum idj Sir eigentlich bleute fdjreibe, ift ftolgenbes. Su fpridjft

üon Seinem ÜK>eilmad)t§bcfud)e in ^Tcain^, beuteft aber burdj ein „geb)t es"

nur bie Üftöglictyreit eines 3t6fted)crs nad) @t. (#oar an. $)iefe 'DCftöglidjt'ett

mödjte id) nun gern in eine ©eimjjfjeit, biefes „geljt es" in ein ,,es mutf

gefjen" üerroanbeln. ^n ^er ±Wt lieber, es roäY eine Sünbe, roollteft

S)u ntdjt fommen! Sieb, mir fjaöen Sid) fjier fo lieb, mödjten fo gerne

mit Sir uon Dcorbftetten, nom $po unb uom SSenefe fdjroafcen — gelt, Su
madjft uns bie 5reu^ e un^ fteigft eines nebligen Se^embermittags" nor

unfercr .frausttjür aus" bem Süffelborfer Sämpfer? Nachtquartier tonnen

mir Sir bei unferer befdjränften (Einrichtung freilid) nidjt bieten, bagegen

nerftefjt es" fid) non felbft, baß Su Sid) in allen anbern Singen als unfern

©aft betrad)teft. — 2tlfo nictjt roatir: Su tommft? 3,d) }ät)le gan$ fidjer

barauf, unb unterfaffe es" brum aud), auf bie SetaUs Seines Briefes" einut-

gefjen. 2öir roollen altes" münblid) nerljanbetn unb Unfrei babei in ber

Stille unb Srauiidjfeit bes Sßlnters frotjer roerben, als es" in ber £a£ unb

bem ©eraufdj bes Sommers möglid) mar.

2£ir lefen je£t bie Sorfgefd)id)ten in einem roöd)eutlicr)en i'efefrän^djeu,

ba§ mir mit bem tjiefigen £anbrat(i unb beffen Södjtern allminteriid) fledjten.

$d) roollte, Su tjätteft cor eiligen Slbenben bie Sfjränen fernen tonnen, lnetdje

bie 'üJcäbdjen um bas Benele uergoffen. ffitm Bater ift bagegen bie ©efdjidjte

üom Referiertes gan$ nüke geroefen.

Simrorf, oon bem id) oor einer Stunbe bie brei erften Bänbe feinet

^elbenbudjes" uigefd)idt bet'am, fdjreibt mir in feinem (jer^lictjen Begleitbriefe

unter Ruberem: „Stuf Sluerbadjs Sorigefdjidjten tjaft Su midr) burcb Sein

@ebid;t fel)r begierig gemacht, unb id) beute boa) jet?t bei itmt eine 2lusnal)me

rjon ber bieget §u madjen, bie er einmal felbft aufgeteilt t)at, bafs idj nidjts"

läfe, roas nidjt minbeftens" 600 ^arjre alt märe."

Bor einer Stunbe ift mir aua) bie erfte Strophe eines" neuen Siebes"

eingefallen

:

0 glaubt nid)t, fte i'irije fortan bei ben lobten,

£) glaubt nirfjt, fie meibe fortan bie§ @efd)ted)t!

Tic IJreUjett, basi 9ied)t!

,3d) null fernen, roa§ mir ber liebe ©Ott tjeute baut gibt.

18. Sejember [1843], am ©eburtstage meinet guten fei. Katers.
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2(n (hnaiuicl ©eibel.

@t. @oar, 25. ©e$br. 1843.

©ie §83etfmad)teti jmb milb unb nebelig inS $?anb gefommen, lieber

©mannet, unb tdj roeube gteid) bie erftc fyefttaggfttlle baju an, ©>ir nad)

langem Sdpeigen enblid) deinen ©rief com 23. Oftbr. 51t beantroorten.

©u £>aft mir unb ben deinen üiele $reube bamit gemacht, unb mir ftnb

©einer Steife, roie ©u fie au§füf)rltdj unb anmutig befdn-eibft, mit Sljeüttcrfjme

unb iöofjtgefatten gefolgt, Spätere^ (SrfreultdjeS über ©ein (Stuttgarter

treiben l)at un§ bie WugS&urgertn berietet, unb id) tjoffe, baß ©u iljre

äftittfjettung balb felbft in einem neuen langen ©riefe neroollftänbigen unb

bi§ auf bie jüngften Sage jurütffüfjren roirft.

2Ba§ fott id) ©ir nun uon unferm Seben unb meinem Schaffen erjagen?

3ene§ fpinnt fid), nad) bem lauten unb beilegten Sommer, um fo ftiller

unb einförmiger in ben SBtntermonaten ab. 3Bie ©u roeißt, finb unfre

gefelltgen ©ejüge 31t ben 8t. ©oarer 2lutod)tl)onen fo gut roie null, unb

außer unfern njödjentlidjen Sefeabenben mit Sanbratp finb mir burdjauS

auf un§ felbft angeraiefen.

$on meinen arbeiten bie lefcte 3ett §er läßt fid) rafd) berieten. §aupt«

roerf ift bie .SpemamB geroefen unb rairb e§ aud) roofyl bi§ Oftern bleiben.

@§ ift bod) eine Arbeit, bie ber ?DUtr)e totjnt. $0) bin fid)er, baß baö 33ud)

feinen 2ßeg finben unb fid) fein ^ublüum geroinnen roirb. ©onft ift aud)

roieber mandjesS (Sigene entftanben, oon bem ©u ©inige§ — £eid)tes> unb

£d)roere§ — im Feuilleton ber (Sölnifdjen 3*9- getefen f)aben roirft.

©abei ben!' id) an ©u^!oro§ Angriff auf ©id), ben Eintet in ber

allgemeinen mit treuer $reunbe3l)anb partrt, ©einem ©egner aber eben

burd) bie ^ßarabe roieberfyolten 2Maß 51t $einbfeligfeiten gegeben tyat. $m
©anjen bin id) nid)t für 2(ntttntifen. 2öo bie ^erfon, roo bie bürgerlidje

(S§re angegriffen roirb, mag man gegenreben ober gegenrebeu {äffen: ein

äfttjettfdjeä Urzeit aber verfällt entroeber, roenn e§ falfd) ift, in fid) felbft,

ober läßt fid), roenn e§ irgenbroie ©runb fjat, fo leidjt nid)t burd) eine

3lntt!riti! au§ bem $e(be fdjlagen. $n beiben Ratten ift fie alfo unnütz,

unb im legieren bleibt eben fein SÄemebium, a(§ ba$ ber angegriffene burd)

etma§ 9?eue3, ©offenbeteS ben ©egner Sügen ftraft unb befd)ämt. @uporo'3

Uxt, ©id) herunterzureißen, ift gereift unb bo§r)aft, ba§ füf)tt aud) ber

Unbefangenfte l)erau§ unb beutet e§ ju ©einen ©unften; baß er aber im

Einzelnen, namentlid) in betreff ber ^eminiäcenjen, nid)t gan$ unred)t fyat,

fyaben ©ir aud) fd)on ©eine ftreunbe, roenn aud) roof)troottenb unb in befter

?lbfid)t, nid)t oerfyeljlt, unb fie tonnen e§ nur bebauern, baß ©u ©ir burd)

.^intanfeiumg einer unbebeutenben gefettfdjaftltd)en Slrtigfeit, burd) beren
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(SrjMung £u roeber ei» Opfer gebracht nod; S)ir etroaö vergeben bätteft,

einen fo gefährlichen ©egner gcroetft Ijaft. SK>te fonnteft Xu nur ©ufcforo

ntdjt befugen? .ftatte er $)id) bod) oor ber $eit immer freunbüd) unb mit

Slditung genannt, unb ift er bod) ein Äerl, ber bei Mein, roa§ man gegen

it)n jagen mag, immer eine ber merfroürbigften unb beroorragenbften ^>erfön=

ttepetten ber Güpodje ift unb bleiben roirb. Xod), laffen rotr'ö gut fein.

3$ benfe, Xu btft ein Äerl, ber ftd) roeber pfrafifd), roie 3$)n Äwt*, ben

eine SRecenfton ©iffovbä unter bte Sßnramibe be3 Gteftiug bettete, nod) titerarifd)

burcö ein Kölner ;^euiUeton tobt fdjfagen läjjt. 2$eif bem ^erl bte poettfrfjen

H3ei§c)eit§§at)tte, unb beifj' Xtdj aus» 9temini§cengen unb ©ufcf'oro'fdjer Malice

glorreictj mit tbnen IjerauS! So ©Ott null, ift fd)on ber lobend) ein foldier

ii>ei§t)eit§5at)ii, unb baS ba(b! 2öie fieljt'3 mit ber 2tuffü()rung in (Stuttgart

unb Qärmftabt au§? Unb roie mit bem Stand?

©rufe' mir alle bortigen greunbe, Xingetftebt, ^fijer, gfc o. (Sucroro etc.,

auf '3 ?ll(erfd)önfte ! $or Sltlem aber ben rcblid)en (Sd)roab, an bem

mein $erj treu unb banfbar pngt, and) roenn id) U)th ttictjt fdjreibe. ^sd)

tfju'3 aber geroitf Halb einmal! Sin ferner fyab' tdj f'üqlid) gefd)rteben, unb

i^et()nad)t-?l)ät'e(eien meiner unb ber lanbrätfytidieu grauenäteute an it)n fpebirt.

Äommft Xu batb einmal roieber nad) 2£etn3berg fjin?

Unb mann fet)en mir ©tdj per? 9Beif5 ber liebe ©Ott, roie mter) oft

»erlangt, einen (Sdjoppeu mit Xtr au3$ufted)en unb ©tdj fingen ju l)ören.

Xu btft bod) eine eplidje gute «Seele, unb e§ bauert mid) orbentlid), roenn

id) mandjmal etroa§ $eine§ Ijabt unb Xtd) nidjt bamit netten fann. SSßärft

Xu bod) 3. 35. geftern 9tbenb jttr 3?efdjeerung unb jum C^ampagner-Garbinat

bei un§ geroefen. Xu finbeft bod) feine ftilloergnügteren ^enfdjentinber

al§ un§ 8t. ©oarer £'anb= unb greiltgrätfye.

3lpropo§, foll id) Xir benn ntd)t ©einen Mammon jelio fd)itf'en? Xn

Ijaft if;n oiettetdjt nötfjig, er liegt in meinem ©djret&tifdj, unb mir obenbrein

auf ber (Seele.

Üttun Slbieu, ©manuell Steine grau, Warie unb £anbratf)3 grüben

fjet^lict). ©ott mit Xir! Vergnügte Feiertage! — Profit Sfceujatjr!

?ln toi SMtdjner.

(St. ©oar, 1. Januar 1844.

Xa§ allerfyerslidjfte ^rof't Sßeujafjr! 3^en ltnö ö^en ^e6cn S^ri9en!

Verleben (Sie bciZ neue ^saljx fo gefunb, fo t)eiter unb fo gtürflid), roie <Sie

e§ fjOffentUd) augetreten l;aben, unb erhalten (Sie im8 aud) in itjm bte
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§reunbfd)aft ltnb Siebe, bie ©ie un§ bisher fdjenften, unb bie mir mit 511

unfern raertljeften unb föftlictjften SBcjt^ümcrn rechnen. —
2tm 16. SDej&r. tjab' irf) bie testen (Sorrecturbogen bor neuen Auflage

meiner @ebid)te an Gotta ;Utrücfge)d)icft , I)abe jebod) big rjeute nod) feine

fertigen Gyempfare gefeljen. Sttt bcv ^emanä Ijab' id) gteid)fatt§ tüdjtig

meitergeförbert; — ba§ @rtmm=@ebid)t mad)t mir aber richtig immer nod)

33audjgrimmen, unb id) Ijabe £utler'n ftatt [einer ein anbereö, roäfjrenb bcm

llebeijel^en entftanbeue§ Sieb „§ür greifyeit unb Dfedjt" am 1. gtierl:a9 e

5uge)d)icft. @r mirb e3 Sfyntn ofyne 3röe^el gezeigt Ijaben, unb c§ mirb im

{finnerftänbniffe mit kirnen geroefen fein, bafj er e3 mir aus gemid)tigen

(Mrünben fdjon am 26. £e$br. remittirte. 3$ T^tdPtc e§ nun an SDu Sftont,

bannt er mit itnn ben neuen ^at)rgang be§ g-euiüetonö beginnen mochte.

<£r milt e§ tfjun — pittmann unb 2lnbere goutiven ba§ Sieb in Ijotjem

©rabe — ba gefällt e3 bem Genfor, bem „faulen Sßßeujer, ba§ ©ebidjt

von 21 bi§ 3 ju ftreidjen, unb fottjane SGBengelei fofgenbermafjen 31t motiotren:

„Unftatujaft megen ber auf Grregung non Unjufriebenljeit geridjtetenSenbenv"

— ^d) erhielt ba§ ©ebidjt nor einer Stunbe jurücf, roerbe mid) aber babei nid)t

beruhigen, fonbern ben Genfor beim ©. Cenfurgeridjt nerflagen, unb fo, roilfy

(Sott, ben Srucf uon föedjtäroegen in ber Götnifdjen 3tg. burd&fetjen. ©§

ift mir natürlid) müjt um mein ©ebidjt, fonbern um ba3 ^rineip ju tljun.

%ud) Slnbree unb ©ut^oro nerflagen ben SBenjef eben jetst — t)aben (Sie

ftd) nidjt aud) 31t befdnoeren? (53 ift gut, roenn Etagen jufammenfommcn!

3e mer)r, je beffer! — ©3 ift jefct mit ber ©enfur in Sßreujgen fdjtimmer

al3 je — raöd)ent(id), fagt mir ber litcfige Sanbrau) (ber Genfor unfereö

$reije3 ift), fommen neue geheime 3;nfh'uctionen an bie Genforen, fo bafj

natürlid) ein nur irgenb befdjräufter $opf in biefem G£)ao3 non Verboten

W 33efinnung nerliert unb juleist üernunftfo3 brauflo3 ftreidjt, nur um e3

oben nidjt
(

ut oerberben. 4)aljer bie fid) tägüd) melirenben klagen beim

Obercenfurgeridjt au3 allen ©egenben be3 «Staates. ($3 ift eine Reiben-

ratrtfyfdjaft — troft(o3 — troft(o3 — troftlo3! SSann mirb e3 anber3 werben?!

2luerbad) mar norgeftern auf einen £ag liier. Gin roaeferer, tüdjtiger

Äerl bod), ben id) mel»r unb metjr adjten unb lieben lerne.

's

2tn ftarl £ütd)ner.

@t. ©oar, 3. Januar 1844.

•äftein geftern jur tßoft gegebener 23rief oon norgeftern mirb eben jefct

in ^lire §änbe gekommen fein. %a) fdjirfe i^m bie§ lurje (Supplement nodj

nad;, raeil id) Sie bod) eben benad)rid;rigen raollte, baf3 id; l;eute Worgen
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abermals ein uon oben big unten burdjftricbcnes ©ebidjt oou 3)u Wont
jurücfbefam, nnb bafi meine £oppclbefd)raerbe an ba§ Dber=(Senfurgerid)t

nunmehr gleichzeitig mit biefen 3ei(en jut Sßoft gebraut mirb. £er Srief,

aufjer metner Älagfajrift and) bie bnrd)(tria)enen nnb non SGBcnjern in margine

bcfdjmierten (Jenfurflatfrfje ber ©ebidjte entlmltenb, liegt bereits gefiegett uor mir.

Unb rattjen Sie einmal, roeldjer Strt bies CSJebic^t benn eigentüd; aar?

(*§ ift eine Ueberfetjung nad) $urn§ — ein fdjönes, f)err(icr)e§ ©ebicfjt für

$l?enfd)enraürbe nnb 'äftenfcpenrecrjt, ba% nodj bagu in beutfdjen £anben fdjon

3—4 anbere Ueberfetjungen erlebt fjat. 9S>a§ jagen Sie ba^it ?

.vMer be§ £'iebe§ erfte Strophe:

£lb Slrmutf) euer Voo» and) fei,

$ebt frot» bie Stint treu) aüebem!

©el)t fülm ben feigen $ned)t öorbei;

ÜBagt'§, arm ju fein trotj attebem!

ürotj attebem unb attebem,

%xo% nieberm Sßlad unb aüebem!

35er Nana, ift bal ©epräge nur,

35er 9Jtonn ba§ ©otb trot? attebem!

kennen Sie £>erraegf)'§ zraeite Sammlung fdjon? $cr) fenne fie nur

non ^örenfagen, unb mürbe mid) freuen, roenn Sie mir eoentuaüter (JtraaS

barüber fd)reiben raottten. (53 fott ja aud) ein ©ebiajt gegen (Deibel unb

mid) brin fein.

* *

2ln Seüin Sdjücfing.

St. ©oar, 3. gebr. 1844.

Xtjeuerfter £enin

!

£ein freunbüüjer 33rief oom 11. rj. ?0c. fwt mir nad) fo langem

unerflärlidjen 2ht§bleiben eine grofte $teube gemalt. ©§ mar $eit, baß er

fam, benn td) fing fdjon an inurrig §u raerben, um fo mefyr, a(3 td) raupte,

baß 35u an ©ufcfora, 2tuerbad) u. 2t. gefdjrieben t)atteft, juft $u einer $eit,

alö id; raarten muftte. ^a) t)abe beproegen mäd)tig auf 35td; raifonnirt (oor

ber ^panb nur inroenbig) al§ auf einen $erl, ber nur an Seute fd)reibt,

bie er brausen fann, unb alte, raafjrijaft ergebene 7yrain^ e barüber oer*

nacbläffigt. S^un ift 2(ttes> rateber gut, unb id; bitte SDtr meine 3örnigMt

Ijiemtt feiert idjft ab.

35a$ 3)u £id) in ber Cüfje fo glücf'tidi, unb in deinen 9lugsburger

SBerfjältniffen fo 51t £aufe füljlft, freut mid; unenbtidj. ©otte§ Segen über

-Tidi, lieber 2ltter, jetjt unb immer! äftoge 3'ir ba§ mm^aljv 2We§ bringen,
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chäteaux en Espagne et en Westphalie!

2t(ä ©ein 23rief anfam, mar id) eben §u §ran!furt, roofjin id) 51t meiner

(Mjotung nad) langer angefpannter Arbeit einen mehrtägigen 2tu§f(ug unter-

nommen f;atte. ^a) t)abe bei biefer ©elegenfjeit nid)t nur „,3°Pf unb ©dpert",

ein präd)ttge§ ©tue! troll äd)ter, roirtfamfter Äomit, über hk 23retter gelten

feben, fonbern aud) ©u£foro3 pev[önlicr)e 33efanntfd)aft gemacht. 2Bir tjaben

un§ gut oerftanben, id) bin otjtte SSorurt^eil an ©ut^loro herangetreten unb

geftelje gern, bafj bei* ©inbrutf, ben er mir jurücfgelaffen tjat, ein reiner unb

erfreuliajer i[t. @r tarn mir auf'3 £iebensroürbigfte entgegen, unb ueranftaltete

njir noä) ju guter 8e£t einen Weiteren 2lbenb in feinem ,$aufe. Sett ki\kn

2tft üon „3opf unb ©djroert" mar id) bei itjm in [einer £t)eatertoge. Gtä

mar in ber £f)at eine Suft, biefen 2tpp(att§ 511 erleben. 3dj ^ut
f
©ottfob,

in fotdjen Ratten fo burdjauä föinb, [0 burd) unb burd) unbtafirt, roie rror

15 ober 20 ^a^ren, unb mar aud) bei biefer Gelegenheit fo miteleftrifirt,

bafj id) nodj biefen Wugenbltc! mit $reube baran beute. '© mar übrigens

ein ©tue! £iteraturgefd)id)te , roie Rehmer) £anbe fageu mürbe. Vorne ber

f)erau§gerufene ©n^tora, banfenb unb oor bent bonnernben ^ubtifmn fid)

uerneigenb — tjinten im ©chatten ber Snrifer ^yrei(igratt), über ben Erfolg

be§ SramatüersS ueibfo§ fid) frenenb unb innerüd) jttbedtb , bajj er roteber

einmal au§ ooller ©eete etwas! ©utei anerkennen tonnte. Unten im parterre

bann 93raunfelS unb anbere§ nergefnbeS ©efinbet!

2ßa§ Sit mir über meine Ueberfet^ung ber -IpemawS nnb (£tnfd)tagenbe$

fagft, trifft gan$ mit bem ^ufammen, roa§ id) fetbft feit Monaten über biefen

©egenftanb gebad)t fyaU. Sie „^atriotifdjen Sßljantafien" finb fetne3roeg§

ad acta gelegt, id) bin im ©egentfjeif, bei allem Ueberfe^en, eifriger baran

geroefen a(§ je, unb fyc&t überhaupt !aum einmal in meinem £eben eine

probuetioere Qdt gehabt, a(s> jefct nielteidjt feit einem Vierteljahr. ©0 roirb

benn ju Oftern aufter bem HTcfcpt. ber -SpemanS aua) ein SSänbdjen politifüjer

©ebiajte an (Sotta abgeben, unb id) müfjte mid) ferjr täufd)en, roenn bau

Sing nid)t raie eine 23ombe in ben Jammer öe^ £age§ l)ineinfd)lüge. (£§

mürbe bie ©renken eineg 33riefe§ überfd)reiten, meun id) Sir t)ier entroitfetn

roollte, roie id), feit roir un§ §utei^t fatjen, burd) ©tnbinm, 9fcad)benfen unb

cor unfern Slugen täglid) fid) jutragenbe ^actett immer roeiter lin!3 gebrängt

roorben bin; rote id), ot)ne bie ifteüotuticn 51t rootlen, bennod) einfet)e, b«fj

bie Reform 9cott) tljut, unb roie e§ mir, namentlia) burd) bie jüngften £anb^

tag§abfd)iebe unb fo mand)e§ Stnbere, flar geroorben ift, baj$ ein Sidjtcr,

roie ber gute Gmanuel 5. 33. in feiner conferoatioen Unfd)ulb bod) am ©nbe

nur bem rol;eften 2lbfotuti§mus in bie Jpänbe arbeitet, ^d) mufe ba§ (o§

SJuiner, greiligrat^ IL 7
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fein, id) null meiner Uebeqeugung gemäß bie reine, unjraeibeutige ©fcffung

einnehmen, nad) ber meine (Sljtfuf)fett (ecrßt; id) fdjlage bem gaffe ben 3?oben

ein. yjlaot, bann baratts entfielen, raas ha raitl.

Uebrigens braucht £u nid)t 51t furdjten, ha$ bas benorftefienbe polit.

^änbdjen irgenbraie eine Gonceffion fei, bie id) fterraegf) unb Gonf. madje!

Vertraue meinem gefunben Sinn unb lafj' mid) gewähren! 3$ raeif?, raas

id) wttt, unb f'omme fdjon ju Otanbe. <2a)abe, baß bas 2lbfd)reiben 10

uerfludjt langweilig ift, fonft fd)itft' id) £ir eine ftanbnoll neuefter @t. @oarer

politischer ßnrtt 3® bin jet3t orbenttid) im ©rimm: id) Tage: Slffat)!

fpuefe in bie £änbe, unb ein ©ebid)t ift fertig. 2)as neuefte fjeiflt: „^m

Fimmel", unb Rubelt t>om alten ^yrt^en. *

2o ging e§ jüngft im Fimmel 511: £er alte fjrttfe fprang auf,

it. i. tu.

£err ^e, ^ ^ ic*>
^'

lv ^od) *>en §&Wn &# abgetrieben unb

beule nid)t an bas tt)eure $orto! $ft übrigens nidjts für (?uren berliner

^Jtufenatmanad). 2ßenn mir ^atymeö einfällt, fo tonnt j$f)t fidjer bis Gnbe

Sßlwc^ auf mid) redjnen.

®u$fon>§ 5luffat3 über ©etbet Ijat mid) nun raot)( uidjt „amüjttt", raie

©u meinft, beim ba^u fjab
1

id) ben frifdjen, l)armtofen jungen 5U Iie^
aber id) meine bod), bajj bergteitfjen Ungunft bes Moments $ur ftörberung

ber ©elbftetfenntnijg unb jutn 3ufauimenraffen einmal nid)t fdjaben fann.

2)er untertaffene Sefudj ©eibet§ bei ©ut3f'oro t)at ben Slrtifel alterbings raol)l

nid)t »eranfapt. £od) glaub' id) nidjts befto weniger, bap ©u£fora, raenn

er ben (imanuel burd) einen 9?efud) in feiner 2(rt unb SBeife näljer rennen

gelernt tjätte, fein Urtr)eit fd)oneuber unb milber mürbe abgegeben Ijaben.

£erroegl)§ Ausfall gegen ©eibet unb mid) ift nid)t ber iJcebe raertf).

©ergleidjen unfd)itlbigen ©pafj gönne id) meinen ^einben oon ^erjen. $d)

§abi aus oottem -Öalfe 311 bem £ings ge(ad)t, unb es roenigftens 100 beuten

mit (vrgöfeen norgetefen.. 2)as 2te 3?änbd)en entfjält bod) niel ©djönes. £as

©ebidjt nou bem föönig ift nid)t nur 2
s fuperb, fonbern leiber aud)

2
3 raal)r.

2ln tal imdmer.

@t. ©aar, 11. gebr. 1844.

£er ©rimm ftedt rid)tig immer nodj im poetifdjen ©rimmbarm, NB. of)ne

Äirfdjferne. (*s ift eigen, rcie lange es manchmal bauert, elj' man einen

einmal fallen gelaffenen ©egenftanb raieber aufnehmen fann. Senn baratt

liegfs allein, ba|3 id) mit biefem ©ebid)te immer nod) im 9tüdftanbe bin,

ba meine poetifdje ^robuetinität übrigens bebeutenb florirt gegenwärtig. $d)

l)abe feit meinem let3ten ©riefe an Sie raieber eine ?tn$af)l potitifdjer ©ebid)te
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gemad)t, bie td) nid)t nur ju bem beften red)ne, roa§ id) in btefer 9frt gemadjt

fjabe, fonbern and) 31t bem beften, roa3 mir überhaupt je in gtücr'lidjer «Stunbe

gelungen ift. ^d) redjne baju namenttid) jroet ©ebid)te oon ber meinen

ftrau, tljeifroelfe and) eins» 00m alten $ri^ im ^immeL '»Jttein politifd)es>

5?änbd)eu „(Sin ©tattbenSbef'enntnijj" rm'rb, fo ©ott will, nud) bis» ©ftent

fertig. (*3 roirb entfctjetbenb für mein Seben fein. $d) nertraue Seiten —
natürlid) ganj mtb burdiauS unter un3 — an, bafj id) bie ^enfion jcbcn-

faüö fünbtge. $d) will frei unb ungehemmt baftetjen — bie paar fyunbert

Spater finb unb bleiben bod) ein 3ftaulforb. &) fann bau ntdjt meljr

ertragen, uollenb§ jet3t nidjt, roo faft 2llle§, raa§ ber Äönig tfjut, einem

bie 23ruft beKcmmt. ©ott mirb weiter Reifen! 3$ weift, lüa^ ty meinem

treuen, guten 2$eibe fdwlbig bin, unb werbe hanad) Ijanbeln. 3m fd)limmftcn

gälte bin id) nod) immer fo tuet nom Kaufmann, um einer (Sommtöftetle

vom 5—GOO Zfy. fidjer $u fein, bie mid) roenigften3 augenbttdlid) cor

pefitniärem ©eraugement fd)üt3t. (53 mirb eine tjarte 9iu|3 fein, biefe interimiftifdie

^rütffeljr §u einer uerlaffeneu, meinem innerften SGÖefcn fremben unb nid)t

gufagenben gafjne — id) braud)' ifyr [a aber nur einen Streit meiner 3eit,

nid)t mein £>erg unb mein Renten, ju mibmen, unb bin eben, troij anber-

roeitiger ©ebunbentjeit, frei unter it)r — freier aU jel^t, in biefer üerftudjtefteu

alter 2tmpt)ibienfteltungen , in bie ein armer Seufet je r)ineinpatfcr)en

tonnte. @S fteljt feft: idj fdjtag' bem gafe ben 33oben ein! SOtone

fyrau ift mit allem einnerftanben — benn fie tjat allerbiugs> and) eine

«Stimme, roie basi, glaub' td), in jeber glüd'lidjen, nid)t nur auf Siebe,

fonbern aud) auf 2td)tung bafirten (Stje ber galt ift. <2ie ift übertiaupt ein

rrefflidjeS Söeib, non flarftem ^erftanbe unb reinftem unb regftem iRedjts--

gefütjl. ®ic3 letztere ift e§ eben and), roa§ fie bie je^igen 3llf*önbe unb

meine fpecielte Sage fo burd)au3 ridjtig auffaffen unb beurteilen läfjjr. ©et

liebe ©Ott fegne unb betjüte fie mir! @o lange id) fie l)abe unb an iljr

tjalte, roeift id), bajj e§ mir nid)t fd)fed)t get)en fann. £)ie $orfet)ting roirb

meine 3©ege ebnen, unb roenn e§ aud) nur itjretnnllen märe. 2§a§ liegt

am (£nbe an mir?

*

5ln (^mannet ©eibet.

@r. ©oar, 26. gebr. 1844.

SBegen (£ure3 2lfmanad)3 t)ab' id) an ben ©efpenfteräugigen gefd)rieben.

3d) bin fortraäf)renb probuetit), bod) tft'3 eben alle3 nid)t3 für bie berliner

treffe. 3öegen breier ©ebid)te, bie mir um Dtotjatjr ber (Sölner Genfor

ftrid), l)ab' id) tjettte 53efd)eib nom Ober-(ieufur=©erid)t ermatten, (eiber 51t
2
/s

ungünftig lautenb. @ine mat)re ©d)inad)! Wid) murmt fold)e§ 3ertreteu
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beS ©ebanfenS meljt , aB eS SDWj p rourmen fcfjeint. 3$ begreife Sein

„®ern entjagt er jenen fiebern" auf Seite 49 ber ^eitftimmen roafjrfjaftig

nidjt. 2Sa3 mir ein ©ott 31t guter Stunbe gegeben fjat , roa§ aus bem

^mierfteu meiner Ucberjeugung , au§ ben reinjten liefen meines §erjen§

(jeroorgequotten ift, bem entfag' id) nierjt, unb foftt' id)'<o in ©trapurg ober

in ber Sdnoeij bruefen laffen. SdjmerjUd) genug, baft man fid) in foldjer

SBeife f(üd)teu itrafj! Witt bie Sdjutb tft md)t auf unfrer Seite!!

©ott mit Sir, (hnanuel! Sa§ oerfte()t fid) oon felöft, bajj mir unz

lieb behalten, aud) roenn mir im ©etotrt beS Kampfes plö'küd) 3Jiann gegen

ÜÄahn ftefyen foüten. 23fanfe§, reineS Sdjruert, ba-o tft bie .ftauptfadjc, mag

e§ bann rjüben ober brüben (eudjteu!

*

Areiligrat()§ Briefe oom 1. unb 3. Januar geigen unS, mie ber Sidjter

üon ber (Senfut gequält roarb. Sllsbalb barauf uerfudjte er in ber ftöhüfdjen

Settitng fein rounberocUeS ©ebidjt „91m 93aum ber 9fteufd)l)eit brängt fid)

53(üt' an 23(üte" §u oeröffentüdjen ; aber aud) biefeo ©ebidjt fd)lüpfte nur

mit 93er(uft praeter 3ei(en burd) bie enge ©nabenpforte. Dr. ^(eranber

ftapp, gteid) feinem 23ruber @rnft ein alter ^Befannter beS SidjterS, müujdite

ba§ ©ebidjt auf bem Dfterfd)(uf$att beS Soefter ©umnafiumS oortragen 511

(äffen unb bat batjer um Mitteilung ber fefjtenben beiben ^dka. Sarauf

erhielt er 00m Sidjter fotgenben 33rief:

St. ©oar, 3. gRdrg 44.

3d) antmorte ^ntn umgeljenb, um ^tmen 511 geigen, eine mie grefje

y^reube "Sie mir mit ^xm gütigen geifert von oorgeftern gemadjt traben.

Sie Sf)eünaf)me, meldje ^fmen biefetbe eingegeben l)a\
r
beglüdt mid) mafjrljaft,

unb id) brück 3§" e« roarm imD ^rglid) bie £anb bafür. $ier bie beiben

uuterbrücften $erfe ber jrceiten ©tropfe meines ©ebid)te§:

Ü3om Steppenacier roeub bie Ütofe ^o(en

U>or unfern Stugen ttrifb unb grimm gerpflürft.

SaS ift aüerbingS fo uufdmtbig unb fo faftifd), bafc ber Vortrag auf

bem 2(ftu3 3t)nen trot^ beS in letzter 3nftan 5 8" Berlin beftätigten GenfurftridjeS

unmög(iä) Ungclegentjeit madjen lann. SUfo oon §er$en ©lud ju!

^eitiegenb aud), ba id) oor ^poftabgang feine £eit mefyr jum 3(bfdjreiben

Ijabt, bie beiben anberen Genfurftütfe in originali. Sie merbeu fid; raunbern,

bajj baS eine ©ebidjt uod) obenbrein eine Überfettung ift.

2£a§ erlebt man nidjt ^eutjutage! Seit id) ba% ©u'id fyatte, Sie oorigen

A>erbft fo unermartet auf bem Sämpfer miebcr$ufd)en (id) gebenfe nod; oft

mit yjveube jener Begegnung), bin id) burd) Stubium, 9^ad)bent"cn unb täglid)

oor unferer 9cafe fid) ereignenbe Ratten uod) ein gut Stürf roetter linfö
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gebrängt worben, unb roenn mein ©taubenSbetenntnijj and) nid)t baSjentge

A)erwegf)S ift, uod) jemals gan$ eS werben wirb (id) Debatte mid) ungefähr

|U ifjm rate bie ©tronbe 511m 33erg), [0 t)offc id) nichts befto weniger redjt

halb (im £aufe beS ©omtnerS, benfe id)) ber SEöelt barjutr)un, bafj man aus

roarmem u ollem ^erjen ein $mtub ber ^reifjeit nnb beS $ortfd)rittcS fein

Harnt, ofjne gerabejn alles gut 511 Ijeifjen, raomit unfere jüngften Ultras ber

guten <cad)t metjr geftf;abet als genügt fyaben. $d) werbe nämtid) unter

bem Stitet „(Sin ($faubenSbefenntni|5" eine Dreilje fürjlid) entftanbencr

3eitgebidjtc brnden laffen, oljne freilief) im gegenwärtigen ?fugenbtitfe fd;on

31t wiffen, rao in bcittfdfjen 25unbeSftaaten id) baS 33üd)tein — eS ift unter

Swan^ig 23ogen — nur burd) bie (Senfur bringen will. 3m fdjlimmffen

»yalle raenbe id) mid) bnmit nad) (Snglanb ober ,£>oIfanb. Sdjmerjtid) genug,

ba[5 ein 33ateilanb§freunb 31t foltfjen Umgebungen ber fjeimifdjen treffe

gezwungen feine ^uffud^t nehmen muf}. £>ert ©Ott, raenn bie .perren

cnblld) nur einfcljen roottten, bafc ofjne freie treffe fein ,$eil für uuS

fommen fann! DaS Ober^enfurgeridjt ift roie alle falben Sftafregetn

ungenügenb unb eine l'ädjerltd/feit! — Darf id) ^förteij tjier ein paar SSerfe

abfdjreiben, bie id) obntängft gegen bie Genfur mad)te? Sie finb an biefem

Orte uatitrüd) blof; für <Sie, merben aber fpäter in meinen 3 eitgebid;teit

and) eine ©teile finben.

Warm?
5E)ie 3ettiutg fdjveibt oon brauen .'oenfent

tt. f. w.

xHber id) ermübe 3§vt ©ebulb unb will Styxtn barum für Ijeute £ebe=

wot)i fagen.

*

9(n £oren$ Diefenbad).

(St. ©oar, 10. gftarg 44.

Du bift gut unb nad)fid)tig — id) brütfe Dir banfbar W #anb!

28ie eS tarn, ba$ id) Did) gegen mein Serfpredjen im Januar nidjt

fcefudjte, weißt Du! Die erften Dage meines $ranffurter Aufenthalts nerftridjeu

unbenutzt, raeit man mir bie 'üftainpaffage $wifd)en £>anau unb ©teintjehn,

wegen beS enblofen StreibeifeS unb in (Srmangetung fixerer, jmedmäjiiger

Sfatdjen, nid)t nur als befdjwertid)
, fonbern fetbft a(S gefätjrfid) fd)itberte.

9cad)f)er fam bann bie fatafe (Grippe, bie mid) JpaßS über ^opf nad) £aufe

311 eilen swang.

3d) fann Dir nun nidjt fagen, wie leib eS mir tljut, bafj wir uuS

fo burd) pure Ungunft beS 3u
fa tt§ ntc^t gefeljen unb gefprodjen l)aben.
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3ucv|t unb oor allein finb nur um's SSHeberfefjen an fidjj getommen —
fobann aud) um bie gefprädisroeife 3Riti$eihmg unb 2(norbmmg bes Materials'

511 Deinem 2faffa|e, bie tdfj immer unb unter allen Umftänbeu ber lang;

roeifigen fdjrifttidjcn uoqiebe.

Die letztere foD 3)ir in^roifdjen umgebenb auf's ^romptefte werben

(quand meme!); — roenn e§ SDir nämtid) Dein gegebenes Bcripredjen nid)t

gcftattct, mir bie nadjfteljenbe Sitte freuttbtidfj $u geroäfjren.

Tiefe befterjt nun a6er in nidjt§ Geringerem, als baß es Dir gefallen

möge, btn ?(rtife( über mid) erft in 3 —4 Monaten }ti fdjreiben, unb 8. ftatt

feiner norläufig mit einer ber anbern von Dir übernommenen Biographien

51t befriebigen. Der ©runb 5« einem fo feftfamen ©efudj ift nun — id)

vertraue Dir'§ sub rosa rosissima unb unter 3tbnal)me Deine3 C
?,r)renroorts,

nid)ts rjon ber Badjt uerlauten (äffen ju motten, an — einfad) ber Umftanb,

ba}5 id) m Stt«3 5tur$em ein Bänbdjen 3eitgebid)te f)inausfd)(eubern roerbe,

beffen (Srfdjeinen nidjt orjne namhafte, auf meinen Mensgang jebenfalls tief

unb entfcrjeibenb nctdjroirfenbe folgen bleiben mirb. 3$ f'ann (jier nur

anbeuten, baß id) mid) felbft auf eine ©ommer^fcurfion nad) Oftenbe

vorbereite, unb meiner Ueber$eugung gern jebes Opfer bringe. Con sordini

ift meine Sadje nidjt — bas> SSort, bas" mir ein ©Ott auf bie 3unße fegt,

fann id) nid)t jurücfijalten, uollcnbs bann nid)t, menn id) irgenbrote ein

Gutes bamit ftiften ju tonnen glaube.

2Hfö: id) bin eben jet?t in einem 2lbfdj(itß begriffen, id) gebäre einen

neuen ^erl aus" beut alten (jerauä — eine innerlidj unb aujjerlidj burdjaus

neue ^eriobe gurft mir in'ä grenfier.

Unb bis fte mir im §au3 (ober im $dt) brinnen ift, f)ätte id) gern,

baß Du Metrie 2lrbeit über mid) noef) r>erfd)öbeft. 3öaruin? braud)' id) nidjt

$u erörtern, ,3e|t ift Stiles nod) Ijalb, unfertig, erfig — in jroei IXRonaten,

üor ber £anb roenigftens, mirb es" gan^ runb, nottenbet fid) barftetten. (£§

ift bann ein 2(bfd)(uß ba, ein ffiutjcpunf't, eine }>ertobe. Drum: roenn Tu
t'annft, fo erfülle mir unb Dir $u lieb (benn aud) bem Btograpljeu muß ein

foldier SWu^epunft roittfommen fein, roenn ber (Megenftanb feiner Darftellung

ein nod) lebenber, roedjfelnber, roerbenber ift) — ja mir unb Dir $u i'kb

erfülle meine Bitte!

* *

2(n tel Budjner.

8t. (iroar, 14. üttärs 1844.

Boas meine 3eitgebi$te betrifft, fo roill id) 3$nen mitteilen, bau bas

^tauufeript bes Büdjleins 511 Oftern nad) Stuttgart roanberu roirb (ba3
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itnb (SinfdjfagenbeS alles int Vertrauen!); ber 23aron fjat fid) auf eine vorläufige

anfrage bereit txfloxt, ben Verlag 51t übernehmen, nur fragt fid) allerbingS,

ob er nidjt bei eigener Stnfidjt ber ©ebid)te cor einigem fet>r ©tarfen §urütf=

fcbretfen wirb, ^tem, was bie (£enfur baju fagen roirb, ber baZ 33üdj(em

(meldjeä nur gegen 10—12 33ogen enthalten rairb) üerfud)3iDeife uub

confibentietl im flttanufeript vorgelegt roerben foll. $d) bin gefpannt auf

\)m (Srfotg, unb mujj, roenn Gotta unb Genfur ein Veto auslfpredjen,

alterbings» anbere 2Bege einfdjtogen. $m allerfdjlimmften $att Ijab' id)

Skrbtnbungen in (Sngtanb unb ftollanb (benn ©drroeij unb ©Ifajs mag id)

nidjt), unb werbe atfo rootjt nidjt ben ©djtnerg erleben muffen, baZ 3eug

ungebrueft im ^nlt ju behalten.

W\t bem ©rimm=©ebid)t bin id) benn ©otttob and) oor einiger 3eit

glüdüd) niebergefommen, unb tjab' e§ geftern an (Sbuarb btn Patrioten

gefdjidt. ©djreiben Sie mir offen ffii Meinung barüber. Stenbern lann

unb mag idj nid)t§. ©Otiten (Sie JWiidfjidjten nefjmen muffen, fo roürbe id)

biefetbeu natürlich etjren, unb nur bitten, mir ba3 üftemuferißt $urüd$ufd)iden.

SSiffen Sie, bafj ©eibet mit ©djücfing einen neuen beutfd)en 3Wufen =

almanad) berliner Vertag unb nur Ütotabilitäten brin) probiren roilt? —
^d) werbe if)nen mol)l SftidjtS geben tonnen, weil mein potitifdje§ 33änbd)en

alle§ oerfd)lurft, unb weil id) oljnefjin üftidjtä t)abe, n>a§ $af)tn genug für fie märe.

^m ^rüfjUng 1844 begab fid) JreUigratf) mit ber ©attin nad) 9tgmann§*

Raufen, um bort in tieffter 3urücfrje$ogenf)eit , ungeftört burd) hm üorüber-

raufdjenben ©djmarm ber D^eifenben, fein ©lauben3befenntni§ brueffertig 511

madjen. sJttemanb roufite be§ £td)ter3 2(ufenthalt als Waria 9Cfteto3 unb

^reunb ^euberger, unb biefe bewahrten baS ©erjeimntS treulid). §ier fdjrieb

er im Wai 1844 baS fede ©djluftgebidjt. 2öäf)renb bann im tiefften

©eljeimniS bie ^reffen an ber ^ertigftellung beS ©laubenSbetienntniffeS

arbeiteten, verroeilte ber £id)ter mit feiner ©attin elf ©ommermodjen 31t

Ärontljal am £aunu3. ftidjt $um 3eitnertreib, fonbern tfreiligratf) braud)te

bie Stöaffertur nad) allen Regeln, ©in üernaajtäffigteS r^eumatifdjeä Reiben

quälte itm fdjon feit 3a^)ren r
unb ba eS anfing fid) auf bie 23ntft 311 werfen,

fo mar e§ fjofje 3^it, geeignete Mittel bagegen §u ergreifen. £urd) tägtidjeS

$>otlbab unb bie 9?ad)fur in Dftenbe rourbe ber ^einb aber and) nottftänbig

aus bem $elbe gefdjfagen unb t»at fid) nie roieber gezeigt.

£>er fiiljte naffe Sommer jeneS 3a§re§ geftattete nur fetten 5tu3flügc.

T>od) fehlte e§ nidjt ganj an Unterhaltung, unb bie ©egenb mit itjren fanften

SaunuSrjügetn, mit iljrem üppigen ^flansenmudjS unb ben ()errlid)eu £aftanien=

walbern f)atte grofse O'tei^e. Jpoffmann u. ^alleröleben oermeilte gteicfjjetttg
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aU 33abegaft in bem nat)e gelegenen ©oben nnb befudjte $reittgratf) faft

tägtid), roobei er nie nerfetjlte, ein ©träumen ^elbolumen mitzubringen,

iuetdje§ er mit ganj befonberem Öefdnnacf ju orbnen nerftanb. Überhaupt

geigte er fid) bei näherer ^etannt[d)aft fo Iieben3roertt) unb gemütrjlid) , bar,

if)n ^reiligratl) feljr in'§ £)eq fäjtof}; er [trieb, im ©lauben£>betenntnis> bie

[djarfen ©teilen, meldje ."poffmanng Neigung ju fleinlidjer förittefei rügten,

unb lief; nur bie leife :DM)nung fteljen: „Wti Kanonen auf ben ^ßlan, nidjt

mit ©djlü[[elbücl)[en!''

$n ©oben tra[ fterb. ^rei(igratt) aud) mit ©ut^oro jufammen, mit bem

ftomponiften $erbinanb Ritter unb be[[en ©emat)(in, [oraie [tüdjtig mit

^cnbetsjotju'^arttjolbr). Sind) nad) Homburg mürben roegen 23arnt)agenö

üon (*nfe mehrere Slusflüge unternommen. Serfelbe ttjut im jraeiten 23anbc

feiner £agebüdjer miebertjolt ^reiügratp unb [einer ©artin (£rmät)nung ; es

mögen batjer biefe 3Sorte fjier eine ©teile [inben; [ie geigen, mie ber [eine

3ften[cr)enfenner afswalb ben £id)ter unb [eine (Mattin in unübertrefflidjer

2M[e nad) itjrer Eigenart 31t ernennen unb ju d)ara!teri[ieren mufjte. (rr

fdjrcibt:

,,^omburg, Dienstag, ben 23. ^u(i 1844. ©in anbres> ßroifdjenfpiel

madjten brei 2lnt"ömmlinge au§ ftrontbal, ^räutein tion @. brachte ben

Tidjter ,yreitigrattj unb [eine $rau mit. fyreifigrat^ gefällt mir, ein etjrlidjer,

maefrer 'üttann noll gefunber $raft unb gei[tiger (Srregbarfeit, bei erraas

t'norrigem meftpljätifdjen 3tu5fer)en; bie $rau i[t noll 2>erftanb unb £ieblid)feit,

eine geborne 2Rclo§, auö bem 3ftetmari[d)en, non ©oetb/n oft freunblid)

angeblickt. Wit $reiligrart) t)atte idj Unenblict)e3 ju nertjanbeln, er mar nie

in 23erlin, Ijat [einen gteunb (Stjamiffo nie ge[et)en, unb alle? non bcrtfjer i[t

itnn midjtig ! Pudert, ©eibef, Bettina, .^umbolbt, ^erroegl), ©djelling raaren

frudjtbare £t)emara, mir [pradjen aud) t>on (Karriere unb Uto[enfran$ , non

(iid)I)orn ba3 9^ötl;ige. £ie $rau [pradj über äBeimar unb bortige ^errjältuiffe

treffenb unb fein, unb benatjm fid) überhaupt mit anmuttjiger ülatürlidjfeit;

bem Sttann i[t in it)r ein* maljrer ©d)a£ gemorben.

^omburg, £onner3tag, ben 1. 2tugu[t 1844. — 3$ ^atte imc^

angezogen, um auf bie Xerra[[e §um Äaffee ju getjen, ba tarn $reKigratt)

$u %\x$ von förontf)al, bradjte mir feine -fSaubfdjrift, jugtetet) fein 9l(bum,

bie ineinige aufzunehmen. Söir fpradjen üiet. — greitigratt) gefällt mir metjr

nnb met)r; er ift tüdjtig, t'lug unb gutmütig; feine $rau ift aud) [ein*

angenehm, [d)ar[ unb be[timmt, bod) alte§ in 2lnmutt)."

2ßie jurüdge^ogen ;Jreiligratt) in jenem yvrül)ling unb ©ominer lebte,

geljt barau§ t)eroor, ba§ au? bie[er Qtit nur einige raenige 23riefc an ^arl

A>eu6erger unb ^arl 23ud)ner norliegen.
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2fn Äarl .vmtberger.

^Vtljat, 11. Sunt 44.

£er$tieber $reunb

!

Sn ben ad)t £agen, bie fett unfrer 2(breife non @t. ©oar »erffoffen

ftnb, f)at fid) 9ftand)e§ ereignet, 9ftand)e§ ober aud) ntd)t. 3« ben (J-rctgniffen

8äf>fe td) n. 21. unfern G-tnjug in ftrontfjaf pr. <S[et§fitt)ve ; ben ^ranb be§

9Mjein. £ofe3 in ^ainj, ber mid) unb meine %tcax nod) cor wenigen Sagen

beherbergte; meine ©d)wi£;= unb ©tfrbäber ü. f. ra. u. f. in. — §u ben

^idjtereigniffen aber r)auptfäd;lid) mein 9ttd)tfd)reiben an Sie.

V>eute enblid) fdjlage id) bem $affe meiner $ault)eit ben 2?obcn ein. (*3

ift 11 Ufrc 3ftorgen3, id) t;abe gefdjroit^t unb nollgebabet, bin nad) bem

ivrütjftiid brttttjatb ©tunben fpajieren gewefen, unb tjabe mid) foeben burd)

eine traftige ©djäbetboudje ju einer Unterhaltung mit ^tjnen geftärtt. 2$äl)renb

id) mia) berfelben Eingebe, ft£t 3'ba mit naffen (n. b. ufgelöSten) paaren

im ©arten, um tfjr $raeite3 ftegenbab in ftitter 23etrad)tfam!eit nadjmirfen

Ju tnffen. ©3 getjt eben aud) l)ier §u wie in ^Rarienberg; nur, raas bie

3al)t ber tagäfte angeljt, in weit feinerem ^a^ftabe. 2lud) wirb ftatt

be§ Sdjmit
c
üfd;en <Süf3raaffer3 §u allen Strontfjaler 23äbern faltet Mineral

-

maffer angeroanbt, wa§, rote Dr. $. nerfidjert, energifdjer wirft at3 jene3, fetbft

bei r)öt)erer Temperatur. 3lüötfgräbige§ ©a^roaffer, raiemir e§ l)ier in ben 9SoÜ s

babem Ijaben, fotl eine kräftigere Söirtung äujjern atS 8— 9gräbige3 füj^eS.

3d) wei§ nid)t, roa§ baran ift, unb tann 3l)nen nur fooiel mit

93eftimmtf)eit fagen, bajj mir un§ ganj nortrefftid) tjier gefallen. 5trontf)al§

£'age, am ^ufte beo gemattigen 2t(tfönig§, t)avt unter bem e§ materifd)

überragenben ©täbtdjen Äronberg , ift raafnljaft reijeub unb gehört ju bem

@d)önften, wa§ ia) in ber 9lrt tenne. X)te ganje ©egenb ift wie ein

©arten, wie eine einzige grofee Einlage, unb bciZ föttma faft itaüenifd).

föunbum finb halber uon gähnen laftanien (nid)t Hofe einzelne Saume),

meldje bie bei ^eibetberg road)fenben an ^>öl)e unb 33reitäftig!eit nod) über*

treffen, unb in bie 9ftappe Schlicki pictoris tveffüdje 33aumftubien liefern

mürben. Slufterbem ©arten, -Spaine, grud)rfe(ber — Me3 reid) unb bunt

unb üppig burdjeinanber, unb oon ber bunfelbewatbeten ^ette be3 £aunu3

fd)irmenb umfangen. Sind) an 33urgen fefytt e§ nidjt. ©er "ftünigftein

ift eine ber impofanteften unb materifdjften Ruinen, bie id) nod) gefel)en tjabe,

(Jppftein fotl iljm D^idjtö nad)geben, unb bie 9lu3fid)t com fyalfenfteiu wirb

a(<o rounberooll gerühmt. 9M)inen @ie nun nod) §u btefen Oteijen ber

©egenb baä iöi)Ilifd)=patriard)atifa)e Sabeleben bei bem treff(id)en alten $.

unb feiner Ueben§mi'trbigen ^amitie, fo werben ©ie mir zugeben, baf? wir
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cor ber .fSanb t)ier gut aufgehoben ftnb. Stu^j in ärjtltdjer £unfid)t tjat 5t.

unfer üolleö unb ganjeS Vertrauen. 5£ir galten it)n für einen getieften,

geroiffenljafteu unb babei änjjerft lutmanen 2ftann, unb hoffen, mit feiner

.^ü(fe Ärontfjal gefunb ju oerlaffen.

rfledit oft benfen roir an ©t. ©oar, an Sie unb Sfyxt £öd)tcr unb

üftartcdjen. :&>as! madjen (Sie, raie getjt e§ ^nen / raag 9^ Dt eg ^euesV?

Sitte, bitte, geben ©ie uns! balb auäfü&rüd) fftatyvifyl Unfer ^erj fjängt

an 3§nen Sitten, mir Ratten un§ bod) mct)r in 6t. ©oar eingelebt, a(S mir

felbft raupten, unb es! gehört mit ju unferm ©lüde, bafj mir immer raiffen,

roa§ Sie treiben ! ©oll id) 3>f)nen au d) nod) einmal für 2(ffe§, 2(lte§ banfen,

roas! ©ie mir ju einer ßeit, bie metjr in meinem Seben fagen mill, als ein

bloßes! ^ortjiefyen fonft raot)f §u fagen fjat, fo runb unb freunbfdjafttid) geboten

unb gemährt fabelt? ^ä) unterlaffe e§, beim id) beute, ©te t'ennen mein

$erg unb oerftefjen meinen .^anbbrud! —
.vSat 2lnberfen nod) ntdjt gefdjrteben? Unb (Reibet? SBenn ^ener nad)

©t. ©oar tommt, fo muffen ©ie t()n mirflid) mit ^vm £ödjtern unb

üftartetfjen t)iert)er begleiten. üftidjt blofj ein Otenbe^oouS auf beut Stieberroalb

!

©§ ift gu fdjön tjier — bie Sour tonn unb rairb ©ie nid)t gereuen!

Briefe an mia) fdjtagen ©ie (unb aud) 3)iarufd)j gefalligft immer in

ein Gouuert mit ber 2lbreffe be§ 3HebtctnalratO§ Dr. Lüfter 31t Arousal

bei ^ranffurt. (Sä ift ba§ am fidjerften unb unoerfänglidjfteu. Uuö fremftren

©ie eben fo rcenig raie id). (?S tjängt rjter ein 23rieftaften aus!, ber tägtid)

üom Äönigfteiner 33oten aufgenommen rairb, aber nur unfranfirte ©riefe

aufnimmt. £)ieJ3 ber ©runb metneä 9M)tfreimad)ens!.

Unb nun 9lbieu! ©ie raiffen nun uorläuftg, rao ©ie uns! ftnbcn

tonnen, unb roas! roir madjen. Waffen ©ie boefj ja batb non fidj työren,

roir bitten {jerjtid) barum! 3fteine §frau grüßt ©ie rccfjt , redjt freunbltdj!

Segen ©ie mid) öftren modeligen ©pröftlingen aufä Mermotfeligfte $u Ruften

3ludj ^rjrent oereljrten Urgrofjnater altes! Siebe unb greunblidje! könnten ©ie-

mir nidjt ein otteretnjigfteä Gremplärdjen oon „A>ubnunb 9tatf)tigatf" fdjiden?

dJlan ift fjier neugierig auf ba§ Dpuäculüm, unb id) tjabe nerfprodjen, 3§r

gutes! -Iperj auf bie ^robe ju ftellen. —

9(n Äarl ^euberger.

1. 3uü 1844.

£ieb= unb Sltferroertfjefter

(natürlid): greunb unb Sanbmann!)

C?in geftern Slbenb eingelaufenes! ©enbfdjreibeu uon fleur de Marusch
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fe|t un§ bou öftrer gtütfüdjen $ehnte$E in tantnife. ^od;maIS bcn §crjltdjften

Dan! füv bie fdjöne Ueberrafdjung , bie Sie uns! )*o unerwartet bereiteten

!

2Sit ben!en nodj oft an bie froren ©tunben, bie wir in Sfönt (s3e[eüfü)aft

jubraebten, unb rj.offen auf eine batbige SBMeberfyohtng

!

?ceue§ Ijat ftcf) feit Sfövtx 2(breife fjier ntdjt zugetragen. Unfer 33abe=

feben gefjt in ber füllen, gemütt/Udjen Steife, bie Sie fennen gekernt fjaben,

feinen ©ang fort, unb nur bann unb ioann bie 9ln!unft eines! neuen ©afte§,

ober ein gang befonberes» ©retgnijj, luie 5. 33. geftent bie Äronberger

fördpeif}, bringt einen uorübergefjenben §Eße<|fel in ba§ monotone 33ienen-

gefurr unfere§ lieblidjen £ljat§.

Ad vocem: Sfikdjfet! können Sie fid) bent'en, bafj ber oft befprodjene

a\\% 2lugs>burg (gegen Lacrymae unb Montefiascone na(ebirenb) mid)

enb(id) bod) ereilt, mid) fogar in ber feufdjen ^urücfgewgentieit einc§ St^babeS

auSfinbtg gemalt l)at? äl>o ftnb nun unfere frönen träume oon Umfonft-

gefoffen fyabzn? (§r, beu mir für Berirrt, nertoren — ja §ulet^t fetbft für

nid)t ertftirenb, für ein Non Ens, tieften, rüdt un§ nun bod) in fdjrecfüdjer

i!Ötrf(tcr)feit auf bie .fSaut, rufenb: „sum, sum, som! idj mufj be$af)(t inerben l"

(£in fd)recf(id)e§ ©efumme! 2lber ma6 ift bagegeu anzufangen? Senn e3

ift waf)r: er ift! Est, est, est! — Sa fann man and) wof)( fageu:

Smifüjen Est, est, est unb Est, est, est ift ein Unterfdjteb ! (%abe wie

jwtfdjen (Sppetwein unb ©ppefwetn!

3$ fdjaffe ben 9fta§ner nun einftroeiten au§ ber 2§ett, unb begatte

mir Bor, fpäter bei $(jnen unb u. 93t|tljum al3 fein fummenber Steuoertreter

air,ut'fopfen. — Sabei füllt mir ein, baf$ idj bei unferm 23abef)äu3tf)en and)

nod) eine fyaibe Sßtie befi^e. ©afjrcn Sie gef. bie Otedjte berfelbcn, bt§ fid)

ein fiebfyaber finbet.

9((te§ Sdjöne 51t öftrer ©ifelfafjtt! DiefeS 23latt fotf fein 33rief fein,

fonbern nur ein .'öanbbrud!

2fn Aar! ^euberger.

26. 7. 44.

Jperjfieber $reunb!

3'd) bin eigentlid) red)t befdjämt, ba$ id) 3()nen auf 3§re luftigen 23riefe

erft fo fpdt antworte, unb nod) ba^u mit ?tid)t3, a(3 mit biefem fttrjen

trotfnen fettet. 2D6« fo g^t'§, wenn man bcn ganzen Jag im Gaffer

liegt. Sie füj^e, freunbtid)e @ewof)nt)eit be§ SafeinS unb $auUen;;en3 ptätfct)ert

Tief) (Stnem fo unuermerft in Seib unb Seele Ijinein, baft man fdjier einen

Zentner ju ()eben glaubt, roenn man ben $ugeftaubten ^eberfiet nom Xtfdje
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nimmt, um tf;n cnbtid) micber einmal ber i"öot)(tt)at eines £inten^oll6ab§

tfjeüfjaftig werben 51t laffen. (Sie fennen ba§ au$ drfafiriing, unb roerben

bem ^retutbe bnun uerjeifien, roas unter anbern Umftänben allertüngö

unuerantmortlid) märe.

^{)K Heben ^uftfiriften Ijaben mir ntefe $reube gemacht, unb id) banfe

,3$nen reerjt tjerjtid) bafnr. ©obatb id) fetbft rateber trorfen geraorben bin,

joden meine 2tntmorten aud) an Srodenljeit nertieren. 2?ertaffen «Sie fid) branf

!

2Sa§ foll td) ^f)nen benn nur eigentüd) r>on un§ unb non ^ronttjat

ersten? Unfre $ur nimmt einen erraünfdjten Fortgang, unb fdjeint feit

einer 'ii>od)e ungefähr aud} uamenttid) meiner $rau nortreffficr) befommen §u

motten. Quod Deus bene vertat! —
2lnberfen mar nod) ntdjt ^ter, unb fdjeint nun überhaupt ausbleiben

ju motten, dagegen i[t .^offmann t>. gatlersfeben feit 14 Sagen in ©oben,

unb fpeift einen um ben anbern Sag 31t Mittag l)ier. 2lud) 'DLftenbelsjorjn:

^artfjotbn t)ü(t fid) ju ©oben auf — eine fo (iebensraürbige unb angenetmie

^erföntidjfeit, bafc es mir orbentlidj leib ttmt, üjn im „^lucf; ein 2Satpurgiö-

nadjtstraum" mit fjaben ftgurtren 5U faffen. ©ine bebeutenbe unb freunblidje

23et'anntfd)aft \jahm mir aud) an ^arntjagen non Grnfe gemadjt, ber in

^ombnrg babet unb allerlei ^ntereffantes über Berlin unb berliner 3uftänbc

in geiftreidjer Sßeife ausut'framen uerftetjt.

?ld), üeretjrter §reunb unb S?anbmann, meld) eine entfettfidje £)it3e ift

ba% (jeute! Unb id) mar in ifyz fdjon nad) ©oben, um i>m amerif'anifdjen

^ufitftubenten ä$. bei -JJcenbelsfotjn einzuführen ! Iftun fit}' id) im rjerljangenen

©tübdjen, unb fdmjitK ©djraeif; unb Srübfat, mäf)renb brausen im ©djatten

ber Äaftanien $rau non (§. mit meiner $ratt tnftroanbetn get)t. %<§ mufj

nur madjen, baß id) Innl'omme! Ufj! —
(Smpfetjten ©ie mid) bem »triff, ©et). DbergrofjMter auf« 2tnge(egentiid)fte,

rutc and) feinen liebensmürbigen ©nfeftnnen, bie mid) bei biefen Innigen

3eit(ättften in tt)r ^adjtgebet einfdjtiefcen mögen.

©er id) bin unb bleibe

allemal ber Stöttgfte

Sflodel.

,3m $ftai 1844 entftanb ,yrei(igratt)3 @ebid)t „$Da§ ^enftertreuj". ©ine

xUbfdjrift besfelben roanberte atsbalb nad) ©armftabt; fie liegt mir cor. ©ie

beiben legten 3 e^en ta berfelben lauten:

3lbpratlenb fiitjr er jad) jurüd; Ijctiurollt' er büpfenb bitvd) ben <&aal: —
(Sin ^atjr, unb ©eorg 2£itl)e(m ftarb !

— (SvtafU mir, ^reitnbe, bie S!)forat!
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5?ar( 23ud)ner ertjob SSebenfen gegen biefen @c§tufj, unb ber Xidjter

ernannte biefelben als» berechtigt an. (Sr fdjreibt:

[Unbatirt. ^oftftempef ftönigftein 20. 3'ulL]

-V)erj(ieber g-reunb!

$ür t)eute nur raenige Jöorte, ha mir ja balb felöft fommen!

2Rit 3§ren SiuSftetfungen an ber Sdjlujsftroplje be§ @ppef=©ebid)t§

crfläre itf) mid) einnerftanben. 9)ian (agt jroar am Sftteberrfiein allgemein

©eorg, and) meine id) nidjt, baf^ ber raiUturlidj angenommene Job irgenbroie

aI3 Strafe gebeutet werben tonne (bie Sttorat folfte btofc fein : ein ©eraatt*

fjaber mag fid) [teilen rate er raitt, fo feist er bod) nidjt Me§ burdj') —
aber Sie fjaben uidjtSbeftoraeuiger 9ted)t, baf3 e§ mit bem Sdjtuffe, raie er

erft war, auf irgenb eine 3Beife Ijaperte. 3$ l)atk ba% gleid) fetbft gefüllt,

raufjte aber nidjt reajt, roo ber geiler ftecfte. Sie non ^tjnen norgefdjtagene

^enbemng raitt mir aber and) nidjt genügen, ^d) tjaht brnm mit öftrer

iMaubnifj bie teilte Strophe folgenbennafjen umgefdjrteben:

2)er 2lpfet flog - fort in ben Söatb? s
Jcid)t bod), fel)( toarf bie $o$e Äur!

ötnftog er faufenb burdj§ ©emadj, imb traf ba§ $retij be§ $enfter§ nur!

£raf§, prallte niadjttoS bann jjuriuf! — So red)t, nur feften üBiberftanb

!

?a§' 3>tr bie§ Äreuj ein SSorbilb fein, unb einen üroft, mein SSatertanb!

So, benfe id), rairb'S getjien.

Jpoffmann ift nodj in Soben. 2ludj ^enbelsfofjn^artfjolbn ijab' id)

bort kennen gelernt, raie 53arnt)agen non (Snfc in Homburg. £enau ift fjeut

uor ad)t Jagen auf raenige Stunben bei WcnbelSfotju in ©oben geraefen,

ganj incognito, ofme fetbft £raffmann aufjufudjen, ber nur raenige Käufer

uon ifjtn raar. ^auptjiet feiner Steife fotl ^rantfurt geraefen fein, reo tfjn,

fagt man, ein paar fdjöne 2tugen feffefn.

2tlfo — bi§ jum Sßieberfefjcn in furger Qfrift, 2tnfang§ 2tuguft, aCTeS

©ute unb £er$ltd)e Sfynen unb ben ^förtgen!
* *

,3'n bie nädiften 2Botf)en fief nodj ein 33efud) in ©armftabt; ber 5lbfdjicb

raarb htn betben ^reunbeSpaaren unenb(id) fdjraer, a(3 ob fie ahnten, bafj

fie fid) nie mefjr in gleicher SEBetfe raieberfefyen raürben. Unmittelbar cor bem

Sdjeiben nom Ottjeinlanb unb au§ SCeutfdjianb fdjreibt %. ^rei(igratt) an

.^arl 35udmer, auf ber ©djlujjfette etneö S3riefe§ uon 3^a $rciligratlj au

^rau 35udmer: t

ßronrtjat, ben 13. Stuguft 1844.

Waffen Sie mid), fjerjlieber ftreunb unb nerelnle %xaa 23ud)uer, nod)

bieä nämlidje Statt benutzen, um ^fmen — furo @rfte, aber raitt'5 ©Ott
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nidjt für immer unb nidjt einmal für lange! — ba$ roärmfte unb l)er$tid)fie

l'eberüol)t ju fagen! ^Bleiben @ic un§ fo jugertyan roie bisher, unb rote

roir e3 ^ijntn für'ä ßeben ftnb! Sie ßrinnerttng art (Bie unb an ^xt
glücflidje fülle ^äuätidjMt roirb ttn§ begleiten, roo roir aud) ftnb unb roas>

aud) au§ un§ rotrb! SPLMr roerben $ljnen balo 9cad)rid)t geben! <Bobalt>

roir in Oftenbe §u einiger üftufye gekommen ftnb, lafj' id) eine Brieftaube

nad) Sarmftabt fliegen.

©ritten unb füffen ©ie ^y)k Äinber non mir! ©Ott fei mit kirnen

allen! 2utf Sßieberfel)cn ! Olnte SEßanbel immer ffi

%. ftreiligratf).

* *
*

Sa3 ©lauben§befenntni§ mar uotleubet unb bereit gum ausfliegen;

ana) ber Sidjter madjte fid) reifefertig , Seutfdjlanb 51t uertaffen, um bem

broljenben ©türme $u entgegen, ^n 2ftaing uerroeilte er nod) ein paar Sage,

ben ^yreunben fein Bttd) jtt fenben-unb c3 mit lurjen 2lbfd)ieb3roorten 511

begleiten; non jaljlreidjen Briefen berart, roeldje norliegcn, feien l)ier nur

biejenigen an £oren$ Siefenbad), ßdennann unb ©ottfrieb ÜinM mitgeteilt.

maini, 18. 2tug. 44.

ßieber, teurer Tiefenbad)

!

(Hit eigener Unftern Ijat über uns gemattet, bafc id) Seutfdjlanb uer=

laffe, otjne Sir nod) einmal bie -ftanb gum 2tbfd)iebe geretdjt 31t rjaben.

2113 id) nor 9Bod)en nad) Ärontljat fam unb mid) bei frankfurter fyreunben

nad) Sir erhtnbigte, Ijiefc e§, Sit feieft nad) Bonn — nidjt gereift, fonbcru

gebogen, ^cr) fd)rieb alfo nid)t nad) ©tetnfjeim, fonbern bad)te Sid) fpäter

auf meiner DWjeinabfaljrt in Bonn §u befudjen. üftttn fagt mir am Borabenb

meiner 51breife non föronttjal Braunfcls», bafj SDu nod) feft in ©teinljeim

fitjeft, unb bafj |ene§ £>er$iet)en bod) nur eine Steife geroefen ift. Sa§ ift

$ed), unb id) fanu Sir uid)t genug meinen (Bdjmerj unb mein Bebauern

barüber an btn Sag legen. Vltfo einen mannen , Ijerjigen .ftanbbrucf gum

2lbfd)iebe! 2tuf 2\>ieberfet)en, fo ©Ott roitl! Bebalt' mid) lieb, unb tap non

Sir tjören! SSBtr baben für'ö ©rfte in Oftenbe, unb Su $ftont:<Sd)auberg

in (Solu, bem id) betjttfg ber (eid)teren Gorrefponbett3 meine 3Ibreffe mitteile,

roirb 2llte§, roa3 if)m für mid) jut'ommt, gern beforgen.

Weine „3eitgebid)te", bereu letzter Bogen, roätjrenb id) bie§ fd)reibe,

bitrd) bie treffe ge()t, fotlen biefen Qtikn bei iljrem 2Seggel)en beigelegt

roerben. £d)reib' mir bod) Seine Meinung über bau Bttd), unb roenn Sit

ein öffentlid)
sBort über baffelbe au3ipred)en roitl fi, fo foff'S mid) freuen!
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Abteil, Slbieu! 3$ ftefje bereits mit einem fyujj im Sampffdjiff. ©ott

mit £ir! 23teib' mir gut!
* *

*

2ln 3. «p. ©ifcrmann.

3ftain$, 18. 2foguft 44.

Steöer, teurer $reunb!

iftelunen Sie ba3 beittegenbe 23ud) freunbltd) tum mir! @3 roirb Sfönen

geigen, bafj ta) im legten 3at)re eine (*ntraitfefung burdjgerungen Ijabe, bte

(Sie üielleidjt in biefem 9ftafce nidjt für mögliä) Rieften, ©lettfjmel! 3$
ftefje, roo idj ftetje ! (Sine jRüdfe^r ift unmöglich, unb id) möd)te fie aud)

niä)t, fetbft rcenn fie geftattet märe!

£>aft fid) unter biefen Umftänben mdjt an eine „SBerforgung" in

äßeimar ben!en täfjt, fetjen Sie felbft ein. 3d> banfe 3£>nen aDcr ^r§üd)

unb au3 notier (Beete für r̂ ren letzten 33rief, ber mir Sfoxt Unterhaltung

mit bem (SrÖgrofjljerjog über midj mitteilte. SÖBo^in mid) mein Sd»itffat

aud) führen unb nüe es> fid) aud) geftatten möge — id) rcerbe ^nen ftet§

mit inniger Siebe, mit nmrmer $reunbfdjaft jugettjan bleiben, unb bitte aud)

für mid) guraeüen um eine freunbltaje Erinnerung.

©Ott fei mit 3$nen > lieber guter Gdermann! 23enu)igen Sie meine

Sdjroiegermutter, bie fid) mef)r ängftigen unb entfetten roirb, ale> ber -Jftüfye

lücrtr) ift ! 3Da ift woljl unb grüfct (Sie auf's £>erjlid)fte. ©benfo Wlaxii.

3n nier £agen finb mir in Oftenbe!

Saffen Sie mid) mit groet Zitaten fdjtieften. „©ein Sdjidfal fd)afft

fid) felbft ber Stftann." Unb: „^lie^e bie ©unft ber ©rofjen! Sie geben

bir SSenig unb netjmen bir 2l(Ie3!" 3)a3 (e£te non 23örne!

2lbieu! So ©ott roitl, bod) auf SBieberfcfien!

* *
*

2fn ©ottfrieb Ätnfel.

$Kain$, 18. 9hig. 44.

Saurer greunb!

SSetfommenb enblidj baS „©laubenSbetenntnijj", ba% nur burd) zufällige

Umftänbe unb Apinberniffe fo lange aufgehalten rourbe. -Jftöge e§ 3§nen

aud) jet^t nod) ^yreube madjen, $u fpät lommt bergteidien nie.

3d) fte()e fdjon mit Einem ft-ujj im £>ampffd)iff. borgen geljt'ä rfyeinab

bis (Sötn, unb bann roeiter nad) Oftenbe. Ob idj Sie, Simrod unb anbere

33ouner ^reunbe nod) roerbe fetjen tonnen, ftefjt bafyin. ©efd)iet)t eS nidjt,

fo muffen Sie mir nidjt böfe barum fein. Sßir reifen mit oiel ©epätf, unb

überbieS ift baS Sßetter jroeifelfjaft. 2ftleS Urfad)en, um unfre Steife nad)
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Gräften $11 bcfdjleunigen. 2llfo eoentualiter : ba§ allerfyeqlidjfte l'eberaoljl

3^ncn itnb 3§ret nortrcfflic^cu Jrau, oon mir unb 3»ba! bleiben Sie unä

gut, unb taffen Sie uns» ein frotjeS, glütflidjeS 2Bieberfel)en rjoffen ! Wan
fällt bod) ntdjt auS ber 2öelt^

Söotten Sie über mein 23ud; öffentlich ein 22ort fpredjen ( etroa in ber

allgemeinen), fo rcirb e§ mid) freuen, unb id) raerbe 3Dnert banfbar bafür fein.

iUun, ©Ott fei mü^fmen! Ter .'oimmel raeip, mann id) raieber einmal

bcn :)tf)ein l)inauffal)re. 2lber id) roeijj, roa§ id) tljue, unb — „fein Sdricffal

fdjafft fid) felbft ber -Jftann!" 0codnnalS 2(bieu, 3(bieu! 2öenn mir in bem

Streite, ttn id) uor mir fefje, 3ftttcampfer Dtott) tfmn, fo roeifj id), baft aud)

Sie für mid; eintreten roerben.

$e£t unb immer mit ."oerj unb $anb

ber 3$te

,v. ,yreiligratf).

* *
'

So ging beim Gnbe 2luguft i^reiligratljö ©taubensbetenntniS t)inau§

an bie -#reunbe unb in bie 3>3ett ; ber £id)ter felbft fuljr an einem regnerifdjeu

^lugufttage be§ ^a^re§ 1844 htw uielgeliebten Strom, ben er oier Safjre

lang nidjt rcieberfefjen follte, fjinab in bie freiwillig gewählte Verbannung.



2trijtcr 3!öfrtjnitt.

Dflcnbe itnb Sörüffel 2tugufl 1844. SDletyenfcevg unb 3ürtc6> Wärj 1845. Conbon Suti

1846 bis Wax 1848.

|\öäf)renb ^reiligratf) ben 9tf)ein §inabfd>roimmt unb fülle ^erbfirooajen

fH^H am üfteereSftranb non Oftalbe «erbringt, betrachten mir ba§ 23ud),

wetü>3 unterbeS in nieten Xaufenben non 2lbjügen §tnau§ ging, um al§batb

»erboten, non ber ^olijei aufgespürt, bafür aber um fo eifriger getauft unb

gelefen ju werben; ba$ 33uä), mit roeldjem gteitigratl; ben ^pt)rafent)elben

^erroegl) mit einem ©treidje unb für immer oom @tut)(e ber ©fjren t)inab;

warf unb fid) felbft als gefjarnifdjten Bannerträger be§ freifinnigen ©ebanfen§

nor altem Bolfe barfteUte; ba§ Sud), mit meutern berfelbe 3)id)ter, ber cor*

mat§ jebc ^arteipoefie oerroorfen unb «^erraegt) einen fo unfanften Brief

gefdjrieben, mit alter (Sntfdjieben^eit al§ ^arteimann auftrat, um beffentraitten

er aber auä) bei allen Stönigifdjen, bei attcn Sngftew unb SDrücta in 2lä)t

unb 2lberad)t gettjan warb.

2)idjter geben roof)( einem neuen SEöerfe ein paar ©troptjen ber C5in=

füfjrung mit; §reüigratf; rodelt für ba§> Borraort be§ ©tauben§befenntniffe§

bie Sßrofa, unb mit 9ted;t, benn roa§ er per 511 fagen tjatte, mar bitterer

3flanne§ernft, unb ber „butbet nicrjt ber Seier Älang." £)iefe§, non 2t§mann§*

Raufen 3Jcoi 1844 batierte SBorroort ift eine roidjtige Urfunbe für $reiligratf>§

£eben§gefd)id)te
; fie barf bjier nict)t fehlen.

„3)ie jüngfte SSenbung ber ©inge in meinem engeren 2?aterfanbe

^reufjen f)at midj, ber id) gu ben §offenben unb 9?ertrauenben gehörte, in

uielfacfjcr SBeife fdjmerjlidj enttäufct)t, unb fie ift eS uornetnnlid) , melier

bie $Ref)r$af)l ber in ber jroeiten 2lbtfjeitung biefeg 33uä)e§ mitgeteilten

©ebidjte ifjre (Sntfte^ung nerbanft. ®eme§ berfelben, fann iaj mit töu^e

nerfidjern, ift gemalt; jebeS ift burä) bie ©reigniffe geworben, ein ebenfo

uotljroenbigeS unb unabroeiälidjeS 9<tefu(tat tl)veS gufammcnftofjeä mit meinem

Dredjtägefül)! unb meiner Ueberjeugung, a(3 ber gteid^eitig gefaxte unb §ur

2Iu5füf)rung gebrachte (*ntfd)iufj, meine niefbefprodjene t'leine 5penfion in bie

23urf)iicr, grciligtatt) II. 8
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Apänbe beö ftönigg guriitfgutegett. Um Sfteujaljjt 1842 mürbe id; burd; it;rc

9?erleir)ung überrafdjt; fett l>ienjaf;r 1844 r)ab' id; aufgehört, fic ju

erbeben.
"

„^nbem idj mid; fo(d;ergeftaft , burd; 2£ort unb 2f;at, offen unb

entfdjteben $ur Oppofition benenne, fdjtcfe id; gteid;rool;( ber jtociten 2(6d;ei(ung

bie erfte, fd;icfe id; ben ungtDetbeutigeti (Stimmen einer ausgebUbeten nnb in

fid; gefefteten politifdjen Meinung bie minbcr fixeren unb beroufjten einer

erft rcerbenben unb fid; geftaltenben oorau§. 3$ tann ntd;t anber§! SBcr

am 3ic(e ^ e^r foH aud) ben Ummeg nid;t nerläugnen, auf roeld;em er es

erreidjt tjat! Sie3 mein ©laube, unb bies ber einjige @rnnb, ber mid; gerabe

bei biefer ©elegenfyeit jur 2Öieben>eröffent(id;ung jener älteren @ebid;te

beftimmt. 2(nbere Coline, oolknb» foldje be3 .£>affes> unb be3 92eibes>, roie

man fic einft bei meinem Siebe gegen iperroegf; üorausgefefet t;at, finb mir

jet5t fo fremb, rcie fic e§ bamalS roaren, unb id; ftefte fic I;icrmit aufS

Gntfdjiebenfte in Stbrebe. 63 ift mir jjauptfädjlid) barum ?u tfmn, eine

nunmehr hinter mir liegenbe Uebergangsepod;e meiner poetifdjen unb politifdjen

2?ilbung aud) fid;tbar für mid; unb Stnbcrc jum 2f6[d;htjj $u bringen.''

,,Unb fo leg' id; benn biefe Sammlung, 2Ieltere3 unb 9ceuefte3, uer--

trauemroott an ba§ -fter$ bes> beutfd;en Golfes! 3)ie ißefonnenen unb rufytg

^rüfenben, r;off' id;, roerben bie jaf;(reid;en g-äben (eidjt entbeefen, roetd;e

au§ ber erften 5(btf;eUung be§ 23ud;e§ in bie jroeite herüberführen. Sie

roerben es ernennen, l;off id), baf? per nur oon einem £?ortfd;reiten unb einer

Gntroidtung bie 9>rebe fein fann, nidjt aber oon einem Uebertritt, nidit oon

einem buf;(erifd;en gal;nentaufd;, nid;t oon einem leiditfertigen ^»afd;en nad;

etroaö fo Reuigem, roie bie Siebe unb bie 2Id;tung eine! 2MfeS e3 finb.

Sie roerben e§ oieIIeid;t um fo et)er, wenn fie gleichzeitig erroagen, bafj bie

gange Sd;u(e, bie id; foeben als 3n^^mDuum oor ben Stugen ber Station

burd;gemad;t Ijabz, bod; am (Snbc nur bie nämlid;e ift, roeld)e bie Nation,

in i§rem Dringen nad; politifd;em 23eroufjtfein unb nad; politifd;er Turd;bi(bnng,

al§ (*efammtt;cit felbft burd;laufen mujjte unb §um £f)eU nod; burd;(äuft

;

— unb ba% Siergfte, roas fie mir ooquroerfen fjaben, roirb fid; jute^t oieIIeid;t

auf ba3 ©ine befdjränfen, ba§ id; nun bod; oon jener „teeren SSarte" auf

bie „3^nnen ber Partei" tjerabgeftiegen bin. Unb barin mujj id) ibnen

atterbings 9ted;t geben ! |yeft unb unerfd;ütterlid; trete id; auf bie Seite berer,

bie mit Stirn unb 33ruft ber Dreaction fid; entgegenftemmen! ^ein &hin

mebr für mid; o§ne $rett;eit! 2Bie bie Soofe biefe§ 23üd)(ein§ unb meine

eigenen aud; fallen mögen: — fo (ange ber ^rnef mafyxt, unter bem id;

mein 2>atertanb feufgen fef;e, roirb mein ^erj bluten unb fid; empören, fotten

mein Wunb unb mein 3(rm nid)t mübe roerben, jut Grringung befferer
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Sage nadj Gräften bas> ^rjrige nutjuroitfen.! 2)a§u Ijetfe mir, nädjft ©Ott,

ba§ Vertrauen meines S5oXfe§! 9J?ein ©efidjt tft bev 3ufunft jugemanbt!"

SGBir ftnb mtttlerroeile um 36 ^aljre alter geroorben unb fönneu

tvmltgratp ©laubensbefenntniS or)ne £aft unb Vorliebe prüfen, ©er nädjfte

(5inbrud ift ber ber Uberrafdmng, baß eine Sammlung von ©ebidjten, bie uns>

itjrer allergrößten Qafy liadj MneSmegS politifdj gefäljrlidjen $ntjafte§ erfdjemen,

fofd) ungeheure SBtrfung üben fonnte. 2\Mr nergeffen babei, bafc unfere §aut

infolge breißigjarjrtger Sjßreßfretfjeit eine uiel fdjärfere politifdje Zugluft

tiertragen fann; mir nergeffen, baß in jenen üormarjlidjen Jagen, ba jebes»

3eitung§btatt, jebe flehte ©rucffdjrift r>on bcm Dtotftift irgcnb eineS tjalb=

gebilbeten polijeilidjen (JenforS bebroljt mar, ba man tneljr als> smanjig

2?ogen fdjreiben mußte, um überhaupt etmas! $reifinutge§ uncenfirt fagen $u

dürfen unb ju tonnen, ein freies SBort mirflidj eine befreienbe £fjat, eine

^)erjen§erquicfung , ein ©eeleulabfal für riefe Saufenbe mar. Um bie

nerpiigntSnolle 3a^ von 2 * Sogen ju erreichen, mar $reiligratlj genötigt,

eine ganje Dfaifje uon ©ebidjten einzufügen, bie uöltig unnerfängltdjer 2lrt

finb ober un§ rcenigftenS fo erfdjeinen ; aber roa§ mar untierfänglidj in einer

3eit, ba ©ebidjteroie „£roi$ allebem!" nadj Stöbert 33urn§, ober „Sie ^reifjett!

baS^edjt!" geftridjen mürben, unb ba§ föniglidje ©bep(Jenfurgerid)t auf be§

-T>idjters> Slnrufen biefe ©treidjung betätigte, roeit in biefen ©ebidjten „ben

falfcfjen $rei(jeit3ibeen, ber feinblidjen (Jntgegenfetjung ber uerfdjiebenen ©tänbe

in aufregenber Steife ba% 2Sort gerebet mirb?"

2öir bürfen atfo -mnädjft auäfdjeiben eine ganje Dreilje üou ©ebidjten,

roeldje fdjon nortjer unbeanftanbet ueröffentlidjt morben raaren unb eigentlid)

nur um ber Sogenjaljt mitten fjier aufgenommen morben ju fein fdjeinen;

^oefien raie bie ganje erfte Slbteilung, au3 ber jmeiten bie beiben norermäljuten,

bann ©Uten borgen, ©orfgefdjtdjten , £e§ ÄaiferS ©egen, Gin Senfmal,

bau munberbar fdjöne 3lm Saum ber ^enfdjliett, ^ot)e6 SBaffer, getbmufif,

ber pradjtnoil tiefftnnige fandet, Sie gtottenträume unb fo mandjeS anbere

©ebidjt. §tn unb miber tritt and) bie politifdje ©atire auf in ber ©eftalt

ber 2lnelbote, rcie in ^Srinj £ubroig non Preußen, ®a§ ^enfterfreuj, ober and)

in bem SSalpurgiStraum. ©o tft meljr alS bie Raffte ber trier unb

tuer^ig ©ebid)te be§ ©laubeu§be!enntniffe§ berart, baß e3 ber fabelljafteften

3«rtfül)lig!eit eines GtenforS uon 1844 beburfte, um fie anftößig ju finben.

©djärfer raeljt fdjon ber Sötnb in benjenigen ©ebidjten, meld)e auf

einzelne fokale ©djäben ber 3e^r Anbeuten; idj benfe babei üorneljinüd) an bie

©ebid)te „Som-Sparje" unb „9fu§ bem fdjlefifdjen ©ebirge;" in smei get;arnifd;ten

©ebidjten geißelt ^reitigrattj bie (Senfur, biefen 9ttorb be§ ungeborenen ©ebant'enö;

ba§ eine berfetben eine beutfidje ^inmeifung auf jenen ^auptbemagogen^
8*'
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uerfolger in Sßreufjen, Jfdjoppe, meldjer im ^rrenf^aufe ftarb. Gin fcbneibenber

@rimm ober eine tiefftttftdje (Sntrüftung get)t burd) bie ©ebidjte, roelcbe fid)

gegen ben patriardjalifdjen 2lbfoluti§mus> ber preufnfajen Regierung nnb gegen

bie brutale Dberberrfcbaft 9tuJ3(anb§ über £eutfcf;lanb roenben; ba§ finb

mabrljafte potitifdje ^orngebidjte, w^b roenn aucr) bie <Spit3en bigroeilen in

ben Dtofen ber ^oefie uerljüllt finb, fo mußten fie bod) fefjr empfinblid)

ftecben. «Sie finb entftanben im Januar unb Februar 1844, . alfo ficbtbarlid)

unter bem Ginbrud: ber (Erbitterung , bafj man ibm 5toei gauj allgemein

gehaltene ©ebicfjte geftridjen, ba}$ man ba§ „2lm 23aum ber Ilcenfdjbeit" nur

uerftümmelt jum 2)rucf $ugelaffen t)atte. Sa ift juerft „^m Fimmel," ein

roabrljafte<o ^ropbetenroort; ber alte $ri£, in ©egenfal^ geftellt 51t ber fd;ön-

rebenben ©düt>äd)(id)feit be§ 9cad)fabren, bridjt jürnenb lo§:

£>err, bieS betrogue bcutfcfje SJotf! Unb feiner, ber c§ räd)t,

Unb feiner, ber it)m febaffen mag fein üoreutbaltneS <Hed)t!

2>er jeben ©djwur, ben man ifjm bradj, einforbert feft nnb fübn!

3>er sornig mit bem Sufje tritt auf Äartsbab unb auf 2£ien! —

3d) ü)äf§! (£infd)tüg' id) mit ber Sauft bieg 2)iptomatennek!

„
sJteid)§ftänbe! öffentlich ©eridjt! ein einig beutfd) @efet^!

Unb überall ba§ freie SBort!" — 23ei ©ort, fo trat' id) bin!

3?ei @ott bem £>crrn, fo fd)lüg' id) burd)! — fo maljr id) $ömg bin!

tiefem ©ebiefit oon jünbenber 2?ercbfamfcit folgt bann ba3 Sieb non ben

aebt hoffen, ein @ebid)t coli fdjärffter politifdjer ^ronie mit bem berbeu (rdjluffe:

Smmer rnl)ig, immer fad)te,

3$r getreuen, lieben $ld)te!

(SineS glaubt unb bleibt babei,

<Stecfr ber Starr'n einmal im 3)rede,

§ui, bann gebt eS rafd) öom 5'ted?,

Unb bie 3äume fliegen frei!

£)ie@ebid)te „SDie roeiße^rau" unb „2}otn fußen 23rei" führen un§ jene

gefpenftildjc öeftalt uor,.we(d)e burdj bie beutfdjen ^yüvften fcf) Töffer tobuert'ünbenb

raanbelt unb bem Xiajter aud) au§ ben finftern hängen be§ SMmolber

@d)Ioffe§ in unf)cimlid)er Erinnerung ftanb. >Sie tritt an i>a% l'ager be§

fdjlafenben ©nf'el§ unb ruft trjm ui:

3luf, mein ©efdjledjt! — §'6x', uue ineitljin

(Sin Sdjrei gellt, ben bu fetbft befebrooreu

!

©urd) meiner Särge boppett Qimi

Sül)tt' id) ii)n fpitj mein !qvc% bttrd)bol)reu

!

(£§ ift ber ©djret, ben um fein 3xed)t

©a§ 3)olf erbebt — anuodj in Treuen!

2)it fd)(äfft fe()r feft, mein ©efdjtedjt,

3u überbören fold) ein Sdjreieu!



117

3u ätjenbem ©ift aber roirb {yretligratfjS ^oefie, raeuit fie fid; gegen

Otufetanb roenbet, wie in bcm „Äinberlieb" r>on ©r. SftfolaS, einem wahren

iäfteifterroer? politifdjer Ironie, einem prächtigen 3lfeinbi(b jenes aflmädjtigen

3orne3, meldjen jeber freifinnige Statin bamalS gegen ^ujslaub empfanb,

fo ba§ berfelbe fidj fogar, fjeute für bie roenigften mefyr ert'enntfid), in bem

fonft ferjr unpolitifäjen Struroraelpeter ablagerte. 9cod) fräftiger als in bcm

fpifcigen 9?ifota3tiebe roirb in „3roet ^faggen" biefer 3orn gegen ^cn Toppet-

abier aller ^enjjen laut,

ber 31t biefer $rift

2l(§ 33üttel tjauft auf unfern ©rensen;

Ter gegenbeutfd) unb unbeutfd) ift,

Unb bem mir bennod) feig fdjenvenseu

;

Ter nur au§> <2d)laul)eit eng unb feft

Ten Slbtern bieffeitS ftd) nerbünber,

Unb feef in jebem beutfdjen DJeft

(Sin Mittat be§ eignen grünbet.

Tiefe ©ebidjte roaren Pfeffer unb ©aij in §reiligratl)3 ©lauBenS«

fcefenntniS unb rotrften not altem auf bie grofje ©djar ber Scfcr, mta)t ba%

S3ud) als poütifdje Äunbgebung auffaßten; biefe ©ebtdjte allein roaren eS

jngleid), roeldje bem SSerfaffer bie ©renken TeutftfjfanbS bis auf weiteres

»erfdjfoffen.

SBätjrenb bie beutfdje treffe, je nadj ber ^arteifärbung , bem Tidjter,

roeldjer fo t'ecf in ernfter 3eit fein ©taubenSbefenntniS aller 2Mt oor 2lugen

gelegt, gujaudjgte ober ifjn aufS fdjärffte oerurteitte, nidjt af§ Tidjter,

fonbern als ^arteimann, blieb leiber faft unbeachtet ber poetifdje SBert biefer

Tidjtungen, roeldjer biefelben 511 einer jroeiten t)od)bebeutenben Offenbarung

uon greiligrau)S ©eniuS ftempelt; eS ift baS 3?erbienft ber auSlänbifdjen,

ber englifdjen unb ber franjöfifcrjen treffe geroefen, oorneljuilid) bie poetifdje

fBebeutung be§©(aubenSbet:enntniffeS §u ernennen, in ü)tn bie^äbennadjjuweifen

roeldje jurücffütjren 51t jenem ^reittgrattj, bem ©änger beS SöroenritteS unb

ber anberen rounberbaren ©ebidjte, roeterje juerft feinen Manien über biejenigen

aller •B'citftrebenben Irodj emporgehoben tjatten. Tenn barüber ift jebenfallS teilt

3roeifef, baß an bidjterifcfjer 2Bärme unb $Me, an bauernbem poetifdjen SGöerte

§retligratr)S ©laubenSbefenntniS, roenigftenS hk bebeutfameren bei* barin

gefammetten ^oefien, f)immeu)oä) atleS überragt, roaS fonft in jenen 3atjr=

geinten in £>infid)t auf 3ettbid)tung geleiftet roarb.

©egenüber ber entroeber t(einlid) fpöttetnben ober großartig badtenauf*

blafenben ober jürnenb uerjagenben politifdjen ^oefie jeuer 3 eü beS SBotleuS

unb SftidjttönnenS , beS 2}erfud)enS unb 9cid;tburd)fiir)rcn§ ernennen mir bei
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Jreiftgrutf) biefelbe pfafti)"d;e ©reif&arfeit ber £arftet(ung, biejelbe ©ebrungenrjeit

nnb Äraft be3 ©ebanfenS rote früher, unb baju eine früf)(ingsfriidje .s>er6e unb

(nttHinebenfjeit ber ©eftnnung. 33etrad)ten roir nur bte poetifdi bebeutjameren

©ebicf)te ber feiten 51bteihtng, roie föftiid) frifd) ift ba3 3°Pfüeb auf

^ßrinj 8oui§ fterbinanb ! rote lmDerg(etd)ttd) fdjön unb roann ift bte Hoffnung

auf eine $ufünftige SSfaferftetjung be§ 2?ater(anbe§ auegeiprodjen in jenem

rounberbaren „2lm 3?aum ber üftenfdjfjett brängt fid) 23(üt' an SBIütc", mit

ber ergreifenben Strophe:

Ter bu bie SBüunen auScinanber fatteft,

C &audj be§ Sen$e3, roel)' audi uns ficran

!

£er bu ber SMißer tjeit'ge $noipcn fpalteft,

C £)aud) ber ^rreüjeit, roel)' audi btefe an!

3n ibrem tiefftcu, ftillftcu oeiligtljuiue

D, füp' fic auf ^u 3)uft unb ©lanj unb Sdiein —
•frerr ®ott im .pimniel, welche SCnuiberbtuine

SEBirb einft bor allen biefc§ 3)eutfd)(anb fein!

SßMe marfig großartig ift ba§ 33itb §riebridj§ M 3rae^en ^n »3»m
^iminet" gewidmet, unb bann roteber rote innig fdjön ba.% SBtlb aus be§

$)td)ter§ f)äuslicf)em Veben „^etbmufif!" Äann bie Jroftfofigfeit über bte

würbe* unb fraftlofc Stellung Xeutfdifanbä in (htropa geiftreidjer unb

rjer^ereißenber au§gebrücrt roerben als im „tarntet'', bie ?caditfeiten ber

bamaltgen gefettfdiaftlidjen ^uftcinbe traftnotler unb poetifd) ergreifenber aß

im „Oftibe^al)!" ober in jenem furtfjtüaren „SBom fparje" *n Der bramatija)

parfenben (^efd)td)te be§ dauern, roelctjer bm gefräßigen ^trfd) auf feinem

Slcfer erlegt unb bafür com görfter erhoffen roirb ? Sann roieber, mit roeidj

freubigem ^}cut fpridjt ber £id)ter in „£ofje§ SJßaffet" ju ber ©atttn:

SBofyio-? — Otod) meip e§ @ott allein,

Xod) bin td) freubig unb ergeben!

Unb bu and), Siebe, foüft t% fein:

%\\6) foldje Springflut!) f) ort 511111 Seben

!

Sie iagt t§ auf, fie frifdit e-3 an,

Sie Ijütet 1% uor bumpfem Stodeu —
jJ5rum ol)iie Sangen in ben &a$n,

Unb gieb bem Sturme beine Voden!

So redit !
— 2lnt Steuer fiel)' id) breift,

Unb (äffe t'übl bte 2BeÜe branben

!

£)b bier unb bort ein ©trief aud) reifet
—

2Bir merben (anben unb nid)t jrranben!
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£>clloffcn liegt ttor uu§ bie 2£clt,

$d) bin gerecht in nieten Sätteln!

©o lange Sanft nnb Sdnibel fyiilt,

3>n Siebe, brand)' id; uidjt 51t betteln!

Ruberer nid)t gu gebenfen. ^od) ba§ Sd)fuj3gebid)t 'Seat 1844 trägt

ben Stempel jene§ roftlidjen Sebenö am 9tf)etn, bie Signatur ber Unfeler

23rau[ejett
/

jeneä frü (; 1 1ng^ fvi fd;e

:

3u 3lömann§t)ani"en in ber $ron',
s2So mancher ÜDurft'ge fdjon ge^edjt,

©a mad)t' id) gegen eine $ron'

2)ie§ SBüdjtetn für ben £>rntf 5urcd)t

!

$d) fdjrieb c§ ab bei SHebenfdjetn,

SBehtlanb nnt'3 §au§ nnb faft'ge Reifer

!

3)rum, wollt ujr rechte Säufer fein,

üauft'ä : inerunbmers'ger 3l§mann§ljäufer

!

SGßot)l waren e3 Sieber gegen eine ^rone gerietet, aber e§ roaren

jugtetet) edjt poetifdie klänge, in benen abtt)ed;fe[rtb ber $umor uub bie tiefe

fittlidje (Sntrüftung, bie Siebe gut ©attin unb bie Siebe gum 23aterianb ba%

2£ort führen, Tüefe poetifdje 23ebeutung be§ ©laubensbefenntniffeä rotrb un§

fofort offenbar, fobalb mir baSfefbe nergleidjen mit "öm Siebern eines! Sebenbigen,

beren Ijodjbegabtcr ^erfaffer bod) eigentüd) nur au^nal)m§roeife über bie

allgemeine pjrafe b,inau3fommt. Unb für greiligratb, mar es> mein-

;

bemt mit bem 33utf)e, ba§ er l)inau3gel)en lieft, nergidjtete er auf tuel mefjr,

at3 er bereits mit ber toniglidjen ^enfiou geopfert, er nerjidjtete auf fein

traulid)e3 £eim, auf feinen nielgeliebtcn Dtfjein, auf bie greunbe, auf§

3>aterlaub.

Über bie (h-eigniffe mäljrenb jeneö füllen $a(bja(jre3, roetdjeS greiOgrailj

mit ber ©attin in Belgien nerbradjte, geben un§ faft nur bie 35riefe föunbe.

9tus> Oftenbe, roo er oier 2£od)en lang oermeilte, liegt nur ein freunbfdjafttidjer

23rief uor, ein 33eroeisi, bafc ber £)idjter ben 2lufentb,a(t bafelbft üöllig bem

fü^en ^idjtgtfjun am STteereiftranbe raibmete, ben er feit bem Scheiben uon

Slmfterbam nidjt raieber gefefjen. $ür ben SEöinter richteten bie beiben fid)

in 33rüffel ein; aud) roäf)renb btefer £tit entftanb nad>roet§bar nur ein

©ebidjt, ba§ uortrefflidje Sieb „deiner %xau 311m ©eburt3tage, ©ejember

1844." So ftill unb jurücfgebogen ber £>idjter aud) lebte, fo fehlte eS bod)

aud) r)ier ntd)t an mandjerfei gefcüfdjaftlidjen 23ejiel)itngen. ^einjen unb

^arr mit üjren jyamilien bradjten ben hinter ebenfalls in 33rüffel §u; $rau

Snife n. ^loenniesi, non -Tarmftabt f)er bem ^paare befreunbet, fam mit

ir)rer £od)ter unb tfyrem fpäteren Sdjroiegerforni auf ber flamänbifdjen

£riumpl)reife aud) nad) ber £auptftabt; eine Familie Äuffratfj au§ .föln,
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in SBruffcI anfaffig, gab muftfaltfdje 3(benbuuterrjaltungen, in raeldjen ficf) bie

gefeievtften ftünftler rjören liefen; aud) bie gamiüen be§ 33ud)t)änblers

lUhtauarbt unb bes bc(gi[d;en ©eleljrten nnb Jiterarrjiftoriferä 2t. van Raffelt

bilbeten einen angenehmen Umgang; mit ben politifdjen greunben aber roarb

beim fäuerlidjen belgtfdjeu S3ter in ber Kneipe 51« Faule dechiree mandjer

oergnügte unb belebte 2tbenb oerbradjt.

£einrid) 33ürget§, ber bekannte freifinnige <Ed)riftftetler nnb SBolfS*

oertreter, r)at im Scorjember nnb ©egemfier 1876 in ber (Sonntagsbeilage

ber 33offifd)en 3e^un9 e'nen an$ier)enben 2tuffat3 ueröffenttidjt, ©rinnerungen

an $. greiligratr) überfdjrieben, unb fdjilbert barin, mie er bei Derfdjtebenen

Gelegenheiten fürjere ober längere 3^it mit bem Tidjter zusammentraf. Buerft

gefdjal) bas in jenem fterbft 1839, als greiligratt) , bem Äaufmannsftanb

entfagenb, btn ffljt'm rjinaufroanberte nad) Unfet unb unterroegs in Sonn,

oon §roet güdjfen aus bem £'ippifdjen £anbe eingeführt, einen ftneipabenb

mit ben ^anfeaten in ungeheurer ^eiterfeit uerbradjte, obroorjl nur ein fct)r

befdjeibener 3Tett ber 'äJcufenföfjiie eine 2tf)nung baoon rjatte, roelcrje (±i)xt

it)rer Äneipe miberfuljr; 33ürger§ fo wenig mie bie meiften feiner greunbe

rannten Damals, anbertfyalb ^abre nad) bem (hfdjeinen ber ©ebidjte, ba?

neuerfdjienene Didjtermeteor.

©s mar in ben erften Monaten bes ^afjreS 1845. 5lar( 'Dflary,

uortjer Drebafteur ber unterbrürf'ten bemofratifdien Drr)einifd)en 3eitun3 Su

Slöln, rjatte in ^aris ein neues literarifdjes Unternehmen begonnen, marb

aber auf anbringen ber preufjifdjen Diplomatie ausgeroiefen, unb begab fid) nad)

Trüffel, mit ilmi £>. 35ürger§, metcfjer fid) gleidjfalls ber journaliftifcfjen

ßaufÖafjn ^ugeraenbet f;atte unb bamals, SSlayc befreunbet, 511 ^ari§ nerraeilte.

3um SöerftänbniS bes 9cad)folgenben fei nodj bemerft, ba\] bie JWtjeintfdje feiner

3eit ben Dichter bes Briefes an £erroegf) in feinbfeligfter Söelfe angegriffen

fjatte. ^Bürgers ergctfjft nun über ben Dtdjter bes ©laubeng&efenntniffes,

unb fein SSeridjt fdjilbert un§ nidjt blofj ben SBrüffeler, fonbern ben ganzen

greiligratl):

„2{ts mir in 23rüffel eine 9cad)t r>erbrad)t Ratten, mar ungefähr bas

(Srfte, raas üftarj: am borgen 31t mir fagte: „2öir muffen tjeute 31t greitigratl)

geljen, er ift I;ier unb idj mufj gut madjen, mas bie Dtljeinifdje 3e itllng, als

er nodj nidjt auf ben 3innen öer ^ttttet ftanb, an Hjnt uerbrodjen t)at; fein

©laubensbeteuntnis l)at 2tUe3 ausgeglidien." Unb mir gingen am Stbenb

r)iu unb trafen ben jungen ©atten in ©efettfdjaft feiner grau unb ©djroägerin,

bie jum SBcfudt) au§ Söeimat ba mar, unb oon Äarl ^eingen, ber fid) audj

in Trüffel auffielt; mir mürben balb gute unb t)erMidie greunbe. Diesmal

aber rannte idj ba§ ©laubensbefenntnifj, unb idj freute mid; boppelt ber
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iöefanntfdjaft beS SDidjterS, be§ §errttdjert Wenden unb be§ ©efinmmgS*

a,enoffen oon bei* reinften, begeifterungSuoltften Utöerjeugung! 9Mjt als ob

•er biefe irgenbmie gut ©djau getragen fyätte, er mar im gemöljnltdjen SBerrefjt

non einer fo anfprudjStofen ©infadjfyeit, bafj 3ciemanb errcaS von bem Reiter

aftnte, ba§ tfjtn Seele unb ©eift bnrdjglüljte unb feinem ^idjtennunbe bie

ftammenben ©tropfen entftrömen lieft, ©iefe ©oppefnatur Ijat fidj niemals bei

?yrei(igratlj oerfeugnet unb be^eidjuet bie (SigentljümlidjMt feiner ^ttbtütbuaütdt.

2öar c§ bie roeftpljälifdje Strt, raefdje Unfdjeinbarf'eit beS äufjercn 2öcfen§ liebt,

mar eS bie ©djtite ber ^aufmannfdjaft, bie tfym früf^eitig Setbftbetjerrfdjitng

auferlegte, — roeldje (Sinbrütfe ber erften Grjie^ung unb ber fpäteren Gebens;

ftetlung and) initgerairft tjaben mögen, e§ mar oor 2l(lem raie anZ tjarinonifdjem

©uffe ber fitttid) Rumäne S^aralter, ber tfjn bnrdjbrang, oljne 3raan 3/ °^ ne

reflectirte (Sentimentalität, jener (S^arafter, ber non Teufel) §u 2ftenfdj ben

feufdjen (Jinbrucf einer 'DttanneSraürbe madjt, bie lieft felbft genug ift, nidjt

uadj bem 33eifa(l ber Umgebung geijt unb am roenigften iljren SBertt) Ruberen

nufbrängt. (£3 fehlte bem ©idjter gereift nidjt an ©elbftgefüfyl, unb er l)at

bemfelben, mo eS am Orte mar, warmen SUtSbrud gegeben, aber im 2ltttags>=

bafein trat fein ©eniuS nidjt Ijeroor, unb raenn er einmal fein £>eUigtljum

erfd)loft, fo mar e§ ein tjofjeS .geidjen De§ Vertrauens für ben ^reunb, bei

mekfjem er garten unb innigen VerftänbniffeS oerfidjert fein burfte. 2ludj

Ijatte feine äußere (^rfdjeinung nictjtS oon bem, maS nadj gemeiner Vorftetlnng

ben ^oeten lennjeidjnet. Sie madjte unmittelbar ben ©inbruef einer burdmuS

bürgerüdjen 9ratur, bie im ©efdjäftSfeben it)re ©pljäre rjat unb fidj beffer

auf £.aufdperrt)e oerfteljt als auf ibeale ©üter. 3n Den 3u9 eit feines

breiten, ootlen, fleifdj igen ©efidjtS lag nid)t§£räumerifcl)e3, nidjtS „©eniatifdjeS"

,

bie üftafe mar nidjt fein gefd)nitten, ber •äftunb trat jurürf hinter ben etroaS

Ijangenben Unterbarfen, bau Äinn mar 511 fürs, um ein ridjtigeS Ooal 51t

bitben, baS aud) 00m 23art nidjt ergänzt rourbe, beffen unbidjter SSudjS btn

Unterfiefer meljr umraljmte a(S bebeefte. ©ein Äopf trug roie feine ©eftalt

benmeftpljä[ifc^=nieberrljeinifd)en3:rjpuS: ftarffnodjtg, ftirnfeft unb muSfetberb.

9cur baS meite, flare, Ijetlbtitfenbe 2luge unter ben teidjtgefdjroungenen 23rauen

unb baS Spiel ber ^üge in ber Anregung be§ ©efprädjS nerrteüjen bie

treue Seele, bie fein 2trg unb lein $alfdj fannte, baZ tiefe ©emütl), bem bie

^enfdjentiebe baS leid)tefte aller ©ebote mar, unb erft im ftärleren 3(ffelt

juclte unb roetterteudjtete ber reidje, mit ber löftttdjen (&abt ber ^idjtung

roud)ernbe ©eift. $m Umgange mar ^ret(igratt) nollenbeter ©entleman,

unbefangen unb fiefter in feiner fdjUdjten ?lrt, freunbltd) unb entgegenfommenb,

,^artfüt)(ig unb taltooll, aber feft unb befttmmt, Kar unb runb. (St brndjte

eS nidjt leidjt über fidj, eine 23itte abjufdjtagen, menn er fie 51t erfüllen im
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-Staube aar, unb ber Auftrag , ben er übernahm , fonnte ber S8fa§für)rung

ficfjcr fein, ©eroifferü)aft gegen fid) fetbft, mar er treu unb bulbfam gegen

9tnbere; feine £er$en§güte ließ i$it oft mit bemunbcrnSroertfjer £angmutt)

täftigen iBefna) oon beuten aushalten, bie irgenb ein Stilliegen Ratten ober

ben 2)iä)tet gern fennen fernen moltten. $n fpateten ^atjren mußte er fid)

fünftÜcf) gegen foldje ^nbringlidjf'eit abftfiliefjen, ber er auS fid) nierjt raiber«

ftnnb, roie fef;r fie aud) feinem Sffiefen fremb unb $uroiber mar. %n ©efeUfdjaft

ein frötjlidjer ©efeffe, in jungen 3a^rcn tm luftiger 3ecfjer, Hebte er muntere

Unterhaltung unb teidjteS ©epfauber, mar ein gtirib von geteerter Disputation

ober ganftfdjem DiSput, raie oon äftr)etifcrjer Sriiif ober geiftreid)er Splitter«

riditerci , bagegen ein trefflicher @rjär)Ter coli t)iimoriftifd)er Saune , bie ben

feinen SBeobadjter uon SJienfdjen unb Dingen unb babei ben milben 23eurtt)citer

üon Sdjmädien unb Mängeln erfennen lief. 3n ernften. fragen liebte er

eS, fidi mit fid) felber in ber (Stille in
1

3 5l(are ^u fetten ; er tjörte aufmerffam

beut $ceinuna,§au3taufdje gu, beseitigte fid) aber fetten baran. 2Sar er im

©runbfafc einnerftanben, fo fümmerte i()n nid)t bie fntifcfje formet; feine

poetifdje Dcatur griff ben Äern fierauS unb gemattete it)n fid) ju einem

lebenbigen xpttbe, baS uon feinen unmittelbar menfdjlidien Bügen unb ©ejugen

fitajt, ^yarbe, (ffjarafter unb Statjmen empfing. So mar er aud) Sßotttifer

auS tebenbigem TOgefür/f, auS pod)enbem .freien, mit Harem Äopfe, aber

ol)ne fnftematifdje Doctriu, of)ne ^udjftabengläubigfeit, unb fo raill er alS

politifd)er Didjter gefaßt unb nerftanben fein."

,,^n SBrüffel rjattc yyreifigratl), ba nun Deutfdjlanb i()m feine fidjere

Statte meljr bot, nur jeitroeiltgen Stufentfjalt genommen, um fid) ein anbereS

9tfrjl 51t fudjen. GS gefiel ifjm riidjt in ber maltonifd)«flämifd)en 2Sett; er

t)atte nur geringen 5Berfef)r mit einigen Deutfdjen, meldje bie le|te Demagogen«

ücrfotgung nad) Belgien uerfd)lagen fjatte, unb bie bort 51t 2fmt unb SSürbe

ober §u bürgcrlidier Stellung gelangt roaren. Seinen näheren Umgang bitbete

Äart Jpeingen, ber aus äf)nlid)em ©runbe, roie ber Didner, bie Heimat mieb

ober meiben ju muffen glaubte. Reuigen mar bamalS enragirter

^onftitutioneller; er blatte eine S3rofct)üre für feine 2fnfttf)t gefcfjrieben, bie er

im ?tustanbe bruefeu ließ, unb mar überzeugt, bafi er belegen non bem

Kölner Dberprofurator nerfolgt raerben mürbe, ^d) glaube, baß eine Unter«

fud)ung megen ber Sd)rift niemals gegen if)n eingeleitet roorben ift. £>ein$en

befjanbette aber bie Sariie mit ber fjödiften SEBidjtigfeit unb mußte regelmäßig

in ©efeltfdjaft baS ©efpr&d) barauf }it teufen. ^O^arr mar nidjt gutmütig

genug, ben fonftitutionellcn iBiebermaim ernftfjaft 511 nehmen, unb brachte it)n

burd) feine fauftifd)e Äritif beS JlouftitutionatiSmuS jebeSmal in 23eqroeiflung,

l)ier unb ba ju tjeftigen 2lu§brücrjen jener naturmüdifigen @robf)eit, bie er
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fpäter af§ repubüfanifdjer „ Pionier" fo ftinftgeredjt fultimrt r)at. (Sr mar

aber eine burd) imb burd) efjrltdje Statur, unb fein berbeä SBefen tnadjte

feine§roeg§ ben Ginbrutf ber Ungefditadjttjett. £ie bvei Äinber bcr £eit, er,

^rei(tgratf) unb -ffjtatr, oon [o oerfdjiebeneu 2lu§gang3punften, fo t>ev[d)ieben=

artigem 33ilbung3gange, fo abroeidjenbem Temperament, @eift unb Gtjarafter,

btfbeten gegen einanber einen fcftfamen ^antraft, unb bod) 6anb fic bie

©emeinfamtat be§ ©treben3, ber föampf für bie politifdje ^reirjeit, roie fie

bama(§ oon bem bürgertidjen ^erftanbe, bem poetifdjen @efitt)( unb ber

prjifofoprjitdjen ©iatefti! erfaßt raurbe. .fteinjcn l;atte im rjotfänbifctjen ©ienfte

auf 3at)a ^ e troptfdrje ÜEßett fennen lernen, bie ^reUtgrarrj nur im ©ebidjtc

far) unb bie Wlaxx unter bem ©eftdjtSpunfte be3 3Bctrmarltc§ begriff.

£einjen befämpfte, nadjbem er, au§ ^nbien jurütf'geMjrt, preufjifdjer ©teuer-

Beamter geroefen, mifroergnügt bie preujjifdje SBureairtratte, greiligratfj ftanb

jufunft§frot) auf ber üöarte feinet geliebten beutfdjen Sßolfä, 9JJarr brütete

mit cr)ofevtfdr)er (Energie über ber Befreiung be3 nierteu ©tanbe§ burd) rabitate

Umrandung ber @efellfdjaft."

„$?arr/unb tdj roorjnten in einem Sogtrfjaufe unb arbeiteten ben ganzen Sag

über jufammen. ©tneö 2Ibenb3 tarnen f^reUigratr) unb §ein$en, um Stbfdjieb

ju nehmen, un§ jur großen Ueberrafdjung , bie mir bie Trennung fo

batb nidjt erroarteten. $reUtgratf) rjatte feinen (Sntfcfjtufs gefaxt, unb ^einjen

fdjfop fid) ifjm an. £>er SDtcr)ter mar in ungeroörjntid) munterer ©timmuug,

etroaö angeheitert. (£r tjatte „^eart" getrunlen, ein engüfdjeS 2ßarmgebrän,

ba% in einer deinen, non einem alten, jurürfgebiiebenen „SBaterlooer"

gehaltenen Staoerne trefft td; präparirt raurbe. (St entfdjutbigte fidj fuftig

mit feinem „^earl" unb raoffte ben 2lbfd)ieb§trunl, \>tn rair boten, nidjt

annehmen. Qtr fagte un§, ba$ er über $ran'freicr) nad) ber freien ©djroeij

getjen wolle, um fid) bort irgenbroo feftjufetjen , unb raar gtütftid) in bem

@eban!en, frtfct)em ©Raffen 51t leben, benn fein 9Xufentt)aft in 23rüffel raar,

abgefeiert oon ben literarifdjen ©tubien, bie er beftänbig betrie6, raenig,

frudjtbar geroefen. @r fdjerjte unb lachte unb rifj un§ mit fort, ©in

fierjlidjeä unb frö^(td)e§ 2lbieu, ein ^anbebrutf, ein ^ufj, auf gtüdtidje

Steife ujm, auf 2öieberfet)en un§" !
—

33ürger§' SBeridjt ift unferer (Sqätitung fdjon etroa3 uorausgeetft.

gretltgratfj fatj Dalb ein, bafc 23rüffet fein Stufenthalt für bie $)auet fei;

unb ha fid) injroifdjen rjerauögeftettt tjattc, bafj er nidjt nad) £entfd)faub

jurücftejjren tonnte, roo ein 23err)aftbefel)t gegen itjn in straft ftanb, fo erfat)

er fid) bie ©djroeij a(3 fünftigen äBofjnort. Eingang 9Mr$ brad)en beibe

bafjin auf, $rau ^a in ©efetlfdjaft ber ©djroefter mit rotebertjolten dhif)t-

paufen in befreunbeten Käufern ju ^ö(n, ©t. @oar unb ©armftabt, aber
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aua) mit lauerer ©elaftigung burdj £oa)töaffer unb etögang am fflfym,

^yreiltgratf; mit [einem fyreunbe §etn$en unter mancherlei Sefdjroerben be§

grimmigen SBhtterä über tylzk, ©trajjßurg unb Safel.

5tuf?er einem (Betreiben an Äart .fyuberger ift ein einziger Srief norfjanben

au3 ben Oftenber lagen, unb aua) biefer im Entwurf,, otjne 2lusfüUimg

be§ ©atum§; aber biefer ©rief an ben aftiniftet (fiajfjorn [otlte ^yretfigrat^ö

bi§ baf)in nur ftittfdjroeigenb aufgehobenes SBerljaftniS git ßönig ftriebrid)

äßiltjetm IV. enbgültig [Öfen.

2(n 5?arl .ftenberger.

Dftenbe, 16. ©eptemöriä 1844.

Stjeuerfter $reunb!

borgen roerben e§ fdjon oier üiöocfjen, baji mir ung §u (Joblen$ £eberoorjl

jagten, unb nod) immer traben «Sic feine 9cadjrid)t con mir. Xte D'teife unb

ha* Sab muffen tniä) entfdmlbigen. 2£ir rcaren erft nod) ein paar Sage

in 5?ettroig, »Ott rao aus \ä) einen Slbftedjer in bie ©egenb oon ©orhnunb

mad)te, um meine Butter unb meine ©efäjnnfier roieber^ufefjen ; bann

anbertr)aI6en Sag in Süffeiborf bei (cd)roebter'<8 (fuperbe neue Silber oon

©djroebter unb ßeffing gefefjen; audj toi »übner'ä oietbejprodjene „<3d)feftfd;e

25>eber"), unb eilten barauf erft, (Bin für* berüjjrenb unb in Sftediclu

9iad)rquartier ntod)cnb, in jroet Sagen bt§ rjierljer. Uebermorgen roerben e§

brei 2öoct)en, bajj mir fjter eintrafen. Sie 9?eife ift in Ijoljem ©rabe intereffant:

bie SÖIifcfäjneu'e ber Gifenbalm; bie Stenge bebeutenber <£räbte, bie man,

roenn aua) nur im ,"ytuge, berührt; bie jutn Sfjeil, befonberä oon SBcroier§

bi§ Süttia), työdjft anmutige ©egenb; ba§ rege treiben be§ fremben SBoCEeä

— 2llles> bn§ ratrft in feiner Sfteufjeit anregeub unb erfrifcfjcnb. Cftenbe

felbft ift monoton unb langweilig, bod) oerfötmt bie See mit Mein, namentlid)

roenn fie (Stnent fo rofenbe, unermüblid) anftürmenbe SBetten auf ben ^>alo

fdjicft, rote freute früfj. (£§ gefjt roafjrttdj nidjts über ba§ ©ee&ab!

23t§ Gnbe nädjfter SBodje roerben rcir nod) fjier bleiben , unb alebann

bie £muptftäbte be§ SanbeS, ©ent, 5lntroerpen, SörüffcT, ßütttöj, befugen unb

betrachten. 93ietteid)t inatfjen roir in einem ber letztgenannten beiben Orte

einen längeren mefjrmonatlidjen Slufentljaft, Sie Seroegung unb 2Serbeluft

be§ flämifdjen Sf;eife§ ber Station intereffirt tniä) in fjoljem ©rabe, unb ict)

Ijabe raof)l £'uft, fie mir ben hinter tiinburd) in ber 9?ät)e an^ufefjen.

Siefe 9tad;t träumte mir lebljaft oon 3^ten unb ©t. ©oar. Shtrlei,

.sta£, D^einfels, Plateau, ©rünbeltfjat unb fiebente
s
Diüf)le ftanben flar unb

lebljajt unb plaftifdjer, at3 roofjt fonft bie ^erftieHenben Silber be§ SraumeS
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9lcr), c§ i[t bod) fd)ön unb t)errlid) bort! 3Wein

©t. ©oar unb £anbratf)3 Ijaben eine fefte ©tatt

fid) barftellen, oor mir.

.fterj tft oft brüben -

in ifnn !
—

©a3 wäre oor ber £anb 9XUCe§ ! £>a§ nädjfte fBlal, bei enbltdjer

größerer 9ht§e (fo ein oerbabeter Sommer ift roirf'ttd) etroaS (SntfektidjeS !),

aud) ein ruhiger unb georbneter 23rief! — D^od) immer feine ^adjridjt oon

©eibel? £>err fei bei un§, ba§ ift ein großartiger $aufpef$!

ytod) GM; — laffen ficr/S @uet Siebben gefallen, $u guter fie^t nod)

ein $läfd)d)en:

mit mir auSjuftcdjen. @tu fetne§ ©fa§dien, nidjt raafjr

2ln ©taatSminifier (Sid) Ijorn.

£oä)rool)lgeborner £>err!

^odjgebtetenber ,<perr ^inifter!

Unteren 14. Slpril 1842 Ratten (Sro. d*rcetfeng bie ©eroogenljeit, mtd)

oon einer mir gutljett gemorbenen £mlb ©einer ÜJiajeftät beS ÄönigS brtefltd)

in Äenntniß ju feigen. $d) fanb bamatS ©etegentjett, ©einer 2Wajeftät für

ba% mir atlergnäbigft ausgefegte ^aljrgetb oon 300 SJjIrn. unmittelbar

meinen ®anf auSjubrücfen , unb unterließ e§ au§ biefem ©runbe feittjer,

(Sro. ©reellen 3 geneigtes ©djreiben 31t beantworten.

^njroifdien l)at $iete3 fid) geänbert, unb id) berge nid)t, ba$ biefelbe

föniglidje ©nabe, bie id) oor brittetjatb ^a^ven nod) mit unbefangener $reube

roittfommen l)ieß, midj jefct eljer beengt unb in ber offenen Darlegung be§

'üftitgefüljlS beljtnbert, roeldjeS id)
f
auf ©rnnb einer rebtid) gemonnenen lieber--

jeugung unb nad) bem Mafo ber mir verliehenen Gräfte, einer beroegten

unb bemegenben Qiit anSjufpredjen tnicr) oerpfltdjtet glaube. 2Bol)l roeiß id),

baß ©eine SXf ajeftat , als ©ie mir bie ermähnte 2tu§jeid)nung jujmoenben

befdjtoffen, nur einen 2t!t funftförbernber ©nabe beabfidjtigten, t'eineSroegS
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aber bes 2Btttcn§ raaren, mir unb meiner SDhife irgenbroie einen $>mana>

aufzuerlegen: — nidjtsbcftoroeniger t'ann id) mid) be§ angebeuteten ©efüfyls

non Beengung ntd)t erroefyren, nnb jiefie, roie bie <Sad)en fter)en , eine gan^e

rode Unabhängigkeit and) bem ©Ratten eines ©ebunbenfeiuS cor. (5s ift

ber Qxmd biefer 3ei(en:

-Taä meljrerroäfjnte ^af;rgefb bnrdj ©ro. ©jeettettj geneigte Sermtttcluttg

banfbar nnb ehrerbietig in bie £mnbe ©einer ÜRajeftät jurücfjutegen.

Tvafrtfd; Ijäbe id) es bereits fett bem 2. Januar b. $., a(€ bem SDatum

ber letzten non mir ausgeftetften Ouartatqutthmg, nidjt mefjr erhoben.

9JHt ber üoUfommenften £>od)ad)tung

©ro. ©reellen^ ganz ergebener

a. vs-reiligratt).

Dftenbe, . . . «September 1844.

3Ius bem 23rüffeler SGBinter finb bie nadjfotgenben ©riefe.

%n Äarl ©imroef.

SBrüffer, bert 11. Cftober 1844.

Steinen 33rief vom 14. 2(ugnft roirft Su ebenforoot)! erhalten gaben,

roie nor bürgern burdj meinen Verleger bas $reierempfar meiner ßeitgebidjjte.

3di t)aU in biefen Sagen an ©djlidhtm gefdjrieben, bafe nnb roamm es mir

unmögtid) mar, bei meiner Sftfjeinabfafjrt nod) bei (htd) Dorgufpredjen: fei

aud)£u mir nidjt böfe barum, nnb Ia$ un§ — bis zum ^rücrjafjr roenigften§

— ein ftol)c§ g(üdlid)e§ SQBieberfefjen am Sftfjein tjoffen. Ginftroetfen ft|' id)

mann nnb iuol)t 511 Srüffel, Rue du Pacheco 9fr. 35, nnb marte ab,

roie fid) bie Singe für mid) in Seutfd)fanb geftalten. 9ftein Sud) ift, (Sott

Vob, glüd(id) nnb unoerratfjen com ©tapel gelaufen nnb muß jefct nadjgerabe

anfangen 511 rumoren unb »erboten ju roerben. Sa ber ganze (Sdjritt

Ueberzeugungsfadje unb innere ^otrjroenbigfeit für mid) mar, fo ift e§ mir jefct,

roo ber SGBurf get^an ift,- natürtid) gteid)gi'dtig, ob ber Giner ober bie ©ed)fer

oben liegen: — bennod) läugne id) nid)t, bafs id) ber 9^ad)rid;t non ber

einen ober anbem 3(rt be§ Grfoig3 mit (Spannung entgegenfefje ! 3$ fjoffer

2((tes roirb gut geljen: b. t). bie Oteacrionaire roerben roütrjenb über mid)

fein, unb bie liberalen mid) roenigftenS biesmat nid)t uerfenneu. Sotfteft

£u, ofyne Sid) burd) eine moglidje 23rieferöffnung §11 compromittiren, mir

im Sauf ber nädjften 3Sod)en £iefe§ ober 3eue§ au§ Seinem Greife berichten

tonnen, fo roürb' id) Sir'§ Sunt: roiffen. Gin paar anonyme Briefe

aus Göftt, non Dcabifalen gefdn-ieben, laffen mid) im 2(Kgemeinen tjoffen,

baf? ber Gmpfang be§ 23ud)e§ im 3Hjein(anbe ein frenbiger unb nertrauenSnoüer

geroefen ift.



127

SDetri ,&o$", roirft 2>u gefeljen Ijabett, ift min bod) fein „ftopf"

gemacht morben. 3$ famt an etraa§ Kimbern unb fertigem nadjträgltd)

nidjt meljr poffeln unb feilen unb meine and}, bafj e§ in btefem $alte nidjt

tneljv nötl)tg mar. £er ilftame be§ ^rinjen fommt ja nidjt nur tu bei*

Ueberfdjrift, fonbern aud) in ein paar fpätcrn ©troptjen uor. ?t(fo iftba§:

„üföie er's> in ber (Sdjlaäjt getrieben" immer uod) beutüdjer al§ ba3: „C?:r

ftanb auf feinet £)adjes> Rinnen." 3n ^em 9an3
en •Sdjilier'fdjen @ebid)t fommt

ber 9?ame ißolnfratei nidjt nor, unb in ber Ueberfdjrift ftel)t er uod) baju

im ©enitio. £)u fietjft, id) fterfe mid) Ijinter berühmte 33eifpiele.

^d) mödjte £>ir jetjt in 2Jicn§enbcrg feltern Reifen!

*
'

*

m St. Söudjner.

Trüffel, Rue du Pacheco 35.

12. Oft. 1844.

-£>erjlieber ^yreunb!

£>amit id) öftrem geredeten Unmilten über mein fünbüd) langet ©djmeigen

g(eid) oon üorntjerein ein bel)aglid)e§ Sädjeln ablocfe unb it)n, et)e er btefem

fpäten 33rief(etn jornig entgegenpoltert, mögüdjft entwaffne, fo tjalte id) Störten

fd)on an ber Pforte ha^, beitiegenbe Slutograpljon SluguftS non Paten

begütigenb entgegen. 9tid)t, 3tör ©efidjt entrunjett fid) fdjon? @ie rufen

Otto unbSIbolf l)erbei (benn2Btlt)elm, ber|)anbfd)riftenfammlerpar excellence,

ift ja jefct in ©iefjen), and) bie @efd)ä£te fiel)t baö unfd)ät$bare 331ättd)eu

an, Äarl unb SCftarieajen betmtnbern e§ nidjt minber, unb am (Snbe, nadjbem

Stönen aud) uod) bau italieuifdje Baviera auf ber fonft frangöfifdjen Jlbrcffc

befagten 2lutograpl)on3 ©paft gemadjt l)at, ruft bie ganje gräfliche $amiüe

unisono: — „2lllen ©ünbern fei vergeben! fyaiif ift er, aber brat)!" —
Unb ba§ bin id), re vera! ®cnn Ijabe id) nid)t 3törcts unb biefer §anbfct)rtft

mitten mit einer atten Jungfer eine geheime (Jorrefponbenj geführt unb mid)

obenbreiu oon it)r anfingen (äffen in einem Siebe, beffeu ©djlufjuerS lautet:

,,Sa§' mid) ben <2d)atten ©einer Seele fein?"

2öa*)rUd), alfo ift eS! —
@o, ba t)atte man fid) mann unb traulid) ju Stönen auf'3 ©op^a

gefegt, unb @ie Ratten roieber einmal ein 2tuge jugebrürft. SEBenn @ie fid)

einmal für mid) malen laffen, fo mufj e§ burdjauä mit gttgebrüdtem Shtge

fein. ($§> ftel)t Stößen f° W™ ju ©eftdjt, unb entfprid)t fo fe()r 3törem

(Ffjarat'ter. @et)en «Sie fid) nur 'mal fetbft brauf an! —
£flt 3#re ^ e 5rau *>entt &aS 23nefd)en richtig erhalten, roeldjeS 3^a

am 4. Oft. einer unferer Oftenber 25abebetanntfd)aften mitgab, um c§ in

@ob(en$ gut ipoft ju beforgen ? ,3^ tt)ar fcftnwtö, ganj int ©ruft ju reben,
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§u altem Sdjret&en unfähig , unb fo mußten jene Reifen üorläuftg allein

gen 2>armftabt roanbern. 2Uenn Sie fid) nur benfett tonnten, roie id) bie

ganje Qtit unferes> Dftenber 21ufentt)alte§ gedarrt unb gezappelt tjabe! 3a&ern

tieft midj ben ganzen enblofen September tjinburd) orjne alle 9?ad)rld)t, fo

baft meine llngebutb unb Ungeroifjfjeit sute|t jur roatjren Seelenfolter rourben

unb mict) in einer Aufregung unb Spannung fetten , bie an'ä A-ieberljaftc

grenzen unb 2(öe§ auffommen liefen, nur feine [title, gemüttjlidje Stimmung

gum Vrieffdjreiben. %ii$t ift Me§ gut. 2)a§ 35ud) ift nnuerratfjeu unb

unbe[d)rieett ttom Stapel gelaufen, unb muft, wenn aud) je|t fdjon mit bem

Verbot einer etngelnen Regierung (ber Kölner) beehrt, bereits jiemlidj um

fid) gegriffen fyaben unb rumoren. @§ roirb unb fann an ben oerfd)ieben-

artigften Urteilen nitfjt festen, darauf bin id) gefaxt, !>offe aber $u ©ott,

bafj fid; nad) bem erften (Srftaunen unb ©ebattiren ein £>urd)fd)nitt3urtt)eit

§u ©unften meiner @f)rlid)feit unb ©efinnungStüdjttgfeit tjerauSfteüen roirb.

(£in§ freut mid) jetjt bei ber Sad)e: ba$ id) nämlid) burd) mein vorläufig

Don ber Klugheit gebotenes ©rtt bem Mtag3gefd)roa£ ber ^fjilifter über bie

©efdjidjtc entgangen bin. 2llte Pro's unb Contra's mit eigenen DJjrett

anhören ju muffen, beul' id) mir fdjredütf).

lieber mein Seben feit unferem 2fbfd)iebe auf bem ^oftfjofe ju £armftabt

ift fonft roenig §u beriditen. Oftenbe ift fangroeitig unb nur burd) ba3

Seebab üon ^ntereffe. Belgien ift fctjön unb Ijerrtid)! $ert ©Ott, roie

föfttid) mitfjte e§ fein, roenn Sie im nadjften Sommer mit Sföm ^rau l)eran=

gebampft tarnen! Sollte fid) uufer (Sjrtl roirflid) bis batjin uerlängern, fo

bürften Sie unS rocrtjrlidj nid)t unbefud)t (äffen! 3n S1™ °^er uiefme^r

auberttjalb Jagen tonnen Sie non ©armftabt auS §ier fein. Uebertegen

Sie fid)'§: — £a§ llfteer, eine beroegte ©egenroart unb eine ernfte, grofte

Vergangenheit, bie fid) in ben fierrtidjften 33aurocrten unb 23ilbern manifeftirt,

follen 3§nen 2^xt ©uttfjat tonnen!

Unfer 2ebtn t)ier ift füll unb jurüdge^ogen. dufter (SoremanS unb

ben 23rüffe(er Vertretern ber f(ainänbifd)en Vorlegung, bie mir freunbtid)

entgegen gefommen finb, fenne id) nod) feine Siteraten. £)urd) ben beutfd)eu

23ud)()änbter "DJUiquarbt bleibe id) mit beutfdjer ^ournaliftif unb beutfd)er

Literatur überhaupt in Verütjrung. ©in t)alb £>u£enb (S
-

mpfet)tung3briefe,

bie id) fonft nod) im Sacf t)abe, roerbe id) roatnjdjeiulid) gar nid)t benutzen,

ba e3 mir nid)t barum ju tt»un ift, meine 3eit mit gefellfdjafttidjem treiben

ju rergeuben. @m paar angenehme Käufer genügen ha nollfoinmen. ^eute

fjaben mir ein erfte§, folenneS £)iner auö^uftelien, auf ba§ mir un§ übrigens

bod) freuen, ba bie 'Sftifanotlo'S unb ber 2Siener ^3ianift t>. -Iftcner bort fein

unb fpieten roerben. 2>a ha^ ©faubenöbefenntnift nun ©otttob aud) uerboteu
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ift, fo roerb' ia) morgen vooty ein Uebrige§ trmn unb 5 $rctnfö an bie ($(§ter

fpenbiren. ©onft gerjen wir wenig in'3 £§eater.

5Da§ ^aquet fotf nod) I)eut auf bie (Stfenbaljn. — ©apperfot, meinen

Sie benn in ber £f)at, ba§ id) bis» §um §rür)jarjr mid) nidjt fefbft roteber

barauf fetten rann?

Söaren Sie benn nid)t in £rier, ein SEBattfatyrer §um r)ei(. $ratf? (£§

gefdje^en tüal)rl)aftig nod) 3eid)en unö Söunbcr, unb biefe 2Battfaf)rten im

19. ^fl^^unbert finb ein3

!

*

2(n tat £eubeiger.

Trüffel, Rue du Pacheco 35. 81. Dctbr. 1844.

3$ fyahe 3^ren ©eburt^tag t»cr[tretdr)cn laffen, otjne ^rmeu ju bemfelben

31t gratuliren. 3>d) lr, itf me ^ne ©d)utb roenigften§ nid;t in ben neuen Stftonat

mit t)inüberfd)leifen, fonbem rufe 3ßnen nod) in biefem in ^ba'S unb meinem

Hainen ein redjt r)er§Udje§ : „$iuat .^euberger 53 ^arjre" 5U - 2Btr tjaben

um>, wie fyäufig, fo namentlid) an öftrem ©eburt§tage lebhaft unb ^erjlid)

in ^fyren ftitten, gemütpdjen $ami(ienfrei§ jurücfgebadjt, unb id) braudje

(Sie nidjt erft ju oerfidjern, ba$ oon ben uielen Söünfdjen, bie 3§nen &e i

biefer (Gelegenheit bargebradjt raerben, meine unb ^ba'ä geroif? mit bie raärmften

unb aufrid)tigften finb. (Spalte ©te ©Ott — unb (äffe er aucfj mid) perfönlid)

nod) an mandjem ,3#rer künftigen Söiegenfefte 3:t)ei( nehmen!

(Sin f(eine3 ©efdjenf, ba§ id) ^ftnen ^u bem eben cetebrirten beftimmt

Ijatte, (äffe id) Sorten, um tjjeureä ^3orto §u fparen, mit einer paffenben

©etegenljeit jufommen. (SS ift roteber ein Portrait, ba§ root)( ein $(ät}djen

in 3$xw ©aderie berühmter Männer oerbient. Ober foftte üftannefen —

,

le plus ancien bourgeois de Bruxelles, Mn befdjeibeneä (Stfdjen in

einem ^fyxtx (nidjt r)eim(id)en) ©emädjer fid) erbitten Dürfen? ^ebenfalls!

bereiten ©ie bem @b(en einftroeUen eine ©tätte; fotfte, roie id) tioffe, batb

raieber ein 33efannter an ben Dirjein reifen, fo ftetf id) ÜKanncfcn, jur

9lb(ieferung an ©ie, alSbalb bt§ ©t. ©oar unter feinen ©djut^.

2BaS foll id) 3f)nen Denn t)on m™ unD un§ fagen? £)a{3 mir uns

für 23rüffe( a(3 SÖBinterquartier entfdjieben baben, rotffen ©ie bereite. 9J?etne

©rünbe bafür finb einfad) fo(genbe: 1) ^f1 e§ fy*x t
rcenn man W) ein

roenig banadj einrichtet , burd)au§ nid)t teurer a(s> ju ©ent, 2(ntmerpen,

£üttid) 2C. :c. 2) £ebt man in ber größeren ©tabt ungenirter unb unbefd)rieener.

3) $at Trüffel burd) SUjeater, TCRufeen :c. :c. bie cntfdjiebenften SPorjugc

oor jeber anbern be(gifdjen ©tabt, unb enblid) 4) tarnt man fid) nur in

33n"iffe( mit £>eutfd)er Literatur au courant galten. — 2)a§ cntfd)eibet, nidjt

SBud'iicr, gvcitigtatl) II. 9
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raat)r? (£§ futb t)ier jroei beut[d;e 23ud)t)anblungen, wo id) beutle 33üd)er unb

3eitfd)riften alltuötf)ent(id) in neuer 2lu3mal)l l)abe, unb oljne ju taufen (efen tann.

©abei fällt mir ein: .spat 3fönen SB&befer §eine'§ 9teue ©ebidjte fdjon

,uigefd)ttft? ©ie merben je&t mot)( fdjoti in ^reufjen »erboten fein, va% vmfc

3§nen aber ein ©porn met)r fein, fie ju (efen. Ungezogeneres, aber aud)

SBit^igereS, mag fange nid)t unter einem ^refjbengel Ijerüorgegangen fein.

2Senn ©ie „Seutfdjlanb, ein Söintermä^rd^en" an einem trüben Sftoüember-

nadjmittage »orne()men, fo garantir' id), trotj ber Aperbftnebel, für ben tjetlften

<2onnenfd)ein in Syrern ^nnern. 3$ menigftenS bin, obgteid) id) felbft in bem

DpuScuto einige Spkbt abtriege, bei'm Sefen faft unter ben£ifd) gefallen »or £ad)en.

Aud) in ben @ebid)ten be3 g-rauteini »on ©rofte^ülStjof ift »iel @d)öne§,

SiefeS, 3nn '9eg — baneben aber aud) nie! Untlartjcit unb SSeriuorrentjelt.

9ctd)t mtnber fütitt man überall bie Ariftofrattn rjerauS. Werfmürbig ift

übrigens ber Sftaturftnn biefer Sidjterin unb it)vc SBirtuofitat im ©djilbern

meftpljättfdjer ^Jloox- unb ,fjaibegegenben. Sarin liegt t)auptfäd)(td) it)re ?yorce.

Aud) ©tmrocf'ä gefammelte ©ebidjte finb eben IjerauSgetommen. 9ted)nct

man mein „©laubenäbefenntnifj" bap , fo ift ber feurige l»rtfd)e £>erbft

ntdjt arm an mel)r als getuö()nlidjer £'ieberfpreu. AuS ^rant'furt fdjreibt man

mir, baft meine ©ebidjte bort mefjr Auffetjen erregen als feine'S, ba$ aber

beibe «Sammlungen gleichzeitig »erboten roorben finb. ^m ^arifer „Üiationat"

taS id) gefteru, haß ba$ ©l.23elenntni|l aud) in Hamburg unb im ©rofj=

IjergogtfMtn Reffen »erboten mürbe, in letzterem ,, Staate" mit einer (Strafe

»on 10 ft. für jebeS (Sremplar, bei beffen Verlauf ber Sudjljänbler fid)

attrapiren läfjt. 3ft e§ nidjt eine raafjre @d)anbe, bafj man fid) felbft

fo(d)e fyacteu auS franjöfifdjen blättern ^ufammenlefeu muf? Sie Kölner

unb bie ©allgemeine (anbere beutfdje Leitungen tef id) l)ier nidjt') benehmen

fid) mel)r als feig in metner Angelegenheit. $n (Solu foll übrigens, mie

Steifenbe mir mittl)eilten, ber S1*^ e *u ungemeiner getuefeit fein. $n jmei

Etagen finb gegen 300 .(S^emplare »erlauft geraefen (in bem flehten A>anau,

fd)reibt mir mein g-ranffurter (Jorrefponbent, finb im Umfeljen 30 ©rp.

abgefegt roorben), unb bie SSkittftuben l)aben bis ?[Ritternad)t »om Sxecitircn

meiner 23erfe gegittert. — Sodj genug baoon! 3$ fottte »on ber Sadjc

eigentlid) gan^ fd)meigen (unb bitte aud; Sie, eS in $l)xtx Antroort tf)iui gu

motten'), oa mir unS über SßoUtica ol)net)in nie einigen werben. SStr finb

unS gut, aud) ot)ne (SineS ©laubenS gu fein, unb id) gebe 30uen / raenu

Sie baS beruhigen tann, überbiefc baS ^erfpredjen , feineSroegS immer unb

nur 3ettgebtd)te fdjreiben 31t mollen. @s bämmert mir fd)on je^t mand)e§

Anbere, roa3 nur auf bem ©efül)( unb bem ©emütt) beruht. Saä rein

s3ttenfd)lid)e t»at aud) feine ^edjte.
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£mt «Sie beim 8enau% be? eben Verlobten, fdjred'ltdje? (Sdjidfat nidjt tief

erfdjüttert?
<

3Jiid; fjat fange ^idjt? fo ergriffen wie biefe entfefelidie SBotfdjaft.

*

2(n mit), ©an$prn.

Staffel, 'om 9. 9?onember 1844.

Siebfter ©ietroalbe!

SEBotlte ©ir Jjiermit enblid) üermefbeit, batf id) ©eine fjolbfetigen @enb ;

fdjreibeu allefammt rid)tig erhalten, item mid) über ©eine Römerfatjrt unb

amtliche 23eförbetimg bafj gefreut fjabe. ©ie ©ietmatbi finb bod), weif;

©Ott, lieblidje ©troldje! ^tnmer am SEöanbern, immer auf ben deinen, n. b.

bie ü61id)en griffen be§ 3u^au fe;®^eng abgeregnet!

Sieber ©ietmatbe, e? mar mir roirfltd) unmögfidj, ©ir nor ©einer

9tbreife nad) üß>elfd)(anb nod) einmal in -iJftannfjeiin bie |>cmb m brücfen.

©er SlbfjaltiingSgrünbe, bie id) ©ir münblidj einmal auSetnanberfejje, waren

gar §u niete! ©effetbigengletdjen barfft ©u mir ntdjt böfe fein, baft id; ©id)

bamat? non Stuttgart au? nidjt befugte; ber liebe ©Ott fütjrt feine ©ietmalbo?

rounber(id), bod) aber im nädiften ^aljr Ijoffentltd) aud) nüeber einmal mfamtnen.

Weine QdtQt'üityti , ° ©tetwalbe, wirft ©u injwifdjen worjt in tk

$änbe bekommen unb ©einen jweien ©tfjilbfröten norgelefenfjaben, wibrigenfalB

©u ein (Sremptar bei mir m ©ute beljältft. ^d) bin mit bem (Erfolge be?

93udj§ unb beffen, wa§ baran fjängt, öottfommen mfrieben: bie reactionaire

treffe fdjreit fid) Reifer bagegen, bie Regierungen verbieten e§, $reu£jen will

mid) bei etwaiger Dxücffeljr fangen unb mir wegen Waieftätsbeteibigung ben

^roje^ madjett raffen — aber bie efjrlidjen Seute brücfen mir bie £mnb,

bie 33eftelfungen auf btö 23ud) (tro| ber Verbote!) tonnen faunt befriebigt

werben, unb in meine 23ruft ift eine 9tul)e unb eine Jpetterleit eingebogen,

wie idj fie früher in biefer 25>eife nidjt ftmnte. Unb ba? ift bie £>auptfad)e

!

©djreibe aud; ©u mir, ©ietmatbe, roeldj einen Gmtbnicf ba? 23ud) auf ©id)

gemad)t r)at! ^d) benfe, mir t>erfter)en un§ jetjt nod) beffer al§ etjebem!

©afc mein 3orn ^n ganzer, efjrlidjer, raat)rer ift, wirb ©ir au? jebet 3etle

be? Büchleins entgegenleudjten, aud) wenn ®u mid) nidjt perfönlid) fennteft.

$ennft ©u beim Simrod? 2lmelttngenlieb unb kleines ,§efbenbud)

(beibe bilben Tüteber Unterabteilungen feine? großen .Jpelbcnbud)?, Stuttgart

bei dfotta), o ©ietraalbe? §E8ö nidjt, fo wenbe ©einen legten fetter baran,

biefe fürtrefflidjen intdjer m acquiriren! ©eutfdjere?, ÄernigereS, ©ebiegeneres

ift lange £tit au? feine? beutfdjen ^oeteu #eber gefloffen! Sftamentltdj ba§

2lme(ungenlieb (feine Ueberfermng nämlid), fonbern eine freie Bearbeitung

ber beutfdjen Jpelbenfage im £one be? ütibetungenliebe?) ift merfnmrbig

unb bemunberu?wertf). (eimroef ift gegenwärtig unfer einziger Crpifer, ein
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£er(, ber bie Nibelungen fc^reiöen tonnte, roenn fie nod) nid)t ba roären!

(Si(e Sid) an biefem flaren, kräftigen 23orn $u erfrifdfjen

!

lieber ed)i(btrötenpf(eger, id) bin nnn fem oom lieben DWjeine, unb ber

Steufel roeiß, roann id) roieber fyinfomme! 3)te ©t. ©oarer <Sa(me tybzn

betrübt bie bemoosten .ftdupter au§ ber $(ut() empor, unb fefjen fid) nad)

mir um. Vergebens ! Statt $ur Surfet fdjau
1

id) je£t jum 'öftannefen — empor,

biefem @d}u$(jetftgen 93rüffet§, bem es> jeber äd)te 23rüffe(er an jeber ©tra^enede

nadjmadjt. '© tft bod) ein fdjCedjt £eben f)ier ! QBenn id) nid)t an jebem

2?ätferfenfier bie bekannten $ciraire's> unb nerbrannten 9? afenronige anfdjaucn,

unb S einer, Su aUnäd)t(id) 511m üftotften roerbenber Sietroa(be, babei

gebenfen fönnte, fo l)ie(t' id)'ä faum t>ter au§. 2lber ba§ $aro tft lieb(id)!

Unb ba§> £ambid auct)! 3old)e§ muß man btn Seigiern (äffen!

Unb ein frifdjeä , freiet 5?ürgerfeben tjaben bie 3ler(e aud) ! Unb bau

tröffet ©inen boppe(t, roenn man eben non unfern ferüifen £t)eefeffe(n, unfern

fid) büdenben unb gefrümmten ©rfjroeifroebfcrn fommt!

Sa id) meine ©eiber l)ier in partibus mipsfidelium mädjtig beifammen

galten mufj, fo franf'ir' idf; biefe ©piftel nidjt. 3ßa3 Sietrcalbu3 nidjt

ungnäbig nerfpüren roolle.

-freute 2(benb roerb' id) §u Seinem ©ebadjtmfl ein fiter ^yaro trinfen,

unb babei einem gebadenen £'eopo(bo bie fdjroar^gebrannte 9cafe abbeifsen.

NB. Sen ganzen Sffiinter bleib' id) t)ier $u Trüffel, roo £>u mid) unter

oben angemerkter 2(breffe jebeqeit finbeft.

Ser id) mid) Seinen ©djübfröten $u §üfjen lege, unb mit treuem

£anbfd)(ag nerbfeibe, allezeit meines Sietroaibi

Sietroalbuö.

3In föarl .fteuberger.

Ruc du Pacheco 35, 1. Secbr. 44.

£'teber ^reunb!

2Xuf ^i)re lange (Sptftet uom 7. yiox>. ()eute nur roenige Sporte freunb(id)cr

(Jrroiberung, ba mid) einesttjeUs» arbeiten brängen, unb ba id) anberntljeitS

d)rift(id) genug benfe, 3^mn ' lüflS bas> tyoxto ange()t, nid)t aHju großen

Kummer ju machen, 3$te fämmtlid)en ^Rittljeüungen t)aben mid) l)öd)(id)

gefreut unb intereffirt.

Sa§ @efd)rodt3 über mein 23ud) tft nun rool)( nad)gerabe nerfjallt.

^n feiner ©eid)tt)eü, feiner ©opi)iftif, feiner <8d)roeifroebe(ei nad) oben, feiner

albernen 23ornirtt)eit (roie bumm §. 33., bafj id) nur burd) fremben Ginfuif} auf

meinen jetzigen ©tauöpunft gekommen fein fotf) ift es (eiber ein abermaliger
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trauriger SeroeiS für bie gren^enfofe $eigl)eit unb Eifere im Heben Saterlanbe!

^nbeffen fyaV id) bie tröfttid)e unb er^ebenbe ©eroifjljeit, bajg e§ ba§ ©einige

mitgeroirft, baft e§ — bis unter ba3 niebrigfte ©troljbad) !
— angeregt unb

aufgeregt fyat, unb bafc, roenn bie rechte ©tunbe fommt (unb fommeu U)irb

fie, tro£ @urer 23erb(enbung, tro£ (*ure§: „Apres nous le deluge!"),

meine ^ßofition eine reine unb t'lare ift. 3u^em ift me§ ^e ^ne ®u§ \
a tlur

ein Sebut, unb für ein fold)es> rann id) üollenbS mit bem (Srfotge jufrieben fein.

23on auSIdnbtfdjen blättern Ijabzn biSljer in ©ngtanb ber „2(t(a3"

unb basi ,,2(tr)enaeum'
y

ba§> ©laiibensroetenntnilg befprod)en. (öfterer burd)au§

lobenb, entljiifiaftifd) , rabital, eine Ueberfet^ung uon „.'pamlet" beifügenb.

Setptereö ebenfalls in rjorjem ©rabe anerfennenb, aber nad) befannter Gelobte,

bie politifdje ^oefie a(3 ©eure Ijerabfet^enb. kleine (äfft ber föritifuS injroifdjeu

gelten, unb gibt sunt 23eroeife brei fern
-

gelungene Ueberfet^ungen: „©Uten

borgen/' „3m £immel", „Sie ftreifjeit, ba§ 3^ed;t!" ^m mittelften ©ebidjt

bat ber Ueberfet^er (eiber bie Pointe nidjt ganj getroffen. Sludj in einem

franjöfifd)en statte fotl bereits eine efyrenbe Anzeige, burd) Ueberfejjungen

belegt, erfd)ienen fein.

•i: *
*

2ln £eoin ©djütfing.

35, Rue du Pacheco, 11. Sej. 44.

.Sen allerfdjönften Sanf, lieber £et>in, für Seinen letzten 23rief unb

ba^ Gyemplar ber Srofte. 23eibe3 ift mir auf oerfdjiebenen SßJegen ridjtig

jugefommen.

©S freut mid) rjer^tid), ba$ meine jüngften ©ebidjte bem SJMncip nad)

©einen 23eifalt tjaben. Saft Su bagegen bie ^üefgabe ber ^ertfion it.

mifjbiüigft, beroeift mir nur, bafj mir nod) lange nidjt auf (Sinem unb

bemfet6en ©tanbpunfte fte^en, ba§ -Tu ben meinigen überhaupt uerfennft,

unb bafc bie (Jouleur Seiner DppofitionSgebanfen jur j^ett nodj eine fern-

matte unb norfidjiige ift. 2£äre fie ba% nidjt, fo raürbeft Su einfeljen,

roie id) einzig fo unb nidjt anberS rjanbeln tonnte unb muffte!

Sid) frier be§ 23reitern ju roiberlegen, fann nidjt meine 2lbfid)t fein.

$or ber £)anb taffe id) ben ©treit red)t3 unb ItnfS toben, unb beute, bafc

mid) fpater bie £dt am 23eften unb am ©djlagenbften felbft redjtfertigen

roirb. ^D^ein SSud) lommt mir t>or, roie ©djitlS Otitt gegen bie $ran$ofeu.

9113 fid) ber in ©tralfuub pro patria tobt fabeln lief], fdjalt man iljn audj

einen Darren, einen £ottfopf — I)ernadj finb roir aber bod) in $ßariü> geroefen!

,^n 3eiten ber $eigl)eit unb be§ SructeS ift aud) ein oerein^elt baftctjenbeS

23eifpiel oon Wlüfy unb Aufopferung etroaS roertt).

Unb idj Ijabe Opfer gebradjt — nidjt bfofj baS ber ^ßenfton.
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deinen wohlgemeinten 9Irtifel in ber Beilage ju 9fr. 331 ber Slügemeincn

;->eitnng l)ab' id) gefefen, unb banfe SDir and) bafür fjer.^fid;. Unangenehm

fyat mid) in bemfelben nnr berührt, batf and) Su meinen ©cfjritt ändern

(Hnftüffen beijumeffen fdjeinft , bajj Su tion „Verleitung" fpridjft unb bgl.

2$er mid) fo lauge gekannt l)at, roie Su, fottte billig roiffen, bajj, roenn

ivgenb ein 9J?enfd) auf eigenen ^ufjett [tili feinen 3ß?eg oor fid) r)in gegangen

tft, id) ber bin! ©ine 9?acf)t im liefen, bie id) fjernad; unbefangen felbft

bem ^ubliftun oor 21ugen ftetle, fonnte micrj ntdt)t umroanbetn! (Ein§ ber

böfeften (Mebidjte beö 33änbd)en§, ba$ ©onett @. 278, mar, roie Su Sidj

erinnern wirft (id) fa3 e§ Sir nod) in -Jftarienberg oor), oor jener Sladjt

entfranben, in ber Jpoffmanrt beiläufig bfo|5 ^erfönltdje£>, bie @efd)icl)te feiner

9lbfet3ung unb feine fyturfjt au§ $after§leben, er^ätjlte. Ser ^ortraitmaler

Werfer au§ ^ranffurt mar jugegen, oon ^rofetntenmadjerei mar feine Dtebe.

liebertjaupt mürbe grabe ^»offmann, beffen perfönüdje £ieben§roürbigfeit id)

fdjätje, beffen fteinlicfje 2luffaffung ber ©egenftänbe aber mir (ängft juroiber

ift, nidjt im ©tanbe geraefen fein, mid) ju einer Semonftration 511 oerantaffeu.

Saju Ijabm mid) junädjft bie £'anbtag3abfd)iebe com $an. b. % beroogen.

©er fonnte bei fotdjem fd)amtofen £erau§M)ren be§ fraffefteu 9tbfohttis>mus>

länger äitferjen?

üßenn id) mid) infhienjiren liefe, maruni f>aft benu Su, marum t)at

©cibel, marum ber Vanbratb ,<peuberger ntdf)t irgeubmie einen entfd)etbenben

(5-influfj auf mid) auggeübt? 30r frtb attjufammen Darren! 2ßa§ td) bin,

bin id) burd) mid) felbft unb burd) ben $önig oon ^reufjen. Ser ift ber

ärgfte Semngogenfabrtf'ant. 91ber ba foll l'lüeS per Sridjter in mid) tjinein-

gegoffen fein! $dj bin feft überzeugt, ha% raenn id) morgen nad) Seutfdjtanb

jurürffäme unb auf offener ©tra$e irgenb ctroaS tl)äte, roa§ id) ou§ unabroei§;

lid)em orange, aus pl)t)fifd)er -Rot^menbigfeit nid)t laffen fonnte, männiglid)

baju fräßen mürbe: „Sa Ijaben roir'S! Sa§ fommt oon beut bßfen 33eifpiel

in Trüffel! ©erjet ba ben oerberblia^en Ginffuft oon Honnefen — !" —
Sdjlagenb, mein' id), fonft aber uatürlid) sans comparaison.

Sie au§ 8000 ©remplaren beftel)enbe Auflage be3 33ud)e§ ift jeijt fo

gut rote vergriffen. Mein in 21adjen mürben in ben erften Sagen 600

oerfauft unb nur ein einziges confiScirt. ?(nont)me unb nid)t anonyme ©riefe

freunbUd)en S 1^^ HnD mix but^enbrneife jugeflogen, unfreunb(id)e jroei —
beibe anonym. Sie ©enfation, namentlid) am 3ü)ein, in Berlin unb ©d)(efien,

mufj ungeheuer gemefen fein. Ser (Erfolg mar, roie er fein mufjte, aud) bas>

•herunterreißen ift (>lroa§, roorauf id) geredmet rjatte!

,^aft Sit bie cnglifdjeit 31njcigen im mitlas unb im Mjenacum gefefen?

^rftere burdjaus» anerfeunenb ; letztere rool)lmeinenb, aber bie potitifdje ^poefie
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als (Sfenre f)erabfe$enb. £cr ^ritifer meint, ba id) einmal Ijerabgeftiegen fei,

fo (jabe id) mid) menigftenS als ^oet meines (Stoffes bemächtigt; 3(tfeS, aud)

baS Srotfenfte unb Slbftraftefte, fei ptaftifd), patpabcl, fdjarf umviffen oon

mir tjingeftettt werben; id) tjabe bie „faculty divine" aud) f)ier nidjt uertäugnet.

$0) (äugne nidjt, ba£ biefe 2öürbigung ber äftf)etifd)en Seite beS

i^udjeS oon jenfeitS beS Kanals mid) gefreut f»at. £er $ert ift gefaxter,

a(S bie beurfdjen ©fet, bie ba fagen, baS iöänbdjen fei poetifd) fd)ted)ter

als meine erfte Sammlung. $ab' id) eS bod) Dorfäfclidj oerfdjmätjt,

meine rtjetorifdje Äraft bier gettenb 51t madjen! 2Jltdj fo(t rounbern, mie £)u

(in deiner oer()ei§enen Äriti! in bem neuen 2?eibfatt §ux allgemeinen)

über ben Sßunft ©id) auSlaffen wirft.

Sie @ut3gaud)ifd)e färitü in ber SBefer-- 3eititng ^ab' id) getefen. Sie ift

fuperfhig. SDiefe eopfyiftii: glaubt, fie fonne baS poetifdje ©raS wadifen Ijören,

unb fdjieBtbod) oft meitenmeit baneben. feilte tef id) in einer 33ud)t)änbferannonce

ber 9(dgemeinen, baß aud) bie 3<#&üd)er ber ©egemuart ©traaS über mid)

bringen, .Tiefe
y

J?t)Uofopl)en roerben mid) rocdjrfdjetnltd) gehörig verarbeiten.

^>err ©ott — meld) eine iörüt)e über ben ©inen ©egeuftanb! 9?imm'S

uid)t übet, eS fott nidjt wieber gefajefjen!

SCftir leben jet^t ftitt unb ^urücfgejogen fjter in Trüffel. 2)en Sommer

maren mir im JaunuS (unter neuen Sefanntfdjaften oon bamatS nenne id)

$umat ^amfjagen n. ©.), bann ben £>erbft gu Oftenbe, unb jet^t fjier. 2Bie

lange, baS roei§ ©ott. Wad) Preußen gurücf fann id) nidjt für'S ©rfte.

£ie £rofte ift, trot^ tr)rer fjeralbifajen unb ^ofotoIieMjabereten eine

redjte, ed)te Sidjterin. Sie raeifs ©inem nid)t nur bie ^tjantafie in 23ranb

51t fteden, fonbern rüfyrt, roenn fie mitt, aud) baS .<per$; „3)eS atten Pfarrers

2öod)e," „Tiz befd)ränfte gtom" unb fo(d)e Sadjcn finb mir über 2IHeS lieb

geraorben. £aS finb Stüde, nad) benen man roteber greift, auf bie man

immer gern jurütffommt. Sonft f)at mid) and) 5ftand)e3 in bem bitfen

23anbe cfjoqiurt.

2öaS madjt benn ©eibt, mie er jei$t t)äuftg gebrudt roirb? 3$ ®ucr

RufernSthnanad) nod) nidjt ju Stanbe gefoinmen? 3) er Sdnoerenöttjer

(©eibel, nidjt ber Sllmanadj) ift mir feit oorigem $ebruar einen 23rtef fd)utbig.

2ln £eoin Sdjüding.

[Trüffel] ©ntoefter 1844.

Sieber Sttter!

£aS ift ein fd)öner 3
!a§re3fd)luJ3 für £)id) unb Souife! ©eine 2(n$eige

lief geftern 2tbenb ein, unb tjat mir roie meiner »yrau eine wafjre, innige
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gfreube bereitet! 2öir nehmen ben roärmften Entfielt an (Surem (Glütfe, unb

münfdjen (hid) oon -Sperren 2Xtfe§, roas fid) eben bei fofdjem Slnlaffc roünfdjen

unb bieten läßt! ©ort fcgne ben deinen 8erjino = ©allum, unb (äffe ii)\\

$ut greube non ©altien, ©attt.jien, ^ortugatf unb <3at(i(äa roadjfen unb

gebeten! ©einen (Geburtstag raerbe id) befonbers gut inerten: er liegt

jroifdjen bem meines nerftorbenen Katers (18. Se^br.) unb bem meiner

grau f20. SDegBt.) grabe in ber Dritte! SBSent fieljt ber fleine ©ofjn ber

Literatur benn gleid), £)it ober Seiner grau? Unb finb üftutter unb Äinb

beibe nodj fo rool)l, roie Sein 33rief es rjoffen täfjt? Sie Straße ijkdjeco

roünfdit unb erflefjt bas SBeftc unb ©lücfu'djfte, unb grüßt Sid) unb bie

Seinigen aufs Sfjeifnerjtnenbfte unb jperjlidjfte

!

deinen ©rief com 11. Se^br. roirft Su erhalten Ijaben, raenigfreus

fdjließe idfs aus ber 2Bol)nungsbe$eid)nung auf ber Slbreffe bes Seinen unb

aus ber Beifügung Seines Slrtifels über mid) in feiner erften ©eftaft. Wlbd)tt

ber £on meiner (Spiftel roieber einmal etroas feifig unb ärgerfid) geroefen

fein, fo üergieb's mir! @s ift in ber testen 3^t fo manajerfei auf mid)

eingeftürmt, baß id) jejuröeiten grimmig unb bärbeißig bin! Sas ift aber

nur äitßerlid), mit bem üftaule unb mit ber igeber — tief im .vSerjen meine

idfs eigentlid) fo bös nidjt, ooltenbs nidjt mit alten greunben!

SHein 2tbe.n fpinnt fid) f)ter einfacher unb einfamer ab, als Su üielletdjt

glaubft. Sod) bin id) fleißig, taffe nod) im nädjften $)?onat einen tenben^

lofen S3anb Ueberfefcungen (roortn bie 1000 mal liegen gelaffene .vSemans

bie ^auptftelle einnimmt) an (Sotta abgeben unb benfe bann, nadjbem id)

mit biefen Translationen 2llles abgefdjloffen l)abe, roas nod) unbeenbigt aus

ber Vergangenheit in bie ©egenruart l)ereint)ing , an $roei famofe größere

Stoffe mid) $u machen, bie mir fett einigen 2öod)en aufgegangen finb. 3$
freue mid) über Mes barauf, unb bitte @ott, ha^ er mir beibe 2Bürfc

möge gelingen (äffen ! $ton ganzes ipeq , meinen ganzen stauben an

eine große, glütflidje B !"11^ *>er 9ftenfdjt)eit beute id) eben t)ier in einer

neuen unb eigentbümlidjen 5Beife $um 2(usbrud 51t bringen, (S§ follen menfd)-

beitlidje Sid)tungen werben, feine politifdje metjr ! 23orroärts! Surd)!

Sie frankfurter O. ^oft=2(mts=3eitung fol( mid) gratis nad) STmertfa

reifen (äffen. Saran ift, ju Seiner 53eruf)igung, roenn Sia) ber 2(rtifet

etroa alarmirt l)aben follte, nur bies maljr: — %d) mad)te cor 6 2Bod)en

ungefähr mit 3oa ^nt ^eme - oul* nfl d) 2(ntrcerpen , lernte bort einen

Seutfd)amerifaner aus Iftcunorf fennen, ber für mein ©laubens=23et'enntniß

[djrodrmte, unb befud)te tt)n auf feine (Jinlabung jroeimal auf feinem (£ dürfe,

bem prad)tDollen Sreimafter ^robus, ben er ebm mit ein paar j>unbert

^lusroanberern nad) Seras abgeben (äffen roollte. D^amentlid) eine biefer
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Äajütenfitjungen mar prädjttg. ©er Kapitän, bei* $tr)eber, ein paar

2lu§manberer, ein bemagogifdjer ^ßaftor au§ Unna mit feiner $rau, id) unb

bie meine — fo faften mir flott nnb gute§ 5Rutf)e3 auf bem fdjroimmenben

$aufe, ber 2ftabeira funlette in htn gefdjliffenen ©läfern, unb bie Stripes

and Slars-$lagge, ju unferer @f)re aufgewogen, flatterte (autraufdjenb über

un§. Slnbern £ag3 l)ierf)er jurüd'geMjrt, fliege idj plö^lid) einen 23rief au3

2lntroerpen, eben non jenem ©eutfdjameritaner. Unb ber enthielt mirftid),

nobel unb befifat gefaxt, i>a% anerbieten freier Ueberfaljrt für mid) unb meine

$rau, menn meine $ert)ä'ttniffe, jettf ober fünftig, mir eine 3tu§manbernng

geböten ober roünfdjenSraertt) madjten. %d) Ityntt natürlid) banfenb ab, aber

bie <&aä)z t)at mir bod) eine $reube gemacht, roie id) fie in biefer 3Xrt nod)

nidjt erlebt fjatte! —
2lbieu, lieber Jlinbernater! ©u mufjt ©id) orbentlid) ftol$ in ber neuen

Qualität bunten. 2Bie rcirb ber gute ^cuberger (benn ein macferer Wann
ift er, tro£ feinet $nreaufratenu)um§) fidj über bie§ erfte $actt CrnreS

•IftultiplicationäerempelS freuen! ^proft 9^eu)ar)v! — Wit alter Siebe

©ein $reiligrail).

®arf ."pein^en mar Ijter mit feiner $rau, f)at mid) befugt, unb id) l)abe

natürlid) nergeben. SGSir tjaben fogar fcrnnollirt, benn |>. ift mirllid) ein tüdjtiger,

reblidjer Äert — fdjroff unb ftellenroeife aud) einfeitig, aber efyrlid) unb brat».

2öie gef)t es> bem armen , armen Senau ? Sein UngU'ttf l)at mid) tief

erfcbüttert unb bie neuigfeitljafdjenbe ^nbi^fretion ber Leitungen empört.

9tn Äarr Sfrafj.

23rüffel, Rue du Pacheco, 35. 2. Januar 1845.

Sieber alter Ära!)!

^roft 9?eujaf)r! — $0) l)abe eine fernere Sdjulb au ©id) auf ber

«Seele: ©ein fremtblidjcr unb liebenoller 33rief nom $ebr. ü. $. ift oljne

Slntroort geblieben, unb mir finb bie rotten ©ä'djer non Vogelfang uorbet-

gerutfd)t, oljne ©ir unb ©einer guten Sdjmefter bie .ftanb gebrüdt §u rjaben.

©a§ mar im 3htguft uortgen ^aljrä , nad)bem id) roenige £age r>ort)er bie

grofje, menn aud) mit 2Be()tmttl) gemifd)te $reube genoffen tjatte, meine Butter

unb meine ©efdjmifter nad) 4 langen ,3a^ren Der Nennung unb ber falben

(Sntfrembung roiebequfeljen. ©ort Sob, bie§ 2öieberfel)en f;at bie legten

Scfjranfen niebergeriffen , bie SSer^attniffc unb SebenSroirren §iuifd§eit un§

aufgetf)ürmt l)atten, unb id) fann namentlid) non meinen ©efdjmiftern fagen,

baft ü)r ganzes .fSers unb ir)re gan$e Seele roieber ibtn fo innig an mir

fangen, mie in „ber guten alten ,3eit." Unfer Dtenbejuonö fanb auf bem
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ßaitbe, in ber Wafyt non Unna, ftatt, unb bie (Sage bcv börf(ü$en $efjau(un<j

machte e§ notfjroenbtq, bafc mein ©ruber Starl unb id) in einem iBette

fdjliefen — ganj fo, raie lüir'ö oor ^af)ren im elterlichen A}aufe trieben.

3$ fann Sir nirfjt fagen, role gtütfüd) id) mar. Ser feife 2(tf)em be§

guten, er)rüct)en jungen, ber mir nod) im ©djlafe bie £>anb umfdjloffen

f)te(t — brausen ba3 3tau[d)en meiner fjetmatfjlidjen 3?äume — bie lieben

Sterne burcr/3 #eufter fdjauenb — nebenan meine Butter unb meine

Sdnoeftern: ba§ 2(tle§ madjte mid) fd)laf(o3 unb meid), aber meine Seele

mar uott ©lücfS unb San!§ gegen ©Ott. —
2H8 mir bann fpäter nad) (5'öln tarnen, mar e§ erft unfer fefter SBorfatj,

Und) tjeimjufndjen. 2Iber $ba mar erfdjöpft unb feinte fid) nad; Dftenbe;

bagu tdm bie 2Raffe un[ere§ ©epäd§ unb ber (in SBorausfid)t ber nädjften

3ufunft raof)( t>er§ei()lid;e) 2£unfd), unfere £affe burd) einen mehrtägigen

Kölner 2Iufenfi)att nidjt nor ber £anb ju fdnuädjen. Vergebt, 3§x Sieben,

mag nur t\alb unfre Sdjulb ift, unb laftt un3 ein frotje^ , ungetrübte^

iBieberfefjen non ber Brunft erflehen ! %ti}t fretlid) ift nod) an feine jRücffetjr

für mid) $u beuten, aber bie Singe raerben fid) brefjen, unb Me§ rairb

gut raerben!

$or ber £anb get)t e3 un§ fjier fo erträglid), raie e§ (Sincm in ber

$rembe gefeit fann, unb id) fegne nod) ftünblid) ben @d)ritt, ber mid) bal)in

führte, rao id) jefet ftefje. ^eine Stellung ift eine gan$e geroorben, ©Ott

fei San!, unb id) braudje meinen £oxn nid)t täg(id) mebr in mid) tjerein-

^ufreffen. Uta rairb ber ^eilige ©eift fd)on raeiter rjetfen.

$

2ln Äart .fieuberger.

35 Rue du Pacheco, 23. 1. 45.

Unfere (5lfafs=^3vojefte finb nod) ftart im Sdjraange. 2ßenn bie 2Mr^

oeildjen blühen, beuten rair an ben i'ogefen §u fein, unb un§ bort, nidjt in

Strasburg felbft, raot)f aber in einem ber (jübfdjen Sörfer an^ufiebeln, an

raeldjen bie Umgegenb reid) fein mujj. 233ir ftreben roeniger nad) ber

unmittelbaren 9?ad)barfd)aft be§ ^tjeing, als oielmefyr nad) ben 35oroergen

be§ 2ßa§gau3, non raeldjen man auf bie nad) 23afel für)rcnbe (5ifenbaf)n,

auf hm dlijdn unb jenfeitä auf bie bunf'eln Sßxjm be§ Sdmjarjraalbeä

()tnab= unb tjinüberfietjt. Sort roolfen rair ein -£äu§d)en mit ©arten mietljen,

unb un§ in traulidjer (Sinridjtung raieber §u £aufe füllen, raas t)ier in

Trüffel, unb überhaupt in biefem fummenben, materiellen, inbuftriellen

Belgien, raeber mir nod) meiner #xan ve tf)t gelingen raill. £as> (S'tfafj ift

jebenfall§ beutfdjer, J)eimlid)er, gemütl)(id)er.
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2$a§ folt id) ^mn fonft nod) fdrreiben? ^olitica etroa? @ott beit»af;re!

3d; fc^e mit jebem Briefe, ben <8ie mir fdrreiben, me|i ein, baft unfre

©tanbpunfte 51t tiimmelroett t>on einanber oerfdiieben finb, a(3 bafc je an

Ginigung, felbft an ein 3ufammentreffen auf bem falben 2öege 31t benf'en

[ein fonnte, nnb tjabe mir brnm uorgenommen, meinerfeitsi roenigftenS einen

©egenftanb in unfrer (Jorrefponbenj für immer fallen §11 (äffen, beffen

23efpred)itng oljnetnn 511 feinem 3iele führen, fonbern nur baju biencn f'anu,

uns» einanber 51t entfremben. STarum fort mit ber ^otitif — nidjt au§

meinen @ebid)ten, root)t aber au§ unferen Briefen! (£§ gibt ©ottlob ber

fünfte nod) genug, in roetdjen mir miteinanber Ijarmoniren, unb e§ mürbe

mid) in tiefer ©cele fd)mer$en, menn biefe fonftigen Harmonien burd) ein

ju ber)arrtid)e3 £)erumtupfen auf ber (Sinen munben ©teile unfrer $reunbfd)aft

je gefrört merben fotlten. 3®o$u überhaupt bie emigen ^Debatten über ba§

„©laubenSbefenntnifj", ein C^reigni^, ba% jeijt Neonate hinter mir Hegt, unb

ba§ uäd)ften§ einer neuen „Sljat in Porten" ^5fat^> madjen roirb unb imtfj?

3(men, ©elat)!

3$ lonnte 3^nen au f
3IIIeS, roa3 Sie mir in Sfyxtm testen Briefe

jufdjanjen, bie £ütte unb gülte ermibern, aber id) unterlaffe e§, weil id)

8ie unb ben Rieben, b. I). ben ^-rieben mit ^fjnen,
S 11 Ke& Ijabe. — 2öie

emft übrigen^ ift biefe 3eit! £)urd) ^reunbfdjaften, burd) ben £rei3 ber

$ami(ie fogar fdjreitet fie eiferncn @d)ritte§ mitten t)inburd), rect)t§ unb tinfo

fd)eibenb unb fonbcrnb, unb fid) menig barum fummernb, roaS burd) fie

entjraei geriffeu roirb! Wödjte e§ unö nergönnt bleiben, aud) au3 nerfdjiebencn

Jagern nad) roie nor liebeuotl unb ttjeilnefnnenb un§ bie ^anb 511 reiben!

£a3 ift mein innigfter, Ijeifjefter Sßhmfd)! —

5ln £oren^ ©iefenbad).

23rüffe(, 31. Januar 1845.

^roft 3(eujaln-, lieber ©iefenbadj ! — 2}ergieb, bafc id) ©einen roarmen,

Fjerjtid;en 33rief erft je^t beantworte, unb (oft £)ir aud) meinen nerfpäteten

S)an! für benfelben gefallen. @r f)at mir unb meiner $rau einen froren

£ag geinadjt. SBir leben l)ier fctrc füll unb jurüdgejogen, faft einzig auf

un§ felbft befdjränft, unb menn ha^ and) im ©runbe genug ift, fo t^ut

bod) ein lieber greunbe§5untf au-3 ber .£>etmatl) immer raorjl! £a\\t unb

^anbfdjlag! —
9?on meinem @(auben3befenntniJ3 mit! id) nur raenige 25>orte fagen.

£>a3 ift nun eine alte ©efd)id)te, bie mit allem @üf;en unb altem Gitteren,

roa§ fie mit fid) bradjte, t)inter mir liegt unb balb feuern 5pfa| mad)eu
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mujj. 2)ie .ftauptfadje: ,,mit meinem ©ewiffen in's D^etne 511 fommen, unb

mir eine ungtoeibeutige Stellung ju fdjaffen," f)ab' id) erreicht, unb tummere

mid) brum wenig um alleä ©efcrjwäti unb alle Verlogenheit recfjts unb tinf3.

iftun oon 5yrüf)(irig5p(anen! Belgien unb SBrüffcI gefallen weber mir

nod) meiner grau mer)r. 3n biefem inbuftriellen Summen unb Sd;mirren

in biefem btdrföpfigen .ftattjolicismus, in biefer 9cad)äfferei fran^ö'fifdjer 9frt

unb franjöfifdjer Unart werben mir un§ nun unb nimmer Ijeimifd) unb

$ured)t finben. Xabei ift ba§ £eben uuanftänbig tfjeuer — chambres

garnies unb 9teftauration§füd)e raibern un§ an — mir muffen roieber ein

eigen ftäusdjeu unb einen eigenen ^jeerfe fyaben. £a uns nun aber Sßreufjen,

wie id) au$ fidjerer Quelle mein, für'§ (Srfte nod) »erboten ift, unb id)

feine £uft l)abe, mid) burd) eine noreiligc Orüdteljr bem r)eimlicf)en Verfahren

in bie .Spänbe $u liefern, fo benfen mir ftarf an's (Hfafj ober an bie SdimeU,

namentlid) an leidere, unb werben rool)l fd)on im 9JMr^ unfre Gntbedungsreife

antreten. $<$) über Xl)tonnille unb 9J?el5, meine $rau unb meine Sdjwägerin,

bie feit ßurgcm unfer (vrü mit uns tljeift, über (Söln unb ^Ocain^ — in

Strasburg treffen mir bann ^ufammen. ©u fcnnft ja bie ®d)wei$; fdjreib'

mir bod), 100 fie am fdjü nften unb am biKigfteu ift ! 2>3tr merben jebeufalts

auf '5 Sanb }iel)en — finb bie Ufer bes 3ürdjer ^ee^ treuer? Cber mo

ift fonft gut liaufen? Unb Ijaft §Du ntdjt fiuft, £id) mit iibequfiebeln ? 2ld),

raer erft bort märe! — £>alt' biefen }>(an aber oorlaufig nod) für Tidi-

3ln SGSK^ctm ©an^orn.

Trüffel, 5. Jyebr. 1845.

lieber Xietwalbe!

Steinen 3?rief uom 9. ?ioübr. n. 5. mirft Xu erhalten Ijaben. 3$
jetge SDir nun mit Gegenwärtigem an, baf? id) im Sauf be-3 näd)ften Monats

Belgien uerlaffen unb über Sbionmlle unb Wctj &unacj)ft nad) Straf3burg

fäufeln merbe. 9ftd)t um bort ju bleiben, fonbern einftmeifen nur, um mir

ben -Fainfter ju betraditen unb um 2S>eitere3 in feinem Sdjatten 51t planiren.

könnten mir uns nun bei biefer Gelegenheit nid)t einmal roieberfe()en, nidjt

einmal roieber bie §anb brütfen, nid)t einmal wieber einen befdjeibenen 3M
risftren? £ Tietwalbe, wie lange ift es f)er, feit wir in ber 2£erner3t'ird)e

bei 33ad)arad) ben letzten .feurigen tränten! ^ener .'oeurige, l)ätten wir ir)n

am £eben gelaffen, wäre nun and) fdwn nid)t ber ^süngfte mel)r. (£3 ift

waf)rltd) 3ett, baß wir ber £age, bie ba waren, bei einem füljlen Intnfe

wieber gebenfen! Wid) »erlangt £id) wieber^uferjen

!
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For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,

We'll have a cup of kindness yet

For auld lang syne!

Burns.

211 fo fdjreibe mir bi§ 21nfang üftarj poste restante nad) Strasburg,

ob Su Suft unb $üt W/ tmr e 'nen £°3 unterem fünfter ju gönnen!

3'd) laffc Sidj bann antroortlid) fofort roiffen, an roetdjem idj Sid) cnnarte.

Su fjaft ja auf ber drifenbatyn nur wenige Stunben bi§ Strasburg.

Vale, lieber 2ltter! @mpfte§f mid; Seinen Sdjitbfrotten, beren id) oft

gebende.

Semper luus

Sietroalbuä.

21n 5?arl 23udjner [auf einem Cmartbogen mit 23ilb].

©rüffer, 10. ftebr. 1845.

Sie nebenftefjenbe ^ttuftration, fjerjlieber $reunb, ftetft eine ©eburtä*

tagSfeter oor. Ser 2Rann im violetten Sdjlafrocf ift ein geroiffer „aiter

£)err", ber übermorgen fo unb fo oiel ^aljr a^ mfö, ber gratutirenbe

Jüngling aber bemüht fid), bcn bekannten ^erfaffer be§ ©faubenSbefenntniffeS

ju repräfenttren , roie er, in bie färben ber Unfdjulb unb Sreue getiefter,

feine geburtStägltdjen äßünfdje nnbüdj an ben Sag legt. Sie, lieber g-reunb,

ber Sie jenen roie biefen perföntid; ju fennen ba§ ©lücf l;aben , roerben

über bie frappante 2Xef)n(id)feit erftaunt fein, unb nidjt minber fofort enträtseln,

roa§ ber braue ©ratutant bem nidjt minber brauen Violetten burdt) bie

33turne ju nerfte^en gibt. ,,lieber ^yreunb unb alter .Sperr", roill er fagen,

„taufenb Ijeqlidje ©(ücfroünfcfje ju Seinem ©eburtätage! 2ßa§ Sit erftetjft

unb roa§ 311 Seinem £et( gereift, fei Sein — immer ein fo fdjöner

Sdjlafrocf, immer fo fdjöne roeifte Unent)ät)nbare, immer fo faubere rotl)e

Pantoffeln, immer ein fo t)offnung§grüner, blumenreicher Nepptet) ! ^J or allen

Singen aber bleibe Seine SBange fo rottj, Sein $aar fo braun, bleibe

Seine Stirn fo runjelfoS, roie id) fie jet^t oor mir fetje ! Unb ftetS aud) fei

Seine $anb fo fegnenb gegen mid) erhoben (benn ju einer Ohrfeige t)olft

Su bod) tpffentlid) nid}t au3?), roie eben feilte!"
—

Soroeit bie ^tluftration unb ber Sojer^! 2Ba3 id) im (Srnft meine,

roiffen Sie! 2(lfo ein tjerjlidjer, treuer ^anbbruet" unb 2llle§ roaö in if>m

liegt! ©Ott mit 3f)nen unb ben 3^nSen /
Serien er Sie noa) lange, lange

erhalten roolle! —
2lile3, roa§ Sie über ^re Hterarifdjen Sirbetten unb #äu§lictje§ fdjrciben,
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erregte, rote immer, mein ^ntereffe unb meine Xtjeitnaljmc. $on meinem

vyleijj, über ben Sie 2fitsfunft roünfdjen, täfst fid) ntcf»t tuet berichten. Ser

'Poet mujj, roenn er eben einen "Sturm in ber offentüdjen Weinung erregt

fjat, btefen ©türm erft gan$ au3tofen (äffen, et)' er fiel; 511 neuen ©djöpfungeu

ruften tarn. ©0 ift e§ benn gekommen, ba$ id), ein paar ©ebidjte am-
genommen, nur menig gefdjaffen ijabt biefen ißinter. Sagegen finb (id)

bitte ©ie aber bieg norläiifig nod) für fid) 51t behalten!) ein paar größere päne
in mir anfgeftiegen, bie id) bei erfter tröüiger Wttjge, neuer traulicher (*inrid)tung

unb v

2lbroefenf)eit alter ber «Störungen, bie mld) f>ier trois aller (Singerogenljeit

bennodj ncrfolgen, au3utfül)ren gebenfe, unb oon roeldjen id) 3ßnen bann

au3füf)rltd)er fdjreibe. «3$rcn 23auernfrieg5üorfd)(ag roitf id) mir ad notam

netjmen; metteierjt bafj id) baut fomme; ber ©egenftanb tjat eine beenge

allgemein menfd)fid)er ^otire, bie in bie jüngften 23eroegnngen ber ©egenroart

faft propfjetlfd) f)ereinragen.

Wti ^einjen f)at fid), nad)bem er $uerft fid) mir genähert f)atte, ein

freunbfd;aftlid)e3 3?erf)ältnip jiemlid) roieber gemad)t. @§ ift nun 2(l(es

roieber gut — id) tonnte nur nid)t anfangen. $. ift brao unb et)rlid), aber

fein @efid)tsfreiö fdjeint mir ein menig enge. 9ftit ©rün, ber atlerbings

ctroa3 fetjr anmajlenb, ift er total verfallen. Q?§ ift ein roafjret 3^niriier
/

baj} fid) bie Gräfte ber Cppofition nidjt concentriren rootlen jum gemein;

fd)aftltd)en SBtrfen. liberale, D^abifate, (Jommnniften, ©ojialiften — ba§

fdümpft unb roütfet gegen einanber, ftatt fid) nor ber ,£anb auf ben (Sinen

allgemeinen $einb §u roerfen unb nadlet über ^>rhr
5
ipien fid) ju cerftänbigen.

-Die Slbfotttten uerftetjen ha§ beffer; fie btlben eine fefte, gefd)(offene $Raffe,

unb (ad)en über bie Uneinigkeit im feinbtidjen £ager in it)r ^äuftdjen. (Seit

einer 3Bod)e ift and) Sßtavx t)ier, ein tntereffanter, netter, anfprud)slo§ auf=

tretenber Äert. Gr rotrb nad) einiger 3ett roal)rfd)ein(id) eine 3eitfd)rift

f)ier begrünben unb bann aud) anbere Gräfte l;terf)er^ter)en. ©eine unb Sftuge'S)

2(u3roeifung au§ ^rartfreid) auf prenftifdje 3tequifition, ift bod) eine roat)re

©djmad)! $ür beibe Sänber! ©elbft .fnimbotbt'3 ncitcfte 9teife nad) SßariS fotf

mit in 3?e^ug auf btefe 2lnge(egent)eit unternommen roorben fein!!

9ln Start ©imrotf.

23rüffet, hm 16. ^ebr. 45.

3nevft meinen allert)er$lid)ften Sant für Seine freunblidjen ©efdjente,

bie mir roie meiner $rau eine maf)re (h'quitfnng in biefem einfamen fttffett

hinter geroefen finb. Sa§ f'leine ^>e(benbud) ift roieber tofifien, unb in it)in

ift sumeift „2$altl)er unb .vVdbegiinbe" unfer Liebling geroorben. £as> ift
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«in $(einob, eine ^erle, ein ^urocl, «n ^em man 1«$ "W fatt 1
e^en ^aun /

ba§ man immer unb immer nrieber nornelnnen unb fid) baran erfreuen muß.

SBeldje ^art^ett unb ^ftntgfeit, Dei aßev ^tobtfd^tdcjcrci ! 'Matt tet) Gotta, id)

(iefje eine (Sinjelauggabe biefeS ©ebid)t3 mit ^tluftrationen non 9?eureuu)cr

ober fonft einem $er(, ber'ä r>erftet)t , an'3 £id)t treten. (58 ift eine glitte

non SMtbermotioen brtn; e§ ift 2Itle3 fo anfd)au(id) unb greifbar, bafj man's

nur gfetcf) Ijinmalen mödjte! Sdjabe, bajj id) nid)t §eid)nen tann! ©ie

@efd)id)te ftet>t nor meiner @ee(e, als roäre id) felbft mit babei geroefen.

Unb wie ift ©ir aud) t)ier ber 9cibehtngenton geglücft! 2Ber, bem man'ö

nidjt fagt, foltte aljnen, bafc I;ter auS mönd)3Iateinifd)en ^erametern eine

Uebertragung vorliegt! ©u bift ein Jpauptferr, ©imratfj ! £>o(' mid) ber teufet,

e§ ift mir eine roatjre 2£onne, ©ir fo red)t au§ notier (Seele meine $reube

unb meine 33erounberung au3jufpred)en ! ©u ftifteft ©ir mit ©einem gelben

-

bud)e ein ©enftnat in unferer Literatur, an bem mir lnrifd)en llnrafte mit

(Staunen emporblicfen, unb bciZ, roenn bie $ftaffe aud) nur langfam 511

feinem Serftänbniffe reift unb §u feiner Slnerfennung fid) bequemt, thtw

barum r>ietteid)t um fo bauernber unb gemurmelter bie fyreube unb ber ©tot 5

einer füttern $ett, eine§ roeniger mit [id) fetbft befdjäfttgten @efd)(ed)t3 fein

TDtrb. ©u fannft ba3 mit s
Jrut)e abwarten; bie'S nerftetjeu, fieben unb pfeifen

©id) fd)on je|t; id) roottte, Sit [äfjeft einmal alte bie ©riefe, in roetdjen

man mir begeiftert unb entjüett non ben Sfmelungen unb bem fteinen

-petbenbudje gefd)rieben f»at. 2lud) bie jroei neuen SSolfSbüdjcr unb bie

(Sammlung Seiner ©ebidjte traben un§ mand)en ftitloergnügten 2tbenb bereitet.

$n (entern fanb id) naturlid) eine Unjatjl alter ^Mannten, aber and) Diel

9ceue§, beffen id) mid) freuen unb woran id) mid) erquirfen tonnte, ^nfonberfyeit

l)aben mir bie Söonner $aftnad)t§lieber ungeheuren <Spaf$ gemad)t. ©ie „<Siüoe=

fd)läfer" finb t'oftbare ©efetlen. ©a§ ift gan$ ber trodne (Simratt)'fd)e Junior,

ehrbar unb ernft unb ben <§d)alf nur in ben SJcunbröinfein nerftoljtcn §ur

<Sd)au tragenb. ^d) rannte ©ir nod) tjunbert anbre Sieber nennen, bie mir

ein Sabfal geroefen finb, aber rooju bie 2luf$äf)lung be3 Ginjetnen? ©enug

(unb and) ba§ ju nerfidjem, Hingt beinahe roie Slnmafjung), bafc mir ha^

©anje ben roorjtttjuenbften, befriebigeubften (Sinbrud tjintertaffen tjat, unb bajj

e3 mir eine 33erut)igung ift, nun aud) ©eine Snrica fidjer unter Girier ©ede

§u roiffen. — ©ein $leijj im letzten ^af)X ift übrigens ftupenb; eben lefe

id) aud) bie 33ud)r)anbleran$eige über ©ein ©ombud) unb ©eine rjeil. 9rod§ ;

tegenbe, unb id) bin ganj gefaxt barauf, in ben nädjften Magert nrieber etroa§

üfteues» non ©ir angeüinbigt 511 finben. —
Belgien gefällt mir gar nid)t. 3cid)t§ a(§ @elb, niditS aB ^nbuftrie —

fdjnöber, arroganter
<

3ftateria(i3mu§ ! Äeine Ireutjerjigleit, feine @emütl)ltd)feit!
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Dabei Alles treuer! Du merfft, wo bas f)inaus roitl? — 9<cun ja, Anfang

ober Wtitt 5)cäq getyen roir fort ! 3n D 'e Sdjroei^ — nidjt ju ben ©a^roetjern

!

Dort (jat man roenigften§ Dtotur (nadj ber befonbers meine #rau roafjrljaft

lecf^tj unb bie benn bod) am (£nbe bie rechte unb einzige Xröfterin ift nnb

bleibt — aurf) im Gpl!

'Jladj Preußen f'ann id) ntct)t jurütf unb mit! es audj nid)t, felbft roenn

id) bürfte. $0) mitfj ja bodj balb einmal roieber ba% Wlaui auftfjun, unb

bann mar' es ja nur bie alte ©efd)id)te. Am 33icrmatbftättcrfec erfahr' idj

aucr) fdjon, roeld) ein SÄonbfatö non O'onftitution ©e. -äJcajeftdt uns *u

Herleiten gerufen ruirb. Cber ob es nur eine offizielle Grfinbung geroefen i%

um bie feurigen ^rooinjtalftdnbc redjtroeid), red)tnad)giebig, red)t erroartungsfetig

ju madjen. — —

An 2ÖUf;efm ©att^jorn.

örüffel, 7. ?CRär^ 45.

i'icbfter Dietroalbe,

Alferfürtrefftidjfter ©tegfrteb,

©an^fjürnernet ©an^orn unb 3d)i(bfrötenbefit^er

!

T einen Srief com 6. g-ebruat tjabe iä) moljl ermatten, unb roirb bagegen

ber meinige com 5. ejusdem richtig in ©eine .Ipdnbe gelangt fein. 3nDem
id) mir bie auöfür)rtid)c ^eantroorrung bes erfteren bis jum SBieberjefjen

norbefjalte, roottte id) Dir mit (Gegenwärtigem einzig nermelben, bajj befagteä

35>ieberfel)en bemnädjft in optima forma oor fid) geljen f'ann. ^cr) treffe

nämlid), raenn nidjt ber leibhaftige ©atan ober fonft eine Ijöfjere $ftad)t mid)

baran f/mbert, fünftigen Donnerstag, af§ am 13. Mortis, um bie jroölfte

©hmbe ju ©trafj&urg ein, unb roerbe bafe.'bft bis juni 15. Abenbs in

Grroartung Deiner, o Dietroalbe, rote audj Deiner gan^ürnernen ©d)ilbfröten

oerljarren. Diefer 3ettel, redjne id) aus», ift am 12. in Deinen .frdnben,

unb Du fjaft alfo 3eit, Deine Arrangements* 511 treffen, fiomm, mann unb

fobalb Du fannft! 35on ©trafjbttrg aus> fcfjreib' id) Dir nun nidjt metro.

Erfragen muf3t Du mid) in obbemetbeter Stabt bei Dr. ©uftao $fiül)f,

Dornengaffe 9er. 8.

Alfo: auf ein frotjes früljlingsfrifdjes 3Bieberfer)cn ! otogen un§ bie

^ben bes 'äftdqes fjeuer mefjr $ibetität bringen a(§ roeilanb bem in ©Ott

rutjenben ^ulio Safari! Die gebarfenen Secpotbi grüfjen, unb id) bin mit

£>er$ unb A>anb Dein alter Dietumlbus.
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2Tn $ba *yrei(igratf).

3Re|, fyrettag. [14. üRfag 1845.]

Sieber guter (higel!

3$ fdjreibe Sir Ijeute nur biefe roenigen üorläufigen geilen au§ Wel;,

barmt Sit nidjt allzulange auf 9kd)rid)ten au§ ©trafcÖurg warten mögeft,

bie id) crft übermorgen roerbe IoStaffen formen. Sie $K>ege non Sftamur bi§

rjter waren fdjredlid), unb e§ tft nur m nernntnbern, bafj bie Sitigence mit

farnmt alten ißaffagteren nidjt ben £a(3 gebrodjen tjat. $om fpäten 2lnfommen

barf man Ijeute nidjt§ 23öfe3 reben, wenn man überhaupt nur angekommen

i[t. -Run ift aber ba% ©ebirg mit feinem ©djnee, feinen ©djluäjten unb

feinem ®lattei3 überwunben, ba3 mar ba% ©djtimmfte! SJBir finb ftunbenlang

gegangen, weit ber 2öagen jebe Ginnte gtitfdjte unb umzuwerfen brorjte.

9Bir Ijatten manchmal 10 spferbe oor, ber §emmftfntfj ift einmal jerbrodjen

u.
f. w. u.

f.
w. — 216er, wie gefagt, je&t ift 2ltfe§ überftanben, mir finb

im Ebenen unb morgen in «Strasburg. Wöge e§ Sir nur gut gegangen

fein! Weine (Sorge um Sid) unb meine ©etjnfudjt rtadj Sir fernen feine

©renjen. $n Bürtäj finbe id) bod; fidjer einen 35rief?

3
:n einer ©tunbe get)t e§ weiter über Sftancrj nad) Strasburg, rao mir

morgen Sftadjmittag anfoinmen. Uebermorgen fdjreib' id) Sir au3füt)rlidj

;

aber fcr)on nad) Sarmftabt, ba ber ©rief jebenfalB $u fpät nad) ©t. ©oar

fommen mürbe. — 2ßie get)t e§ Sir aber, mein gute§, füi>§, t;ev§tge§ Seben?

#offentlid) gut, unb ©ott rairb roeiter Reifen! @r fdjüfce unb behüte Sid)!

©rufte Wartedjen unb 2anbrat§§ taufenbmaf. $n alle (Jroigfeit

Sein Dfambi.

2ln biefelbe.

Strasburg, Wontag. [17. Wärj 1845.]

§erjen§raeib

!

Sie wenigen Söorte, bie id) mit cor £ä(te jitternber £mnb in Wet^

an Sidj auf's Rapier raarf, merben fjoffentlid) geftern ober tjeitte bei Sir

eingelaufen fein. $aft tljut e§ mir leib, bafs id) Sir bamalä meinen näd)ften

©rief nid)t mel)r nad) @t. ©oar, fonbern fd)on nad) Sarmftabt m fdjid'en

uerfpradj. ©eit id) We£ oertaffen t>be, ift ber SBinter roieber mit foldjer

^eftigfeit eingebrodjen (fetbft auf ba§ geftrige Tauwetter t)at e§ biefe 9?ad)t

mieber gefroren unb tüdjtig gefdjneit), bafj id) ©ott weift wa3 brum gäbe,

raenn Sit biefen ©rief nod) in ber fid)ern unb mannen £anbratt)itr ermarteteft

unb Sid) eben fet^t nid)t btn llnannef)mlid)feiten ber SSkiterreife nad)

Sarmftabt auSfet^teft. 2öenn id) baran benfe, bafj Sit ben 9tt)ein (bei

Eutfncr, gvettigratf) IL 10



146

3Äatn§) maljrfdjeinlid) im falten, gtitfdjigen, mit Wenfdjen ooltgepfropften

9tod)en paffiren tnufjt, fo ftodt mir ber Stttjem, unb mir bleibt 9ttd)t§ übrig,

als 5llte§ in ©otte§ £anb ju legen, nnb tt)n um feinen ©dntrj für mein

£l)euerfte3 auf ber SOßett, für meine liebe, einzige $fca f
51t bitten. —

9hm lafj' mid; £>ir nod) Gtroa§ oon meiner 9teife erjagten! ©leid)

nadjbem 3$* fort wart, bat midj Reuigen bringenb, nodj einen einzigen

Xag ju märten, ba er nun unfehlbar einen belgifdjen 5pafj bekommen mürbe.

2)u wirft midj tabeln ; aber id] tonnt' e3 tjjm nid)t abfragen, unb fo finb

mir benn erft £>ienftag 5tbenb abgefegelt. <!perr (Sott, rote öbe mar unfer

£ogi3! (5m 23efen tjier, ein Äefjr&led) ba — (Staub in allen Gtfen! ©§

mar jum Sßersmeifeln , id) alter (Sfel l)atte grauen in ben Singen

!

@o maren mir benn 93httraod) frür) in 9iamur, 100 mir einen fjalben

Sag liegen bleiben mußten, unb einftroeilen ©tabt unb nädjfte Umgegenb

in 2lugenfd)ein nahmen. Sefetere ift wirflid) reijenb unb mu| im ©ommer

pradjtoolt fein. £)ie Ufer ber 9ftaa3, weldje liier bie ©ambre aufnimmt,

finb föftlidj — 2111e§ in Heinerm 5ftaf}ftabe, a(3 ber 9tf)ein, aber

bod) fdiön unb ooll (Jljarafter. £>a$u fdjien bie ©onne, eine erfte 2?ad)-

ftelje Rupfte auf ben Uferf iefeln , e§ mar mie lauter ^yrüfjling. 2(ber

bie „£räuflung tarn Ijintennad)." $u ben Slrbennen padte un§ ber SBinter

mit oerboppelter 9Tcalice. ^d) erinnere mid) feiner müljeoollereu unb garftigeren

£our, unb fetbft .fmnjen fet^t einige Momente ber $at)rt ben fdjlimmften

feiner bataoifdjen D^eife an hk ©eite. £od) tjaben mir aud) uiet getadjt,

uamentUd) über eine 9£ad)tfcene jroifdjen £ongnm unb 9Jcet5, roo .'oein^en

(burd) eine §(afd;e £otf)ringifdjen £anbwein§ infpirirt) plöttftd) au§ bem

2£agen fpringt, meinenb, mir mären „in einer großen ©tabt." £ie meinen

gelber unb 33äume mußten ifjn an 9)mrmorfäu(en unb ^ßaläfte erinnern.

-Der Söagen rollt injroifdjen luftig weiter, ^einjen, feinen ^rrt^um geraaljr

roerbenb, Ijinterbrein. (Fnblid) t;at er ben äöagen, aber an einer ©teile ber

(Xfjauffee, wo er jwifdjen feftgefrornen faft manneStjofyen ©cf)neemauern rollt.

Wit @efal)r feines» £eben3, trippetnb unb laoirenb, brängt fidj i>. gwifdjen

©djnee unb 2Bagen, reißt bie Stjür auf, unb fpringt mit tutmem ©at^e,

mit ber oollen SBudjt feinet 8eibe3 unb feiner langen ißeine, in bie 9Jtafd)ine

fjincin. $)a§ ift aber jroeien fran^öfifdjen Samen, bie grab' an ber £f)üre

firmen, nidjtä weniger a(§ angenehm, ©ie paden it)n (budjftäblid; wafvr!)

mit erbroffelnbem ©riff an bie £ef)fe, fdireien: „ah, le brigand !" unb eine

©cene beä $ampfes> erfolgt, ^pein^en fiegt ob, unb brängt fid) burd; bi3

in bie entgegengefetjte (Jde, mir gegenüber. 2lber nur nadjbem ©djteier

griffen, jpüfyneraugcn vertreten unb ©djimpfroorte oon beiben ©eiten

ausgeflogen finb. hierin war namentlidj ^einjen gro^. ^a) tonnte oor
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£ad)en über fein Iäfterlid)e§ Säfterfranjöfifd) ntdt)t ju mir fommen. ,,Vous

(fprid) ä la ^einjen: fous) n'etes pas des femmes, fous etes des

hyenes, fous etes des|)aififd)e, fous— fous — fous — etes des pucelles

!

hierauf fan? er in [eine ©cfe, unb entfdjltef fanftfeüg auf einem mttgefdjleiften

^lüfdjfmt ber einen ©ante, ber am nädjften borgen beim 2(u§fteigen in

<J3fanncntud)engefta[t, unter ben ©renken feinet ©afein§ fjernor, HägUd) au§

bem Sßagen ju 33oben fiel.
—

,3n üftet^ tjätten mir roieber 24 ©tunben liegen bleiben tonnen, roenn

mir nidjt norgejogen tjätten, über Nancy ju geljen. ©er Heine Umroeg

rourbe burd) bie ©eraiftfjett, am nädjften borgen 5 Ufn* (norigen ©amftag

)

fidjer ©elegentjeit nad) Strasburg $u finben, reidjlid) aufgewogen. Unb fo

ging'S benn nad) 9?anct) unb non bort Ijierfyer. ^n bem ©tücf SSogefen

aber, btö mir paffiren mußten , mar e§ mieber entfeijUd). ©cfjneefturm,

Serbrodjene $enfter, befoffener ©onbucteur, bro^enber 2$agenumftur$ — ganj

mieber bie aften ©efd)id)ten. 2öir tarnen aufy nolte 12 ©tunben ju fpöt

nad) Strasburg, geftern borgen 9 Ufjr. 3$ mar bumpf, betäubt unb

nerfdjnupft. 5Rüt)l aber, ber -äftebicuS, üerorbnete mir fofort ein „$uf3roaffer",

barauf lag id) ju 33ett bi§ tjeut' borgen, unb bin jet^t, nadjbem id) ben

fünfter beftiegen unb mid) im 9?eft umgefetjen tjabe, mieber fo frifd) mie

ein SSogel. ©ie ©trafjburger ^u^roaffer finb uortrefflid). Uebrigeng ift

jeijt mieber entfd)iebenes> £§aumetter, unb (Strasburg ift in iljm feine ©tabt,

fonbern eine Sauce. —
©ie Revue des deux mondes nom 1. Wärj fjat jroei Sogen über

mid) r>on St. Rene-Taillandier, Sob unb £abet gemifdjt. ©er Äert §at

bod) richtig ertannt (unb fid) auf3 Sltleretjrenbfte auSfü^rltd) barüber au§s

gefprodjen), bafc id) burd) einen Xf)eU ber ©iauben3betenntniJ3=©ebid)te ein

ueues> ©eure in ber beutfdjen potitifdjen Snrif aufgebraßt fyabe.

* *

5tn 3Si(t)etm ©anjtjorn.

(Strasburg, £otet *ur t)ot)en Steige,

Wontag, 17. 2ftärj 45.

Sieber ©ietraatbe!

©ie 2Irbennen unb Sogefen raaren t>ot( (Bdjntt unb ©tatteiS, mir

tiaben in D^amur, Weis unb D^anci) fyalbt £age lang Hegen bleiben, ftelten=

roei§ 10 ^pferbe uorfpannen, ganje «Stunben burd) ben tnief)ot)en, gefrorenen

©djnee neben ber ©üigence Verläufen unb fetunb(id) i§re§ Umftur^eg geraärtig

fein muffen. @o, lieber Stfter, f)at e§ fid) jugetragen, unb bief; ift ber

©runb, bafj id), gegen atte 33ered)nung unb (hroartung, erft geftern borgen
10*
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1
/2 9 Uf)r Ijier eingetroffen bin. 9?ad)bem id) intcr) burd) einen warmen

Kaffee erquitft unb ein wenig abgebürftet Ijatte, lief id) glcid) $u Wtyl

unb Johann mit tr)m in ben Dtebftocf. ©a warft ©u benn, wie ber biete

fSos>pe3 wir mit Seibwefen nerfidjerte, fdjon feit 9 Ufyr fort nad) föebl, unb

mir blieb nur ba% üftadjferjen, unb mit it)m ber Sdjmerj, ©id) nidjt begrübt,

©id) oergeblid) nad) «Strasburg gefprengt ju Ijaben! 3}ergieb mir, wa§ id)

nidjt uorauöfeben fonnte unb woran id) oljne Sdmlb bin! Unb laf$' un§

nun ein fpäteres», fro^eä 2£teberfet)en boffen, unb fei rjerjlid) bebantt für bie

Siebe, bie ©id) aud) bei biefem fd)nöben Spätwinter ben weiten SSeg l)ier()er

nid)t fd)euen lief}! borgen gel)' id) über ©afel nad) 3ur 'a)' an Neffen

Sceufern (nid)t in ber Stabt fefbft; wir beibe, id) unb meine grau, kd)$tn

ju fc^r nad) ber Sftatitf) id) ein neueö Iänblid)e3 2tft)( ä la @t. ©oat §u

finben (Joffe, ©ort wirft aud) ©u mid) aufstöbern wiffen. ©ern fiebelte

id) mid) in ©einem Neuenbürg an, was» nad) ber Vignette ©eine§ 23rtefc§

tieb(id) unb anmutl)ig fein mufj, aber id) bin aud) in bin fübbeutfdjen Staaten,

wenn aud) cor Auslieferung, bennodj aber nid)t oor 2lu§weifung fidjer, unb

aud) eine 2lu3weifung würbe bem thtn Dfauangefiebelten wef)e rljun. ^d)

meine, was! bie Soften eine§ abermaligen Urn^ugg angeljt u. bgt. $ubem

würbe id) mir ja burd) bie Dfätäferjr in einen intnbesftaat für künftiges bie

.fuinbe binben; subem würbe ba§ ©tng wie eine Qtonceffion ausgeben, unb

(Jonceffionen mad)' id) nid)t.

2tlfo nad) ber Sdjmei}! Sfitenn ©u mir eine redjte Siebe erroeifen

willft, fo fdjreib' mir balb einmal nad) Büridj, posle restante.

Slbieu .fuimerner! 3cb bin wie immer ©ein alter ©etreuer

©ietwafbu§.

SBon 33afel begab, fid) greiligratl) nad) bem 3ürid)erfee, in ber Hoffnung,

$unäd)ft auf Sdjweijerboben einen ftillen ^Soctenwinfel 51t finben. ©aju

war frei(id) bie geit nid)t bie günftigfte; gerabe bamalS war bie Sdjmeij

burd) ba3 Umfidjgreifen ber ^efuitenl)errfd)aft in Sujern unb bie bagegen

nerfud)ten ^reiferjarengüge auf§ tieffte aufgewühlt, unb greiligratf) banf'te

c§ nur einer freunblid)en ©ulbung be3 5tanton§ St. ©allen, bafj er am

fonnigen Oftufer be§ güridjer ®eeg
^ *" öem anmutig gelegenen Sanbfjaufe

Werjenberg bei jftapperimnt, mit bem 33licf auf ba* Heine ^nfeldjen Ufnau,

weldjes ^)itttcn§ 2tfd)e birgt , eine Stätte ber D^urje fanb. ©§ war 3eit,

baft er eine Stelle gewann, ha er fteljen fonnte. ©enn b)ier warb irjm ber

t)eifje SSunfd) ber üier erften @r)ejar)re erfüllt, würbe ibm am 11. September
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1845 feine Stodjter Ratfywtint, gemeiniglid; oon ben (Htern ftdtfje genannt,

geboren, ©ie mitgeteilten SSrtefe geigen uns bie unfägüdje $reube , mit

wetdjer bas Sfcöäjterlein Don unferm £)id)ter aufgenommen roarb, §u beffen

(Hgenfdjaften ber tieffte ^amtlienfinn gehörte.

80 nerbradjte ^rältgratf , roätjrenb ringsum politifdjer £aber tobte,

einen ftittoergnügten Sommer nnb Jper&ft am tadjenben «Stranb bes ^üricöev

@ees, unbefd)i*änfter ©ebieter eines deinen r)übfd)en, gang möbttrten Kaufes,

foroie eines ©artens, in bem er ©patgetn ftadj nnb ©urfen 50g. £)er

befdjeibene £ausroirt, ber Slpotfjefer bes ©täbtdjens, tarn bisroeiten jitm

33efud), rcofjl and) biefer ober jener Bürger non D^tappersronl ober einer ber

patres aus bem nafyen Äapu^inerHofter; aber aud) an rjorüberfatjrenben ober

eigens, um $reitigratf) 511 begrüben, tjerbeifommenben 23efud)ern fehlte es nid)t.

3)a !am tron 3iitid) gratis ßtf§f, um bem £)td)tev feine ^ompofition oon

„O lieb, fo lang bu lieben fannft" nor^ufpieten; aber ber ginn Mobiliar

bes Kaufes gerjörenbe jammerootte ^rappettaften tmudjte unter bes fadjenben

Mnftlers i^änben feinen legten (Seufzer aus; es fam ber Ücovbamerifaner

SBanarb Santor auf feiner erften großen Greife, ein berebtes 3eu8ui§, rote

(ebenbigen SBibertjalt 5re'^9rat:^ ©faubensbefenntnis jenfeits bes leeres

gefunben, roie benn bamals oon Wilroaufee aus bem flüchtigen beutfdjeu

S)id)ter eine Heine ^yarm 511m •©efdjcnt' angeboten roarb. @s fam ©abriet

Keffer ans Hamburg, nadjmats trefflidjcs TOglieb bes ^rantfurter Parlamentes,

unb aus Italien Ijeimfetjrenb ber arme ^)einrid) ©tieglttj, roeldjen ber frei-

roillige £ob feiner grau nidjt aus einem falben in einen ganzen £)id)ter 3,u

uerroanbeln nennod)t fjatte.

2tn 3uipi'nd) non ©äften feljlte es alfo ntdjt. ^m übrigen ift es

erltärlid), roenn ber Wufentfjatt in ber füllen (Scce am 3ürid)erfee, fo fadjenb

"bie Slusfidjt fid) auf- unb abroärts breitete, bem Xüdjter auf bie 5)auer nid)t

^ufagte, roeldjer an ben mannigfadjen Sßedjfet bes Dtfjeinlanbes geroöt)nt roar.

Gs brängte ifjn, in einer politlfd) uielberoegten 3eit mit ber SEBelt in 23erüt)rung

ju bleiben, unb aufeerbem galt es einer broljenben 2tusroeifung aus bem

ultramontanen Danton @t. ©allen ausjuroeidjen
; fo fiebelte er im <Spätjat)ve

nad) ^pöttingen bei Qüvid) über, in bas Hauptquartier ber beutfdjen politifdjen

fylüdjttinge ber normärglidjen 3 e^- ®% roar bas, fdjeint mir, nidjt sum

©orteil roeber feiner eigenen politifdjen 2lnfd)auung , uod) 311 bemjenigen

feiner ©idjtung, baft er in benfelben überhitzten ©unftlreis poUtiftfjer 5partet-

(eibenfdjaft geriet, aus roeld)em nier ^a^)xt früher bie ©ebidjte eines Vebenbigen

rjernorgegangen roaren. 2)er ©rnnb liegt natje. Slbolf ©trobtmann, ein

§reunb bes 2)id)ters unb gfeid) it)trt jahrelang in ber $rembe umgetrieben,

entroirfelt benfelben in fdjlagenber Steife in feinen £)id)terprofi(en , bei ber
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23efprednmg oon <£>erroegl) ; er fagt: „$)a§ @ytl ift immer ein gludj, jumeift

aber für ben ©tdjter, ben ha§ füfjne 9lu3fpred)en feiner poltttfd;en 2tnfid)ten

in bie Verbannung trieb. ^ebenfatfö ift cS eine 2(n3naf)ine oon ber 9^ege(
r

rcenn ein $oet, ber ^a^r^c^nte lang flüchtigen $\\fy% in ber Jrembe umher-

irrte, bie Seelengröjse befiijt, uns> in einer Divina commedia einen (Spiegel

ber tiefften Innern kämpfe feiner $tit ju l)interlaffen, beffen ernfte Sßa^eit

auf feine ^eitgenoffen mit ber oerftetnemben $raft eine§ 3ftebufenf)aupte3

wirft unb nod) bie fpäte ^acfjwelt §ur 23ewunberung zwingt. 2tud) blieb

ja ©ante, oon einem furzen Slufentljalt in ^3ari§ abgefeljen, nad) ber 23er=

bannung au3 ,"y(oren$ auf italifdjer ©rbe, nid)t allzuweit oon feiner Vaterftabt

entfernt, an beren $ef)ben er a(3 eineS ber angefetjenften Häupter einer

mäd)tigen Partei balb in offenem Kriege, balb in geheimer 23erfd)wörung

nod; unmittelbar ttjeilnaljm. 2Inbers bie 'DDWjrjaljt jener beutfdjen (Sdjriftftetler,

weldje in htn breiiger unb üierjiger 3a^ren m'% ©jtfl sogen, um ber iljnen

beftänbig brotjenben ©efar)r f(einlid)er ^re^proceffe unb langjähriger ^erfer^aft

gu entrinnen. Sie teilten notljgebrungen bas> allgemeine Soo§ bes> politifdjen

$lüd)tling§, weldjer, loägeriffen oon ben feften 2Bur§efa bes> $aterlanbe§,

balb jeben unbefangenen 23ticf, jebe§ fixere $erftänbnifj für bie öffentlichen

3nftänbe unb bie ©ntwitflung be3 ftaatlidien £eben§ in ber ^eimat oerliert.

^n Unfenntnijs über bie allmäljlid) fid) änbernbe (Stimmung iljrer Nation,

über bie tiefen Ummanblungen, meiere fid) in ©eift, ©emütf) unb ©fyarafter

berfelben ooll^ogen, beurteilten fie ben @ang ber ©reigniffe einjig nad) bem

$u(s>fd)lag ifyres» eigenen ^er.^eng, ba§ in ber ©infamfeit ber falten grembe

ooll unruhiger ©rwartung immer fdjneller unb ftürmifd)er ju podjen begann.

(Sie faljen ja nidjt ba§ langfame, aber fräftige 3lufgel)en unb ^eranroadjfen

ber Äeime, meldje fie oieltetdjt felber bereinft auggeftreut Ratten; benn alle

$rud)t politifd;er ©ntwidlung reift langfam, unb bie ©rate, roie reid) unb

golben fie fei, entfprid)t nid)t immer ben Vorftellungen , weldje fid) ber

ungebutbige Säemann oon it)rer ^Quantität ober Cualität gemadjt l)at. 2(ud)

bie potitifdjen ^btak finb bem allgemeinen ^aturgefek be§ 2öed)fel§ unb

ber Umöilbung, i>tn günftigen ober ungünftigen ©inflüffen ber gefd)id)tlid)eu

Temperatur unterworfen; bas> oergipt Derjenige nur §u leidjt, wefdjer in ber

2(bgefd)iebenl)eit beS ©riB ftarr unb troijig an feinen ^ugenbträumen feftljätt

unb in groüenbe 3?itterfeit oerfinft, roenn ein neues ©efd)led)t fid) um ein

neues» panier mit oeränberter ^nfdirtft ferjaart. Sie alten greunbe in ber

Heimat, meldje bereinft feine föampfgenoffen roaren unb mittlerweile in ernfter,

täglidjer Arbeit mit itjrem 3Solfe 51t neuen fielen fortgefdjritten finb, erfdjeinen

feinem oevbüfterten ©emütlje bann wof)t gar als abtrünnige unb jftenegaten,

unb er fdjmäljt fie, weit fie niajt, gleid) ifrni, in entwirffnngälofer
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^rincipienftarrljeit bei ber uerblaßten {yaf)ne geblieben finb, bie fie oor

^afyren fo frodj Rieften, unter bereit 3eid)en ß6er rjeute feine @d)(ad)t meljr

gefplagen roirb."

©a§ mar aud) #reiligrat§§ ©efdjicf. Von ben beutfdjen $lüd)tlingen,

in beren föreiä er trat, fagte t()tn im ©runbe ber SDarmftäbter ÜSMlfjelm

(Sdjttlj am meiften §u, ein tüdjtiger üftann, gemäßigter ©efinnung, $arl

Vudmerä g-reunb; and) 5(bolf polten gehörte ju bem älteren ©efd)(ed)t,

roe(d)es> trofc trüber (Srfaljrungen im Vatertanb bie fernere ©ntroidetung

£)eutfd)(anb§ Mnesroege§ mit peffimiftifd^cn 2lugen anfaf). 3(nber3 ber

jüngere 3 ll
3uS/ m^ roe(d)em ^reiligratt) gleichfalls in 23erüln*ung tarn, 5lrnotb

SRugc, föarl ,£ein$en, leibenfdjafttidje fööpfe , uoll oon unattggegorenem

3cabita(is>mus>, nirf;t bloß in potitifdjen, fonberu aud) in fokalen unb religiöfen

fragen. %$inn ^rettigratt) aud), ungead)tet feiner ü)m fdjon 51t 2lmfterbam

uon bem trefflidjen ^otjanneS Füller uorgeroorfenen Unfirdjlidjfett, bejüglid)

feiner tiefiunerften Überzeugung üiel 51t fetjr gefeftigt mar btird) eine geroiffentjafte

(Srjiefyung unb angeborene gebiegene ©eefenart, als» haft er fid) in müfte

Verneinung t)ätte tjineinreißen (äffen , fo entfprad) es> bod) ganj feinem

fnorrigen raeftfäüfdjen (Stjarafter unb jugleid) feinem SSefen al§ £>id)ter,

wenn er l)infid)tlid) feiner politifd)en unb fojialen 2Infd)auungen , unter hm
©inbrücfeu ber in ber Sdjroeij t)errfd)enben fieberifa) erregten ©timmung,

erljebtid) meiter auf bie £in!e trat at§ biör)er unb biefer ©efinnung aud) in

ben bama(s> entftanbenen ®id)tungen 2lu3brucf gab.

®a§ ©djlimme ift nur, baß ber S)id)ter, eben roeil er 2)td)ter ift, bie

politifdjen ©egenfät^e attjufdjarf aufraffen unb baquftelten geneigt ift, baß

ber £>id)ter, inbem er fein Sieb im Kampfe be§ £age§ ergingen läßt, fetbft

dou ber leeren SBarte ber Sidjtung auf ba^ @d)tad)tfelb ber Parteien

l)inabfteigt ; bie ©efaljr liegt bann aügu natje, ha^ bie ebetn klänge ber

£id)tung fid) in einen unmelobifd)en leibenfd)aftlid)en @d)lad)trttf oerroanbefn.

£>a§ mar nun ^mar bei unferem greunbe nur feiten ber §all; g-reiligratf)

mar uiel 511 fefjr £idjter, um lebiglid) gereimte Seitartifet ju fd)reibeu; er

bleibt ^oet, aud) roenn er mit einer granbiofen rebnerifd)eu %üüt ba§

Sturmlieb ber D'ieüDlution fingt; aud) jet^t nod) bemat)rt er fid) fo gut rote

immer bie roatjrfjaft erftaunlid)e ©eftaltungSfraft, bie Vorliebe $ur IDarftellung

beä S)ramatifd)=^acfenben, eine munberbare g-ätjigt'eit, bie ©mpfinbung in

,f)anblung umjufet^en; er unterfd)eibet fid) baburd), roenn er aud) fonft ju

^erroegp ^arteibidjtung f)erabfteigt, uollftänbig uon bem ^ebenbutjter; babei

finb ©pradje unb Versbau t>on einer rounberfamen plle unb ©röße; lurg,

mögen roir aud) bie politifdje 2Jnfd)auung beö ®id)ter§ nid)t teilen, alä üollen

©idjter muffen roir üjn berounbernb gelten (äffen.
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2)ct ift guerft baö großartige ©ebidjt „Seqjjtgä lobten!" mit beut

unheimlichen Äerjrrctm

:

$d) bin bie Diadjt, bie Sartbotomäusnadü;

£D?ein t$?nfj ift Mutig unb mein £aupt öerfdjletevt.

G§ ftat in Teutfdjtanb eine ^ürftenmadjt

3roö(f Jage (jener mtd) 51t früf; gefeiert!

3$m folgt „Requiescat" nom georuetr 1846, eine ernfte ©etbftfdjau,

ein 23ermäc|tni3 faft be§ SDid)ter§ an [ein SBott. @r fierjt ben Proletarier

be§ ©elftes — ein freunblidjeS ©eftfjicf f»at irun feloft fo £roftfofe§ abgeroenbet,

aber beut tieimatfofen glüdjtltng mod)te ber ©ebanfe manchmal burd) bie

Seele gutfen — alternb, uon ber Sorge gefjefct, nom fanget gepeitfdjt,

lifo fdjrieb er Statt auf Statt,

SSletdj unb mit toertjärmten SBangcn,

SBäljrenb brausen SBlum' unb Statt

Sid) im äftorgenttrinbe fdnuangen.

9?ad)tigatt unb ©roffet fditug,

Scrcfje fang unb §abid)t treifte:
—

(Sr fjing über feinem Sud),

ÜTagetöfjner mit beut ©eifte!

35ennod), ob fein £cn aud) fdjrie,

Stieb er tapfer, btieb ergeben:

„3>iefe§ aud) ift ^ßoefte,

Denn c§ ift ba§ -Dienfdjenteben!"

Hub wenn gar ber äJhttfj if)m fauf,

£>iett er feft fid) an bem ©inen!

„Steine ©Ijre roafjvt' id) btauf!

2ßa§ id) Ü)ü, ift für bie deinen!"

(vnbtid) tief? Üjn bod) bie ®raft!

2lu§ fein fingen, aus fein Sdjaffen!

".Uur aufteilen, fieberbaft,

Äonnt' er nodj empor fid) raffen!

i)?ad)t§. oft oon ber 9Jcufe $u§
^üfjtf er feine Sdjtäfcn podjen;

rh'ct bann flog ber @eniu§,

Xen be§ Xage» £)rang gebrodjen!

Sang jet?t rufjt er unterm dimi,

Tvauf im @ra§ bie 2£inbe knüllen;

£)f>ne Arcus unb obne Stein

Sdjtäft er ai\Z auf feinen }>füf)ien.

9?ott>geroeinten 3lngefid)t§

3rrt fein SBeib unb irrt fein Samen,
Settetiinber erben nid)t«,

2lt§ be§ S3otcr§ reinen Tanten!
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9tutjm intb ©f)ve jebem 3'teü}!

©bre jcber §cmb boÜ ©djluieten!

(Sbre jebcm Sropfen ©cbvoeift,

3)er in gütten fällt unb ÜDfüIjien!

©bre jeber naffen ©tmt
£>iuter'm Pfluge! — 3)od) aud) beffen,

2)er mit ©djäbet unb mit £>int

§>ungernb pflügt, fei nid)t »ergeffen!

£)a§ (Bebtest ift mit marinem ^erjbtut geschrieben ;
gottlob, baf} ber

poeta vates , beffen $reiltgrau) mefjrfad) gebenft , bteSmal aKgttfdjioars in

bie gutunft faf); unb bodj, roer ftefjt unS bafür, baf} e§ ir)m in [einer

engtifdjen SHenftfnedjtfdjaft nidjt btStuetfen fo 51t ?^nte mar?

©anj unb gar in bie Mirena be§ potitifd)en ^partetfampfeS tritt ber

©idjter mit bem 1846 erfdjienenen £>eftdjen Ca ira. ^reüigratl) erferjeint

barin offen al§ ^Bannerträger ber Otenolution. (So gleidj in bem erften nadj

ber SGöeife ber 9ftarfeiüatfe gebtdjteten Siebe „2?or ber ftafjrt". Werfen 2ftute§

befteigt er ba§ pratenfctjiff ber toolutton:

©3 ift bie einige vtdit'ge f^äbre —
Shunt in See, bu feder Inrat!

3)nun in See, unb tapve ben ©taat,

3)ic r-erfauitc fdjnöbe @a(eeve! —
©djroarser 33ranber, fddeubre Rateten

%n ber Äirdje fcbetnbeU'ge Sadrt!

$n ber $ird)C fdjeinbeifge ^ad)t!

2luf be§ 5Befii;-e§ ©UBerftottcn

9?trf)te tütin ber Kanonen <Sd)lunb!

Stuf be§ 9)icere§ rottigem @runb

Safit ber £abfud)t <Sd)ä^e üerrotteu!

©3 gefjt burd) ba3 ©ebid)t eine grimme Seibenfdjaftlidjfeü gegen btö

93eftef)enbe, unb aud) bie SluSftdjt auf bie atfo erkämpfte neue Grbe,

2ßo bie greibeit benfdjt unb ba§ 9ied)t,

2ßo fein Dinner ftöbnt unb fein $ncd)t,

2Bo fid) fetber |rirt ift bie beerbe!

2öo nur ber (£intrad)t $cd)nen weben,

3Bo un§ fein £>aber mebr jerftiidt!

2Bo ber Sftenfd) nou ber ÜJienfdjbett §b'beii

Uuenterbt burd; bie ©djöpfuug btidt!

nermag ben Ginbrucf biefer
s^oefie be3 UrnfturjeS nidjt absufdpädjeu.

£>id)terifd) roeit gelungener ift ber „©tSpalaft". $n „2öie man'S mad)t!"

nermatjnt er ba§ ©ott, bie ^conturfammern unb ^eugljäufer 51t plüubern

unb im ©turnt gegen bie -pauptftabt §u get)en; er nermatjnt in ber „freien



154

^reffe", bie 23ud)brutfertcttern in Äugeln 511 uermanbeln unb fo bie {yrei^eit

gu erfechten, fragen biefe nadj ^ulner riecfyenben ©ebidjte bas ©epräge ber

(£ntftef)ung in bem fdjnriüen $)unftfret§ be§ fieberifdj bewegten (Sdjrceijer;

taubes, fo erfcfieint bagegen „$on nuten auf" als ein -ftadjtTang ber Stimmung

oon ©t. ©oar, wenn e3 nidjt rairflid) §um größten £ei( in biefer 3eit

entfianb, ein ©ebiajt üou r)inrei^enber üraft be§ ©ebanfenä unb ber 3)arftetlung.

©er Kämpfer, roeldjer ben Slönig ftromab friert, jiefjt ftol$ auf bem DWjein

batjin, norbei an hieben unb 9cuf}laub unb 23urgtrümmern; ber «Ipei^er aber,

raftenb t>on Ijarter 9(rbeit, überfd)aut aus> feiner 2utfe ba§ Jßerbed unb fpridjt

jürnenben üftuteS

:

Wk malmt bieg 3?oot mid) an ben ©taat! ?id)t auf ben £>öt)eu roaubelft b\i\

3Tief unten aber, in ber 9?ad)t unb in ber Arbeit bunr'elut Sd)oofj,

lief unten, r>on ber 9cot gefpornt, ba fdjür' unb fdjmieb' id) mir mein ?oo§.

TOdjt meine§ nur, and) beutet, £>err! 2Ber bält bie 9täber bir im Statt,

2Benn nid)t mit fcbnnelenbarter Sauft ber Weiser feine (Sifen padt?

£)u bift met roeniger ein 3*u§, a(§ id), .ßönig, ein Xitan!

53eberrfd)' id) nid)t, auf bem bu gef)ft, ben aUgeit todjenben SJutfan?

©§ liegt an mir — ein )Rud üon mir, ein Sdjlag höh mir su biefer Srift,

Unb fie()e, ba§ ©ebäube ftürst, oon me(d)em bu bie (Slpifce bift!

2)er 3?oben birft, auffd)lägt bie ©tut!) unb fprengt bid) tradjenb in bie 8uft!

2ßir aber fteigen feuerfeft aufwärts an'§ £id)t aus unfrer ©ruft!

2Bir finb bie Äraft! 2Btr jammern jung bas alte morfdje £>ing, ben (Staat,

SDie mir t»on ©otte§ 3orne finb bt§ jet?t bas Proletariat!

Unb bann get)t ber Wettermann grimmigen 2Rute§ raieber an feine

Sirbett unb fpridjt: „.vSeut, jornig ©tement, norf) nidjt!" SBunberbar, raie

fjier neben bem milben Oteüoluttongfdjrei bie edjtefte tjerjberoegenbe ^poefie

fte()t! Irot3 allebem unb allebent, biefe§ Ca ira, in roeldjem ber £)idjter

uorfcfjaucnben Sinnet .nerrunbet, voas> jroei ^al)re fpäter gefdjal), e§ ift

bennod) allmädjttge ^oefie in biefen flammenben 3omgebid)ten, bie fyreiügratr)

mit bem feden ^adjmort fdjttejjt:

Äein beffer Sdmdibrett, aI3 bie 2Belt:

3ur Simmat rüd' id) non ber Sdjelbc!

3br fprengt mid) mol)l üou Selb su Selb,

£)od) fdjlagt ibr mid) nidjt au§ bem Selbe!

So ift e§ eben in bem Sdjad)

3)er freien miber bie Xefpoten:

3ug über 3ug unb Scbtag auf Sd)lag,

Unb iKul)' wirb leine nid)t geboten!
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Wix ift, at§ müfjt' id) aud) r>on i»ier

3)en Stab nod) in bie SBeite fejjen;

9U§ würben and) au§ £el(§ Gebier

3Me Saunen biefeS Spiels nüd) betten!

$d) bin bereit! Wod) brattft ba§ 9Jfeer

Um 9iorweg§ freie 33auernftätten;

9?od) raffelt e§ t>on granfreid) Ijer,

2Bie Dürren öon gebrodjnen Letten!

$cin flüdjtig £aupt bat ©ngeltanb

iBon feiner ©d)tt)ette nod) gerotefen;

9Jod) nünft mir eine ^reunbec-tjanb

^c
v

ad) be§ Obio tuft'gen 2Btefen!

$on 3)orf su 2>orf, öon Stabt 31t Stabt,

SBon Sanb 51t Sanb — mid) fd)tert e§ wenig!

$ein 3ug t>cö Sd)idfa(§ fetjt mid) matt: —
üftatt werben fann ja nur ber $önig!

3roet arbeiten non geringerer, aber immer nod) unuerädjtlidjev 23cbeutung

erfdjienen rocUjrenb $reiltgratf)3 2lufent^alt in ber ©dmjeij. 3un^ft ein

jugleidj üermefyrter unb um bie für bie ©egenroart nidjt merjr anjieljenben

©ebicfjte nerfürjter äöieberabbrucf ber Überfettungen nadj Victor |mgo, eine

•$rud)t be§ in ^enenberg t»erbrad)ten @ommer§; fobann eine Sammlung

uon ©erbeutfdjungen jüngerer engiifdjer Snrif, ^eücia §cman§, Saetitia

ßanbon, Soutfjen , £ennt)fon, ein 23ud), roetdjeS ben £)id)ter bereits feit

galten befdjäftigt Ijatte. 2iud) biefe Überfe^ungen geben auf§ neue 3eugni§

üou gfreüigratfjS meifterlidjer 23efäl)igung , 2Bort unb ©ebanfe be§ frembeu

SMdjterS in bie beutfdje $orm umjugiejsen, fo bafc fte mit ber SBottenbung

non Drtgtnalbicfjtungen erfdjeinen. ©inige ber ©ebidjte Fjat $rau 3iDa überfei^t.

Über bie gefetligen SBerpftmffe g-reiligratc)§ nmfyrenb ber 3ünd> er Seit

geben bie 23riefe genügenben 2(uffd)tufj. $u benjenigen, mit meldten ber

©idjter freunbfdjaftlicf) nerbunben war, gehörte aud) ber roürbige unb liebend

roürbige greife 9?aturforfd)er, $rof. Sorenj Ofen, roeldjer bem oon Büridj

fdjeibenben greiligratf) roieberfyolt feine $reunbfd)aft3bienfte anbot; bod) mürben

biefelben bant'bar abgelehnt, ©er tnnigfte SBerfeljr mar berjenige mit Sßüfjelm

unb Caroline ©djulj. £)ie beiben ^ofjnrjäufer maren nur burd) einen

fdjmalen S&eg getrennt; fo mar ber erfte 33ficf be§ Borgens au§ ben

$enftern fdjon ein @ru£, atSbalb non einem bellen Sadjen gefolgt: beim

wenn f^reiligvatr) bie eble ®aU be3 ^erjüdjften Sadjenä 511 STeil gemorben,

fo befa|3 23ill)e(m Sdjufj biefelbe in ganj munberbarem 'DQcafje. $auftg

erjagten fid) bie greunbe am $enfter iljre träume, roorauf benn ^reiligratl)
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gfetdj fein Sraumburfj f;evbetf)oIte, bie SDcutung über bic ©äffe Ijmüberrief

unb ba$ £ad)buett aufg fdjönfte antjub. $rt nnberer »Eßeife ftanb bie fein-

finnige $rau Caroline, bie ^rcunbin oon .fyrrüegtj nnb ©eorg ©üdjner, bem

xTidjterpaare nafje. 9(ud> ©ottfrieb fetter, bamalS evft in ben Anfängen

feineg DtufeS, trat ^-reiligratf) nafye; §unäd)ft etraas unbeholfen unb befangen,

aber, raenn er auftaute, ein prächtiger ©efellfdjafter; Tyreiligratf) erfannte in

i(jm bas fräftig aufftrebenbe Talent, unb bie beiben £id)ter geroannen

einanber balb lieb, ©ottfrieb fetter fjat unfern ?yveunb einige ^a^re fpäter

am Rheine befud)t.

Wit bem (Jnbe be§ 2Xufentf;afte§ in ber Sd)roei$ erfolgt abermals ein

bebeutfamer 2$ed)fel im ?eben3gange §. ftreitigratt)3. Sieben 3ab>e lang,

fett $rüf)ling 1839, r)atte er al3 freier SDidjter gelebt; aber biefe fyrei^ett

oon einer pnngenben 2trbeit3pflid)t tjatte, raie mandjer be§f;afb abfid)t(id)

mitgeteilte fd)er$l)afte©rieffd)tufj an Sd)ütfiug u. a. greunbe ^eigt, aua) bie fte(jr=

feite seitmeilig eintretenber ©efbflemme gehabt; ficljatte jugleid), abgefetjen ctma

uon bem 3eitraum teibenfdjaftlidj emfiger Arbeit am @lauben§ber"enntni§, roofjl

einen 2Bed)fel in ber ^ftidjtung, aber feine§rueg3 eine Steigerung ber ^probuttion

im (Mefofge gehabt. 3hin mar ^reiligratf) gamilienoater unb mufjte fia; bie

#rage oorlegen, ob bie Grträgniffe feiner S)id)tertl)ätigfeit auf bie S)auer

genügen mürben, für ftdj unb bie ©einen ben Äampf be§ 2ekn3 burd)=

^dampfen; er tjatte bisher nidjt 9M gelitten, aber aud) nid)t für bie 3 ll^un ft

forgen tonnen; er mar Kaufmann genug, um bie einfüge 2lbnarnne feiner

bidjterifdjen £eiftung3t'raft, ein Sinfen beö SlbfafjeS feiner S&erte in ©eredjnung

$u gießen; er mar otel $u fefjr £)id)ter, um als bidjterifdjer £agelül)ner 51t

arbeiten, rcenn er ba§ überhaupt jemals gef'onnt fjätte. 9hm, galt e§ benn,

umS täglidje ©rot 511 arbeiten, fo fotlte e§ nidjt im ©ienfte ber ^oefie

gefdjefjen, fonbern roie oormal§ auf bem föontorftutjl ,\rei(igratt) traf biefe

(Jntfdjeibung unge^ronngen, mit nerftänbigfter Überlegung. Unb fo brad) er

abermals fein f'aum aufgeridjteteg 3e(t am 3ürid)er See ai), um in Gnglanb

ftdj einen neuen ^)erb ju grünben. (ir oerliefj &imä) am 21. ^uli 1846.

©§ mögen nun bie ©riefe aiis> ber SdjroeUer 3eit UDer Deg £idj)ter§

i!tUn unb (Stimmung ©efdjeib geben.

2tn 5tarl ©udjner.

Wenenberg bei ^apperfdjmnt am Bur<|et See,

12. Slprit 1845.

^erjtieber §reunb!

Sie finb ein oortreffüdjer $ftann unb bie gefd)ät3te ^^rige ift eine

uortrefflidje #rau, bajj Sie mir meine beiben £anbftreid)erinnen nidjt länger

oorenttjaften, fonbern fie, roenn aud) nidjt in ben 2lpril, aber bod) in ben
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Slpril rjinein unb in bie ©djrocis getieft f»aben. ß-ür alteä ßreunblidje ben

beften unb Ijerjlidjften 3)anf !
—

£)a§ mir fiter für'3 ©rfte nad) Sßunfcr) unter &ad) unb gadj gekommen

finb , bafs roir ein -Jpaugdjen unb einen ©arten, bagu frol)mütf)ige 9lns>fid)t

unb ein
s^rad)te|-enip(ar von Stpotljefer gum §au3f)errn fjaben — oa% unb

anbereä wirb meine grau ausführlich ber ^Ijrigen berieten, ^d) ^ante ®oti
r

baft roir fo roeit finb, unb roün[d)e nidjtS fefmlidjer, al§ bafj un§ ba§ neue

§aus> eine ^eintatf) werbe! 2Bir fernen un3 beibe nad) 9^ul)e — ooltenbS

ha gegen ben ^perbft ein neuesä DpusSculum von mir im Vertag meiner grau

an'§ fiidjt 511 treten tierfpridjt. ©ebe ©ott, bafc atle§ gut gel)t, unb bafj

unfere langen fer)n(idjen äBünfdje je&t enbtid) erfüllt roerben! ÜEBir finb

fdjon jefet antieipanbo übergfüdlid), unb id) braue atlbereitsi im ©elfte ben

Äinbiaufäcarbinaf, in beut aud) ©te fid) eigentlich einen 3°Pf trinlen füllten.

©in grembenjimmer Ijaben roir — barum gerjen ©ie od ^dkn mit ber

©efdjät^ten 31t 9<tatt)e! äBitt'S ©ott, roirb bann au§ bem 3u4Rat$esge$en

aud) ein 3U;^at§§;geI;en!

3ürid) erveidjt man uon r)ier mit beut 2)ampffcr)iff in 2'Va ©tunben,

atfo rafdt) genug, um fid) oon 3 e^ gu 3e^ m^ Sutcu greunben unb ber

,3>ournaliftif bes> £age3 in SSerbinbung fetten ju tonnen ; ein paar 3eitungen

Ijalt' id) fjier aud; auf bem $ftet)enberg. Unter Den guten greunben nenne

id) obenan ©djulj'eS unb bie mir burd) fie bet'annt geroorbenen ©fjltnger's*.

23eibe3 trefflidje ßamitien, roo man fid) roorjt unb t)eimifd) füt)lt. SUrit ©djul$,

bem ©djalf, l)ab' id) roirfüd) fd)on oiel getacfjt. 2lber mert'roürbig : bei

fold)en 93eranlaffungen rufen ©djulg unb id) regelmäßig: 33uämer! SCBir

Ijaben nämfid) ausgemacht, bei bem unb bem mürben ©ie fidjer mitlacrjen,

unb fo ift eS unS benn §ur füfjen ©eroorjnljeit geroorben, bei geroiffen ^affageu

3if)ren tarnen als ben eineS fel)ntid) t)erbeigeroünfd)ten SDcitladjerS auszurufen. —
33on ©djroeijerpolitit' bieSmal nicfjtS. sJlur fooief, ba$ id) roäljrenb ber

Ungeroij^eit über ba§ £oo§ ber greifdjaaren mitgefiebert unb mitgegittert

l)abe. ©S ift ein ©tenb unb ein Jammer, bajj fie unterfegen finb! Qtm-

ungeadjtet finb bie neuen 2öat)ten in gfixitf) liberal aufgefallen, $ür bie

politifd)en gliidjtlinge, in specie für fingen unb S^uge, ber aud) in roenigen

-tagen nad) 3ur^ tommt, ift baS gut. 3$ bin l)ier im Ganton ©t. ©allen,

unb roerbe mid) l)ier, mit £üilfe be'S SlpotljeferS, l)offent(id) behaupten.

Sin $arl ^euberger.

$fterjenberg bei 9capperfd)rot)t am 3ürd;er eee,

19. 3lpril 1845.

lieber ben erften Strjeil meiner D^eife, oon 33rüffel bis ©trapurg, l)at
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3$nen meine $rau nod) $u 3t. @oar berietet. 35on Strasburg bis 3ur^
mar es nur nodi ein Sprung. 9cad) einem Rettern unb burd) unerwartet gefunbene

alte unb neue 25efannte fror) uerlebten iBafefer Jage tarn icr) (Sfjarfreitag

frülj in Qüxid) an, rco id) mid) ebenfalls oon oerfd)iebenen Seiten ber

l)er$licr)ften Slufnatjme \u erfreuen f;atte. %d) fiel gteief) bei meiner Stnf'unft

mitten in bie SjSoUrif hinein, unb möcrjte bie fieberhaft bemegten läge, bie

id) (roeijj ©ott, ntcfjt als gleichgültiger gufdjauet) mit Deriebt Ijabe, um i>tid)ts

in ber SBBclt miffen! Vuer mar bod) roirt'üd) einmal politifdjes £eben; nid)t

blojj, rote bei uns, 3eituna§ftopffedjteret , nid)t blof; ^bee gegen ^bee —
nein, ßei'oenfdjaft gegen £eibenfd)aft, 9Jlann gegen 2Jeann, Jyauft gegen gtatft!

2)te allgemeine 3 e^unS irrt ie^r » menn fie meint, biefe Sdjroeijer Söirten

mürben als eben fo oiele ^ceagentien gegen ben 44. Stsmannsfjäufer bei mir

roirfert. ©an$ im ©egentljett! Sie (jaben meine Erbitterung gegen 2llles,

mas $ru<f unb ©eiftesfnedjtung r)etfst, nur nod) üermelrrt! Set uns dürften,

l)ier 2trtftofraten unb ^efuiten — bas ift bie nämlidje ©efd)id)te! !nofc ber

Teufel bas Sumpenpad' attjufammen ! 2)as §crg möd)te mir brechen, menn

id) an ben Sieg ber Supern« Regierung über bie ^reifdiaaren benfe! Unb

Sdjmad) unb Sd)anbe über bie 2lugsburger Mgemeine, ba§ fie itrren Vefern

lotet) nieberträd)tig falfdje unb einfettig parteiifdje Gorrefponben^en über bie

(jiefigen 3 llftänbe auftifdjt!

UebrigenS tjat mid) bie ^pofttif ntdjt abgehalten, bie Ufer bes 3üri<$er

See§ finnenb unb fdjauenb §u ummanbetn unb mir ntle^t ()ier bei 9^apperfcr)rDi)l,

in rei^enbftcr Sage, eine paffenbe länblidie ^o^nung ju mieten, bie id),

tjeute rjor 14 Sagen mit metner grau roieber oereinigt, fd)on jroei Sage fpäter

belogen (jabe, unb mid) ftünbfid) rao£)ter unb t)etmtfcr)er in tf)r für)te. £as
&aus, sDtenenberg gereiften unb außer föüdje, Mer, 25>afd)füd)e unb äf)ntid)en

Räumen nod) 10 freunblidje unb geräumige 3'inmer entl)attenb, liegt auf

einer 2tnt)öf;e mit prächtiger 2lu3fid)t auf bas a(tertl)üm(id)e Stäbtdjcn

f>?apperfd)roi)(, auf ben 3ü^'i^^ <^ee unb einen £f)eil ber 2llpen, namentlid)

auf bie ftets mit Sdjnee beberften ©ipfel bes Säntis unb bes ©lärnifd).

Gin Heiner ©arten, Ofabljügel unb frifdje grüne hatten umgeben es; ein

anmutiger ^art ift mit $roet Stritten ,511 erreidjen ; eine Steuer, in roetdier

ber 31t Ötapperfcfninjl mofjnenbe Eigentümer feine prächtigen Sd)roei$erfut)e

ftet)en fjat, bie uns täglid) mit frifdjer 'üJcild) oerforgen, liegt in geringer

Entfernung t)inter bem £mufe. £abei ift bie Sßofmung (bie roir n. b.

ganj allein beroofjnen) burdjaus möblirt, bis auf's 5lüct)engefct)trr tjinab, unb

für Stiles bas $af)len mir 30 l'b'or. für's $al)r. ©er ^auspatron, ein

\»tpotr)efer , ift bie ©efälligfeit unb 3uüovfommenf)eit felbft, unb id) jraeifle

nid)t, ban er uns mit ber [Raffe oollftänbig mieber aus[öl)nen roirb. Sogar
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ein $ortepiano b/it er utiä Ijeraufgefdjtcft, als wir tamn beu Ijalben äSunfd)

äußerten.

(Sie roerben mir zugeben, bajj roir nidjtS Sßaffenbereä unb billigeres

finben tonnten, unb roir roünfdjen Ijerjlidj, bafc eS un§ nergönnt fein möge,

roenigftenS nor bei* .!panb ein Safyt in 9^ut)e tjier 31t Raufen. 93oltenb3,

ba roir jet^t bie SluSfidjt fjaben, gegen ben £>erbft ©Iternfrettben §u erleben.

Sßenn, rote roir $u ©ott rjoffen, 2ltle§ gut getjt, fo roerben roir im September

fo glücffidj fein, einen steinen greitigratl) (benn ein Wäbdjen roirb'S bod)

roof)l nidjt roerben) auf bem ^enenberge jobeln ju fjören. 23t§ jefet, ©ottlob,

ift SltlcS nad) Sßunfd) gegangen, unb aud) bie Steife Ijat nidjt im Einheften

gefdjabet. (Sie !önnen nidjt glauben, roie gtücfüä) biefe 2lu§fid)t un§ mad)t!

9?adj fo langem SBarten ift bie $reube boppelt groß!

'DWetne $rau unb $ftarie tjaben mir tuet tron (St. ©oar erjätjlt, unb

id) f)abt mid) tjerjlid) ber guten 9^ad)rid)ten über <Sie unb bie 3ftrt8en gefreut

!

5ludj non mir nodj taufenb 2)an! für bie freunbtid)e Slufnatnne, bie (Sie

ben mefobifdjen (Sdjroeftern §u £f)eil roerben tiefen ! "Jftödjte e§ un§ bod)

l)ier, auf unferm reijenben ^lecfdjen (h*be nergönnt fein, einmal gegenfeitige

©aftfreunbfdjaft auszuüben ! Dornen (Sie benn roirf'ltd) immer nur nod)

Sluftanb, bei bem (Srtlirten üor^ufpredjen ober irmi eine öftrer ^ödjter gu

fd)irfen? $ür bie gute Watfjilbe unb tljre teibenbe ©efunbljett roäre geroifc

nidjtS beffer, als ein (Sommeranfenthalt bei unS, ber ttn* «Sonne, ißergfuft

unb 23erg!lettern genug bringen follte, um fie ganj roieber tjerjuftetlen.

Ueberlegen «Sie fidj'S, unb feien (Sie nidjt gar ju ängftfid). ©inftroeiten

freu' idj mid; feljr , ba$ ^perr n. $i£tljum mit feinen beiben (Söhnen eine

(Sdjroeijerreife bcabfidjtigt unb aud) mid; 51t befudjen nerfprodjen f»at. ©efidjter

uom alten lieben DWjein roerben mir bod), aud) in ber roonnenolten <Sd)roeij,

eine 2M)(tIjat fein, unb id) freue mid) fdron jet^t, roie auf bie 35t^tl)ümlid)en,

fo aud) befonberS auf <Sd)lic!um unb Simrocf, bie beftimmt im .fterbfte

(roilTS ©ort: jur £inbtaufe) fontmen roollen. Sin eine Dtticfteljr ben!' tdj

nid)t, unb bitte (Sie fogar l)iemtt bringenb, mir bod) balbmöglidjft einen

(St. ©oarer (non ber £anbrart)ur ober non ber 23ürgermeifterei aufgeteilten "?)

«Öeimatljfdjein beforgen 31t motten, ben id), ha mein $aft am 6. 'DEftai abgelaufen

ift, unumgänglid) nött)ig t)abe, roenn id) mid) ot)ne Umftdnbe unb ot)ne

(Sdjererei l)ier behaupten roitl. Sie roürben mid) burd) eine balbige Erfüllung

btefer Sitte überaus nerpftidjten ! £)a id) $ulei}t 2 ^afyn, als fteuerpflidjtiger

unb fteuerjaljlenber (Sinrooljner, in (St. ©oar jugebradjt Ijabe, fo rann man

mir, ben!' id), aud) eben bort einen ipeimatt)fd)eiu mit $ug unb 9ted)t

auSftetten. 3ft aber bie abfolute Unmöglid)!eit oorijanben, bort baS ©eroünfdjte

$u erlangen, fo fe^en (Sie mid) gütigft umget)enb ober bod) fo batb roie
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möglidj baoon in Äenntnin, bamit id) fobann 51t ©oeft mein £eü oer=

fndjen tann.
* *

*

21n Äarf ©imrocf.

Wenenbcrg bei D'tapperftfjmnl am ^üxd)ti\tt,

3. Wlai 1845.

Vieber, alter ©tmratlj!

$ergieb, ba^ id) Sir meine Sfafunft in ber <£dnoei$ nidjt fdjon früher

angezeigt (jafie! ©§ gab mithin; nnb ^erlaufen, SGBofjnung fudjen, ^Dcietfjen,

einten nnb Einridjten fo unenbtid) nie! 51t tram, ba$ idj erft nad) unb

nad) bagu fomme, meinen beutfdjen ^reunben -ftacfjridjt §11 geben, $d) fjabe

ifjrer barum nidjt weniger (jerglid) unb mit Siebe gebadjt.

VaiV mid) nun juetft Sir unb Seiner treffttdtjen §au§frau rect)t aus

$ergen§gtunb für bie freunblidje unb freunbfdjaftüctje Stufnafjme banfen, bic

3$t meiner jyrau unb meiner ©djröageriri jüngft ^u Sfjeil roerben tiefet,

edjon au§ <§t. ©oar fd;rteb mir bie erftere ganj glürftid) über bie bei (Süd)

oertebten, tfjr röte iljrer ©dfjiuefter unoergefjfid&en Sage, unb roie lieb unb

Ijerjliaj fie non Seiner lieben §rau empfangen worben fei! Unb üod) je£t

reben mir oft, reben mir täglid) non iSüd). 2Senn mir be3 D^einä unb

ber nieten lieben, an unfern ©efdjitfen ttjeifncfnnenben Sftenfdjen gebenden,

bie unö an feinen Ufern motten, bann bilbet %fyi nor Sitten ben Sttittetpunft

unferer Erinnerungen unb unferer ©efprädje. ©Ott fegne (Süd), baß 3#r

meiner lieben Sangen bnrd) Eure ftreunblicfjfeit unb Eure -persensigüte tjeitere

gtüdlidje ©tunben bereitet, bafj %fyx tt)rc öbe graue Sßinterreife burdj ben

fetten ©djein Eurer Siebe unb (hireS 35>ot)(motIen3 oerfdjönert fyabtl 2öir

nergeffen nidjt!!

(Seit bem 5. 2iprif bin idj mit meiner g-rau roieber nereinigt. Steine

Steife non 23rüffet über fftamut, Sirton, $fte^, Diancr;, Sunenilte bi3 Strasburg

Cin -Ipeinjen's ©efettfdjaftj mar burd) ©djnee unb ©fattetä über alte Waisen

befdjroertid) unb ftettenraeife fogar gefätjrtid). $n Strasburg blieb id) einige

tage, ©rünbonnerftag mar id) fobann in 23afet (bei 3Bad"ernage(, ber Seiner

frennblid) gebeult, ju Xifd)) unb Sag3 barauf enbtid) in 3üridj, roo 2tlte§

in Erwartung be§ benorfteb,enben ^reifd)aarenputfdje3 gefpannt unb ftürmifdr)

burdjeinanberging. 2£acfere unb tfjeitnetmienbe Männer, non ber liberalen

Partei natürlid), famen mir, jutn Sfjeil fogar ot)ne mein 3utf)un, marm unb

fyerjlidj entgegen, meinen 91nfiebe(ung3projeften mit ffiatb, unb Stjat bie .§anb

bietenb. Unb fo bin id) benn jefet fdion feit brei 2i5od)en fjter bei Dtapperfdirar»!

in einer bcfdjeibenen, aber rei$enb gelegenen, non SGBtefen unb ©arten umgebenen,
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länblidjen 2Sol)nung etnquartirt : bie 2tu3ftd)t i[t bie fdjonfte, bie man tjaben

fann: ber pradjtoolle ©ee, ba§ a(tertf)üm(id)e , oielgettjürmte Btapperfdpul,

bie ^»uttenSinfel Ufnau unb bie ©djneefttppen ber ©larner unb SfypenjeUer

2Itpen. ©änttö unb ©lärnifd; fefyen un§ in'3 $enfter unb Ijaben un§ fdjon

oft ben ftjftlidjen ^Inbltd: be§ 2ltpengtül)en3 gewährt, ^n 3ürtd) &in ^J mit

bem ©ampffdjiff in brttujalb ©tunben — lurj e§ i[t ein parabiefifd)e§ unb

in jeber ^tnfidjt für un§ paffenbe§ $tecfd)en ($rbe, auf bem mir unS neuerbtngS

eingeniftet fjaben, unb id) bitte ©Ott, bafc er un§ einftroeiten rurjtg brauf

mofjnen taffen möge.

3um ©djluffe nod) ben allerfdjönften %)ani für bie iBüdjer, bie SDu

metner $rau für mid) mitgabft! «Sie l)aben mir oiele unb grofje $reube

gemadjt unb iä) tjabe in specie ben Drenbet mit großem ^ntereffe, mie ba§

©reifönigbüdjlein, bie§ natoe, finbtid) poetifdje ©ebidjt, mit fjerjüdjem 93el)agen

gelefen. D^ttr ein 33eben!en f)abe iä) bei biefen, fonft fo trefflidjen unb

pretSraürbigen arbeiten gehabt: — arbeiteft 2>u bamit nidjt, ofjue e§ fefbft

§u motten, ben Ultramontanen in bie ^)änbe? £)ie§ ^unbeooff benutzt aüe§

für fid) unb feine 3mecte

!

3)ate, alter teurer $reunb! ©ott mit£)ir unb ben ©einen! 2a$ balb

einmal oon £)tr l)ören: f)ier l)at jebe &ik °om Mjein unb oon £)ir SSkrttj

für mid)!

* *
*

2tn ßarl 23udmer.

g^erjenberg, 3. ^uni 1845.

2lud) 3'ljren legten 23rtef t)ab' td; ntdjt auf ber ©teile beantraortet,

bod; mar bte Urfadje bes> SSerjugg lebiglid) eine äußere, ©er 33rief traf

nämltd) a tempo mit meinen längft erroarteten (Sffeften bei mir ein, unb

ba gab e3 mit 2lu§pacfen, ängftlidjem 9tad)forfd)en, ob nidjt bie§ ober ba%

oerle^t ober jerbrodjen fei, mit 2lrrangtren u.
f.

m. mehrere Sage Jjjinburd)

fooiel ju tlmn, ba^ id), meift oon oben Bis unten beftaubt, ©trol) unb £eu

in ben paaren unb an ben Kleibern, unb obenbrein jeben Slbenb forperlid)

ermübet, bei'm beften Söitlen nicrjt gletd) jum ©djretben kommen fonnte.

©a^u tarn geftern nod) ba§ §eft ber Stebertafeln am 3ürdjerfee, bei bem id;,

oom 3Sorftanb eingetaben, nidjt raoljl festen burfte, unb fo abermals einen

Sag, an raeldjem iä) ^nen enblidj ^adjridjt Ijdtte geben fotlen, unbenu^t

oerftreidjen taffen mufjte. —
9?eue3 fann id) ^ftnen eigentltd) menig mitteilen. £>a§ £anb ift oor

ber £anb turjig. Unb raa§ meine unbebeutenbe ^erfon betrifft, fo erfahr' td)

ba§ Reifte barüber eben fetbft erft au§ beutfdjen 3^tungen. ©o bte ©ins

23u$ner, gteiligrat^ II. 11
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labung nad; SCmertta, ber 2?ert)aftbefud; in SÖrüffel it. f. ro. 9tuge, ben

bie Leitungen mü m^ unter Ginem £adje raoljnen laffen, lebt übrigeng,

gtetd; <£>einjen, in 3ünd), unb idj l;ab' u;n big jeijt crft jraeimat gefprodjen,

bag erftemat ju ^ßfingften, roo er mid; auf ein paar ©tunbett befud;te; bag

anberemal geftern ju leiten auf bem ©ängerfeft , roo auct) (Sdmlj unb

.fremden waren. Seigerer fdjeint ftctj in 3ürid) gut 311 gefallen, unb l)at

fid), rate mir oorfommt, namentlid) an D^uge eng angefd)(offen. Quant ä

moi, fo ift eg mir ^er^tid) lieb, ba^ id) oor ber £anb ruf)ig unb entfernt

t;ier auf bem Sanbe bin. üftun meine 23ib(iou)ef ba unb anggeparft ift,

nermiffe id) bie ©efellfdjaft unb bie ©tabt nid;t met)r 31t fcfyr, unb bereite

mid;, ba id) aug Crrfafjrung weift, raie nur bie ©tille meinen ^robuctioneu

fßrberfidj ift, auf einen arbeitfamen (Sommer unb £erbft cor. 2lud; meiner

?~yrau raegen , ber bei ifjren Umftänben bie frifdje Sanbluft bag 23efte unb

3uträg(ia)fte ift, bereue id) nid)t, bafj mir einftmeifen 53auern geraorben finb.

2Bie eg fid; fpäter mad;t, weift id) nod) nidjt. Vorläufig fann id) big (hibe

September, gegen Kaution, rul)ig t)tcr bleiben unb bliebe bann natürüd)

aud) am liebften nod) ben SSMnter über. 9lun fragt eg fid) allerbingg, ob

mir @t. ©allen (bag für meinen abgelaufenen Sßreufj. 3tegierunggpaft einen neuen

non ber $reuftifd;en ©efanbtfdjaft 31t 33ern I)aben will, ben id; natürlid) nidjt

t'riege) bann nidjt bie £ljür raeift ? 9hm , id) muj eg barauf ankommen

laffen. 3m fd)(immften $all ift Qiinü) wfy weit, linD ein Urning mit einem

faum geborenen föinbe rairb, raenn audt unangenehm, bod) 31t beweifftelligeu

unb 31t ertragen fein.

£)te ^Berliner finb aber bod) prächtige Seilte ! Sie 2ui§raeifung ^t^ftein'ä

unb £>etfer'g ift bod; famog ! 9htr nod) meljr fold)er 33etifen, bamit fid) bag

Öouüernement mit jebem Sage mel;r bigcrebitire , bamit 9Jtid;e(, raie fd;raer

aud; non begriff, bod; enblid) begreife, raoran er ift ! 5Me ©ebulb rairb ber

(Sble freilia) bei aller ©infidjt nid)t oerlieren!

* *

2ln SBilfjelm ®an3l;orn.

•Jftenenberg bei D^apperfdjront am ^ürdjer ^ee
>

26. 7. 45.

(S§ ift waf)r, £>ietwalbe, baf^ id; ein gaulpelj bin, aud) fonft nod)

bieg unb bag Ijat mid) am <cd)reiben get)inbert. 'äfteine ^ieberlaffung fanb

@d;raierig?eiten, nod) jefet bin id) nur interimiftifd; unb gegen Kaution auf*

genommen unb begwegen in einer nid;tg raeniger alg fidjern unb angenet;men

Sage. £)ag ärgert unb Ijeijt unb uerftimmt — man f'ann bann bei'm beften

äöilten nidjt 31t einem Reitern 2Sorte an einen fernen 5™unb gelangen.
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SCujserbetn l;ab' id) jeben fonnigen Moment jur Slrbeit benutzen muffen:

ein 33anb alter eng(ifd;er Ueberfe^ungen, ben id;, um alten SBuft gefidjtet ju

l;aben, jufammenftetle , f;ätte fd;on längft in (Sotta'g £>änben fein füllen,

unb id) bin feit längerer $eit eifrig brüber au$
f ifjn jum 2lbfd;lu§ ju bringen.

3Xurf; roirb ber ©rud jebenfatlsi nod; im 2luguft beginnen. (Snbltd; unb

brittenS bin id) feit 2öod;en in eben fo fataler a(§ arger ©etbffemme, atfo

unb bergeftalt, bajs id) felbft geringe ^ortoauSgaben fdjeuen mufjte unb §u

franfirenbe 93riefe gejmungen liegen ik% $e|t, ba ©u mid) um Slntroort

trittft, muj? id; fie ©ir gröblicher SBeife unfrantirt sufd;itfen, ma3 ©u ©ir,

fammt bem Stnpren biefer ^eremiabe, felbft jufdjreiben mögeft. $d) liege

rairffid) eben je&t fabel(;aft tntmm, bod) t;offe id;, bei anljaltenber Krümmung

berer Sd;reibfiuger, nad;gerabe au§ ber allgemeinen ^rumml;eit fyerauSutfommen

unb bie enormen Sd;tappen, bie Reifen, neue (Jinridjtung
, $rad;t meiner

SBibliottjet
5

:c. meinem ©edel beigebracht l)aben, uor unb nad) 51t nerrainben.

©elar) ! SBarum id; ©ir eigentfid) fo rafd; antworte, ift nid;t bie 2lbfid)t,

©ir Xrübfal ttorjublafen
,

fonbern nielme^r bie, ©id) in ©einem 9}orfat^e,

mid; f)ier 51t befudieu, nad) Gräften ju beftärfen. Mehercule, ©ietroatbe,

mad)' ©id; auf bie ©trumpfe, unb laffe ©ein 2lngefid)t über mir leud;teu!

9ladj Spanien ober üftorwegen mirft ©u l)euer bod; rool;l nid;t meljr kommen,

unb ba finb benn bie 2tfpen gitnt einzeiligen (h'fa£ bod; aud; nid;t 31t

nerad;ten ! 2llfo mad)', ba£ ©u fommft, 9l(ter, unb tafc' uns ein paar frol;e

£age mit einanber »erleben.

©inen eblen SMteliner füfjr' id; im Mer, unb ber Söeiler ftefbbad;,

allrao ein fürtrcff(ia;e§ 33airifd;e§ bas> fiid;t ber SSelt erblidt unb fid; ©einen

Sippen entgegenfeljnt , ift nur eine $iertelftunbe roeit. Sogiren !annft ©u
bei mir: id; bin ^nljaber eine§ ^rembensimmerS , ba% fid; geroafd;en Ijat.

3llfo nod; einmal : ^omm, unb laft' mid; et;eften§ raiffen, mann ©u fommft

!

©u roirft mid; „trotj, allebem unb allebem" frifd; unb fibel finben. @el;t

e§ mir bod), jene lumpigen 2Be3penftid;e abgerechnet, oortreff(id; , unb ftel;t

mir ja überbie§ fd)on balb ein befonber§ großes! ®IM benor. Weine %xau

t;at fid; nämlict) eine§ 23efferen befonnen, unb null mir im September einen

tleinen jungen fdjenfen, worüber, mie ©u leidjtlid; ermeffen lannft, großer

^ubel in hänfen ift. ©afj ber 3>un9 e „©ietroalbuS" getauft roirb, aud;

feiner 3«t ^profeffor unb Sdjilbfnedjt rcerben mufj, item roeif^e £änbe bel;ätt,

raenn er fie S^adjtg au§ ber SBiege Rängen läfct, üerftel;t fid; 2llle3 uon felbft.

Sollte ba§ 33üebli aber jufällig al§ $ftaibli auf bie 2Mt lommeu, fo foll

e§ ebenfalls bem Sd;attenfpiet gut @l;re, 9tbeft;aibe benamfet fein. N.B. 2lud;

Sd;tidu3 unb Simratl; werben mid; im 2luguft unb September nod; befud;en.

GS märe l;übfd;, roenn %t)v sufammenträft.

11*
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2In ^art Apeuberger.

ÜRegenberg, 27. ^uni 1845.

Seit beften 2)anf, lieber ^reunb, für 3fyre fetjten beiben Briefe, rote

für bie ©lücfroünfdje ju meinem eigenen unb 511m benorftefyenben ©eburt§tage

mehteä erften Äinbes, meiere Sie mir in fo Ijersüdjer Steife barbrad)ten.

£en 17. 3'uni fjaben mir ftttt, aber bafür um fo oergnügter gefeiert. Sftut

ba3 (iebensroürbige (roeun aud) bemagogifdje — erfdjrecfen Sie nidjt!) Gtjepaar

Sdni^ au3 3i'lr^ lüar 1° Tveunbtic^ geroefen, mit einem Äranje rjerüber^it:

fommen, unb fo uerftoB un§ benn ein Jag, ber mir eigentüd), je älter id)

roerbe, um fo fataler roirb, in Weiterem, traulichem ©efprädje. \Kudj ein bieber;

männifdjer (iarbinat, ein äcfjt St. ©oar'fdjes ©ebräu, nnirbe gegen 2(benb

präparirt, unb lief} man barin nidjt nur ba% äftüctje @eburt§tagsfinb (eben,

fonbern aud) fonft gute 5Renfd)en unb ^reunbe. Sonad) roirb Sie ein

geroiffes) Crjreuflingen, roe(d)e§ Sie an jenem 2(benbe oerfpürt rjaben muffen,

nidit roeiter rounbern. -Iftötfjre e§ un§ nur oergönnt fein, un§ nod) juroeüen

au3 einer unb berfeiben 23orole gegenfettig leben ^u taffen! £a§ ift'3, roa§

id), mit anbern guten Singen, mir fetbft jum 35. ©eburtStage geroünfdjt

fjabe, oljne babei atlerbingö juft an eine Otüdterjr nad) ^reu^en $u benfen. 25>enn

mir nur mein 2lufentf)a(t tjter ober in einem anbern Äanton auf betrieb

ber ißrotfj. Sipfomatie nidjt nerfümmert roirb ! $ti&t, rco m ^r ^ ^terr)er=

fd)affen meiner 23üd)er unb fonftigen Siebenfachen über 100 ©ulben au§

ber £afd)e gejagt f)at, unb roo obenbrein bie Dcieberf'unft meiner %xau

na^e benorfterjt, roare mir eine berartige ^reup. 3nterüen^on kenn k°$ ^n

roenig unerroünfdjt. Unb bod) lafjt mid) ber beifpiellofe Vorfall in Trüffel

auf 3ltteS gefaxt fein, notlenbö, ba id) mit meinem 23eget)ren um einen

A>eimatf)fdiein non ^>ontiu§ nad) }>ilatu£> gefdjitft roerbe. Sie roeifen mid)

nad) Soeft, unb ber Soefter Wagiftrat fdjidt mid) nad) St. ©oar. GtroaS

3tef)itüd)e§ ift mir roirf(id) nod) nidjt üorgefommen, unb id) roerbe mid) nun

(roare e§ aud) bloü beö <Syperimentircns roegen) auf ©runb meinet abgelaufenen

St. ©oarer Spaffcä um einen neuen
s

£ajs an bie
v

£reuf3. 31mbaffabe nad)

£ern roenben. 2I?irb mir aud) biefer abgefdjlagen, fo fann id) roenigftenS,

auf Sofumente geftüfet, a(§ poütifdjer vytüd)t(ing auftreten unb ba§ 2Ifrjfred)t

in irgenb einem freifinnigen Danton (nid)t in St. ©allen, roo id) je&t roofjne)

in 2lnfprud) nehmen. —
2tuf ^fjre bioerfen poütifdjen ausfalle laJ3' id) mid) nid)t ein. 3$

fiabe mid) fdjon früher barüber au§gefprod)en. 25>o$u ^akbalgereten , bie

bod) 511 feinem ^tefuttat unb ju feiner 2?erftänbigung führen fönnen? 9cur

§roei Tanten au§$ufpred)en fann id) midi bod) nidjt entsaften: — 3#em
,

^eder! ! 2öie ift c§ mög(id), baf3 eine Regierung fid) fold)ergeftalt, faft
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geftiffentfidj, compromittiren itnb biScrebittren tarnt!? ©er ©rfolg, ber von

einem 5?inbe üorattSjufeljen mar, tft nur nerbient! 9hm er aber oortiegt,

ift man natürlidj „allerrjödjften Oxt%" feljr inbigntrt über bie ©adje. Sfturt

roirb 2ttte§ bcm armen SIrntm in bie ©djutje gefdjoben! £)t), of), otjü!

2£a(jrfäjeinlidj wirb $m von tahn bemnädjft [ein Portefeuille abgeben muffen,

auf bajj bie -Jftajeftät roeutgften§ auf irjrer beoorfteljenben Dttjeinreife nidjt gar

§u unpopulär bafteJje. 2tber ber Mjetn rairb fid) tjöffentlidj nidjt nod) einmal

bupiren laffen, wie er fid) 1842 bupiren lie§

!

II ufere £age fpinnen fid) Ijier rutjig unb einförmig ab, roa§ mir red)t

lieb tft, oa $ba, rote rootjt aud) im @an$en, bodt) burd) uiele§ ©predjen unb

dergleichen gar (eidjt angegriffen unb ermübet wirb. Wü bem ©täbtdjen

fltapperfdjrmjf fielen mir gar nidjt in gefelligem SBerfeljr, unb mit 3üridj

nur gefegentlid) burd) einen 33efudj von baljer. 3$ bin, feit mir per roobnen,

erft einmal in Qnxia) gemefen, ^ba unb Wariedjen nod) gar nidjt, bagegen

roaren mir neitlidj einen ©onntag in £r)alrörjl, einem fdjöngelegeneu Ort

am @ee, beim Pfarrer ©prüngti, bemfelben maeferen Wanne, ber bie

©nntpatfrien ber frankfurter ©elbfäcfe für ba§ unglüdtidje ^eBberg rege ju

madjen geraupt (8000 (iutlben finb in $ranffurt ^ufammengetommen) unb

babttrdj audj in ber ©dpetj ju umfaffenber ^cadjeiferung angefeuert tjat.

3tuge unb ^einjeu, bie, roie idj tjöre, bie Leitung imter G'inem ©adje mit

mir rootjuen lieft, (eben in 3üridj, unb idj fefje fie faft feltener at3 meine

anberen 3ürldjer ^Mannten. —
Weine englifdjen lleberfet^ungen G£eman3, Senmjfon, £ongfelIom, W\)$

Sanbon u. a. — atle§ in ©tnern 33anbe) erfdjeinen rooljl nodj jum ^erbfte.

(Jbenfo meine 2(u§roaljl aus> meinen früheren Bearbeitungen Victor £utgo'fdjer

©ebidjte, nerbeffert unb -gefeilt, in jroeiter ?luftage. $on meinen ©ebidjten

bei (Sotta ratrb jefct bie 8. Auflage gebrudt $ft ba$ 2llte§ abgelaufen unb

fammt ber Äinbtaufe hinter mir, fo ruft' idj midj tjöffentlidj auf ben SSinter

§u etroaö ©röterem. %ty fyabt päne unb ©toffe bie $ütte. —
£äf}t benn ber ©tjibelline nidjt§ non fidj Ijören? $aft glaub' idj, er

tommt nädjftenä einmal in tjödjfteigener ^erfon, um ba§ Sodj im Mer ju

ücrgröfjern. Unb ma§ tjören Sie oon £. 8. £., b. lj. Sitife, £et>in unb bem

Sotjtte £otljar?

*

3(n 2£ill)etm ©anstjorn.

[Unbatirt, Gnbc Slnguft 1845.]

Soeben läuft ©ein ©enbfdjreiben bei mir ein, o ©ietmalbc, unb idj

beeile midj, ©einem SBttnfdje gemäß, ©tr umgetjenb einige Qäkn barauf $u
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erroibern. (*§ freut mid), bafj Zu balb fommen ioirft, unb es bebarf uidjt

ber [frage, ba[$ unfre Begegnung eine lettre unb fibetc [ein foll. Bagatellen

( unb 3lnberes l)at mid) feiger bod) nictjt geärgert ) bürfen hinein ben frifdien,

terfen tylutf) nicr)t uerfdjeutfjen , ber ja atiein ben £'ebensfaf)n flott galten

t'ann in Strubeln uno iöirbetn. Wix foll er ir»af)rlid; nie uerloren gefjn!

3d) mürbe mid) felbft anfpeien, roenn er's> tfjdte!

Sin S'dilicfum fjab' id) am 14. guß gefdjrieben unb bin feitljer o f; n

e

-Jtadjridjt üou iljm geblieben. 2flfo unb bergeftalt, baß id) ba§ 9ME)ere

über feine unb Strotdvs 2(nfunft uidjt $u oermclben mein. ^ebenfalt§ roirb

ftc nafje beoorftefnt. Simrocf aber Ijat mid) roiffen laffen, bafj er in biefem

^a()re bod) nidjt me§r fommen fönne, bafür aber künftigen ©ommer bei mir

uorfpredjen roill. £euer geljt er jut 2lbroed)felung einmal nad) Belgien.

3d) fyabt in ber Bartljolomäuönadjt (2324. 2tug.) ein jornig ©ebidjt

auf bie Seip^iger bitto com 12. hujus gemadjt. 2>u follft e3 (efen, menn

©u fjier bift. 2öa§ läjjt fid) bies> biebermännifdje ^eutfdjlanb uidjt 2tlle§

oon feinen „angesammelten" ^errfdjem bieten!

,,3d) bin bie ??arf)t, bte Bartf)olomäu§nad)t;

üftein ?yu§ ift blutig unb mein öaupt öerfdtfttert.

(5§ bat in £eutfd)tanb eine ftüvftennuirfjt

3mötf Xage Ijeuer mid) 311 fvi'tt) gefeiert!"

D^ebe aber einftmeilen nidjt baoon.

?(ui iöieberfefjen

!

^((femaf £ein

TietroalbuS.

*

2ln tal Budjner.

[Xer Brief ift, mie eine gan^e ^teifje gleichzeitiger, gefdjrieben auf einem

Bogen, meldjer Berraanbten unb ^reunben anzeigt, ba# 3Da tfreiligratt) geb.

'Fceloö am 11. September 1845 §u ^Jtenenberg am ßüridjer (See oon einem

gefunben
yHMbdjen glütftidj entbunben roorben.]

"Jftetjenberg, 16. 3ept. 1845.

üttit leidjtem -Oerjen ergreife id) bte ^cber, tljeurer $a*eunD > um 3^>neit

bie umfteljenbe 9?adjridjt audj fdjriftlidj ju beftätigen. ©Ott fei gepriefen,

Dilles ift g(üdlid) oon Statten gegangen. (*3 maren quäl; unb angftoolle

3ümben — bafür ift uufer ©lud jetjt aber aud) um fo größer. Butter

unb Äinb befinbeu fid) bis rjeute fortmäf)renb fo mol)l, mie mir nur roünfdjen

tonnen. 2flles nimmt feinen natürlidjen regelmäßigen Bertauf; ber gefäljrlidjfte

lag ift gtüd'(id) überftanben. WÖQt ©Ott ferner tjelfen!



167

Uebrigens» : Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus ! 9lud) ber

^fteneuberg i(t einer biefer 23erge! £er „<!jperr ®oi)n," auf bett roir un§

gefreut Ratten unb non bem mir fett -Jftonben fabelten, ift ein Hein $ftäbti)en

geraorben; ftatt eines! £öraen ift eine Keine 3ftau§ jum 23orfd)ein gefommen.

2(ber atterbingS feine tödjerltdje, fonbern eine nieblidje, patfdjtige, allerliebfte

!

3)a3 Äinb ift roirflid) jum Sluffreffen lieb unb füft, babei notlfornmen gefunb

unb non beroegtidjen , roofylgeftalteten ©(iebmafien , f)at grofje Kare bunfte

5(ugen, fdjraar^e .vSärdjen, eine fyofje fdjöne otirn, tetber aber aud) meine s. v.

©tumpfnafe, in einer Stefynüdjfeit, bafc e§ roirflid) lädjertid) ift. Ueberfjaupt

ift btö ganje ©efidjt freitigratfjifa), ntd;t melobifd), roas> mir eigentlid; für

ein ^äbdien reib ift. 9hm ©Ott beffer'§! £)a§ 23efte ift, bafc bie steine

gefunb ift unb fid) bie roarme föuinnild), mit ber fie aufgefüttert roirb,

uortrefflid) fdjmerfen (ä§t. ^n ibrem $äbd)en, btö ifjr alte borgen einzig

besagt, fdjlägt fie mit ^änbdjeu unb $üf$d)en um fid), ba$ e3 eine roafyrc

fiuft ift, unb bafj bie Hebamme fyeut früt) fagte: „@ie fjat fieben £eben!"

— 21a), entfdjulbigen «Sie nur alte biefe 2)etail§! 2a§ ©lud, §ura erften

Wal Qkter ju fein, ift fo beroäftigenb, fo befeligenb für mid), ba§ id) nod)

immer faft roie im D^aufcfje bin, unb ^§nen 9llle§ ba§ roeitläufig §erjäf)te,

roa§ bod) eigentüd) nur für un§, bie Ottern be§ Keinen (Sngetsä, non ^ntereffe

fein fann.

ytm eine Mittel ©eit einigen Monaten fdjon Ratten ^ba unb id)

befdjloffen, bei einem Änaben meinen 23ruber Äart, ben Dr. ©imrocf unb

$f)xt (iebe $rau — bei einem 'üftäbdjen aber meine ©djroefter Caroline

%vt. Äatyarine ®e^n in JfiBarfdjau ($ba'§ ältefte greunbin) unb ©ie, lieber

greunb, 51t ©enatter 51t bitten. Serben ©ie unfre Ijeqtidje 33ittc gern unb

freunblidj erfüllen? $n biefem $atle bitte id; retfit fefjr, mir batb mit

einigen Porten Üiadjridjt 511 geben! £)a3 ^inb fott Äatljartna Caroline Ijetfjen!

$n meinem ©ärtdjen btüfyen bie £)al)tien in notier ^radjt. $odj fet»'

id) fie nur mit Sßetmtutt), ba fie mid) immer an ben trefftidjen, lieben

Döpfner erinnern! ©ein £ob t>at un3 auf3 Xieffte erfdjüttert! *)

* *
*

. - 2ln Senin ©djüding.

[2luf einem Sogen mit ©eburtSanjeige.]

^[etjenberg], 20. 9. 45.

ßiebfter £enin!

„Never mind, the next will be a boy!" fagen mir mit Queen

Victoria, unb finb feine§roeg3 betrübt, ba|3 aud) ber -Jfiensnberg einer non

') greunb .pßpfner in £armfiabt voar ein eifriger 3)af)(ieu5Ütf)ter unb Ijatte

eine fd)öne neue 2Ivt »ou purpurroter garbe gerbinanb g-rei(igratt) benannt.



168

bin Sergen ift, oon beuen e§ im tat. ©pridjroort fjeißt, bafs ftc Wäufe gebären.

2Bir fmb fet)r
r

fel)r gtücf'üd) ; tdj bin noa) immer roie im 9%aufd)e
f

roenn icfj ben fteinen (*nget anfefye ober auf ben SIrmen tjafte. 9?acrj fo

langem harten muß ja roof)( unfere greube eine boppette fein. SSon Eurer

freunbfdjaftftdjen £IjeUnafjme ftnb mir überzeugt. 2öer einen ^otljar fjat,

mirb aud) bie SCBonne über ein $ärf)d)en (Statijartna Caroline folf ber SBurm

tjeißen) üerfteljen unb ju roürbtgen roiffen.

SBergteb mein langes feitljerigeS ©djroeigen! Seit mir am 10. 3Wärj

Trüffel oerßefjen, bin tdj nad) ben erften Wieu> unb @inrid)tung3roirren

mit Slrbeit überhäuft geroefen, fjabe obenbrein Slerger unb f^iebertaffungS

=

fajnuertgfeiten bie Stenge gehabt. £er Danton ift jroar paritätifd), bod)

raiegt grab' in tiefet Cs>egenb ünZ ultramontane Element bebeutenb cor —
©runb genug, baß man midj, ba id) burdjauS ofjne Rapiere bin unb trot?

alter angeroanbten Wi'itje feine neuen befomme, nad) Gräften d)icantvt unh

mid) nur &i§ ©nbe f. 9Jc. t)ter butben rcitl. SBäre meine grau nidjt in

Umftänben geroefen, fo Ijätt' idj fd)on efjer fortgemußt. ^a) neunte nun in

3ürtdj baZ 2lfnlrea}t in Slnfprud), unb benfe, baß id) mid) M ber jetzigen

liberalen Regierung ein ober ein paar 3alre DOrt roerbe galten tonnen.

2So nidjt, fo fdjiff id) betnnädjft nad) Gnglanb über. 9tmerifa, roo man

mid; mit offenen Sinnen aufnehmen mürbe, liegt bod) ju meit ah. Wan
muß fid) burd) &u große Entfernung nid)t fampfunfäfn'g madjen. 3Ber

bretnfä)tagen fann, foü hm bieffeitigen ,vSunben (mögen fie nun gürften,

2lbe( ober Bourgeois» Ijeißen) nidjt ben (Befallen tljun, fid) hinter bie @d)tad)t=

(inie jurüd^ujit^en. 3n öer ©dnoeij, in Belgien unb in (Snglanb fann

man bodj immer beobachten unb, roenn'S 9^ott) tfjut, eine 23ranbrafete fteigen

laffen. Slnliegenb finbeft ©u eine.

28o bift £u benn je|t, nod) in Cftenbe ober fd)on roieber batjeim?

%a) laffe ben 23ricf jebenfalts am beften nad) Slugsburg gefjen. £aufenb

©ruße Sir, Seiner grau unb bem flehten fiotfjar, an ben $)u ein fdjön

@ebid)t gemacht Ijaft, roenn nur bie .^atnne unb banale ^ointe mit bem freien

2Bort nidjt roäre. Unfere Ätnber follen inefjr fjaben, als nur ba3, Sapperlot

!

2öir roollen aber aud) brum fdjaffen unb ringen, ntdjt bloß mit einer einzelnen

gelegentlichen Sßointe! 3$ roerbe alte £age rabiater unb freubiger!

2tn Emanuel (Mbel.

[Stuf einem Sogen mit ©eburtSanjeige.]

[Wellenberg], 21. Sept. 45.

Siebfter (imanuel!

Weinen SBrtef nom 26. gebr. 1844 fjaft Xu unbeantwortet gelaffen.
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sftld)tSbeftoroeniger , unb trotj Willem, raaS fidj fett jener 3eü f
on

f*
ereignet

tjat, glaube idj 3)eme§ banernben freunb[d;afttid;en StnttjeilS an meinen

©efdjicfen [o geroif? §u fein, bafj icrj Sir b'te umftefjenbe frolje 23otfd)aft, a(S

einen 33emeiS meines 2(nbenfen§, olme ©frupet jufdjicfe. Die ^oUttf apart,

ftnb mir 23eibe ^oeten unb 3ßen[d)en, Ijaben einen fonnigen, Reitern Sommer

am Dtljetn miteinanber nerlebt, Heben ben gülbenen ^ßropfenjiebjer mit

unerfdjütterlidier Stntjänglid/f'eit, unb roenu bermaleiuft ein ®en>inu8 fommenber

^aljrlmnberte entfdjetbeu foll, roer oon unS Reiben hm meiften 2(ntr)eit an

ienem berühmten Sodje im SMnfetfer beS £anbratf)S r)at, fo roirb ber (Sble

jebenfaffS in einige Verlegenheit geraden. Unb barum bin idj geroifj, baf?

Du 25idj meines neneS ©lücfeS mit mir oon «§eqen frcuft unb ben -£ianb-

bruef, ben idj SDir oom 2?ettdjen meines ÄinbeS nadj ber Oftfee binüberfdjitfe,

trois altebem unb atfebem in alter Siebe erroiberft. SGBir finb in ber £t)at

fet)r, fefjr glücHid), lieber ©mannet

!

^ba befinbet fidj fo roofjl, raie mir nur raünfdjen tonnen. $d) raotlte

bei ©ott, £)u beiratljeteft aud) balb, unb erlebteft gleite greuben. ©u
mürbeft bann einfefyen, bajj für SBeib unb Äinb ringen, bajj für eine Kanutte

Äraft unb Seben einfetten metjr unb befetigenber ift, als in einem ariftofratifdjen

Salon ober M einem befugen WittagSfdjmaufe patrieifdjer ^ourgeoifie

$roan$ig pommer'fdje ©änfebrüfte unter 20 ^afiren im ^tuge erobern.

2(n Äarf 53ud)ner.

güridj (Rötungen, jutn Sonnentljal),

4. Dejbr. 1845.

Jper^Iteber $reunb unb ©euatter!

(Snblidj fomme aud) idj ba$u, ^§nen meine roieberum einmal leibig

angeroadjfene 33rieffd)u(b abzutragen, unb Srmen *>on ganzem #erjen für

bie freunbfidje Slnnafjme ber ©eoatterfdjaft meinen S5on! auSjufpredjen.

$t)re SjSat^en «©piftel mar fo Reiter unb fo ergöfclidj, 3$re Sfctjeilnafjme an

unferem langerfelmten neuen ©lüde fo mann unb innig an ben £ag gelegt,

baf? id; roofjl fagen fann, rcie midj lange 9^id)tS fo erfreut unb erquidt Ijat,

als biefer neue 25eroeiS 3$rer treuen Siebe unb 2Xnpng(id)leit , unb bab

mid) nur bie unfäglidje Saft unb Unruhe beS UmjugS unb ber neuen

(Einrichtung oerfütjren tonnten, fo lange barauf 51t fdjroeigen. 2((fo : taufenb

Dan! unb ben roarmften, fjerjigften £>anbfdjtag ! ^ re^ne e§ 3fönen W
an, baß @ie ben Sprung in'S Ofapperfdjmuler fötrdjenbud) meinetroegen

geroagt fyaben! —
Um nun juerft oom 9?äd)fttiegenben gu reben, fo ift bie flehte ^ätt)e
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fortroäfjrenb bie ßuft unfrer 2utgen unb unfrer $er$en. Älein unb ^art ift

fie nod; immer, bennodj aber bt» jerjt burdjaus gefunb unb baei füfjefte,

nieblidjfte Ding, ba§ man fid) benfen fann. $fyxt Wild) befommt ttvr

fortiuätjrenb nortrefftldj
; fie fyat in ben festen Jöoctjen freute roirb fie grabe

jnwlfe alt) jid)tüd) zugenommen unb fann fdjon fo fdjelmifd) unb intelligent

lädjeln unb gurren, baf? e§ eine ßuft ift. fingen f)ört fie gar gern , unb

ift am ^ufriebenften , roenn id) fie gelegentlich herumtrage unb ein Sieb

anftimme. 2lud) bie Äupferfttdje an ben SEBänben unb bie glänzenbeu

Üinbänbe meiner Biblioiljef intereffiren fie bereit», unb bie Butter bringt

fie mir brum vool)l ^um Kaffee ober fonft auf ein Biertelftünbdjen herüber,

roo fie bann iljre großen bunfeln klugen aufreiht unb fidj an ben köpfen

unb Sanbfdjaften , bie ifjren SSater an bie femabliegenbe ^eimatl) erinnern

muffen , i()r blaueS 2Öunber fieljt. 3ftöge @ott uns» "um kleinen (*ngel

erbalten! Der SSefijj einesS foldjen 3ßurmeä gibt bem Seben botf) erft bie

redjte SEßeirje unb bie rechte Bebeutung.

Unfre Qüzitytt Griftenj ift bie ftillfte unb einfadjfte. £er Äreis, in

bem mir unS beroegen, ift feljr flein, unb in üjtn finb roieber Sdjulses
1

unfer fyäufigfter unb erquitfltdjfter Umgang, ma§ juin 5f)eil allerbtrtgg in

ber naljen 3cad)barfd)aft (odjulzeS finb unfre „^ädjften" ober ,,9cebenmenfd)en",

pflege id) jtt fagen), jutn Dljeil aber aud) in gemütf)ltct)en unb ljeimatf)lid)en

Beziehungen feinen ©rimb Ijat. Unfere Heine beutfdje Kolonie befinbet fid)

ihn |et5t in einer garftigen Spannung, bie burd) principielle Differenzen

oeranlafst, nadjgerabe aud) auf bie gefelligen Berl)ä(tniffe influenziren yi

mollen fdjeint. Die ©ac§e ift, ba§ Sdjulz in feinem „23riefroed)fel eine3

Staatsgefangenen mit feiner Befreierin" fid) einige beiläufige 2utsfätte gegen

.'Oegeftfjum unb 2ttt)eiSmuS ertaubt unb baburd; ben allerljödjften Unmilleu

^uge'§ unb ^einzen's auf fid) gelaben t)at, bie (aller ©eroiffenöfreifjeit fdjmtr«

ftradö" z
urmDer) Den SltfjeiSmuS als

1

.'pebel ber politifdjen unb als (Snbe unb

3tel aller ^reiljeit, als' unumftöftficfjes' Dogma zu propagiren tradjteu. 23ei

.^einzen t'ommt bie Saaje um fo fomifdjer IjerauS, als" er, felbft nidjtS

meniger benn ^fjilofopl), feinen ?ltl)ei«mu§ als Dxefultat fir unb fertig

überfommen l)at, unb oon bem geiftreittjen , burd) geroanbte unb fdjarfe

£ia(et'tif iljin imponirenben JKugc förmlid) in'ä boftrtnäre Sdjtepptau

genommen morben ift. <5ie fönnen fid) nictjt benfen, mit roefdjer gegen=

fettigen SJcalice biefer ^ampf geführt wirb, wie unerquirflid) er (zumal roenn

bie grauen babci finb) bie 3ufßinnxcnlfmftc madjt, unb roie er, menn bie

Streitfürjrenben fid) rttctjt balb eines Beffern befinnen, |u einer förmlichen

Spaltung in unfrem ^lüditlingyfjäuflein führen mufj. ^)t e3 bod) fd)on

fo weit gefommen, bafs Sdjulz unb Rollen ben Spitznamen „reaftionär c
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liberale" füljren, unb baß id) (ber id) mid) atterbing§ aud) §u einer Urfadje

atte§ Seienben, ju einem in ©Ott riujenben, gottburd)f)aud)ten 2111, ntdjt

ju einem bloßen feetlofen ^edjanisnnuä befenne nnb (ängft befannt tjabe)

megen meinet jufättigen öftern 3Serfe^r§ mit @d)idje§ bie afteranjüglidjften

SMnge 51t fjßren frtege. Kuriofe Kerle, bie £)eutfd)en! ©id) über ben

lieben @ott 51t janfen, fo lange es> nod) Könige 31t entthronen gibt! —
beiläufig nod): Dtuge ift feft ber Meinung, bie beutfdj-fatfioüfdje 33eroegung

[ei eine rein pt)ilofopI)iftf)e, batire grabe§megs> att3 ben beutfdjen 3a
fy
r&üd)em,

nnb merbe fidjer pr £)et()ronifatton bes> lieben ^errgottä in £eutfd)[anb,

Mitropa nnb auf (Srben führen! — 2tmen, ©elat)! — Soroiat mag ba3

£>ing immerhin jungljegeüfd) treiben; ^onge aber, gtaub' id), tfjut e3 nidjt,

unb wenn er'3 tfjäte, unb bie Nation fct^c be§ Rubels Kern, [0 mürbe

fein ©infiujj ficfjer bie tä'ngfte 3Seüe gebauert fjaben.

Um auf 2tnbcre3 3U kommen: Spat ^i)iun ©auerlänber (raie id) itjm

aufgetragen r)atte) benn aud) einen nunmehr fclbftänbtg erfdjienenen Victor

.ftugo utgefd)idt? (Jrroarten Sie bemnäd)ft aud) non (Sotta einen 33anb

Ueberfe^ungen au§ beut (Sngltfdjen non mir. 3$ l)abe biefe beiben 23üdjer

jet^t $ufammengefd)lagen, bamit fie enbüd) etroa3 2lbgefd)(offene§, mid) ntd)t

mefrr @entrenbe§ fein möd)ten, unb benfe jet^t um fo erfolgreicher an @igene§

gefjen 51t fönnen. £)iefe erfte 3ur^^r 3e^ W ft<$ f^on 3tem(id) infpirirt

unb arbeitfam angelaffen, unb mmn e§ fo fortgebt, fo benfe id) um Cfiern

mieber ein potitifdjes! i>äubd)en g(eid) bem ©taubensmefenntniffe (raa§ bie

23ogen$at)( angebt, fonft aber nod) entfd)iebener) fertig ju f)aben. —
2)aj3 Sdjücfing feit 1. ftou. ba^ Feuilleton ber Köln. 3*9« vebigirt,

werben Sie roiffen.

£ie obigen ^ittfjeiluugen über bie £errgott§ - 3änt'creien in unferm

Greife finb natür(id) sub rosa!

2fo £art 23ud)ner.

3ürid) 12., 16. ftebr. 184G.

.£er$(ieber ^reunb unb ©eoatter!

3uuörberft meine alterbeften @(üdmünfd)e 51t öftrem heutigen ©eburtsitage!

Saffe id) btefetben aud) bie§mal o§ne ^^uftration abgeben («Sie werben fid)

beä rürjrenben 23itbe§ nom norigen $af)re nod) raol)l erinnern), fo fommen

fie nid)t§beftoroeniger au§ gutem treuen ^perjen, unb motten atle§ $til unb

alten Segen auf ^x mefjr unb merjr ergrauenbe§ ^aupt, auf ,3#re meljr

unb mefjr fid) runbenbe Körperfülle herabfielen uon bem großen Unbetannten,

beffen Sein ober ftidnjein let?tt)in fo bebeutenbe Katerbalgereien unter ben
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t)ieftgen (Gegnern be3 2(bfoluti3mu§ Ijeroorgerufen fjat. Sic fotlen f>ent

?lbenb bei einem ©lafe ßarbinal feierlidift (eben gefaffen roerben, nnb mir

wollen un§ babei §u bem ©täfergetäute in $(jre kannte Ijinüberbenfen.

2fu§ üftttHjettungen non Sdntt} tjabtn Sie erfahren, rote ba§ at^eiftifäj*

beiftifdje Ungenritter, bcffen 3uiammen$iel)en ty 3#nen f<*)0n 5U Anfang

©ej. sub rosa berichtete, fid) feitbem entloben Ijat. ©djirtg fjat $f)nen

bamaB bie betreffenben 2lftenftücfe gulommen laffen unb fdjicft ^fjnen

anfiegenb bie feitbem Ijinjugefommenen Supplemente , tion benen (Sie bie

(Sarifatur in ber confernatitien „$Bod)en$eitnng" am Weiften amüfiren wirb.

Uebrigen§ l)ab' id) uorauSgefetjen, bafj bie ganje Blamage (benn eine

fotdje ift biefer Streit) in biefer fläglidjen Sßeife ausgeben mürbe, polten

t)at Unredjt getr)an, bie Sadje $u pronoctren. @r rannte bie Ijiefigen 3Ser=

l)ättniffe, nnb mufjte roiffen, bafj hm Sdjroeisern, confernatinen roie rabiMen,

fein amüfantereS Stiergefedjt geliefert werben lonnte , als! biefe (auf beiben

Letten nidEjt eben roürbeüolle) 33ataiffe beutfdjer ^füc^tttrtge.

£)ie „Sßodjenjeitnng" beroeift, rate erroünfdjt ben Jpunben ber 5lnlafi

mar, Ujren ©eutfdjenrjaft roieber einmal au^ulaffen.

2Ba§ mid) angeljt, fo Ijab' id) mid) bem Streite burd;au§ fern gehalten,

einmal, meil id) bie Blamage oorauSfal) , unb bann and), roeil mir md)t3

einfältiger unb tafttofer fdjeint, al§ biefe Vernichtung ber gartet in fid) felbft

unb burd) fid) felbft. Weine Stellung jroifdjen htn beiben ^raftionen ift

burd) biefe Neutralität jroar nid)t§ meniger al§ angenehm geroorben, bod)

fommt ba§ einfamere Men (id) felje $roar bie 9cid)tg;2öüt§erid)e ebenforool)(

nod) $uroeilen, at3 ben ®otte3roütl)erid) Rollen — aber im ©an^en fyaV

id) mid) bod) in festerer 3«t tnel)r für mid) gehalten) meiner Wufe 51t

©ute, unb id) bin be§roegen im ©runbe frol) barüber. Wit Sd)ul}e§,

unfern guten unb treuen 9fcad)barn, l)at un§ bie ganje bumme ©efdjidjte

natürlid) uid)t au§einanber gebrad)t. 2Bir feljen un§ oft, laffen ben lieben

©Ott auf fid) berufen, unb finb nergnügt mit einanber.

2tber, Vcrefjrtefter, raarum galten Sie fid) 23üd)er roie ba§ <püttmann'fd)c

iBürgerbud) mit foldjer Senfibilität com Selbe? 2Ser eine Sadje befampft,

folt fie aud) in iljren ©ntroidlungen tierfolgen. 2Menb3 Sie, an ber Spitje

eine§ ^ournaB, ba% $ul§ unb Obern ber £ät belauften roitl, follten fid)

nid)t fo bänglid) abfd)lief?en. ?lnftecfung roerben Sic nid)t fürdjten, rooju

alfo nid)t frifd) unb berb ber (nermeintlidjen ober roirHidjen) föranftjeit auf

ben öeib gerüdt, fie in tfjren Stabien beobachtet, unb bann (aber and) bann

erft!) nad) befter ©rfenntnip unb Ueberjcugung gegen fie 31t §elbe gebogen?

$d) bin nid)t Gommunift, roenigftenS nid)t Gommunift t>on ber enragirten

'Sorte, aber id) bin ber Weinung, baf^ bie neue Sefjre, roenn fie aud) nur
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einen Uebergang uermitteln [oUte, ein toefenttidjer ^yortfdEjvttt ift, unb bafj

fte, in ber Humanität rourjelnb, mefjr anregen, förbern unb julet^t §ur

Gntfajeibung Bringen rairb, al§ eine einseitig pofttifcfje Slnfdjauung. lieber

bie 3^uf^nen beutfdjer (Sonftitutionen unb (Sonftitutiöndjen füllten mir bodj

()inau§ fein! ©er (SommuntStnuS rairb eine 3utimft tjaben! Me feine

träume raerben nidjt t>ertütrfftcr)t raerben, aber raenn er aud), gteid) beut

$ohnnbu§, nidjt in ^nbien lanbct, fo rairb er bod) ein Slmerifa entbetfen. —
$ätf)d)en fotl $ätf)d)en b>iJ3en, £err ©enatter, beim Äatfjarine rairb

nur 51t leidn
1

corrumpirt in Äattrrine! ©od; nenn' id) fie audj juroctten

Äato (nicfjt franj. Cataut, fonbern fateinifd) Äato)! ©a§ mad)t fid) gan,$

repubüfanifct).

*

Vlaü) ©ocft.

©onntag borgen, ben 3. üftai 1846.

©eliebte, %ure Butter!

©eliebte, ttjeure ©djraeftern!

£ina'3 23rief Jam geftern SRaäjimttag um 5 U§r bei mir an. @r l)at

mid) ju 3?oben geworfen. 3$ ^abc ben 2lbenb burdjraeint unb fjabe bie

^act)t burdjraeint, unb jefct, rao id) mid) r)infe^e , ein SBort ber Siebe in

(htren nerraaiften $rei§ hinüber 311 rufen, fül)Ie id) mid) auf's S^eue fo

fd)tner$(id) beraegt, bafc id) meine gange ßraft gufammen nehmen mufj, um

nidt)t abermaB in £tjränen auSgubredjen unb bciZ £au§ mit 2Be^!lagen ju

erfüllen.

2Hfo $arl tobt! Unfer engetöguter, frommer, unfdjulbiger tat tobt!

Öeute nor adjt £agen la§ er nod) im SEBifijelm Seil, unb Ijeute liegt er

fd)on feit norgeftern in feiner legten bunfeln Sfatyeftätte ! ©er $rül)ting

treibt 33himen unb £aub, aber nidjt, bamit er fie fiel)t unb fid; an it)ncn

freut, fonbern nur, bamit fie fein ©rab fdjmüden. Sftur im ©rab nod)

$fat er bie 5ftad)tigall unb bie £erd)e, unb ba§ fiidjt be3 erften Viertels,

bas> jefct fo War unb friebüdj am 2lbenbf)immet ftefit, fct)etnt ifjm nidjt metjr

in fein fanfteS, treucS 2tuge, fonbern luftt nur ben frtfdjen ^afen^ügef,

unter bem ba§ befte, reblicrjfte, finbltdjfte, fyarmlofefte $er$ ber (Sroigfcit

entgegenfd)tummert!

O Butter, Sina, ©iSbertine! ^ft e§ benn raatjr, ift e§ benu nur

möglich? ©a fte^t nod) nor mir auf ber genfterban! ba$ $lafd)d)eu mit

£ang=£eben§=(3;lirir, ba% er mir bei unferm legten Sßieberfeljen fo lieb unb

froh; unb ftolj, al§ fein eignet Äunftcrgeugnife ,
gurrt ©efcrjent' madjte, unb

bie treuem, er)rHcf;en 3üge feiner £anbfd)rtft fallen mir auf bem baran
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befeftigten 3ettet ra te grüjienb in'S 2lnge. ©a gittert nod) im Worgenwinbe

mein $weig uon beut £aibebüfd)et , ben mir bamal§ bei'm 2lbfd)iebe unter

un§ nerttjeilten ; — ad), nub neben mir liegt fein letzter lieber 53rief an

mid) com 7. Wlax$, ben id) üjm ju feinem ©eburt§tage beantworten wollte!

3$ t)atte mid) fdjon fo innig baranf gefreut, üjttt ^eftalo^i'3 £ient)arb unb

©ertrub gu fdjiden, wollte für ©ud), liebe ©djweftern, beren letjte ©eburtö-

tage id) otjne ©efdjenf uorübergeljen lief}, ben ,,©eniu§ oon ^eftatojji" unb

für ben lieben ^erbinanb ©djwotlmann ^erbcr'ö 2Ber!e in ©inem 23anbe,

mein längft beabfid)tigte3 Äonfirmattonögefdjenf, beifügen. ®a§ SÖIeS, tjatte

id) mir geträumt, follte ilnn, bem unoergefjtidjen ©eligen, unb mit Hjm

©udj einen Rettern 12. yjlai bereiten Reifen. 2td), wie anber§ ift e§ gekommen!

föart'S ©eburt§tag, ber fonft fo frot)e unb glüdfidje, ift un§ jutn Sxanertag

geworben, unb ber einjige Äranj, ben wir bem geliebten 33ruber bringen

f'önnen, ift ein Sobtenfran} auf fein früf)e§ ©rab!

£iebe Butter, liebe £ina, liebe ©iSbertine, o wie trüb unb traurig

ift mir urn'S §cr§! ©raupen fadjt unb ftrafjlt bie S^elt, bic SBfumcn

bnften unb bie SSögel fingen, bie Sllpen blühen filbern im ©onnenfdjein,

aber 2lUe3 ift mir, al§ läge ein $lor barüber. £ieb fleht Ääujdjen ftrerft

bie £änbe nad) mir au§ unb lad)t mid) an, aber meine Spänen rinnen

fort unb fort, unb fie ftdjt mid; grofs an, unb weif? nidjt, xt>a% mir ift.

£er f)olbe ©ngel rennt ben £ob nod) nidjt ^Ijm ift nod) 2Itte§ Snft unb

$reube unb Säbeln, unb e§ alntt ntdjt bie bunWn ©tunben, bie and) üjm

fommen werben, wenn ber liebe ©ott e§ tjeranmadjfen (afjt.

5Du fdjreibft mir, bafj id) ©ndj 3Troft fpenben folle, geliebte ßtna!

2Id), id) tat e§ nid)t! üftur mit (Sud) weinen, nur mit ©ud) jammern

fann id)! D, bafc id) je|t bei ©ud) fein, haft id) meine tränen mit

©irren frönen üermifdjen könnte! Stber ba% ift ja eben nod) ein (Sdjmerj,

ben id) allein tragen mufj, ben 3$v nid)t fennt, weit $I)r ben frommen

lobten nie nerlaffen, weit 3§t feine legten ©eufjer, feinen legten üerftärten

23Iid, über fein ipaupt gebeugt, empfangen l)abt! $cir ift met), wef»! $n

ben legten fedj§ ^ja^ren l)ab' id) ©ud), l)ab' id) ben lieben, fetigen 33ntber

nur einmal gefel)en, nur einmal an mein Jperg gebrückt! ©rft jene unglürflidje

(Spannung bnrd) meine <Sdntlb, unb jet^t bie§ @jtt, ba§ mid) ücrfjinbert,

in ©ure Sinne unb an tel'3 ©rab ju eilen! ©Ott fei ewig gepriefen, baf3

id) tfjn wenigften§ jenen ©inen falben Sag wiebergefefjen Ijabe! üftod) bettfe

id) mit fdjmergttdjer üffionne an bie Sftadjt, wo er mit mir in ©inem 33ette

fd)tief unb baburd) ©rinnerungen an bie fdjönc, glüdlid)e alte £tit in mir

wedte ! $d) wei§ e§ nod), afö wäre e3 geftern gewefeu! ©raupen raufdjten

bie Rappeln, bie ©tetne blitften burd;'§ ^enftcrd;en, neben mir aber fdjlief
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ber gute fromme tof, unb fyieft meine -Ipanb in ber feinen, wie er e3 fo

oft a(3 franfe§ $inb gettjan, roenn id) neben feinem 33ettdt)en fafj unb it)m

crjäpe ober Silber geigte ! M), id) rjabe tt)n red)t non gonger (Seele lieb

gehabt, non fünfter Äinbljeit an, unb fein liebe§, rülirenbe3 23ilb, i>a%

be§ franfen, teibenben ®inbe§ foroof)l, roie ba§ be§ traftigen, fjeranroadjfenben,

aber immerbar ftnblidjen unb frommen 3un9^n9^^ foH unb rairb nie au§

meinem £>erjen fdmrinben! dloa) ruft mid) ba3 Seben, nod) feffeln eine

trefftidje, Hebe $rau unb ein ©ngel non Äinb, nod) feffelt %l)X brei eraig

feuern unb ©ettebten mid) an bte @rbe, unb id) bitte ©ott, baft er mid)

nod; eine 3eWan9 au f ^r mo3e wanbeln taffen: — foltte id) aber früher

ober fpäter abgeforbert roerben, ad), fo roollte id), ba$ id) neben Äarl unb

Otto unb SBater nor bem Söalburger £f)ore fd)lafen, ba§ mein unrul)üolIe§

unb bewegtet, mein oft irrenbe§ unb ftraud)elnbe3, aä) mein jefct blutenbeS

unb jerrtffeneS $zx$ neben il)nen 51t 3(fd)e werben fönnte , roie e§ lebenb

für fie unb neben ujnen gefdjlagen l)at. Weine Seele ift bei ben lobten

unb ift betrübt bi§ in ben £ob!

2Benn un§ (Stroa§ tröften unb aufrichten fann, fo ift e§ bieg : 3ft je

ein Wenfd) fdnt(blo3 unb reinen -£>er$en§ nor @otte§ £l)ron berufen roorbeu,

fo ift e§ $ar(, unfer frommer ©ngel Äarl! ©ein J^crg fannte fein 2(rg

unb feine ©ünbe! (Sr fjatte bie trolle Unfdjulb unb ^armlofigfeit be3

$inbe§ in fein fpateres» Jünglingsalter mit Ijtnübergenommen. SSiffentlidj

unb abfidjtlid) Ijat er geroift Sftemanben betrübt, üftiemanben gefränft,

Sfäemanben beleibigt! 9^ur bie Gh*be liegt auf feiner reinen frommen 83ruft

— fein SBornmrf, feine ©djulb taftet auf itjr! @r ift gtücflid) nor fielen,

bieten! 2luS bem treu erfüllten Greife feiner ^flidjten tritt er rein unb

oljne $el)l nor ben eroigen ^iditer, unb barf freier aufblicfen ju tfmt,

als £aufenbe! $$m ift roof)f, benn er roar fromm unb gut! O,

triebe unb D^ulje in ©eine füt)(e ©ruft, mein ^eqenäbruber, mein nerflärter,

einziger $ar(!

2Sie mir je&t alte (Erinnerungen auS früherer 3eit plöt^d) mit boppelter

^eb^afttgfeit nor bie ©eete treten! 2tlteS rotrb mir roieber gegenwärtig,

taufenb Heine $üge roerben road) in mir, baS ganje tfjeure 23itb beS 25er=

f(arten non feiner forgennollen Äinb^ctt an bis jum legten, ad) atlerle^ter.

5htj3 ftetjt nor mir, unb füllt meine 2tugen auf's Sfteue mit £{jranen! 2Sie

lieb, roie gut roar er bod)! 9ld), unb roie glocfenfjett unb tieblid) tönte

einft fein ©timmdjen in feiner früheren Änabenjeit! ,,©ut fein lafct unS

2t(t unb Jung", „©lode, bu flingft fr<jp<§", „#öre, roie ber Stegen fallt",

— ad), id) fann bie £öne nidjt toS roerben! Jmmer un*> vanmtx, füfj unb

rü^renb, Hingen fie meinem inneren Of)re! Unb ber 3ftimb, ber fie fang,
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ift |el3t oerftummt ! 9cie mef)t auf (Srben wirb er mia) unb (Sud) begrüben

— o Job, lob, Job

!

©etiebte, tljeure, |d;iuergeprüfte Butter! Jröften fann id) Sid) nidjt,

baö fann nur ©Ott! 21ber id) faffe Metrie liebe gitternbe ipanb, bie unferm

frommen (Sngel bie bredjenben 21ugen jugebrüdt l)at, id) weine taufenb unb

aber taufenb frönen barauf, unb bitte ju ©Ott, raa§ id) bitten fann, ba$

er Sir Äraft oerteiljen möge, aud) biefen Sßerluft, ben $erluft Seines (Srrft*

gebornen, 311 ertragen! Unb audj für (Sud) bitte id) 51t ifnn, t|eure Stna,

ttjeure ©iSbertine! ©otte§ Jroft, ©otte§ £raft, ©otte§ ©egen über (Sud)

SCffe! ^d) fdjliefce (Sud; 2ltle, 2IIIe mit blutigen frönen in meine 21rme;

id; möd)te oor Seib unb Jraurigfeit §ur @rbe finfen! könnte meine Siebe

$u (Sud) nod) inniger raerben, at3 fie fdjon ift, Hebe Butter unb (iebe

edjraeftcrn, fo märe e§ an biefem frifdjen, ^eiligen ©rabe! $ftöge ©Ott

mir bie ©nabc erzeigen, (Süd) meine Siebe nod) anber§, a(3 mit btoften

2Sorten an ben Jag legen 31t fönnen! 2Id), aud) für £arl f»atte id) üjtt

oft, oft barum gebeten. — Ser aber ift meinen 2trmen entrüdt, ©ott fetbft

beglüdt itjn jel^,t mel)r, at§ meine unb irgenb eine§ Sftenfdjen :$ftad)t ijjn

je fyötten beglüd'en fönneu!

35>a§ folt id) nod) fdjreiben? 3$ bin matt unb mü'oe, meine otogen

brennen non ütelem Steinen. (§3 ift 6 Ufjr 21benb3 , id) Ijabe ben 33rief

nur ftoBroeife Ijinraerfen tonnen, ^unbertmat l)ab' id) auffpringen unb

meinen Jtjränen, meinem ©djtudjsen freien Sauf laffen muffen.

Statte $rau, obgteid) fie ben (äuget $arf nie gefefjen f)at, fonbern ifjn

nur au§ meinen ^ftitujeilungen fennt, ift bennod) tief, tief erfd)üttert. $$v

©efid)t ift rott) unb oerraeint, raie bas> meine. Jaufenb unb aber taufenb

SM ta§t fie (Sud) grüben, Iäfjt fie (Sud) tf)ren ©djmcrs unb tf;r $citgefüf)(

ausbrüden. „Seine arme, arme Butter!" mar geftern 2lbenb ?(Ue§

,

raa3 fie fagen fonnte! O, fie ift gut unb lieb unb §at (Sud) oon ganjem

^erjen lieb!

Su möditeft gern oon ÄätF)d)en l)ören, liebe Sina! £), bie ift ein

füBer, f)olber Gngel, unb f)at f)eute mit ifjrein lauten frötjlidjen Sad)en

l)imbertmal in meine Jtjränen f)ineingefräl)t. (Sie nimmt fef)r 51t, an Körper

raie an ©eift, unb rairb mir mit jebem Jage äfjnüdjer. @§ ift ein red)te§

el)rlid)e§ $rei(igraü)3gefid)t. ,^re größte Suft ift jefet, roenn id) fie unter

bie Slermdjen faffe, unb bann mit bloßen 23eind)eu auf bem Jifd) ^erum-

marfd)iren ober an meiner 23ruft in bie £>öf)e flettern laffe. Sann tadjt fie

unb ftrampelt fie, unb fief)t mit tr)ren großen braunen Singen triumpt)irenb

auf bieSöelt unter fid) ijerab. Sftoge ©ott un§ ben füßcn ©nget erhalten!

9Id), er f)at un§ \a atte§ ©lud nur geliehen. 2Me3 raedjfelt, 2We§ oerge^t!
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£od) bic Siebe bleibt unb roirb bleiben, überhob unb ©rab IjinauS! £>aran

motten mir galten! £>a§ i[t ba§ (Sinnige, rcasS in biefem Seben ootl Stätljfel

unb 25>iberfprüd)e Stroft unb $alt geben !ann!

$n ad)t big setm Sagen treibe id) Sud; mieber ! %d) Ijabe nod) SSiet

ju fragen unb $u bitten! Sludj gu erjagen, ba mir bie nädjften Monate

roatjrfdjeintid) roieber einen (aber burdjauS gtüdlidjen unb Ijeilfamen) ©d)icffa(3=

ir»edt)fet bringen raerben.

Sina'sl £reue unb ©orge rüljrt unb erffüttert mid) tief! ©otte§ ©egen

über fie! pflöge fie an ßarl'S frifdjer ©ruft meinen ©auf, meine ftfmter^

(idjen ©rüfce nid)t uerfd)mäl>en! Butter, Sina, ©iäbertine — ©ott mit

@nd) ! ©r ftärfe, er |alte (Sud) ! $dj umarme (Sud) mit Reiften, bittern ^ränen

!

23i§ über'3 ©rab ©uer

$erbtnanb.

2ln £arl ^euberger.

3ürid), 7. Wai 1846.

Sieber $reunb!

«Seit id) ^j^ren testen lieben ©rief empfing, ift ein großer bitterer ©d)mer$

burd) mein Seben gegangen. -iDcein 93ruber tet ift am 27. 2lpril burd)

einen unglüdtidjen $atl r>on einer Seiter eine§ jäfyen 2obes> geftorben. 2tm

12. b. TO. mürbe er 26 ,3<rfjr a(t geraorben fein, ©in beffere§, ftnbtid)ere§,

f)armlofere§ ^er§ f>at bie (Srbe nidjt getragen, Sßon früljefter $inbl)eit an

fdnuad) unb franfenb, läufig fetbft bem ©rabe natje, mar er {eist feit längerer

3eit fräftig unb gefunb, unb ftanb einem Steile bes> @efd)äfte§, in raeld)em

and) id) einft bie jpanblung erlernte, mit ©ifer unb (Srfolg oor. Unb nun

mufste bieg (Sntfe&lidjfte fid) jutragen ! 2lm 26. 2lpril 9^adjmittag§ fjatte il;n

meine ältefte ©djroefter nod) bei ber Seetüre uon ©d)itter'§ %tU gefunben.

(Sr mar fo glücflid) im ©enufc ber |errlid)en SDidjtung — ad), er la3 fie

üielleidjt, um babei be§ 33ruber§ in ber ©djroei;; 51t gebenden unb i>a§> fd)öne

Sanb, in htm er mid) root)t balb einmal befud)t fjätte, fd)on oorljer im

©piegel ber ^ßoefie kennen #1 lernen! Slnbern £ag3 ;$raifd)en 6 unb 7 U§r

mürbe meine Butter mit ber 33otfd)aft geroeeft, $arl fei gefallen. ©ie finbet

ir)n im ©optja fü^enb, btafj, aber olme äußere SSertet^ung unb nur über

ljeftige§ föopfmel) Hagenb. £>ie Butter füfjrt il)n tjinauf, er fleibet fid) nod)

felbft au§ unb legt fid). ^d) laffe meine ©dpefter raeiter reben: „Ser

51rjt erklärte gleid), baft e§ gefäfyrlid) raerben fönne, aber deiner aljnte, bajs

fein @nbe fo nat)e märe. Ueber jmei ©tunben oertor er ba§> 23emuj3tfein,

unb ift bann ofyne irgenb einen Äampf nad) 11 Ut)r fanft eingefd)tummert.

SBuäjtur, gretltgvatt) IL 12
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53ei'm legten 2(tljem$uge fjat er bie 2lugen aufgefd)(agen, bie tfjm unfre arme

Söhttter, ad) gerbittanb, geroijj mit bredjenbem -fteqen fanft $ugebrütft r)at.

2lud) unfere geliebte ©iöbertine roar bei feinem (Bleiben zugegen; fte fagte

mir nod) eben, in ben letzten 2(ttgenbliden roäre fein ©efidjt fo üerftärt, fo

fromm geroorben." — — 2(d), lieber ?yreunb, id) bin tief, tief erfdjfittcrt!

3d) ringe nad) jfturje nnb Raffung, aber id) finbe fte nictjt! @§ roirb lange

roätjren, el)' bicfe üßhmbe nernarbt — bie erfte biefer 2frt, bie mir feit bem

•lobe meinet $ater§ nnb meine§ jüngften 23ruber§ (1820 nnb 1830) gefdjtagcn

roorben ift! Unb meine arme Butter, meine armen (cdjroeftern!

2öie fcrjal nnb nidjtig erfdjeint bod) neben einem fofdjen 2)erlufte ?llle§,

roas> ba§> S'eben fonft non ©djmerg nnb (Borge unb Kummer für bie $ftenfd)en=

bruft in 33ereitfd)aft f)äft ! 2öie fdjrumpft ootlenb§ ber Kummer $u einem

^tid;tö jufammen, ben bie 23o§t)eit unb bie (55emeinr)eit fd)led)ter ^enfdien

utt§ jtt madjen ftreben!

* *
*

2tn ftarl 33ud)ner.

3ürid), 22. $uni 1846.

£>er$tieber ^yreunb unb ©eoatter!

Sauf unb A;mub|d)lag für ^re beiben lieben ^Briefe foroo^t roie für

^^reu f;er5Üd;etx unb liebeoollen ©lüdrounid) ju meinem ©eburtstage. Xa§

neue £eben3jat)r bringt mir gteid) bei feinem beginn eine mädjtige $eränberuug.

3lm 15. ^ttni Ijab' id; nad) Bonbon gefdjrieben, bau id) eine mir uon bort

angetragene @orrefuonbentenftette in einem angefetjenen .ftanbelstjaufe annehmen

mill unb btefelbe nod) im 'üftonat $uli anzutreten bereit bin. £ie Stelle

roirb meine Xfyätigtieit 6— 7 Stunben tägfid) in 2lufprud) nebmen unb mir

alfo für ^poefie unb Stubium 3eit 9enu3 ü&rifl (äffen. ©er)a(t für ben

Anfang 200 ^funb Sterling (nal>e an 2400 f[. Dtfjeiuifd) ) mit 2(u§fid)t auf

5>erbefferung bi§ ju 300 jßfunb. Säjnn bie erfte (Summe ift l)iureid)enb,

mid) unb bie deinen anftänbig, roenn aud) befdjeiben, in (Jngtanb ju fouteniren.

J\d) roerbe alfo oon ben Chancen eines rein literarifd)en (h'roerb3 nidjt merjr

abhängig fein, benjenigen aber, ber fid) mir burd) neue Auflagen unb neue

^robuetionen non felbft ergibt, jur Sidjerung ber 3ufunft meiner 5anu^e

auf bie Seite legen können, Seit id) meine ^enfion bem Äönig üon ^reutfen

^urücfgab, alfo feit Anfang 1844, fyat fid) meine 3(utoreinnal)me auf fl. 7400

biä je^t belaufen, unb roenn id) bie ft. 2500 baju red)ne, roeld)e bie eben

im £>rutf begriffene 9. Auflage meiner @ebid)te fammt btn ,,©ebid)ten au3

bem Gnglifdjeu" mir im Saufe b. ^. nod) einbringen roerben, fo r)ab* id)

innerhalb breier 3a^re lia^ e an P« 10000 Honorar belogen. SSeber meine
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Vergangenheit nod) meine ©egenwart nötigt mid) alfo 511 meinem uortjabcnben

(Beritte, wof)l aber glaub' id) ifyn meiner rafd) fid) mel)renben Familie im

33ürf auf bie Bitfnnft fdjulbig gu fein. 2öer bürgt mir für bie bauernbe

©unft be§ §puöli!um§, mer für fernere, regelmäßig atte 3a$t mteberMjrenbe/

neue Auflagen, mer (bei ben tdglid) junel)menben Verfolgungen freifinniger

@d)riften) für bie ^öglidjfeit
,

poetifd)=politifd)e @ad)cn aud) in 3utunft

nermerttjen 51t lönnen? 2£a3 ben letzten Sßunft angebt, fo l)ab' id) fdjon

Erfahrungen gemaajt, über bie «Sie crftaunen mürben, menn id) fie bem

panier annertrauen bürfte! 2llfo entfdjlo^ id) mid) fnrj, fdjrieb nor brei

Monaten nad) Sonbon, unb werbe je|t in wenigen äöodjen eine (*riften$bafiö

unter ben $üf?en fjaben, auf ber mir bie wedjfelnbe ©unft bes> ißuWuamti

fomoljl, wie bie SDonnerMte ber ©emaltl)aber gleichgültig fein können. Unb

meld) @efüt)l babei: ntd)t mel)r non ber ^oefie leben 31t muffen! £Sie oft

Ijat e§ mid) fd)mer$lid) gebrüdt, wenn id) baran badjte! $ein fdjfimmer $od)

für ben ^egafuS, al§ biefe§! 3&t% anbere ift golben bagegen!

5Da bie (&ad)t fdjon fo weit gebieten ift, fo ift fie natürlid) aud) fein

©etjeimnif;, unb roenn e§ ^ftnen ber 50Hil)e wertl) bäudjt, fo geftatte id) e3

gern, baß Sie für eine $euilleton=9cott$ be§ ,,Vatertanbe§" ©ebraud) baoon

madjen. (Sollte fpäter, roie e3 nid)t fet)len wirb, bie Malice unb bie lieber;

trad)t meinen (Sntfdjfufj ju entftellen ober Ijerabjureifsen fid) bemühen, fo

weiß id), ba^ Sie um fo et)er barauf entgegnen werben, al§ id) felbft,

bem bie Singriffe wafyrfdjeintid) nid)t einmal 51t @efid)t fommen, ba$u fd)weigen

mufj'. $ä) möd)te (Sie für einen fotd)en mögtid)en fyatl nod) befonbers> baran

erinnern, bajs ber (5ntfd)lufc, ben id) jei^t au§füf)re, fd)on Anfang 1844, a(§

id) bie (SriftenjbafB ber ^enfion wegwarf, r»on mir gefaxt würbe. Stteine

bamaligen Briefe an Sie fpredjen fid) barüber au§. .£>auptfäd)(id) befjwegen

ging id) juerft nad) bem commeretetten Belgien (ba% aber weber mir nod)

meiner grau at§ bfeibenber ?Xufentl)a(t gefallen tonnte), unb wanbte mid)

bann, immer nod) jenen urfprünglid)en Pan im Äopfe, nad) ber ©djweij.

3d) f)ab' aud) ©djritte gettjan, il)n l)ier 51t nerwirtlidjeu, aber fie finb uergeb(id)

gewefen. 2öie im öffenttidjen, fo ift es> aud) im ^>riüatfeben nur ber 9?epoti^

mu§, weldjer in ber @d)weij ©teilen vergibt. @o wanbf id) mid) bann

nad) ©nglanb, unb e§ ift mir ©ottlob gelungen! 5M)rte id) einmal auf's!

Comptoir jurücf, fo mar e§ bod) am beften unter großartigen Verfjältniffen,

auf bem ©djauplat? be§ 2Mu)anbel3 !
—

* *
*

2ln £et)in ©djütfing.

3ürid), 2. Suli 1846.

3'd) bin in ber legten 3eit jweimal am Vobenfee gewefen, unb fo oft

12*
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mir Zun altes 'üJieerSburg über bie blanfe SBafferflädje herüber in mein

ftreu^linger ^enfter flaute, fiel mir meine, roieber einmal bi§ jitt falben

Unnerantroortfidjfeit angeroadjfene 3?rieffd)u(b an £id) fdjroer auf'ä &&%.

£eine festen Qtikn com 11. Oft aus> Augsburg roaren fo gut unb freunblid),

ba§ fte fdjon längft bie befte (?rroiberung oerbient Ratten: aber, roie'§ eben

gefyt, man ift faul, man fdjiebt auf, man jürnt gelegentüd) über bie§ unb>

bas, roa§ ber 2(nbere unterbeffen au§getjen (aßt, unb fo finb Monate Ijerum,

ef)e man fid)'§ nur rjerfiefjt.

Jlnn mag id) aber um fo roeniger länger $aubent, a(3 id) roieber an

einem SSßenbepunfte meinet Sdjicffabo ftelje, ben id) einem alten ^reunbe

felbft mitreiten jit muffen glaube. %ä) fieble nod) im Saufe biefe§ Sonata

mit meiner Familie nad) fionbon hinüber, $dj felbft madje bie Steife über

Sßart§ unb Satire, meine yyrau mit Äätfjcrjen unb Miss Tilly Slowboy,

ber Wärterin, ben jHfjein hinunter über Ototterbam. -Die ©rünbe für bie

geseilte (h-pebition, bie auf beiben «Seiten bitter genug gefügt roerben roirb r

liegen auf ber §anb : id) mag mid) ben (Jonfequenjen eines» 23etroffenroerben§

auf '^reufsifdjem ©ebiete nid)t ausfegen, unb meine grau, bie im fünftigen

O!tober it)rcr jroeiten 9?ieberfunft entgegenfietjt , muj$ beSroegen, abgefe^en

üon unfrem roilben quedfilbernen £öd)tertein, bie oon 9}?ann§eim ab ununter=

brodjene SEöafferretfe bem franjöfifdjen lIMfageriegerumpef norjie^en.

Sie ©rünbe j$u meiner 2(nfiebelung in (Snglanb finb bie folgenben

:

2(tfer literarifdje Grroerfi ift unftdjer, roeil bem 3ufaH au§gefei3t. 2Ber

bürgt mir für bie bauernbe ©unft be§ £ubtifum§, roer fdjürjt mid) nor

Verboten? 3ubem mn idj nid)t pibligift, ber fid) burd) regelmäßiges! Xage-

(öljnern ein mit ^iemlidjer (Sidjerfjeit 31t beftimmenbeä g-iftttn $ufammenfd)Iagen

fann. %ä) muß, felbft für poetifdje Ueberfetsungen, auf ^nfpiration roarten

;

id) fann unb roitt nid)t non ber ^oefie (eben. UeberbieS [aborire id) nod)

an einigen alten ©djulben (jet3t ^roar ©ottlob, nur wenige); meine gamilie

me()rt fid) rafd); bie 3uftmft meiner föinber (unb aud) meiner $rau, roenn

id) , roa§ ©Ott oerfjüten roolle , plötilid) ftürbe ) liegt mir am §erjen unb

legt mir ^eilige Verpflichtungen auf — fur^, ba# idj'3 in roenigen SBortcn

Sufammenfaffe , id) glaube eS mir unb ben deinen fd)ulbig ju fein, "atn

Chancen eine§ rein fdjriftfteUerifcfjen (*rroerb3 3U begegnen unb mir burd)

irgenb eine praftifd)e 3?efd)äftigung eine el)rlid)e unb efjrenuoffe Unabljängigfett

gu fid)ern. <Bö fyabe id) mir benn burd) bie Vermittlung engiiftijer ^reunbe

eine (Sorrefponbentenftelte auf einem angefefjenen faufmannifdjen Vureau in

Sonbon au§mad)cn laffen, bie mir nor ber^anb 200 ^ßfunb („Sperlinge",

roie <Ed)(icfu3 ber "üRaler fagf) jdrjrlidjes ©el)att au§roirft, nad) einem 3at)re

aber auf 300 j0 fid) oerbeffern roirb. 3Benn man, roie roir e§ ü)un roerben,
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in ber 9läl)e Sonbons eine I)übfd)e billige @artenrool)nung be$iel)t, fo fommt

man fd)on mit 200 £ anftänbig, roenn aud) befdjeiben aus. $11 arbeiten

fyab' id) tägfid) 6—7 ©tunben, begatte atfo für ^ßoefie nnb ©tubium Qdt

genug übrig, unb ert'aufe mir eine fefte, gefiederte (hiftenjbafis, bie mir bie

roetterroenbifdje ©unft ber Dame ^publifum ebenfo gleichgültig madjt, rote

bie Donnerfeile ber ©eroaltfjaber, geroifj nid)t §u treuer, (Srroeift fid) bie

Literatur nebenher aud) nod) ergiebig, fo ift'S um fo beffer. Stber id) bin

nid)t barauf artgeroiefen, id) bin nidjt baoon abhängig, id) brause nid)t,

roie reiber jefct fo mancher flüdjtige ©d)rif tfteller , auf bie ©elbbeutel

bes liberalen ©efinbels 311 fpefutiren, roenu's einmal fd)ief gel)en fotlte.

Uttein $alt ift übrigens, roie mid) bün!t, troi} feiner ©pecialität, von giemüct)

allgemeinem 3ntereffe tu ben augenblicflid) fd)roebenben Stteraturfragen.

Hfteines <5racf)tens rü^rt ein großer, rao nidjt ber größte £l)eil ber gegen

=

roärtigen Eifere baoon tjer, baf^ bas ©d)riftftellerttjum einen befonberen

©tanb bilbet. Dal)er ber 3ubrang arbeitsfdjeuer jungen, batjer bie

^robuetion aus 9?ott), bafjer bie 9ftaffe oon ©d)unb , ber, roenn er aud)

fcalb cergeffen roirb , bod) ephemer ben Sttarft überfdjroemmt, felbft gegen

23efferes mifttrauifd) madjt unb ben ©efdjmacf ber "DJcenge notlenbs ruinirt.

3;d) roünfdje oon ^erjen, ba£ mein 23eifpiel nidjt ofjne 5Iöirlung fein möge.

Söenn id), ber id) bod) etroas bin unb cor mid) gebracht Ijabe, einen foldjen

<Sd)ritt tljue, fo müftte bod), mein' id), audi ber DünM mandjes ^aunfönigs

in fid) fdjtagen. £ouis 23Ianc, in feinem 23üd)(ein oon ber Organifation ber

Arbeit, f)at oollfommen red)t: ber rool)H)abenbc Slutor roibme fid) nur bem

Kultus bes ©ebanfens — er fann es! Der arme aber fdjaffe fid) fein

tägttd) 33rob burd) irgenb ein unbefdjolteu praltifd) ©eroerbe, unb überlaffe

fid) nur in feinen Sßetrjeftunben bem ^pö^eren, ju bem er eigentlid) berufen

ift. @o Dtouffeau, fo 33eranger! — ©rinnerft Du Did) aud) bes fdronen,

liefen ^unft beri'^renben Gt)amiffo'fd)en ©ebidjtes: „9cad)f)atl ?" — 2Td), es

ift eine uralte $rage, fie raffelt uns aus ©pinoja's ©läfern unb aus 33urns'

ipflugfdjar entgegen; bie 9teu$eit aber, roie fie benn nidjt nur alle Dinge

auf bie ©pi^e getrieben fjat, fonbern aud) in jebe 2öunbe bie prüfenbe

©onbe fenlt, roill aud) Ijier juerft eine Söfung t)erfud)cn, ol)ne, ffirdjt' id),

bamit fertig ju roerben. ©djriftftellerüerfammtungen, gleid)oiet 51t (Stuttgart

ober ju Weimar, ttiun's nidjt. 9ftögen fie fid) jufammen tl)im jum Stmnfen

unb jutn Soaftiren, bas ge|t fd)on an, aber roeiter bringen fie es aud)

nid)t! Uebert)aupt: ber ©enius ift immer einfam geroefen! ©infam fd)afft

er unb bringt bas @efd)led)t burd) (Sinen @ebantenblit3 roeiter, als Millionen

raifonnirenber , brüberlid) miteinanber tafelnbcr ^»ot)(föpfe : einfam unb

fd)roeigenb aud) bulbet er unb fügt fid) ber eifernen ävdyxrj
f

jener 9tou>
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roenbigfeit, bie ba gemefen ift com Anfang unb bie ba bfeiben roirb bis

$um @nbc, trofc (Sommum§mu§ unb ©ociali§mu§ unb aller anbem SBeglüdungä«

trjeorien, bie ba finb unb fein roerben.

2(ber mof)in geratlje id)! ^d; sollte Sir bloS fageu, baf? id) nad)

gonbott gelje, bafj id) cS gern unb freubig tljite, meii c§ für bie Weinen

gefd)iel)t, unb bafj id) mid) non biefen füllen grünen Watten be§ nerftorbenen

©afonton ©efjner orbentlid) mit Sechen nad) bm SBirfJetn bei* SMtftabt

feljne! $n ^ £agen fpäteften§ bin id) bort. Sie Weinen fommen etroaS

fpäter, meil id) erft Quartier matfjen lüitl. ©ie reifen mit einem lieber -

fänbtfdjen 23oot ben tftytm hinunter unb Ijabeu a(fo , ben 2lbenb gegen ad)t

bort anfommenb, nur eine 9iad)t für (Sötn. $$ e§ nid)t §u fpät, fo roirb

$ba Sid) unb Seine Hebe grau nodj bitten, tfjr eine ©tunbe im ©afttjof

ju [dienten. f$d) mottte uon £>erjen, bafj e3 gefdjeljen tonnte. 3# 1' müfst

bod) meine Äätl)e infpiciren, ba§ (iebe, t)er$ige ftumpfuafige Sing, unfern

neunmonattidjen ^auStnrannen , ber mit £adjen unb $uhän non 4 Ufjr

WorgenS bi§ 8 U^r 2(benbs> fommanbirt, bajj Miss Tilly Slowboy fdjier

bes> SeufeB fein möd)te , unb ba$ mein Sdjnurrbart (in Sonbon wirb er

faden muffen, inbefj roa3 tt)itfö) ob meiern 3au [en ^ife mimmert. Wärt

Öotfjar unb (Mert)arbine aud) nod) auf am fpäten 2tbenb, alfo unb bergeftatt,

bafj eine fotenne 2Jorfte(lung beiberfeitiger ^ugenb uor fid) gefjen fönnte, fo

märe ba$ um fo fdjöner. $d) mödjte mot)l babei fein. 916« raaS tjilft ba%

28ünfdjen

!

Su fpradjft in Seinem (eisten 33ricf uon 9i>ürtemberg. 2lber, 2tlter,

ba fennft Sit mid) fd)led)t. 2lbgefet)en baoon, bajj ^reufjen mid) reftamircu

unb 933ürtemberg, menn aud) ntdjt mid) ausliefern, bod) roenigften§ in ber

(Stille mir anbeuten mürbe, vecrjt halb nad) ber Sdjraei} surücfjufe^ren :
—

abgefetyen banon, fag' id), mär' e§ benn nid)t bie fd)nöbcfte aller (Jonceffionen

an ba3 mouard)ifd)e ißrinctp, wmn id) mid) unter Un „Sdmfe" be§

2Bürtemöerger§ begeben, burd; feine „©nabe" irgeubmo an (§n$ ober dltdax

oegetireu, gebutbet uegetiren motlte! (*§er ging' id) btreet nad) Sj&eüjjen

unb [teilte mid) einem Wajeftät^eleibigung^rojejj! 3ßa§ l)abt if)r teilte

ba brinnen benn für traurig=fomifd)e ^bmil SBilt man burd) ein 33ud),

roie ba% ©lauben3befenntni[$ eins! mar, mirfen, fo foü mau aud) ein rechter

föert fein, ade folgen auf fid) nehmen unb in feiner SGBeifc ein fentimentaleS

Pater peceavi minfetu. Sie SBerfe tf)im'3 nid)t allein, e§ mill aud) ein

Sing babei fein, ba% man (Sfjaracter nennt. Unfer guter langer Stuttgarter

^at e§ nid)t ; mid) aber, wenn id) ba3 Waul einmal uott nehmen foE, mid)

aber, ber id) meber uon ber einen nod) oon ber anbem Seite (StroaS mill,

[onbern blo5 meine Unabf)ängigfeit unb ^-rei^eit, mein ^rineip unb meine
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Uebeqeugung $u raa§ren unb aufregt §u galten traute, mid) treibt it. St.

aitd^ biefe§ ©ing über otn Äanal unb auf ben ©reljftufjt. 2llfo DftdjtS

von iBürtemberg unb bem „i"öirtl)en am SBerge", ber nidjt beffer ift, at§

bie anbern alle.

deiner melfadjen unb melfeitigen fdjrtftftetterifdjen £f)ätigfeit unb ber

©rfolge, bte fid) barau fnüpfen, freu' id) mid) uon £>erjen. ©eine „ffiitter-

bärtigen" finb mir auf bem r)iefigen Sftufeum 51t ®efid)t gefommen. ©ie

Opposition gegen bte autonomen ift nun mot)( im ©angen gtemltdj woljlfeil

unb gefahrlos, bod) ift e§ gut, wenn aud) auf biefen $ßunft confeauent

23refd)e gerannt wirb. 23ei ©einen liberalen 33eftrebungen fällt mir jumeift

tln* Mangel an (Sntfd)tebenf)eit auf. ©u ftetlft ©id) allerbingS auf bie

(Seite bei #ortfdjritte§; aber ©u Ijaft nod) eine Stenge ©einer alten ffienaiffance^

£iebl)abereien um ©id) Ijerumbaumeln , ©u mödjteft e§ um 2(tte§ in ber

2£e(t nietjt burcfjauä mit ber Dteactton nerberben. <£>at man bod) fogar auö>

einem ©einer $euitleron=2irtif"el (e§ war ber, in wetdjem bte fitfte ber englifdien

(idjriftftetlerpenfionen fid) befanb) ein t>erftecfte§ anerbieten ©einer $eber

an bie O^eaction l)erau§lefen wollen, ©er ^euolution btft ©u jebenfalB

abljolb, obgletd) wir in ©eutfdjfanb nur bttrd) 9?eoolution 511 (StwaS fommen

werben.

"DZeine lteberfet5uugen au§ bem (ängfiferjen wirb (Sotta balb in meinem

Sluftrage an ©id) gelangen (äffen. Söttlft ©u fie, jufammen mit meinem

Victor .£>ugo, im Feuilleton oefpreerjen (es> wäre bas> eine paffenbe ©elcgenljett,

meine Veftrebungen a(3 Ueberfe^er überftd)tlicf) 311 würbigen), fo wirb e§

mid) freuen. 2lf§ einen ©efallen tierfange id) bte 33efpredmng nid)t. ©ie

Sadjeu muffen ©ir fefbft intereffant unb wichtig genug fajeinen, um eine

^ritif barüber 51t geben. 2öo nitijt, fo überfaffe fie rutjig iljrem ©djirffaf.

<Stwa3 "tobtgeboreneeS wirb aud) burd) ben Obern einer frettnb(id) gefinnten

föritif nicf)t lebenbig gemacht, ebenfowenig, wie bie ftritit burd) bel)arrtid)e3

^gnoriren unb Dcegiren etwaä £ebenbiges> tobt fdjweigen fann. SSenn wir

überhaupt nur erft wieber eine Äritt! in ©eutfdjlanb Ijätten!

Will unb ben deinen gef)t e§ wot)(. 3lber ber Xob meines einzigen

33ruber§ 51t ©oeft t)at mtd) faft erbrücft. ©old) ein ©djinerj ift ein boppclter

in ber Verbannung!

@ott mit ©ir, lieber Sd)üd"ing! ^d) brücfe ©ir warm unb treu bie

$anb, unb münfdje fjerjltd), bafs unfer 23erl)ättniJ3 wteber ein engeres unb

regere§ werbe. Von Sonbon au3 tnetleidjt voa$ für'§ Feuilleton — nortgen

^erbft founte id) nid)t. ^reubige ©rufte an ©eine liebe $rau unb tuffe

mir ©eine ^inber. ©rüjse mir aud) ©tt Wlont, ben Dfabtidjen

!
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(53 mar im Sommer 1846, ba fufjt %. greiligratr; , ben Seinen

üoran , über§ 3fteer nad) Gnglanb , ber grau unb bem £öd)ter(ein , roeldje

er einige 2K>od)en fpäter com gejtlanbe ^erübert)orte, bie neue ^eimftätte $u

bereiten bura) [eine Arbeit, bie Arbeit be3 ©ei|te§ im £>ienfte be§ föeidjtume.

(Sr l)at ben ©ebanfen, bie it)n beroegten, in bem @ebid)te „Vlatf) ©nglanb"

3üi§brucf gegeben, in meinem er ba§ 2öort be§ $ceere3 ju bem fjeimattofen

£td)ter uernimmt:

2£iber bid), med fvot) bu fangft,

2>as ©ebeU tion taufenb £unben!

2Biber bid) bie blöbe Slngft

23or bem 2)id)ter=$agabunben!

2£iber bid) unb beinen Xrut3

Me üffiaffen be§ (gemeinen;

$älte, -Dünfel, ©igennu^ —
2Ute »ruber bid), ben ©inen!

2>od) bu bift bir fetbft ein öeer!

5)tr üorau§ mit beüem Singen

Sagt bein Sieb, ber ütaittefcr,

SRutb unb greube bir su bringen!

25ann ber 2£itte, bann ber $lei§,

3)amt, bie 5ltte3 t'ann: bie Siebe —
Äeine Sdjtadjt fo grimm unb ^ei§,

3>afe bie Sdjaar nid)t Sfteifter bliebe!

SBärft bu emgetn, ernfter 9)cann,

Sagt' id) bir: 23(ei6' auf ber 2Beüe!

DJleibe Siüput fortan,

Sei be§ (Steinend ©efeüe!

©intagSunrul), (SintagSftreit,

2BoH' auf meinen ©runb fte taueben!

Dbem ber Unenbüd)teit

Safj mid) in bie 23ruft bir baudjen!

2lber nid)t bei 9#aft unb Xau,

9?id)t auf planten, fturmburdmätften —
3arte föhtber, mübe lyrau

Söotlen manbetn auf bem heften!

£arum, roo bie ©rate roaüt,

3Biüft bu fä'n unb rotttft bu pftanjen;

2Bo ber Särm ber Stäbte fdjattt,

SÜZit im ©liebe roittft bu fdjansen:

5tud) ein 9J?ann, ber Steine bridjt;

2lud) ein 9Jcann in ©ifenbütten! —
Stoffe nur ben Sitttag nid)t

£>eine 3)id;tung bir neridjütten!
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©et, ber ^mtefacf) retfig ftef)t

2luf ber frtfd^) ertämpften ©venje:

Sagelöfymr unb ^oet,

(Sine 6etber Söüvben ^vänje!

Unb fo mar e3 roaljrfidj : Stageloljnet unb ^oet ! dlux ba$ teiber ber

^?oet unter ber Saft ber täglichen ©Treibarbeit nur au3naljm3roeife $u feinem

$ted)tc tarn. (53 roar nidjt fo leidet für ben reoolutionären beutfd)en £>id)ter

eine foldje 2lrbeit ju finben. Sie J£>oraitt§, ba3 irnn fdjon feit einigen ^aljren

befreunbete engüfdfje Sidjterpaar, Ratten il)m groar fdjon einen Soften als

$orrefponbent auSgemadjt, efje er nocfj bie ©djtoeis oerlie§, allein bei feiner

Slnrunft in Bonbon fanb er bie ©teile befetjt. 2Iberma(3 bem 23cmüt)en

SGBitt. £oroitt3, in beffen £mufe pgfeid) $reiligratl> bi3 gur Munft ber

@attin unb bem 5Bestef)en einer eigenen Sßotmung gaftlidje Stufnaljine genofc,

gelang e3, üjm eine ©rette in bem angefetjenen £aufe £mtt) & (So. 51t oer*

mittein. (Somit mar $reiligratt)3 Sage in ber £auptfad)e gefidjert. SBenn

ber ©efjalt aud) nidjt ganj au3reid)te, um bie Soften be§ $au§fjalt3 in

ber SMtftabt 51t beden, fo trug bod) %xau ^ha ifjr Seit bagu bei, inbem

fie bie früöere Setjrttjätigfeit roieber aufnahm, $reilid) laftete „bie ©ateeren=

unb £retmül){en=21rbeit , bie er beutfdjer Nation unb $reu)eit 31t Girren bei

$ov)n 33utl gefunben", fdjraer auf bem Sidjter; aber er freute fidj feiner

loloffalen 2lrbeit3fä^igfeit unb fanb Stroft in bem ©ebanfen: 3tan muft

fd)affen unb fdjanjeu, bafj man mit (Slrcen burdjfommt unb leine gartet*

Sllmofen jufammenjutrommeln braucht.

"

3Iber meint e3 roat)t ift, roa3 ©oetfje fpridjt

:

3)er ift am gtücftieften, er fei

©in Äönig ober ein (geringer, bem

$n feinem £mufe 2Bobt bereitet ift,

fo roar unfer 2)td)ter bennod; ein glüdlidjer 9)iann. $n ber geräufdpotten

finfamfeit ber SSBeltftabt roar t§m fein £au3 bie £eimat, in roetdjer

^reitigratr) oon ber Sagelöfjnerei be3 ÄontorS aufatmete, motfjte aud) fonft

feine £id)tung unter ber Saft ber täglidjen Arbeit jeitvoettta, ermatten. Sie

Briefe finb rebenbe Beugen be3 @Iücfe3, ba3 er im 25efiij feiner $ba unb

ber fleinen Äatye immer auf3 «Reue empfanb. £erbft 1846, batb nad) ber

Überfiebetung nad) fionbon, roarb ttjm abermals ein Södjterlein geboren, bie

freubig begrüßte ffeine Sßlavk; fie ftarb nad) toenigen 2öod)en, unb $rei(igratt)3

fdjmerjburd)roü^tte ©riefe fpredjen in berebtefter SÖBeife ba3 fernere fieib

jener Sage au3. dloa) in ßonbon roarb iljm £erbft 1847 ber freubigfte

@rfafc für ben SBerluft be3 jraeiten Söd)terdjen3 51t Seit burd) bie ©eburt

be3 erften ©oljneS
,

jenes SSoIfgang , atfo genannt nad) feinem Spaten
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SGßoIfgang uon @oetlje, jencä ©ofjneä, ber 1870 fo tapfer als föranfenpfteger

bem fiegreidjen beutfcfjcn -Speere nad) >yranfreid) folgte unb bem ber Sßatcr

bas allbekannte rounberfdjöne $ebia)t raibmete. Ter SBetfaffet biefes 33udje§

aber füfjlt [idj ernftfreubtg berührt oon bem ©ebaufen, bau feine lange

Heimgegangenen (Altern Spaten roaren ber beiben älteften nod) lebenben ftinber

beö -Tidjterö.

$m übrigen bitbeten biefe beiben 3a§re Deg erf*en Sonboner ^lufentljalteö

gleidjfam nur bas SBotfpid $u ber Verbannung, inefcfje irjm non 1851 an

lieben ^al)vt lang ununterbrodjen befdjiebcn mar. £ie Völferberaegung

non 1848 madjte biefem erften engltfcr)en (5yH ein rafdjes (Jnbe.

£er @ebid)te aus biefem erften £onboner ^a^x 1847 finb nur brei,

barunter nur ein eigenes, bas eine allmüdjtige (Erbitterung gegen ben reichen,

bie armen porigen mifjljanbelnben ©runbabet atmenbe (Midjt „^vtanb".

-Tte beiben anbeten finb Überfettungen nad; Stomas £>oob, barunter jenes

entfe£lid)e, aber mit erftaunlidjcr Sftetfterfdjaft umgebidjtete „£ieb nom -Spcmbe",

beffen raiebertjolter äßßeljejdjm: ©Raffen! fdjaffen! fdjaffen! bem tagelöfjnernbeu

£idjter aus ber (Seele gefproben mar.

Vaffen mir nun $reiügratf)S Briefe aus ben erften anbertfyalb ^atjren

be§ £onboner ^lufentljaltes folgen.

2ln föarl ..ypeuberger.

Glapton ^onb, 17. Sept 1846.

Viebfter #minb unb Vaubpfleger!

Vergeben 3ie mir, baf$ idi es auf einen ^afjubrief anfommen lief}!

£as beroegte ?eben ber großen ©tabt, ber neue 2KVtrt'ungsfreis, W taufenberlei

neuen SBejüge — bas 2Wes madjt bie £age unb SStodjen fliegen unb trägt

einzig bie Sdjulb, bafj idj, rate für anbere Jyreunbe, fo audj für Sie noa)

feine redjte Sammlung §u einem Briefe gewinnen fonnte. 33tn id) erft

einmal gan^ i'onboner, unb idj tjoffe es balb ju fein, fo foüen ©ie nidjt

mefjr über mid) §u flogen tjaben.

(nnftraeilen raerben Sie fid) beruhigen, raenn Sie Ijören, bafj es mir

unb ben deinen bis jejjt fo mofjl unb glürflid; gefjt, raie rair nur raünfdjeu

tonnen. 3Da unD Äättjdjen Ijabcn fid) non ben Strapazen ber £anb= unb

3GSafferreife balb unb nollftänbig erholt, unb id), ber id) je|t breimal bie

Ocorbfee gefreut Ijafo, otjne feefranf gu raerben, treibe mid) mit gteidjem

:Mjagen unb gleicher Sidjerbeit auf ben SSkllen bes focialen leeres rjerum,

metdjes Sonbon tieitft. (£s ift rairflid) etroas ©roftes um biefe Stabt, fie

ift eine 2Se(t in fidj. 43efdjrcibungen madje id) ^^nen nidjt, fonbern gebe
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mid) bafür lieber ber Hoffnung t)in, ba£ Sie fid) im impften Sommer einmal

felbft tjerübermadjen , um unter meiner ^ütjrung Bonbon lennen §u lernen.

Steine t)iefigen 3?ert)ättniffe Mafien fid) fo freunbttd) geftaltet, rote id)

nur roünfdjen tonnte. Sa§ §auS, in roeldjem id; arbeite, $rtebr. .fyttt) &

60., ift eineS ber angefefjenften unb geroattigften £onbonS, ift ein $au§

üon uninerfeller , non foSmopoütifdjer 33ebeutung. $fteine Stellung, beu

(S^efg gegenüber, ift angenehm, obgleid) fie, roie alle Scanner be§ 23efit3'

ftanbeS, in üjren politifdjen 2tnfid)teu conferuatin finb. 5ftein Salair ift

Bor ber £>anb mäjjig, bodj fo, bajs id) oljne Sorgen befdjeiben baoon leben

fann. UeberbieS l)abe id) alle Chancen ftetigen 9ltmncementS
,

fei eS int

<£>anfe Jpittl; ober in Sonbon überhaupt, nor mir, unb eS roirb nur auf mid)

felbft ankommen, fie 51t benutzen. -Iftuf-ie für bie $htfe feljlt mir attd) uid)t.

tSinftroeilen roofjnen roir nod) in furnished apartments, roerben aber

jpäter ein eigenes «£muSd)en mieten unb unS felbft möbliren. Wan lebt

bann angenehmer unb billiger.

So, lieber f$;reimb, roären Sie bttref) einige flüdjtige Stridje roieber fo

ycm(id) au fait von unS. Sie 2luSfüt)rung muf} unferer fpdteren Gorrefponben*

oorbeljalten bleiben. 9Mjmen Sie für tjeute mit ber Sfi^e freunblid) oorlieö !

P. S. Sie füllten einmal 3fatm Wloäü al§ Sonboner fefjen, otjne

Sdjnnrrbart, in $racf unb Granate — unb tägttd) rafirt! Sag ift fein

größter Kummer, fonft gefällt er fid) aber nid)t übel in feinem neränberten

Hnjitg unb mir aud) nidjt. Sabei roirb er gan$ fd)tanf tro£ atleS englifdjen

beefs; eS ftet)t ifjm aber gang gut. 2lbieu! $ba.

2ln $ar( .§ein$en.

Bonbon, 18. Sept. 1846.

— 3$ r)ätte Sir billig fdron efjer fdjreibeu fotlen, aber bie Sfteufjeit

ber t)iefigen 3uftänbe unb nor allen Singen bie Sdpierigfeiten, bie id)

roiber Vermuttjen bei meiner Munft tjier norfanb, tiefen mid) bis je|t nidjt

baju tommen. Sie beftanben in nid)tS Geringerem, als ba\$ id) bie mir

jugefagte Stelle fdron befetst fanb, roeil man mein Äoinmen nidjt erroarten

tonnte ober rooate. SaS roar eine garftige ©efdjidjte. %$ badjte mid)

gleid) in ein liquibeS Satair Inneinjufei^en unb muffte nun erft tron Steuern

banadj fuä)en. Sod) t;at baS Sudjen jum @lücf nidjt fo fange geroälfjrt,

baft id) baburd) in Verlegenheit geraden rodre. 3»d) bin jet3t in bem großen

nnb renommirten ^aufe $riebr. £mtt) u. 60. angeftellt. Sftert'roürbig ift eS,

roie mein politifd)eS $lüd)t(ingtl)um mir überalt unter ben ^aufteilten im

Sßege ftanb. D'tottjfdjilb roürbe mid) fd)on cor uier 2£od)en engagirt f)aben,



188

tücnn er nid;t, feiner eigenen (Srftärung jufotge, auf ^reufjen tjätte DWirfft^

nennen muffen. 9^un, einftroeilen bin id) auf 9fr. ©tdjet unb fann betti

teufet unb ben ©rojjpreujjen ein (Ed)nippd)en fdjlagen.

Unb fpäter fct)reibt er:

3cf) raarne 2>id), nad) fdperer eigener ©rfafjrung, freunbfd)aftfid), nid):

oljne (Garantien eines> 2(usfommen§ einen 23oben $u betreten, auf bem bei

Mammon fo abfolut fjerrfdjt rote in (Jngfanb; auf bem ber 2Irme, nritf ei

nid)t mit feiner Aamttie nerfiungern
, fo unau§gefei3t fdjaffen unb fd)an$en

fid) fo mit £eib unb Seete an bte Arbeit nerfaufen mu§ roie fyier. 23e

ben ^raeUjunbert ^funb, bie id) bi§ jettf Ijaht, finb mit nur bte ©onntagi

frei. £ie 3£od)entage muft id) ganj bem ©efdjdfte roibmen. 3$ 9^'

Borgens um 8 Ufyr oon Jpaus, bin um 9 auf bem (Xomptoir, arbeite bü

2, nefjme bann ein |afttge§ ^Dttttageffen in einem ber (ipeifepufer ber (Titi

ein unb fc^re erft 2(benb3 gegen 6—7 Ufa* (£>ienftag§ unb freitags , at<

an ben beiben ^aupts^ofttagen, erft um 9— 10) nad) §au§ gurüd. Uni

bei alt bem Päd fann id) nidjt einmat mit bem, roa§ er mir einbringt

beftefjen. ^eine grau gibt belegen aud) einigen jungen (vngtänberinnei

in unferer Dtadjbarfdjaft beutfdjen Unterridjt, roa§ jäfirtid) gegen 50 Sßfufl

einbringt. 9hm, e§ rairb fjoffentfid; nid)t fo bleiben, unb mir finb fror)

für ben Anfang roenigften§ fo üiel ju fjaben, um mit (Jfyren burd)$ufommei

unb 9?iemanben nerpfüdjtet ju raerben. —
#iet in Bonbon auf bem Srodnen 51t fitzen, müpte £id) balb mürb

madjen, unb raenn £>u non Gifen roärft.
—

* *

2ln Start 93ud)ner.

Bonbon, 24. ©eptbr. 1846.

^erjlteber greunb unb ©enatter!

?((§ id) geftern 2(benb non meinem Office 311 £aufe tarn, gab mr

3ba bie ^nfage mit ber 23itte, biefetbe mit einigen Reiten an €ie ji

begleiten unb bann 2IUe3 jufammen §ur 5ßoft ju geben. £ie§ fotl bem

aud) (jtemtt gefdjefyen , unb obenbrein roitl id) 3§nen ^k froc)c 9kd)rid)

geben, baf? mir ^ba freute früt; ,

1,
4 nad) 8 Uf)r, teid)t unb gfürfüd) eh

aUertiebftes 9ftäbd)en geboren f)at. Laus Deo! ©§ ift roittfommen, roem

aud) fd»on ein ^unge roenigften§ ebenfo angenehm geroefen roäre! Wluttt

unb ,^inb finb gefunb. 9ftöge ©Ott roeiter Reifen!

^ätfjdjen (ober Slato ober Stattjarine) f)at ifjr @d)roefterd)en gar lieb

unb ftreid)elt fie auf'3 Dftütjrenbfte unter ben ^ärtfidtjften £iebfofungs(auten
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$d) bin bod) ein glücflidjer Äcrl, toeun idj fo am 2£odjenbett ftelje unb auf

baZ gefammte SBeiberoolf, Wutter unb jroet Softer, Ijerabfefje! ©in $eerb

unb eine ftamitie finb bodj audj eine |>etmatf), fefbft im SluSlanbe unb im Grit

!

$fteine ^tefigen ©en)ältmffe Ijaben fid), nadjbem fid) meine erfte «Stelle

$erfdjlagen Ijatte, bod; nod) rafaj auf3 ©ünftigfte geftattet, unb toerben e§

fyoffenttiäj immer mef)r. üftcujere§ mit meinem näd)ften Briefe, 51t bcm ©ie

mir hoffentlich burd) eine redjt fdjnelle unb augfüfjrlidje Stntroort 2}eran(affung

geben, ©inftioeilen nimmt mid) ba§ (Jomptotr nodj meljr in 2(nfprudj, a.U

idj ioof)t roünfdjte, bod) ift baS nur für beu Anfang. Unb felbft bei biefem

heftigen ©Jansen ftattet mir bie SCRufe nid)t feiten einen 33efud) ab.

Saufenb ©an! für $§x allerliebfte3 23üdjetd)en *) ! (£3 madjt mir

tägücf) $reube, mef)r al§ idj 3^nen feigen lann! $ftein $er$ f)ängt bodj

mit allen feinen ^afern an ber -Speimatf), unb e3 ift mir eine (Mjotung unb

ein ©enujj, mid) ant Slbcnb, wenn idj auS bcm Tumult unb ben ©aSftammen

ber 3rae^^ittionen:©tabt in meine fülle J£>äu§lid)feit surücffeljre, guroeilen

an öftrer #anb in unfer ffiljeinparabieä surücfoerfet^en ju fönnen. SSoffenbS

an ©teilen, rao mir miteinanber waren, 100311 bann (aufjer SDarmftabt unb

feinen Umgebungen) oornetjmlidj 2(§mann§|aufen mit ©eifenljetm, rftübeäijeim

unb ber Sfäebenoalb geljört. Stuf ©. 32. felje id) ©ie oor mir, raie ©ie

fittj oon Slbelaiben bie ©laägemälbe geigen laffen, auf ©. 34. oerjappeln

©ie, rneit idj Dfteberioalbmeifter pflück (ber ^fjnen kenn bodj 31t Sordj bie

trefflidjften ©ienfte tljat), treten aber audj auf ber nämlidjen ©eite, $u

2t3mannSl)aufen , unter ber Äucfucfäuljr auf mid) 31t, unb motten fid) mit

mir au3fd)ütten oor Sachen, bafc mir jufammen in „ber Ärone" finb. Ungern

t)abe idj aber auf ber gleidjen ©eite ba§ oon un§ entbeefte 2t3mann3tjäufer

23ierf)au3 oermiftt, ioie e§ benn audj nidjt fein ift, baf} ©ie unter 9tübe3ljeim

ben bieten -äftola) oon SMntjänbler rttdjt oeretoigten, ber, ein alter Gelaunter

oon mir, un§ in Dftübeäljeim in flagranti beim 23iere ertappte. 23ei einer

jraeiten Auflage Reifen ©ie biefen Mängeln roof)( nodj ab. Unterbeffen

erbau' idj mid; oon ganzem .Sperren an ber erften, fentimentat ober ljumoriftifdj,

raie e§ bie ©timmung eben mit fidj bringt.

§aben ©ie meine Ueberfet^ungen au3 beut (Sng(ifd)en audj oon Gotta

jugefüjicft ermatten? Unb rumort nidjt fdjon ein geioiffeä ^pampfjlet:

„Qa ira"? Dfafp. ift es> nidjt fdjon irgenbroo conftöcirt raorben? feilen

©ie bodj ben bortigen $reunben bie ©eburt unferer 9h*. II. in meinem

tarnen freunblid) mit. ©Ott mit ^Ijnen unb ben ^Ijrigen! 5XtCeS .fterjlidje

öftrer trefftidjen $rau unb ^Ijren lieben £inbern!

*) [£. Sudjnev] gü£;vcv in bev 3ifyein=, 2Kain= unb ^ecfai'ijcgenb.
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3tn £'eoin Sdjüding.

[T'onbon], 10 Moorgatestreet,

19. Oft. 184G.

— «Iperjlidien San! für bie 2tufna()me, bie ^tjr metner gftau ^utfjeit

werben tieftet! groei Sage, nadjbem fie @ud) oertaffen ^atte (Montag,

17. 3ütg.) nafjm id) fie mit Äätljdjen ju Ototterbam unter ben SBoompicS

in Empfang. £ag§ barauf burd) ©türm unb 2Btnb§braut nad) l'onbon.

2ltte§ ift ©otttob! gtütfttd) oon Statten gegangen, ^ätrjcfjen mar g(cid)

am groeiten Sage ooüftänbtg oon itjrem Dtetfeübel genefen, unb gebetfjt bei

©nglifdjer Wild) unb Chigltfdiem SEBeijjbrob oortrcfftid). ^aa aber tjat mir

am 24. Sept. fetdjt unb gtüd(id) unfer jroeiteS 3ftäbd)en geboren, roa§ id)

Gurer Sfieitnalnne t)temit freunblidj gemeibet tjaben roitf. ftelfe ©ott nun

weiter, unb erhalte mir mit bem großen Sdjat^ meine Hetnen Sd)är4e!

ÜJiit bem ©(üd be§ SSeft|e§ fteigert fid) bie Stngft unb bie Sorge um

einen möglichen $er(uft. 2Sie gefagt: ©Ott tjetfe roeiter! Unb crtjatte er

oor atten Singen and) mid) gefunb, bajj id) für bie deinen ringen unb

[Raffen fann ! Nebenbei and), baft id) mid) at§ ^oet nod) red)t ats ganjer

Äert ausprägen unb barftetlen fann! ^d) fjoffe e§! Ste3 SSBcIttrciöcn

Jjebt unb trägt unb fdjroängert mid) merfroürbig, troij atter 2trbeit unb

^(äderet!

3d) fann fjeute nid)t mefjr fdjreibcn, ha id) oiet $u ttjun r)abe. ^d)

fdjreibe biefe 3e^e^ auf bem Office, um mid; Ijerum 4 Sßrincipate unb

27 Wü-QkxH, unter benen, außer Gnglänbern unb Seutfdjen, 2 Spanier,

1 Sdpebe, 1 Sftuffe unb 1 Sflufatte. Sas fummt unb fdjroirrt in X 3ungett

hoffentlich bift Su mit ben Peinigen frifd) unb rootjtanf! Sir unb Setner

lieben §rau atteS ^per^idje, unb füjY mir Seine Äinber!

Ser DfeDohttion in ©enf freite fid), roa§ Obern tjat, unb tobe ben £errn

!

* *
*

2ln bie Soefter 3?erroanbten.

tonbon, 14. ftoobr. 1846.

S'iebe Butter unb liebe Sdjroeftern!

$d) mujj mir enbtid) ein £erj faffen unb (*ud) ben tjerbften Sd)(ag

melben, ber meine fteine ^amilie bi§ jet^t getroffen Ijat. Ser Sob tjat jum

erften Sftale fein Opfer oon uns geforbert. Unfere Heine Sftarie, Sein IkhtZ

^attjdjen, meine £er$en§=©i§bertine, ift am 2tltert)eifigen=Sage, 2tbenb§
l
l*

cor 8 Ufjr, fanft unb fd)merjto§ gu ©Ott hinübergegangen. Sags barauf,

am 9Itterfee(en=Xage, machte $ba an meiner Seite iljren erften StuSgang

nad) biefem SÖBodjenbett — um unferm föfen, ffeinen (htgef ein ©rab aus=
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$uraaf)ten; unb feit bem 5. Siftoi)., Nachmittags 3 Uf)r, fdjtäft [ie fd)on unter

bem Nafen, auf bem mir gehofft tiatten, baft fie fpringen unb fpielen follte.

@§ ift eilt tfjeureS GinftanbSgelb, baS mir bem 35oben ber neuen .fteimatl)

jaulen muffen — ber £eimatt), bie id) ja and) im jptnblicf auf bie jefct

fdjon 23otlenbete Betreten t;atte , um mir eine fiebere ©rtfteitj$ für midj unb

bie deinen §u grünben.

Unfer ©d)merj ift größer, als id) (htdt) fagen fann, unb nur bie

Netigion fann ilm milbern. Nebe man bod) ntdjt baoon, bafj ber SBerfuft

eines ÄiubeS in fo jartem 9llter minber fdjmerjlid) fei! SBtr finb gefaxt

unb tjoffen ju ©Ott, bafj unS bie kleine Bei ^rjm aufgehoben bleibe, aber

unfer -fterj blutet, unb rairb bluten, fo fange unS baS ©ngetSbitb beS lieben

Äinbeä im ^erjen unb in ber ©eele (eben wirb. Unb baS rairb eS, bis

rair felbft ben fdjraereu ©ang getjen, ben Sftartedjen unS norangegangen ift.

M) , raetdj ein rütjrenbeS, reijenbeS Ätnb mar fie! 2ttS fie bfeid) unb

betränkt in itjrem ©arge batag, tonnte man fein lieblicheres 23ilb beS £obeS

fet)en. SMS fie begraben rourbe, Ijabe id) tägtid) ©tttnben lang einfam bei

ifjr gefeffen , unb fie mit meinen grauen unb Äüffen bebeeft. 2lcr)
,

fie

t)aben fie nidjt geroeeft! ^tjr ^onnt C5uc3^ nid)t beuten, raie fd)ön unb lieblid)

fie raar! %l)x ©efid)td)en raar fo fein unb fo ebet, unb ber &ob l)atte eS

fo reif unb ernft gemadjt. ©ie lag ^a mit bem frommen, intelligenten

9(uSbrud eines (*rraad)fenen, unb bie jarte, blaffe ^anb t)ielt ein Nefeba=

fträufjdjen, baS Äätydtjen gebrochen t)atte. 2)od) ftitl non bem Slllem — id)

werbe §u raeidj fonft, unb barf bod) auf bem Gomptoir, rao id) bieS fdjrcibe,

feine £§räne Miefen laffen! 2$ir tjaben eine ©fi^e non ber Keinen Seidje

nehmen (äffen, bie fie §iemttct) treu barftellt, unb bie 3ftt üietfeidjt fünftig

einmal fet)t. 2)ie unb baS 9M£d)en unb baS §embct)en unb baS Nöddjen,

in raetdjen fie auf ben fönieen it)rer Butter geftorben ift, finb nun MeS,

raaS rair nod) Don irjr fjaben! ©ie ift an unS oorübergegaugen raie eine

Ijotbe, tteblidje @rfct)einung, rate ein ©ngel, ben ©Ott unS gefanbt, bafj er

unfere «^erjen fefter unb inniger an 3$m fangen laffe! Unb bie 9Jctffion

tjat fie erfüllt! 2Btr tjaben nur ©inen £roft, unb ber ift ©Ott!

Nun fcfjläft fie fdjon über 8 £age auf bem Ätrdjljofe ju Abney Park,

eine ©tunbe nörblid) oon Bonbon. Wir faben trjr ein fdjöneS, ftilteS

^>lät3d)cn auSgefudjt; eine grofte, t)ervlict)e Geber oom Sibanon raufdjt it)r

ein SGBtegcnlicb, unb bie flehte Äirdje beS ©otteSaderS fdjlägt il)r bie ©tunben,

bie fie unS nun fdjon fern ift. 2luf bem ©rabe rul)t ein Slftern« unb

©p()eufrait3, ben 3ba geflochten fjat, unb ben id) nad) bem ©egräbnife felbft

barauf legte. Salb aber raolten rair 23(umen auf tfjm pftanjen — baS

©rab beS beutfd)en ÄinbeS folt aud) im fernen, fremben £anbe ein ©arten
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fein! f$<fy unb ber ©eiffcttdje, aud) ein Seutfdjer, roaren bie (Sinnigen, bie

ber lieben Seidje ju ©rabe folgten. 2tm 28. Oft., a(3 fie fc^on me(;r unb

mef)r l;infd;roanb, §at fie bie tjeit. Xaufe empfangen. 2(d), a(S id; deinen

legten 23rief erhielt, liebe ©Bbertine, ba bad)te id; nidjt, baf$ bie £aufe eine

fo plöfclidje, eine fo tl)ränen= unb fdjmerjenreidje, eine iftotl^aufe fein mürbe!

3d; nat)m mir barnaB nor, Sir 'otn Sauftag, fo früt) anzeigen, batj Su
if)n im ©etfte mit unä feiern fönnteft. 216er ©Ott befcfjlof} e§ anberl

2Beldj ein ^a§r! (Srft unfer lieber, unüergeßlidjer Äarl unb nun mein

Äinb! Siegelt liegt mir roie unter einem fdjroarjen g-for — id) bin tief,

tief gebeugt unb finbe nur in ber Siebe berer, bie mir ©Ott nod) gelaffen

fjat, in ber beugten, in meinen Stubien unb metner SIrbeit (vrteid;terung

nnb (Srtjolung. O, Butter, Sina, ©isroertine, laf^t un§ einanber tieb fyaben,

immer mer)r, immer inniger! 2Ba§ märe ba§ Seben olme bie Siebe! 2Id),

unb roa§ mufs bie Siebe rcieber leiben burd) ben Sob! Schreibt mir batb,

id; bitte ©ud; rjeqtid; barum! Unb meiner t(einen Sfftaxk bewahrt aud) je£t

eine Stelle in (hirem bergen ; taftt fie (Sud; and; im Sobe lieb unb heilig fein

!

Vergebt mir biefe nerfpätete Sinnige, ^d; fjatte nidjt ben 'Sftutf; über

meinen SBcrtuft 51t fd;reiben.

2ln ßarl 23ud;ner.

Sonbon, 8. §ebr. 1847.

^eqlieber ^reunb lln^ ©enaiter!

Sie ©alecrcn« unb £retmüt)ten Arbeit, bie id;, beutfdjer Nation unb

gfreüjeit $u (Streit, bei ,3o§n ®u^ übernommen f)abe, (aftet eben jefct jut

3eit be§ 23üd;er=2lbfd;luffe§ boppelt fdjroer auf mir. ^ha meinte brum aud;,

id; follte, um ifjren anliegenben Srief nid;t aufhatten, bies>mal lieber gar

nidjt fd;retben. Saju lann unb mag id; mid) aber nierjt entfdjlie^en, fonbern

roill Seiten, wenn aud; nur mit fliegenber ?̂ eber unb roenigen SSorten, bod)

jebenfall3 mit eigener \$anb redjt raarm unb red)t ^erjlid; 511 3§rcm bwov?

ftetjenben ©eburtstage ©lud roünfdjen. 3$ wollte, mir tonnten ir)n ^ufammen

feiern, rote cor fünf 3a^ren 5 Da oa§ a&er n ta;t gefd;et)en fann, fo roill id;

beim 3cad;^aufetommen (b. r). 10 Ut)r 2lbenb§, benn Sienftag§ unb greitag§

bin icf; nor bem nie ba(;eim) noa; ün @la§ Sperrt) mit $ba auf Sföx 2öof)l

leeren, unb bann motten mir oon 3$nen unb ben 3$ren plaubem, unb un3

in bie gute, alte 3«t gurüduerfeften. 2(lle3 £)eil unb attcS ©lud — S^ncn

unb ffltx $rau unb öftren föinbern jum neuen ^afyxt unb jum ©eburtstage!

Unb beuten Sie unfer unb fyalitn Sie uns lieb, roie roir Sie! Sarum

bitte id; non ganjem ^erjen!
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3<f) tann nidjt auf bie £etai(§ öftres ^eDen S3riefc§ eingeben, ba e§ mir

an 3eit baju mangelt, dlux für ^xz mir fo fjeqKdj aue>gefprod)ene £l)eilnat)me

an unferm nod) immer nidjt oerrounbenen gerben $erhtfte rottt id) 3l;nen raarm

unb innig banden.

Ueber mein unb unfer I)iefige§ Seben t)at $ba an ^ftre liebe §rau

gefdjrieben. ©inftroeilen fteeft man in 3ftü§e unb Arbeit big über bie Oljrcn.

5tber ber ^ßtaef mad)t mir faft <Spa§. ^d) amüfire mid) fdjier über meine

coloffale 2trbeit§fät)igteit , unb benfe, baft fie mid) bod) jule^t §u reellen

3tefultaten führen roirb , bte roemgftenä meinen Äinbern ju ©ute fommen

füllen. 2(I(er Anfang ift fd;roer, iröfte id; mid; geiftreid) mit bem ©pridjraort.

(B roirb fcfjon beffer fommen. |>eule fängt $ba iljren Unterricht an

(jraeimal roödjentlid; 1
l
jz ©tunben an brei junge tarnen unferer 9kd)bar=

fd)aft) unb tft überglüdlid) , bajj fie nun aud) 10 ©nineen quartaliter in

bie £au§fja[tung§fa|"fe emfdjtejjt. ©o muß man fdjaffen unb fd)anjen, bafc

man mit (Sfyren burdjfomint unb leine ^arteU9Umofen jufammen^utrommetn

braudjt. „(So tauge $auft unb <Sd;äbel f)ä(t" — unb fie roerben galten,

* *
*

2ln £et>in ©djüding.

Sonbon, 22. 4. 47.

3$ madje mir faft SSormftrfc, batf id) £>einen tfjeUne^menben 23rief

nom Sfcooember nidjt fd)on eljer beantroortet babe. 2tber id) mufj 51t tuet

uon meiner 3eit ben monotonen, tägltd; raieberM;renben Stnforberungen

meinet 23eruf3 raibmen, unb roenn id) meine wenigen ^reiftunben unb

Freitage (holidays not Fridays) mit SSktb unb föinb Derieben roilt, raenn

id) überbieä nid)t ganj oergeffen foll, bafc id; bod; eigentlid) ein ^3oet bin

unb 2krfe au§ bem kerntet fdn'itteln mufc, fo fann id) nidjt root;t anber§,

als im fünfte ber freunbfdjafttidjen (Sorrefponbenj ein wenig faul roerben

unb mid; auf bie 9iad;fid;t meiner $reunbe nerlaffen. SSergieb brum aud;

£)u mir, unb red)ne immer auf bie alte ©efinnung, aud) raenn id) nott;=

gebrungen mand)mat bas> 3ftaut fjalte. — —
9Jiöd)teft £)u, Seoin, es> aud) für tugenbfam unb rätfjlidj galten,

ben rud)lofen Sßerfaffer bes> Qa ira laufen §u taffen, item mit bem kaufen;

(äffen einen büb(id)en ©trafact ju nerbinben, fo bitt' id) ©id; nur um ©in§:

Ijänge mid) nid)t unb oerbrenne mid) nid;t, fonbern lafs mid; ©einen (Soljn

£otf)ar mit einer ©d)lüffelbüd;fe tobtfdjteßen ! Ober ana): topfe mein konterfei,

fei e§ nun mit einem $eber= ober einem 53robmeffer. üßur feine ©d;eere —
ba% railt id) mir abgebeten (;aben!

@§ ift eine oerrüdte äöett. Subroig ber 33ater btent ber ^ola, unb

Su*ner, gveiligtat^ IL 13
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A-riebridj Söüfjelm I.V. mit fammt feinem §au[e roilt bem fterrn bienen.

s
Jiid)t5beftoroeniger geljt bie 3ftenfdjfjeit oorro&rtS, unb eben bie Üraffe 23ornirtf)eit,

bie 5lbfoluti3mu§ unb ^olfsnertretung Bereinigen miß, bie eine Gonftitutiou

ein SBIatt Rapier nennt, ba§ fid) „al3 jraette 23orferjung äroifdjen htn £ümmel

unb ba§ SBott ber 23oruffen brängen roolte" — eben biefe SBormrtfjett, bie auf bcr

einen «Seite fdnneidjett , roärjrenb fie auf ber anbern breift fyerausforbert,

roirb meljr jur 33efd)teunigung ber Xinge beitragen, al§ alle politifdje ^poefte

unb a(3 bie gefammte „fdjledjte treffe". ©a§ 23erbienft biefer letzteren bleibt

c§ bann freilief), eine Söormrtjjett bi3 auf ben Sßiutft gebraut ju fyaben, auf

roetdjem angekommen fie fid) geberben imijjte, roie mir e§ am 11. 3(pri(

erlebt fjaben, unb fo finb fie bod) jutet^t bie -£muptf)ebel beä StücB 2Bett=

gefdjidjte, roeldjeä eben ju Berlin abgefpiett roirb.

$ü) lebe l)ier ftitf unb jurücfgebogen, roie junor, arbeite tuet unb bidjte

mäfjtg, 3Sir b,aben feit Sejember ein t'leineg nette§ ifeoax% belogen, ^roifcfjcn

3Biefen unb Säumen ferne non ber ©tabt, nalje aber bem föircbjofe, auf

roeldjem unfere Heine Warte fdjläft. ©eutfdie 23itber füllen unfere SBänbe,

beutfd)e (Erinnerungen unfere öerjen. Oljne (Sentimentalität, nerfter)t fid);

ba$u t)at man in biefem treiben feine 3ett. Äätfydjen tft ein prädjtiges»

Äinb, alle £age roadjfenb, alte Sage gefdjeibter. <3ie oerfte^t £eutfd) unb

(Englifd), fpridjt aber erft roenig — au3 beiben @prad)en burdjeinanber.

2)en Wildjbuben nennt fie boy, ein @t aber auf £)eutfd) dl @ar (jergtg

Hingt il)r ,,0 dear!" roenn fie mid) umarmt, (Erhalte fie ©Ott!

®ie (Englifdje ©efetlfdjaft cultimren roir roenig ; bie (Ermübung , roe(d)e

bei ben riefigen (Entfernungen bamit nerbunben ift, greift ^oa ju fetvr an,

aud) jiet)en roir e$ nor, bie SIbenbe traulid) für un3 gu nerieben. £od)

Ijab' idj fdron mandje intereffante 23etanntfd)aft gemacht: 23arrn (Eornroatt,

Sennnfon, 9JiondEton Wilneä, 23uiroer u. 21. — 23ufroer fyatte faum jufättig

erfahren, baß td) in (Englanb fei, a(§ er mir auf ber ©teile einen roafjrfyaft

r)erjltct)en 33rief fdrrieb r mid) nadj feinem £anbfi£e ^nebroortl) &ßarf einlub

u. f. ro. $d) tnujj fagen, ha}} mid) biefe unpronocirte 2Innäfjerung in biefer

2Beife fern* gefreut unb meinem .Sperren roofylgetljan r)at. 3$ raar n°d) ntdjt

in Änebroortf), roerbe aber im nädjften Wonat rootjl einmal Ijingefyen.

Unterbeffen l)at mid) 23u(roer, at3 er neulid) auf furge £tit in ber Stabt

mar, mit feinem ©oljne, einem ^übfdjeu 15jäfirigen jungen, brausen bei mir

aufgefudjt. (Er fietjt tranf unb leibenb au§, unb flagte aud) über feine @efunb(;eit.

(Eine Soiree beim £orb Dlort^ampton (President of the Royal

Society), ber td) orjnlängft betroot;nte, roar intereffant burd) bie Waffe non

Gelebrttäten feber 2trt, bie fidt) auf il)r combinirt fanb. ^d; bin bafelbft

einer Unjat)! non beuten norgeritten roorben — natürlid) nidjt bem (S^enalier
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33unfen, ber beftevttt unb bebänbert, glatt unb fctft rote ein djriftlid) germantjdjcr

Slal, tyierfjm unb borten fdjtüpfte. ^rin$ Gilbert fehlte fefbftrebenb aud)

nitfjt. ©er intereffantefte $opf roor ü6rigen§ ber be§ bekannten Dteifenben

.frolman, — blinb, mit langem meinem 23arte unb t>ot;er Stirn. 2tu§

fottfjer ©efettfdjaft manbett man bann nad) 'Dlftitternadjt burd) ©fyorebitd)

unb anbere Giertet bes> @lenb§ unb be§ fiafter§ finnenb nad) «$aufe, bte

emigen unoerrüdbaren ©terne über bem Raupte.

©en neuüd)en großen $efttag l)aW id) $u einem StuSffag in bie füblidjen

©raffc^aftcn benutzt. ©tefe (Sngtifdjen ©ifenbaf)nen gefyen rafenb fdjnett —
in (Siner ©tunbe ift man 50 bi§ 60 ©nglifdje leiten in'3 Sanb Innau^

geriffen. ©ann fteigt man au§ unb fdjlägt (id; feitroärtä. ©djmutfe SDörfer,

rcijeitbc ?anbjit?e, fuperbe $arf§ unb ffiajenebenen, emig fräd)}enbe 5?rcu)em

nefter. 3$ mar ben £ag in ^eoer, bem motjter^altenen ©djlö'jsdjen 2(nna

3?o(ein'3, unb in ^enäfyurft, bem ftatttidjen gamttienft^e ber ©ibnen'ä. ©ie

alte banqueting hall, mit ben fdjroeren Gidjentifdjen unb bem Moffalen

Leiterplatte in ber Witk
r ift nod) ganj, roie ba (Slifabett), 23en $onfon unb

äpattcr ©aftfreunbfdjaft brin genoffen. 9lber non att biefen Orten leiten

23tutfpuren nad) bem Sonboner Corner jurücf. ©er ©djmetterling ber

edjö'nfjeit unb ber 2tar be§ ftarren, nobeln D^epublifanerttjumä — 2(nna

SMera, Sllgernon ©ibnep — beibe geköpft in ber grauen 23tutt)öl)le am

£f)emfeffaf$. Unter ben $amittenbi(bern $u $en§f)urft jeidjnet fid) ber £opf

be§ Sllgernon ©ibnen befonber§ au3. „Algernon Sidney, beheaded", fjat

ber Wlakt auf bie £einraanb fd)reiben muffen. ©a3 ift ein ftoljcS ©pit^eton,

unb ein ebler gamilienftolj, e§ auf's 23ifb be§ MttyrerS 51t fetten. SftädjftenS

benf id) nad) 9?ercfteab Ibben unb nad) ©tratforb upon Sloon gu pilgern. —
$d) lefe v)kx SfagSburger*, Gtofner= unb 2öefer$eitung, bleibe atfo jiemiid)

au fait. gut mandjeä gute SSort non ©ir, ba§ iä) f)tn unb mieber über

mid) gefunben, meinen ©an? — infonber^eit für bie Sinnige ber Gnglifdjen

©ebid)te in ber Mgemeinen. ©elegenttid) fteflft ©u bieg ober HZ auf

(nid)t über mid), fonbern fonft), morüber id) mit ©ir btSputtren mürbe,

menn mir bei einer gtafdje S^ein sufammcnfä^en unb ein fd)arfe§ 2Bort

burd) einen Süd ober einen $anbbrutf mitbern tonnten, fobaib e§ gefallen

ift. 2öir baben fd)öne ©tunben meilanb mit einanber »erlebt, lieber fieotn,

unb motten un§ jetjt in unfern Briefen ba§ 2tfm\ nid)t fauer mad)en.

*

9?ad) ©oeft.

Sonbon, 23. Stpril 1847.

£iebe Butter unb liebe ©dnueftern!

Obgleid) id) auf meinen 33rief t>om 1. äftärg nod) o^ne Gwrc fet)nlid)

13*
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erwartete Antwort bin, |'o fann id) boct) bem 2Sunfd)e nict)t miberftet)en,

am £obeStage unfereS iiHDcrgejsudjen Slarl mit einigen Qdten pt (Sud) ju

treten. üftact) metner Berechnung nrafj biefeS Blatt grabe am fünftigen

£ienStag in (Sure ftänbe gefangen, unb id) weif}, bafs (Sure £iebe unb

(Suer Sdnneq eS als einen Boten meiner Sftittrauer gern begrüben werben.

2£ie rafct) i[t bie 3eft batjin geeilt! 9hm wirb eS atfo fctjon ein Saljr,

ba§ ber ©ute, $r°mme / £reue oon uns getrieben i[t! ipeute cor einem

3ar)re ging er nodj frifc^ unb (iebet)olt unter (Sud) einher, am näcr)ften

Sonntage taS er im £ett unb »erlebte ben legten, ernften unb boct) fo

gtütflidjen 2(6enb mit (hier) — ad), unb bann f'am ber bofe unrjeUvoITe

borgen, baS befte reinfte £er$ t)örte auf 51t fdjtagen, unb mm fcfjmücft ber

iyrütjting auf's 9?eue fd)on fein ©rab mit £atmen unb Blumen. %<§ Dart

unb will auf ade bie erfdjütternben (Sinjelfiettett fener £age tjier nidjt wieber

V.iriirffommen — aber glaubt unb fütjlt, ba£ meiu ^erg (Sud) in biefer

traueret boppelt nat)e ift; baf? eS, roie bie (Suern, frifet) in it)r blutet, unb

bis }it feinem eigenen leisten Sdjlage nid)t aufhören wirb, i>tn geliebten

norangegangenen Bruber 31t etjren unb ju beweinen, triebe feiner t)eiligcu

2lfd)e! bringt üjr meine ©rüfje unb meine grauen — fniet aud) für mid)

an bem füllen £>üget, ber bie irbifdje £>ülte einer reinen finblidjen (Seele

beherbergt. UnS Stilen aber fenfe ©Ott feinen Sxoft unb feinen ^rieben in

bie bekümmerten $tx$in — oor Willem in baS ©eine, ©u liebe, tiefgebeugte

OJhttter! 2ld), wenn id) jetjt nur ©ine (Stunbe bei (Suct) fein fönnte!

SBa^renb $fyv nun $arlS unb ber anbern feuern ©räber mit frifetjen

©(nuten bepflanzt, locft unS ber jyrüt)(ing an ben fleinen ^ügel unfern

feiigen 'DOcarie. $d) habt ein einfadjeS prunflofeS (Stetnfreu^ mit Tanten,

©eburt§s unb (Sterbetag machen taffen, meldjeS in 'üzn nädjften £agen

aufgeftellt wirb. Sobalb baS gefdjetjen ift, wirb ber übrige Dtaum ber

©ruft in ein Blumenbeet umgefetjaffen. (SS ift unS fo lieb, baf} ber Äirdjtjof

unferer iSolmung fo nalje- liegt, 3fta fann nun feibft bie fleine Einpflanzung

beforgen, unb audj 5?'ätt)djen gel)t
,

feit eS wärmer ift, tjäufig mit it)rer

Wärterin IjinauS. ©er $)3fa| ift fo fdjön unb lieblid) — ein großer Sßart

mit einer freunblidjen, jicrlidjen Kapelle in ber -Dürre, tjotje, fdjöne Bäume

(aud) eine prädjtige (Seber) unb oiet immergrünes unb anbereS (Strauctjwerf.

@§ ift ein redjter •üöeltfirdjtjof. ©ie meiften ©räber finb natürlid) englifdje,

aber boct) ift wot)l feine Nation ber (Srbe, bie nidjt it)re Stelloertreter t)ier liegen

t)ätte. ©er Häuptling einer 3;nfel im füllen Ocean ift t)ier fogar begraben

;

aud) ein jungeS Wäbdjen aus 21rd)angel, bie £od)ter beutfdjer ©Item, bie tjier

auf einem Befudje ftarb. S^re £onboner ^reunbinnen t)aben it)r ein fdjßneS

-Tenfmat gefegt unb (äffen eS i^rem ©rabe nie an frifdjen Ärän^en fet)len.
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Unb nun fdjtummert t)ier audj ünfct ."perjen^G-nget mit bem feinen,

fdjmalen @efid)td)eu unb mit ÄätljdjenS Sfumenjrraujj in bcn feftgefdjtoffenen

£ninbd)en. — 2lc§, e§ ift etraaS furchtbares um ben Sob! — Sßotte ©Ott

aud) btefen I(einen ©eetenfunlen nid)t oertoren gefeit faffen, motte Gr irm

un§ bei fid) aufberoafrren, bi§ auf ben Sag, nad) bem feine Trennung mef>r

fein mirb!

SBort Äat^cn, ©Ott £ob! lann id) @ud) nur ©ute§ berieten, ffiz

3ät)ne machen i£>r jraar jet^t manchmal Reifte 33ädd;en unb eine unruhige

9?aa)t, im ©anjen aber friegt fie fie bod) leidjt unb gut, unb ift überhaupt

nad) mie nor ein fregeleS tyerjfiafteS £)ing notier hoffen unb ©djroanfc.

könntet 3#r fie nur einmal fernen! Wöge ©Ott fie ferner roadjfen unb

gebeifjen taffen! 2ll§ id) r)ente borgen bei fd)önem ©onnenfdjein nad) ber

(Btabt ging, nafym id) fie ein paar fjunbert ©djritt mit auf ben 2Beg. S)ann

läuft fie feetenoergnügt an meiner $anb, frätjt unb jaudjjt nor £uft, rairft

bie 23eind)en mie ein ©renabier beim ^arabemarfd), unb mödjte nur immer

unb immer neben mir tjertraben — ujre 23abett mufc $etjrt mit itjr madjen,

unb bann raintt fie mit ü)ren ^pänbdjen unb ruft mit itjrem fußen feinen

@timmd)en: ^Sapa, ^apa! ober dear, dear! bis fie midj auS ben

9ütgen oerforen fjat. ©pecfter'S ^abetbud) ift jet^t ifyre grofce Suft, befonberS

ba§ 23itb mit ben Säubdjen, bie fie Äurufu nennt.

Unb nun 2lbieu, liebe Butter, liebe Sinn, tiebe ©iSbertine! ©Ott

fegne (hid), ©ott fd)üfce ©ud), ©Ott geb' (*ud) Profil 3$ bin bei (*ud)

jet^t unb am Sage, roo $t)x btefen 93rief erhaltet! ©enlt meiner in £iebe!

Safjt un§ über bie ©räber f)tnau§fcr)aucu!

2(n Äarl Jöudjner.

fionbon, 16. ©ept. 1847.

^>erjlieber ^-reunb unb S)oppe(geuatter!

^er ^timaj: in ber Slnrcbc beutet hinten fdjon an, raa§ folgen folt:

— ©eftem nor ad)t Sagen, 3ftittroodj ben 8. (Sept., 9iad)mittag3 2 Ut;r,

mürbe meine gute $rau leicfyt unb g(üdttd) non einem gefunben, roofylgeftalteten

Änaben entbunben, ber bis jetjt an ber 23ruft feiner Butter trefflidj gebeizt,

unb ben ©ott, bie Söiebertetjr ber Jjerg$erreifjenben Srübfal be§ oorigen

-£}erbfte§ un§ erfparenb, gu unferer §reube tjeranmadjfen laffen motte, borgen

merben bie fritifdjen neun Sage itjr (Snbe erreicht traben, unb id) glaube brum

f)eute immer fdjon einen fid) mir tUn bietenben freien Moment benutzen ju

bürfen, um 3$nen unb bin ,^t)rtgen anzeigen, bajj mir atte Urfadje (;aben,

nn§ ber Hoffnung auf einen ferneren günftigen ©erlauf ber <£ad)t Ijin^ugeben.
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$ba fjar, Goitiob, ba$ odjlimmfte überftanben, unb ber Smtge, ber öftrem
v

l>atf;d;en gan$ tädjerttcf) äfmlid; fief)t (meine ^tnber, fd;etnt e§, faden ebenfo

manierirt an§, roie meine ©ebia)te), f;at in ben 8 Jagen [einer freien

(Sfiftcnj fd;on fidjttid; unb bebeutenb zugenommen. 5ftöge nun 2tfle3 fo

erroün[d)t unb gebeüjlid) fortgeben — aud; barmt meine gfrau (roonad; fie

fid) äujjerft fefjnt) ba(b im ©tanbe fei, ber 3^rigcn 311 antroorten unb für

bie fo freunblid; unb güteuoil übernommene @eoatterfd;a[t fetbft $u bauten.

(*inftroeiien gefd)ief;t e§ hiermit, in <3;ba'3 unb meinem 'Stimm, burd; mid;:

mann unb aufrichtig, unb überbie? in ber froren 3ttDerP^*/ DaH ba? neue

3*erf)ä(rnij$ fid) a(§ ein frtfdje§, fcftc§ ©lieb ber itette erroeifen roirb, roetdje

un§, bie leibtid) Getrennten, im Geift unb im Gemütt; auf immer oerbinbet

unb ;,nfammenf)ä(t!

ftun jur 23eantroortung 3$re§ lieben 2?riefe§! ^ene ftatfajenbe borgen =

Mattcorrefponben$, bie rote ade Gorrefponben^en gfeid;en Urfprungo ooll

non Unridjtigfetten ift, rüt;rt oon einer
<

3Jcamfetf 9t. 95., einer Goubernante

trgenbroo im Sßeftenb, r;er. £Mmme(, biefe beutfd;eu ÄaffeeMätter ! ^ür^(id)

follen fie aud) gefagt tjaben, id; fei mit metner tage in Sonbon (;öd;ft

unjufrteben, unb Jperr $ütlj trage bie <2"dmlb! 2Mdj ein Unfinn unb

mädje Saf'ttofigfett ! 2ü>äre nidjt fotd) eine dloi'v^, roenn fie meinem &{jef

unter bie Singen tarne, im (£tanbe, mein gan^e? 9>ert)äftniB :,u jerftörcit

unb mid) föuatt unb $ati brobio? 31t mad)en? £ie SSBoIjrljett ift, ba}i id;

r)ier atlerbing? nod) ntd;t ftef;e, rote id;, junia! bei roadjfeuber ^amific, ftelieu

mufj: barau trägt aber nid)t mein $au§ bie did;u(b, roeld;c3 mid; orbentlid;

unb efjrenoolt bef;anbe(t f.fyrr §utf>, roenn aud) £orn, ift anerfannt einer

ber 9tu§ge§eidjnetften unb 93ieberftcn unter ben t)tefigen reid;en Seutfdjen —
in atter SBejteljung ein ©Ijrenmann), fonbern bie Sage ber £>inge überhaupt.

(SommiSfalatre finb feiten tjocfj, unb roäre cs> nid)t Unfinn oon mir, mit

jenen Älatfdjartifetn ju nertangen, mein $au§ folle mid) meine? ißoetent^umS

roegen beffer bedien, a(3 jeben anbern Arbeiter? 3Sa3 meine commercieüe

J()ättgfeit roertt) ift, betomm' id; für fie. j>teid;t ba3 ntd;t au3, fo mujj id;

natürtid) uor unb nad) (auf einmai gefjt ntd;t§ in biefem Geroüt;!) anbere

JOege anbahnen, unb i;offe 511 Gott unb meiner tfraft, bafs e§ mir aud;

gelingen roirb. ^ngroifdjen verlang' id; oon benen, bie mid; befdjäfttgen,

ntd)t§ Unbillige? unb Unoernünfttge?, fonbern bin jufrieben mit bem, roas

meine Arbeit, it)rer 2(rt unb ifyrem 2Bert(;e nad), mir einbringt. £ai) mir

ber
s

^oet ertra be$al;lt roürbe, roäre ebeufo roafjnroitMg, a(§ roenn id; e. g.

mid) bei 3(men aI3 £oty)atfer melbete, mir aber, roeü id; eben ber fiüdjtige

^ßoet Areiügratt) fei, ba§ Stoppelte be§ SagiotynS eine? geroöi)nltd)en A>o(^

I;ader? au§bitten rooltte. ?ie <5ad)t (eud;tet ein. ®o ift aber ITeutfdjfanb,
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fo fiitb hk beutfdjen SBIättcr! $d) oertange nichts von bcm ©efäjmeifj:

aber, bei ©Ott, ift e§ nid)t nab, mid) erft siefjen, mid) gteidjgültig meinen

SBeg mir flauen §u (äffen, nnb nun einem Sonboner Kaufmann, bei
-

fid)

ben Teufel um ^oefie unb ^oeten flimmert, fofdje 3umut£)ungen publice

an ben $opf ju roerfen, unb baburd) meine ©tetfung im Slugcnbtirf ganj

ju uerberben, meinen tängeren Slufentfjdt im .§aufe üielfeidjt gerabe^u unmög(id)

ju mad)en? 2M)ntid)e ^aftfofigfek unb ^nbeltfateffe ift mir, ber td) bod)

fd)on 23ie(e§ ber Strt burdjgemadjt fjabe, rotrftidi nod) nid)t norgefommen

!

3$ mufe nun ben (Srfotg abroarten. .Sperr ^utf) ift feit jroei Monaten in

^iffingen, gefjt nad) Seipjig, fefjrt über SBeimar, (Erfurt, granffurt jurücf

— roie (eidjt fann er fold) bummcä ©efdjtöä^ tefen, mid) fetbft bafjtnter

nermutfjen unb Cgumal bei feiner großen (hnpfinbtidjfeit gegen sMes>, roa§

in 23(dttern über ifm gefagt wirb, fetbft va% 33efte) feinem Slerger burd)

eine plöt3lid)e Äünbigung fiuft madjen? $d) glaube nun jroar uid)t, bajj

e§ ganj fo fdjlimm fommen roirb; immer aber, fürd)t' id), ftefjt mir nod)

eine unangenehme 3(u§einanberfef^ung beoor. $)a§ ift bann ba§ D^efultat

biefesl nerfjenferten ^otijenfram§ , ber mid) batb beim 33ud)binber -.fnttf)

300 ^ßf. uerbienen (ä§t, batb bem Kaufmann §utfj ben föopf roäfdjt, bajj

er mid) nidjt nad) Würben traftire ! Zant, bah ©ie roentgften§ einen Stfjetl

biefer 9?arrfjeiten jurüdroiefen ! Unb nun mefjr a(3 genug oon ifjuen

!

^d) mufj nod) bemerfen, bafj id) ©d)u(jen, im 2tnbenfen an gute unb

böfe ©tunben unb sunt 3eid)en meiner 2(nf)äng(id)feit an if)n, ber un§ mit

Carolinen roirfüdje treufte $reunbfd)aft ftet3 beroiefen, oor ber ©eburt unfere§

Knaben aud) 51t ©eoatter gebeten f)abe. £>offent(id) ift e§ ber $rau SoppeU

geuatterin nid)t unlieb, dritter ©enatter ift 2Bo(fgang tum ©oetfje , ber

(Snfet feines ©rofcüaterä, ben id) einmal bei $t)ntn introbu^irte.

Jperjfid) freuen roir un§ be§ $ortfd)reiten3 $f)rer $inber unb be§ ®(ücfe3,

ba§ ©ie eben jet^t empfinben, inbem ba% ganje £mufd)en roieber einmal auf furje

3eit um (Sie uerfammett ift. 2ßir föunen uns oa% fd)öne 33ilb, roenn aud)

bie Figuren, feit roir fie jufet^t fafyen, fid) 511m £fjeil neränbert fjaben (Sjfyxt

©öf)ne f)abeu ja
<

3ftanne§tänge, unb ©ie fotfen ja biefer fein a(3 id) , mit

9tefpeft §u metben), red)t lebhaft oergegenroärtigen. ©ruften ©ie 2t(fe oon

ganzem ^per^en, oerfidjern ©ie fie meines 2fntI)eUs> unb meinet ©ebenfenss,

unb roenn ©ie roieber beim Sanbe3oater im Greife ber ©öfjne präfibiren

(©ie mögen einen fdjönen fiärm in 2öalb= unb ©rafenftrafje oerfüf)ren!\

fo bringen ©te aud) un§ §(üd)tigen eine ©erftenfaftlibation , ber fid), mir

fpeciafiter ju (Sfjren, ein redjt au§gefud)te§ ©d)e(menfieb anreihen möge, fei

e§ nun baS Seineroeberlieb (afä ob bie Seineroeber ©d)efme roären, arme

©djetme freiüd)!) ober jene§ beliebte: „@§ ftef)t ein 2öirtf)öf)auö an ber
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i'afyi," raeld)e§ id) einft, auf ber Sftittffaljrt uon Grbadj unb aftidjelftabt,

gum geregten (h-ftaunen ber beiberfeitigen ©efd)ät?ten In ^§rer £ermintutfd)e

ju intoniren mid) erfülmte. — 9Ipropos: Sa3 2öirü)§{)au§ an ber ßafjn mag

eine feljr fdjnöbe $iu)rmann§fneipe geraefen [ein, aber glauben Sie, bie £anb

auf's £er$, nidjt and), baft nid)t3beftoroeniger 30urncrt unb £)tba§ralia in

tfjm aufgelegen rjaben?

hierbei nod) ein 2lusfdjnitt au§ ber Sladjener 3 t9- 1 Dev umue geftrigen

Sftittljeilungen erläutert

:

— ,,$reUigratf) fott meljr unb metjr mit feiner Sage in (Jngfanb

unsufrieben fein. Sollte man nid)t erraartet Ijaben, bap fetbft ein Kaufmann,

menn er einen bebeutenben Sinter Curopas» in feinem Gtomptoir aufteilt,

benfetben oon einem geraöfmlidjen Gtommi§ $u unterfdjeiben miffen roürbe?

<£err §utf) fdjeint e§ ntct)t ju uerfte^en."

9hm aber rairf'tid) 2(bieu! Sfba Qrüjjt wit mir Sie alle aufs £)er
? lid)ftc!

?(n £eoin Sdjüding.

10 Moorgatestreet, 20. Sept. 1847.

Soeben lefe id) in ber allgemeinen, baft Su mit Seiner $amtfie nad)

Italien ^u getjen nor £>aft unb raitt Sir brum nor ©einer SIbreife eben nod)

mitteilen, bajj mir meine #rau am 8. b. Sfft. einen Stammhalter geboren

fjat, einen gefunben raoljlgeftatteten jungen, ber fid) big jet^t mit fammt

feiner Butter fo raotjt befinbet, roie mir nur raünfdjen unb erraarteu tonnen

sJO?öge ©Ott meiter Reifen! Ser 23urfd)e mad)t nn§ überauö gtüd'tid), oollenbS

ba er mit ©letfdjerftime unb Stumpfnafe ba3 leibhafte •Miniatur konterfei

non Äätfjdjen ift, bie ü)n nid)t genug anftaunen unb Ijerjen fann. —
9hm 2tbieu, Semn! $d) ^offe, biefe Sepefdje trifft Sid) nod) $u(Föln!

Cin*ü|V mir bie Sdjraei} unb ben erften warmen -£mud), ber Chtd) beim

AMnabfteigen oon ben 2llpen au§ Süben entgegenraeljt unb bie Soden Setner

SUnber nad) ber ^eimatt) 3urütffliegen (äftt. @rüf$e mir aud) bie raadem

Nebelten oon -Iftaitanb big 'Sfteffina unb rcerbe in bem alten Stiefel, au§

bem ber Senj al3 Stiefelfnedjt Sir glütflid) raieber nad) Sorben in bie £öt)e

belfen möge, menigfteng ebenfo reoolutionär al§ Se. ^eiligfeit ber ^apft!

Söer raeif}, raot)in felbiger Stiefel, ber fid) je£t rairflid) raieber einmal

alö Siebenmeilen: unb ^ortfdjrittsftiefel $u gebaren anfangt, Sid) am dnbe

nod) mit fid) reifst im Saufe bes SBinterS?

9hd)t ju oergeffen: ber ^uuge foU 2$ilt)etm äBolfgang Ijeljien, raenn

©ort Ujn unferer Siebe ert)ätt.
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SSiete ©rüfje an £id) unb ©eine gratt, unb bie beften, guten äOßfinfä)e

für iReife unb 2öofytergel)en

!

*

2tn Äarl 23ud)ner.

Sonbon, 12. ftebruar 1848.

£er$Iieber greunb unb ©eoatter!

(Snbltä) eine Stntroort auf ^re beiben lieben Briefe! ©ie finb gut

unb nad)fid)tig, bafj ©ie bie ©djreibfautyeit eine§ 23ielbefd)äftigten fo milb

beurteilen unb butä) fo angenehme 2lufregung§mittel, roie graeite 23riefe nad)

unbeantroorteten erften e§ finb, §u Innren fudjen. £>afür (roie für alte§

9fabere, roa§ ©ie S^rcn ftreunbeu lieb unb treuer mad)t) fotl ^rjnen ber

liebe ©Ott f)eute auä) einen froren, gfütflidjen ©eburtätag in§ $au§ ftiften,

bem bi§ jutn 12ten gebr. 49 ein ganjeS glüdlid)e§ 2eben§jal)r folgen möge,

^d) brüde ^nen fyerslid) bie ^panb unb roerbe fjeute Slbenb einer $lafd)e

©fyerri) auf $fyx 2ßot)t ben £al§ brechen, ©infam mit $ba! $ ag ^ nun

rooljl ein angenefjmeS Strinfen, jnmat ba tä) mid) quantitativ fetjr gut babei

fte§e — eine g-lafdje ^einroein in 3§rem Greife roäre mir aber bod) noa)

lieber! ^ba müfjte aber audj babei fein. — — —
iftnn l)ab' id) fdjon fo oiel oon Slnbern gefdjroäijt unb noa) faum oon

mir felbft. Unb bod) v)ab' id) ba§ 2öid)tige §u oermelben, bafi id) (Snglanb

(fo gut roie fid)er) balb fdjon oerlaffen unb mit meiner gamitie (bie

laroinengleid) bei jebem neuen Umfdmuinge ein ©tue! angefeilt f)at) nad)

Slmerüa getjen roerbe! 2)er ©djritt roirb mir ferner, ©ort roeifc e§, unb

bod) ift er nottjroenbig ! 2)etaü§ fdjreibt $ba — l)ier nur fomel, bafe id)

Ijter, bei gdnslidjem ©ranfe&en aller meiner 3eit unb aller meiner ^raft,

bod) nidjt einmal be§ Sebenä 9eotl)burft oerbtenen fann, and) feine 2lu3fidt)t

t)abe, je etroaS @enügenbe§ in ©nglanb 31t finben. dagegen rootlen mir

meine SImerifantfdjen $reunbe (ben guten Songfelloro, auä) einen ©ieben--

gebirgter oon bamalS, an ber ©pit3e) einen geiftigen, mir in jeber £ünfid)t

congenialen SKirfungälreiö oerfä)affen, ber mid) überbiefj in alte SBege petnniär

fid)ec ftetlt. £)tefe Anträge, nobel unb roürbig geftettt, trafen, olme alten

5ln(a}3 oon meiner ©eite, gerabe ein, al3 t)ier auä) ba§ letzte Merfeil ritf!

©o fei e§ benn! ^m Wlai ober ^uni ift £>eutfä)tanb , ift Europa tran3=

attantifd) für un§ geworben! 2Bte gefagt, ba3 £>er§ blutet mir bei biefem

^jmmerroeiterjieljen — aber e§ mufj fein, unb ©Ott roirb Reifen! ftaä)ften3

met)r über biefe 5ptane, bie ©ie einftroeUen nod) nid)t in bie Oe[fent(id)!eit

w ollen gelangen laffen.
—

3n Italien get)t e§ ja präd)tig je^t! (grft bie ©dnoeij, nun Neapel
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— roo bie tootulton auftritt, ba fiegt fie '. 2Säre nur aud) erft £)eutfd)tanb

fo roeit. Dfjne D^eDotution gefjt'S nid)t! Wü tljr — ca ira!

(Ed)ret6en Sie bod) bafb roieber! SfiMr finb ja balb um ein gut ©tüd
viSege§ weiter rjon einanber!

Sa fam bie mächtige SJöff'erberoegung be-3 Februar unb TOrj 1848.

£er fransojtfdje Äönigät^ron roarb umgeftür^t, £eutfcf)lanb erbebte, in 2£ien

unb Berlin roarb bie alte patrtarcf;alt[cr)e Jperrfcr)ern)ei3§ett $u ©djanben oor

ber Ungeheuern föraft eine§ (ange untcrbrinftcn , enbtid) mit ütilranifdjer

Übermad)t Io3bred;enben Strebens nad) ^-reibeit. Sfflan mag fid) benfen,

mit mefdjer fieberifdjeu Spannung ber Sinter be§ Ca ira btefer £uube

(aufdjte. Sdjon r)arte er, obroot)! mit btutenbem ^er^en, ben ^Stan gefaxt,

nad) Sftorbamertfa überjufiebefn, roo er befonber§ bttrd) bie ©emülning feine-o

in St. @oar gewonnenen gfreunbeS, £'ongfedoro , eine befjagfidje Stellung

erwartete; aber tapferen felbftüerleugneuben @itme§, roie er allezeit mar,

modjte er in btefer 3eit ber (Sntfdjeibung nidjt t)on ferne fielen, fonbent

befdftof} nad) Setttfdjfanb $urütf $uf:ef)ren ; in Slöln, 5ftain$ ober $ranf:furt,

ber ©tabt be3 beutfdjen ^arlamenteä, gebaute er fidt) nieber^ufaffen; ooraus

aber lieft er einige Stauungen fliegen, roefdje mit it)rer Ungeheuern poetifdjen

5?raft in btefer ©tttrmjett bie ©eifter mädjtig beroegten.

^erjr benn bretf^tg ^atjre finb feitbem bafjingegangen. 2)ie bamatS

Männer roaren, finb gcfüjieben; bie bamalö blutjung maren, (jaben jet5t

graue Apaare; breifjig ^afjre in unferem fdjneüfebigen ^a^fjunbert Unö eine

fange ^üt, in ber aud) ber 23egabtefte unb ^eftefte mandjertei Söanbelungen

ber Überzeugung burdnumadjen genötigt fein röirb. 2£a§ ba% ^ai)V 1848

erftrebte, ift mütlerroeife }ttr 2$af)rf)eit geroorben, freilief) auf gan^ anbere

v

I9eife al§ alle biejenigen gebadjt, raetdje bamate> an ber 53eroegung ber

(^eifter ftcfj beteiligten, roenn aud) bie großen ©reigntffe ber 3ar)re 187071

nur erroad)fen f'onnten auf bem ©oben, wefdjen ba3 ^afyv 1848 rjorbereitete.

JÖir s7cad)(ebenben finb in ber glütfficfjen £age, ^reiligratt)§ ©ebidjte au§ jener

Sturmreif, otjne cJtüdfidjt auf bie barin auSgefprodjenen 21nfd)auttngen,

lebig(id) ate Sterte ber ^oefie jtt betraditen, af§ bie gfän$enbften 2>3erf'e,

metdje bie gefamte poütifdje ßgrtf jener 3arjr ^ e§nte überhaupt fjeraorbradjte.

Unb rootft ifjr mit bem £td)ter fjabern, fo antroortet er eud):

£) laf?t if)it bveeben bitrdj ben grauen fttor,

D fdiretbt bem GHüb'nben feine 3£ege oor;

@r ift ein 331h}! 3Bof)tan, fo (a§t if)n bitten!

Tie fieberifd)e iferoegung, in roeldie bie ißarifer gtbruarreüofution unb

bie barauffolgenben ©retgntffe in Xeutfd)tanb ben £id)ter oerferpten, erroedte
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fofort in i§m aud) bie roäljrenb be§ legten 3af)i'e§ faft entfd)tummertc poetifdie

©eftattungSfraft; e§ entfielen in ben Monaten Februar bi3 2tprU mehrere

poütifdje ©ebidjte, roetdje bte Stange be§ Qa ira fortfe&en unb fogar nod)

fteigern. 0*3 finb bie3 bte lieber: „%m Jpodjlanb fiel ber erfte ©djuf",

,,$ie$epuüHf", „©dnoar^otrj-Öorb", „JBerlin" unb „£a§ Sieb oomStobc".

©ie fielen in rjofyem 9J?a^ unter bem (Stnffoifj ber geroattigen 3e i*;öeiüegnng
r

fo baß in tnandjen berfetbert ber §örte §audj ber ^oefie faft ganj oon bem

erbitterten ©djtaditruf ber politifdjen ^arteileibenfdjaft übertönt rotrb.

$on ber gtüljenben branbeuben 23eroegung in beg ®id)ter§ (Seele geben

3eugnis> einige Briefe au§ jener $eit, mäljrenb mefdjer yvrei(igratt) abermals

fein $e(t ahhxad), feine $aU pacfte ober oerfaufte, um tieimjufefn-en auf

ben 23oben be3 $aterlanbe§, tücfjt um be§ ^rieben? ju genießen, fonberu

um $u fämpfen.

9ln .Ipeiurid) Äoefter.

Bonbon, 6. Sttärj 1848.

Arbeit, ©orgen, meerüberfdjroeifenbe pane — ma§ atle3 nid)t Ijat mein

tängft befd](offene§ ©djreiben an £>id) oerljinbert! 9hm (oft bie 3ett mir

bie Bunge! 3m SUDe ^ oie fer [tollen rae(tgefd)id)t(id)en £age, im öeroufjtcn

©tütfe biefcr 2(tte§ ergretfenben, Me3 mit fid) fortreiftenben 23eroegung, mufj

id) aud) 2)ir in alter Siebe unb neuer Hoffnung bie ^panb preffen! .Sperr

©Ott, roefd) ein Sieg! 3ar;rf)unberte in Den Sfatum sroeier 3Bod)en jufammenj

gebrängt!

2öa§ id) SDte fyier beilege, entftanb im Stauntet ber erfteu Üftadjriajten,

.yoifdjen bem £efen unb (Schreiben fangroeUiger ©efdjäfabriefe. @» madjt

brum feine 2-mfprüd)e auf 35otIenbung, ift — a(3 warmer 2lu3brud: t)ingeriffeuer

5(ugenbtid"e — aber bod) üietteidjt geeignet, bie eigene 33egeifterung fortjufeitcn

unb frembe road) ,$ulja(ten. ©onft bin id) atterbingS ber
<

>Dteimmg , bajs bie

©reigntffe Ijeucr am beften agitiren — beffer, a(3 nadjtjinlenbe 2krfe. 2)ie

©efd)id)te bidjtet, ber 25emo3 bidjtet! 2ßa3 liegt ha am Hefter be3 uugefyeuern

2ße(tepos> in ber (Seele bes> einfamen Stjriferä ?

©taubft SD« e3 übrigen? oor Seinem äftfyetifdjeu unb politifdjen ©euriffen

oerantmorten §u tonnen, unb fürdjteft £)u fonft feine ^nconoenien^en, fo

fudje bie ©tropfen burd) 2lbfd)rift unb 33orlefen nid)t§beftomeniger nad)

Gräften 51t nertreiben! ©ie3eitüertangt Männer! £f)ue ^eber, mag erfann!

2ßa3 fott id) £)ir nur oon mir fetbft fagen, je^t, mo alles ^ntereffe

be3 (Sin$e(nen ;utrücftrttt oor bem großen unb geroattigen ©anjen? sJhtr

fo otel: id) ftanb eben auf bem fünfte, mid) mit 3Bei6 unb ^inbern nad)

33ofton etn
(
5itfd)iffen, a(3 biefer Sturm (o^brad), unb mid) nun einftmctlen
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nod) juriuftj&tt. $fy will nidjt ber Sofbat fein, ber oom Sd)lad)tfelbe

befertirt! (Sin paar Monate 2Sarten§ werben mir geigen, ob id) roieber im

SSaterlanbc für'3 Sßaterlanb roirten fann. 33is batjin oerfcfjicbe id) meine

(Sntfdjföffe. (Seist bie Station e§ burd), bafs iljre ?ytüdjtünge bte ^eimfeijr

a(§ äjr gute§ Stedjt becretirt benommen, fo bleibe id) geroif} nid)t braufjen:

einer „21mneftie" aber folge id) nidjt, fonbem raffe mid) lieber Ijier ober in

ben Backwoods begra6en. Sßom Stufe be§ 3M£§, nidjt .non ber ßmabe

ber $ftonard)en fott unfre Otücffetjr abfangen. Wtadjt %§t nur fjafbe Steootution,

b. I). lafjt 3#t bie :äftonard)ie befielen unb preßt iljr nur bie £aupt=

^ugeftäubniffe ab, fo nergept aud) (Surer (h-patrioten nidjt! ^rei(id) — aud)

fjalbe 3uftäube mürben mid) beftimmen, lieber im 2(u§fanbe §u bleiben.

2(ber e§ gibt nietteidjt fonft orbent(id)e Äerle, bie raeniger t)a(3ftarrig finb.

Xenen märe bann bod) geholfen.

^d) mufi mid) f)ter fnapp genug burd)fd)tagen. 3n meiner g-amttie

aber bin id) unenblid) glürflid). $fteine grau ift ein ^radjtrceib für einen

flüchtigen ^oeten — feft, Kar unb ftoij barauf, bafs fie mein Grit tfjeitt

unb e§ mir oerfütft! IWeine föinber finb gefunb unb gefdjeit; Äättje, bie

Slettefte, ein 2fa36unb non 31>ifbf»ett unb £(ieben§roürbigfeit; SSolfgang, ber

3üngfte, ein fü|et", ladjeuber, fräfjenber 3ed)3monattid)er. 'Sftögen fie mad)fen

unb un§ ermatten bleiben! 'äftarie, unfere ^roeite, Ijaben mir (eiber nor

fängerer i^eit fd)on in bie frembe (irbe betten muffen. -Ta§ mar eine fdjraere,

fierbe Prüfung!

2ldj, roie nie! nun bod) non mir fefbft! Neffen, roa§ £u mir über

£)id) unb £ein neue§ Streben mittfjeilft, freue id) mid) non fter^n. (Mifce

alte, bie meiner nod) gebeutet!.

Seb' mof)l unb fjalt' mid; lieb!

Vive la Republique!

* *

2(n Äarl 3?udjner.

Vonbon, 8. 51pri( 1848.

£(jeuerfter greunb

!

3d) mufj SJjnen bod; in biefen großen fto^en roettgefdjidjtlidjen Jagen

bie ^anb brütfen. SDHtten im Xonner biefe§ erhabenen temotratifdjen

©enritteriS, beffen 3(u§brud) mir Stile raot)l geatjnt Ijaben, aber bod) in biefer

©tärfe unb 2lltgemeint)eit nidjt norausfefjen tonnten!

StuQ meinem letzten ©riefe raiffen Sie oon meinen 2tmeritanifd)en

flauen. $)ie finb natürlid) mit ben fronen, bie mir ftürjen fallen unb

nod) fetjeu raerben, über ben Raufen gemorfen. $d) tomme nad) Xeutfdjlaub
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äitri'tcf, um nad) Gräften an $§ren weiteren kämpfen unb (Sntraicfelungen

in näajfter Mfye Z§t\l 51t nehmen: gleid) gerüftet auf ^reftproceffe, ipie auf

weitere 23arrifaben unb raatjrfdjetntidje antiruffifdje 2Bad)tfeuer. ^n ungefähr

üier 2Soä)en (nidjt eljer, benn ein $au§ftanb täftt fid) nidjt im £anbumbrefjen

oerpflanjen) benfe terj am iftfjein ju fein, um mid) raarjrfdjeinlid) in (Solu,

9Mn$ ober $ranffurt für'S (Srfte an^ufiebeln. 3Sir [ef;en un§ alfo balb

nneber, unb id) meine, unfer 2Steber[ef;en wirb ein glücflidjeS unb jubelnbe§

[ein. (Sie finb jwar (Sonftitutioneller unb id) bin Sftepub (ifaner (unb fomme

alfo, röie e§ fdjeint, augenbtieflid) aud) in ber Freiheit ntct)t au§ ber ecclesia

pressa t)erau§), aber mir lieben un§ barum bodj, unb rjaben am ©nbe aud)

nur (Sin gemeinfd)aftlid)e3 %itl 00r klugen.

2öenn bie ©efd)id)te unb ber Semo§ it)re @pen unb Sramen bieten,

fo liegt am Hefter, berfetben in ber ©eele be§ jufdjauenben (ober aud) mit

agirenben) SnriferS eigentlich blutroenig. Sennod) [trömt ba% ootle -!per
($

juweilen über, wenn aud) in raupen, faft improoiftrten klängen, bie auf

äftf;etifd;en 3£ertl) weiter leinen 2tnfprud) madjen. ©0, bitte idj, motten ©ie

bie beitiegenben Flugblätter aufnehmen unb beurteilen. $d) rjabe fie, einä

nadj bem anbern, in etlichen taufenb (Srnnplaren an ben D^ein geworfen,

unb @ie fennen fie alfo möglidjerweife fdjon.

2tn Öeinrid) ^oefter.

Bonbon, 13. 2tpril 1848.

3<$ banfe Sir oon ganzem ^erjen für ©einen 33rief, ber mir, warm

unb ttjeünetjmenb unb jubelnb roie er ift, eine unenblidje $reube bereitet fiat.

3idj beantworte iljn nidjt au§füt)rtid) , ha ba§ uää)ftens> münblid; gefdjefyen

fotl: raill unb mujg Sir aber bodj fdjon jefct fagen, bafi bie Siebe unb ha^

©ebenfeu fo oiefer SBadern mid) ftolj unb glüdlid) madjt, unb baf$ id) bem

31ugenbficf eutgegenledjse, reo id) Sir unb (Sud) Tillen roieber bie .s^anb werbe

brücfen föunen!

2tnfang§ Wlai benfe id) 2ttte§, roa§ mid) t)ier nod) binbet, gelöft unb

georbnet 31t fjaben, unb werbe bann mit ^inb unb föeget über Dtotterbam

rfjeinauf nad) Fran^furt: bampfen, 100 id), wenn nidjt unoortjergefetjene

(Sreigniffe meinen 33efd)fu§ änbern, $unädjft mid) nieberjutaffen gebenfe.

(55er)t e§ an, fo mad)' id) in Süffeiborf (Station ; 100 nidjt, fo ridjt' id) mid)

erft in Fran^turt ein, unb fomme bann unnerweilt 31t (Sud) unb ben

3Buppert()afer Freunsen befonber§ hinüber.

Sie (Sntroirf'lung ber Singe in Seutfdjfanb befriebigt mid) bi§ jet^t ntcr)t.

Su meinft, bie ffiepubtif werbe bie 3tnardjie bringen, id) aber fage Sir:
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$et$t fted't 3$x bis über tue Otjren in ber Stnardjie, unb nur bie ganje notte

^reüjeit, bie Dftepubtit
5

, rotrb (5ud) auS ber unfeligen ^aftfjeit ber augen=

blitflidjen ungenügenben 3uftänbe retten. 3$r wollt ein Parlament —
ein fouoeraineS ^oltSparlament mit wählbarem ^räftbenten (ber boct) natürlicr)

niemals ein $atrft fein fotl ? ) : — eh bien
, fdjliefjt ein foldjeS Parlament

uidjt bie dürften auS, madjt eS jie ntdjt uBcrfCüffig, ift eS faftifct) nirfjt bie

Dtepubltf ? ©a$ id) übrigens bie (entere nur als biejenige ©taatSform will,

innerhalb beren bie ©ocialreform am freieften unb umfaffenbften §u beroerf;

[fettigen fein wirb, nerftel)t fidj oon fefbft, unb id) brauche ©ir baS wol)(

nicrjt erft ju fagen. UebrigeuS wirb fidj 2ltteS nod) madjen. ÜZÖir finb

erft am anfange. %d) fomme ntct)t, um d-

rrungenfd)aften, idj fomme, um
gewiffe neue kämpfe ju Reifen. $di *e3e ®ir ^er altertet @d>ni|el bei,

bie ©id) t>ietleid)t intereffiren, unb bie ©u ttjeitweife jum Slbbrud in fret=

finnige Blätter beförbern magft.

2>ergieb biefe wenigen flüdjtigen 3eifen — id) l)aU fo nie! mit Orbncn

unb ©inpaden unb $erfaufen $u tfmn, unb bin überbieS nod) an mein

(Jomptoir gefdjiniebet.

* * *

2Tn 23ertt)ofb Stuerbad).

£onbon, 19. 9lprit 1848.

lieber 9luerbad)!

©u t)aft mir burdj §. tiebe bergige 23riefe gefdjidt, bie id) tängft

beantroortet ptte, wenn id) t)ter in biefem ^rämertreiben nid)t ein geinter

attjemlofer ^Qfenfcr) märe, ber §u Mein 3eit f)aben mufc, nur uidjt ju einem

(jingebenben @efüt)lS=: unb ^been = SluStaufd) mit fernen $reunben. 3ubem

raufte id), bafr £. ©ir meine banfbare $reube über ©ein treueS ©ebenfen

gemelbet t)atte
;
jubem wujjte idj ©id) glütftid) — gtürfftc^ unb barum aud)

eineS ^reunbeSworteS weniger bebürftig.

9cun aber ift baS Unglütf über ©id) getommen — ©u muftt bie

23fütt)en biefeS überreidjen £enjeS auf bie 33at)re ©eineS SßeibeS, ©eineS

faum gewonnenen SIseibeS werfen; uidjt allein in ber Suft über bie (Srfyebung

unfreS QMfeS, aud) im ©cfymerj über ben $erluft ©eineS 'Jfjeuerften fottte

ber feurige $rüf)ting ein ver sacrum für ©id) werben. Unb ba e§ fo

getommen ift, !ann unb barf id) uidjt fdjweigen. ©er ©tüdlidje beburfre

meiner uidjt, ben £rauernben erquidt uielteidjt ein warmeS Söort non bem

fernen alten §reunbc.

Uub fo trete id) benn meid) unb ernft cor ©id) t)in, faffe ©eine beiben

.^änbc, unb fage auS ber $ülle meines ^er^cnS: 5trmer, armer Stuerbadj!
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©aä ift Me§ — mefyt roeifc idj, mefyr fjabe idj nidjt! 9cur Witgefütjt unb

£t)eilnat)me — feinen Stroft! ©en fpenben ju motten, märe SBermeffenljett

unb «eteibigung ! Stroft fudje bei ©ott, Stroft fuäje bei $)ir fetbft, £roft

fudje bei bem föinbe, ba§ fie ©ir gelaffen — mir greunbe fönnen ©td)

nur brüberlidj an unfere 33vuft preffen unb ©ir fagen, raie tief, raie unfägüd)

tief e§ un§ betrübt, ©täj von btefetn ^erbften betroffen ju fetyen. 2öir

Ijoffcn unb oertrauen, ©u raerbeft biefen ©djmerj männ(id) in ©ir burdj-

Mmpfen. ©ei gebeugt, aber nidjt gebrochen! 2tdj, raa§ täfjt fidj (cidjt

ratzen — aber, nidjt raaljr, ©u bift ein Wann?! ©u gebenfft unb ©u
trauerft ewig, aber mit ber Söeüje bes> @rames> im btutenben -£)erjen trittft

©u ba(b surücf in unfere Dfcüjen, neu gefeftet unb neu gekräftigt, ein Wann,

ber fein Sßeib in bie freie, beutfdje (Srbe betten mufste, nadjbem fie ifmt unb

ber $reujeit einen jungen geboren?!

Sie mitjs ein trefflidjeä SSBeiö geraefen fein, bafc fie ©tdj fo glutfUdj

madjen fonnte! ©afür fott it)r ©rab grünen, unb audj mir, bie mir fie

nidjt gefannt Ijaben, wollen fie lieben unb etjren unb um fie trauern!

3$ bin batb bei ©ir, lieber Stuerbadj ! 2Xnfang§ Wai bredje td) auf

au3 bem ©ril, junädjft nadj §ran!furt. ©ort Iraffe idj ©idj §u treffen,

unb bort motten mir mitroirfen, jeber nad) feinen Gräften, ba$ ba§ ftolj

unb groft ^Begonnene nict)t in unfeliger ©errairrung unb 23efet)bung aufgehalten

roerbe ober gar oertummere unb ju ©runbe ger)e.

Weine grau fü^tt ©ein £eib unb brüdt ©ir bie $anb, gleidj mir

fetber. Weine Äinber fotten mit bem ©einen fpielen. ^d) fjabe graei am
£eben — ba§ britte fdjtäft feit anbertljalb ^ven unter bem engtifdjen Ctafen.

©Ott mit ©ir ! Unfer 2öieberfer)en roirb ernft fein, aber bodj ein frcubigcS

!



Neunter SCöfrfjnitt.

©üffelborf 3flcü 1848, jtöfn Oftober 1848, mit 3uni 1850 feto Wat 1851.

^[Sm 3Kai 1848 fe^rtc g. greiügratt) au£ ©ngtanb naa) £eutfd)fanb

&ÜIS suriief unb fieberte fid) sunädjft in Süffeiborf an, roetdjeä i§m au§

ber luftigen Barmer 3ett ro ^e aß 2ßo§nftätte jafytreidjer Jreunbe, £f>eobor

Gitfnnann, Jpeinrid) $oefter, SBotfgang IJMtfer u. a., Heb roar. üfttt leiben ^

fdjaftlidjem (vifer roarf er fid) in bie fjodigetjenben 2öogen ber £ät, ntdjt

at§ Otebner, benn bie ©abe lebenbig fjeruorquetlenber fortreijjenber Drebe §u

einer größeren Berfammlung roar bem -Scann, ber im Greife ber greunbe fo

fprubelnb frifd) 511 fpreetjen roufjte, nerfagt, nierjt at§ Parteiführer, benn lang:

atmige Beratungen unb Äomitefiteungen roaren itpn ein ©reuet, fonbem

um §u roirfen burd) "düZ ©eroiajt feine§ üftamenä, burd) bie ©eroalt feiner

mächtigen poetifdjen Berebfamt'eit. Über feine Seilnaljme am granffurter

bemot'ratifdjen ^ongrefj berietet ber Brief an grau 3i>a com 15. ^uni 1848.

Sie ©ebidjte biefer ßett fetten bie früheren klänge fort, fo ba§ Stnfang ^nnt

gefdjrtebene „Sro| allebem!" unb tiornefjmlid) feneS großartige „Sie Sobten

an bie £ebenben". g-retltgratfj, fo bertdjtet $. Bürgert in htn früher

ermähnten (Erinnerungen, Ijatte fid) htm BolBt'tub angefdjloffen, roefdjer bie

renotuttonäre Semot'ratie oertrat. Sie 'DSftitgüeber be§ ÄtuB§ gehörten meift

ber unbemittelten 5t fäffe an, unb bie Beiträge roaren, roie bei allen bemofratifdjen

unb 3trbeiterDercinen, niebrig geftellt. @o fam e3, baß fid; balb (*bbc in

ber fölubfaffe einftellte, ja baf; fleine ©djulben uortjanben roaren, über bereu

Sedung ber Borftanb »ergebend nadjfann. ^n einer berartigen Beratung

be§ BorftanbeS, roeldjem Tyretfigratf; angehörte, fanb ber pr&ftbent, ber bie

Zadje fe()r emft nafim, baß ber Sidjter, ber jiun ?yenfter IjinauS auf ben

fftytin faf), nidjt mit ber gebüfjrenben 9lufmerffamfeit bei ber (£afyt roar,

unb e§ entfpann fid; barüber ^rotfdjen htn beiben ein etroaö Inniger äEBort*

roedjfel. ^n ber Bertegentjeit, rote ber triebe roieber ^erjufteffen fei, fnm

eine§ ber SJcttglieber auf ben gd'td'Udjen (SmfaK, für A-reüigrattj eine Sßufje

51t beantragen, in ber Sctftung eine§ ®ebidjte§ beftefjenb , ba% gebrutft unb
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nun SSeftcn bei Äaffe vertrieben roerben füllte. SDer SSorfd^Iag fanb natürltdj

allgemeinen SBctfaff, $reüigrau) nafjnt itm an, unb ba§ tiefte (Stnöetneljtnen

war tjergeftettt. Wad) einigen £agen, e§ mar im ^utt, tarn ^reüigvatf;

mit bem ©ebtdjt „bie lobten an bie Menben" in hm SSosftanb ; bau ©ebidjt

rourbe fofort gebrudt, ba.% @remplar 31t 1 ©gr. jum SSerfauf geboten, ber

Stbfafc mar röfjenb, unb aBbalb tjatte ber 5ßolf3flit& ntdjt nur feine ©djutben

gebedt, fonbern nod) einen retdjüdjen Ütierfdjufj in ber Äaffc."

Sag ©ebidjt mufj alfo @nbe 2n^ entftanben fein ; bereite am 1 . 9tuguft

warb e§ 110m SJidjter in ber SSerfamtnutng be§ SSol!SHuB§ uorgetefen; c§

fanb ranfeljenben Beifall; alSbafb in 9000 ©remplaren gebrutft, warb e§

burdj bie g-reunbe unb SjSarteigenoffen gu ©üffetborf fetbft, 31t föötu, Gtberfelb,

Carmen, (Srefelb :c. uerbreitet; fie gelten roie manne ©emmel, fdjreibt ^reifigratr)

an $reunb .^ufaiiff. ®§ tft ntdjt 311 uerrounbern, bafj ba§ ©ebidjt eine

allmädjtige SGBirfung übte. 2tud) raer e§ (jeutgittage, 30 ^afjre fpdter, lieft,

nadjbem bie kämpfe jener Sage längft oerraufdjt ftnb, btn uutfj bie granbiofe

SScrebfamfeit biefer [tollen SSorte padeu, mit roeldjen bie toten ^äqfämpfer

bie £ebenben anfforbern §ui festen blutigen (Srljebung für bie gfreujett; e§

ift ein üerjetjrenber £ovn barin, eine tjinreifjenbe Äraft ber ^oefie, eine

allmädjtige fieibenfdjafr, roenn ber SDidjter bie £oten fpredjen läfjt:

3n biet fdjoit Ijattct iljr erreitfjt, guüiel marb eud) genommen!

pjii Diel be§ öotm§, 51t tuet ber <2d)iuad) wtrb täglid) eitd) geboten:

@ud) rnuft ber ©rimm geblieben fein — 0, glaubt e§ uuS, ben lobten!

©r blieb end)! ja, nnb er ermadjt! er mirb unb mufj ermadjen!

3Me batbe 9teootutton gut gangen mirb er ntadjen!

(Sr märtet nur beS ^lugenblidS: bann fpriitgt er auf aflmadjttg;

©ebobnen §Krme§, mel/nben £>aat§ baftel)t er mitb unb präd)tig!

3)ie roft'ge §Bü$fe legt er an, mit geufterbtei geloben:

3)ie rottje $at)ne läfjt er mefm bod) auf ben üßarrifabeu

!

©ie fliegt ooran ber iMirgermcljr, fie fließt Ooran bem §eere —
©ie £brone gefyn in flammen auf, bie dürften flietm sinn SDieerc!

3)ie Slbler fliebn; bie Sßmen fltel;n : bie Alanen unb bie 3äljne! —
Unb feine ßitfunft bilbet fclbft ba§ SBotf, ba§ fonüeränc!

@d mann ber iUadjlebenbe bie flammenbe 33erebfamfeit, bie r)or)e

poetifdje 33ebeutung be§ ©ebidjteä anerfennen mu|5, fo ift bod; and; nidjt

mol)t in Sibrebe 31t [teilen, bafj baifefije nidjt nur eine erneute 25ott§ert)cbung,

roenn aud) in unbeftimmter §rift, in StuSfidit fteüt, fonbern and; für ^öntg

^riebrid) 2Bi(f)e(m IV. fetbft bie allerfdjärfften ©pit^en enthält; fo erfdjeint

c§ erltär(td), roenn fdjon am 4. 3(uguft 1848 ber Oberprofurator ©djnaafc

ben Antrag auf ^orfüljrung be§ ^erfafferS nnb ^efdjtaguatjiue bcö ©ebiclUe'o

SBudjner, gretttgTat^ ir. 14
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[teilte Sie Dcatst'ammer bes fönigltdjen 8anbgertä)t§ befdjlofj bagegen, bay

fein ©runb &ut Einleitung einer Untermietung uortjanben fei. ?(nberfeits

ertjob ber ©eneralprofuratot bes fH^einifcfjen StppeUationsgeridjtsIjofes 2tnf(age

gegen ben Tidjter, ,,burd) bas Vortragen bes nen tfmt nerfajjten ©ebidjies

„Sie lobten a\\ bie Sebenben" in einer öffentlidjen Verfamtnlnng ju

Süffeiborf, forme and) burdj ben Zxud besfetben bie Sürger birect aufgereiht

\n Ijaben, fid) gegen bie lanbesljerrlidie Madjt 311 bewaffnen, aud) bie

beftetjeube ©taatsnerfaffung um^uftürgen.'
4

Ginige SBo<l)en uergingen;

g-reiligratt) blieb unbehelligt unb lebte in gcrootjnter 3Seife. 2fm 28. Stngnft

warb er uor ben Unterfuct)ungsrid;ter gefaben, „um roegen ber gegen it)n

erhobenen ^efdjulbigungen nernommen $u werben." #reiligratr) erfd)ien unb

warb nerliaftet; jebod) warb bie £aft miß gefjanbfjabt, bem Sidjter ber

¥erfe()r mit ber g-amilie unb ben greunben nidjt entzogen. 9llsba(b naä>

bem bie Äunbe non biefer Verhaftung biird; bie ©tabt gegangen, warb anf

ben 30. Sfaguft eine Votfsnerfammhmg berufen, weldje über bie gefefelidjen

Mittel jut (Meisterung bes @efd)icfes bes nerfjafteten Mitbürgers ^reiligratt;

beraten foltte. (Sine non berfetben gemähte Slborbnung begab fid) juut

Dberprofurator unb erlieft non bemfetben bie 2tntwort, bie Verfolgung unb

Verhaftung $reiligratt)§ fei niajt non ber ©üffelborfer SBeprbe ausgegangen,

fonbern t)öt)eren Ort§, non ftöln t}er, aufgetragen worben.

gteiligrat^ I;atte alfo ben ©eptembermonat 1848 in Unterfurf>ung§liaft

aufbringen; am 3. Ottober erfdjien er nor bem ©efdjroorenengeridjte, bem

erften, weldjcs §ur Sfburteifung eines politifdjen Vergehens berufen worben;

bie 5Bet)örbe geftattete babei, bajj ber £id;ter non Offizieren ber $ütgern>et}r

in beu ©aal eingeführt warb unb ntct)t auf ber Van! bes 2lngcflagten,

fonbern in ber Sftetfje feiner Verteibiger auf einem ©tut)le ?ß[ai$ natnn; bem

(Hntretenben mürben aus ber bidjteu Menge ber gurret" 2orfceerMn$e ju*

geworfen. 3m ©eriäjtsfaate felbft rote an nerfdjicbenen ©teilen ber ©tabt

roaren 2lbtetlungen ber-Vürgermet)r aufgeteilt, um bie Orbnung aufredjt

$u (mlten; es foltte auf biefe SSBcife jebe Mitwirkung ber ^olt^et ober bes

Militärs nermieben werben.

£er Stnflageaft warb Beriefen; bei ber Stelle:

„Tie rotfye gat)ne fafjt er melm Ijocb auf ben SSamlabtn"

erfjob fidj ein ftürmifdjcr Veifaltruf aus ber Mitte ber ßuljöret, unh ber

ißräfibent muffte jur Mje oermaljnen. ^reiltgratt) geftanb 51t, bnjj er bas

©ebidjt abgefaßt, üorgetragen unb gum Srurf beförbert i)abt] basfelbe Ijabe

bie 9lbfid;t gehabt, gegen bie Sfteaftion JU arbeiten, aber nur burd) morafifdjc

(*inroirfung; was bie Aonu bes ©ebict)te§ anfange, fo möge Unit beim lieber*

fdjreiben beSfetben ber ^egafus bnrdigegangcn fein; es fei bies nidjts als
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poetifdje Stcenj; bie in ber ^tnftagefdjrift Ijerüorgefjo&enen Steifen feien a(§

^ropfjejeiung ober bttblid) 51t faffen. (5§ [et in bie 3ufunft gemiefen. <Bo

lange wartet, Ijabe er fagen motten, 6i§ bie ©tttnbe fdjtägt, Bio bie tjiftorifdje

?iotmenbigfeit ein gretroerben Ijcrbeifnljrt; ha§> (ei ber ganje Kommentar

bc§ ©ebidjteS. (h* t;abe jn einem Kampfe aufgeforbert, aber 51t einem

moraltfdjen, fjabe unter bem Kriege uidjt bie pljufifdje ©etoatt, fonbern bie

moraüfdjen Sßaffen oerftauben.

©er öffentlidje Mläger nnb bie betben SSerteibiger entroitfetten nun

if;rc mtgegenfteljenben 2(nfid)teu in auöfütjrlidjcr 9tebe; bcr StngeHagte feloft

ocrjicrjtete auf ba§ lEßort. Sftactj t'nrjer Beratung Wjrten bie ©efdjroorenen

jurücf; al§ ber Obmann berfdben bciZ eiuftintmig auägefprodjene 9?idjt=

fdmtbig ! oerrunbigte, erljob fid) im ©crtd;t§faat ein bonnernber $reubenruf,

roetdjer atSbalb Bei ber auf ber ©trafje gebrängt fteljenben 93olBinenge einen

tauten 3Biberl)att fanb. ©er ©idjter marb mieber tu beu ©aal geführt

;

ber freubtge 9xuf Ijatte itjm bereite ba§> Urteil nerfünbet, el;e eS itjm uor=

gelefen marb. *©füctrüünfd)eub umringen üjn bie $reunbe ; branden umarmt

iljit bie ©attin, raeldje, ol)ne bafc er c3 raufjte, ber SSertjanbhmg kigeroot)ttt

Ijatte. ©ic 23ürgerroet)r unb eine jafjtreidje 25off3mcnge geleitet ben ©idjtcr

mit -äftufif, unter einem Stegen non 23tumcn, nad) feiner SBofjnung —
2£inbfd)(ag 275, jet3t Dftftrafje'— , too er tief ergriffen in litten SSorten

feinen ©an! au3fpridjt; abtntö wirb if)m ein $acfcf$ug gebradjt. ©er £ag

bc3 ©eridjteS mar für beu ©idjter ein £ag be§ £riumpl)es> geraorben.

5l(fo enbete am 3. Oltober 1848 ber erfte in ber Drtjeinprotüus non

©efdjroorenen entfdjiebene politifdje ^proje^. $reiligratp greifpredjnng mürbe

überall mit 33egeifterung unb ©cnugtljuung oernommen, um fo meljr at3

ber galt aud) in §ran!retd), (Snglanb unb Slmerila gro§e§ Stuffetjen gemadjt

Ijatte. $rei(igratt; mar int Stugenbticfe mol)I ber poputärfte ^anu in beu

Mjeinlanben. Stuf meld) Ijcitere Slrt fid) btefe Popularität mitunter tuubgab,

bauon meifj Slbotf Strobtmann eine tjübjdje unb rootjtucrbürgte Stuelbote 511

crjätjten. Strobtmanu, bamal£> ein 23raufefopf non jmanjig 3a^veu r
berüfjrtc

auf ber ©urdjreife nad; ber 33onncr ^odjfdjnte ©üffelborf unb tonnte bcr

^erfudjttng nidjt miberftetjen, feine erfte Keine (Sammlung politifdjcr lieber

bem gefeierten 3ärbid)ter 31t überreichen; er fdjilbert im erften SBanb feiner

©idjtcrprofile jenes; 3u f
ail,mcn treffeu atfo:

„^reiligratt) moljntc bamats> am Sötnbfdjtag, in ber fänbtidjcu Umgebung

©üffelborfs», int £aufe beö ^XRaterS bitter, bcr itmt bie juufdjen ©arten unb

gelbem gelegene 5R>ot;nung für beu Sommer müblirt oerntietljet fjatte.

^reiligratlj mar erft uor wenigen ^ageu aus bcr .v>aft enttaffen morben-

Gr empfing midj mit t)er
(

5gcminncubcr ^reuublidjfcit, unb madjtc midj mit

14*
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mehreren [einet greunbe, üftalera unb ©d)riftfteUern, bet'annt. SBon ben

(iterarifd)en unb politifdjen ©efpradjen, bic er bei jener er[ten ©egegmmg

mit mir pflog, ift mir niä)t nie! in ber (Erinnerung geblieben; um fo leb*

(jafter entsinne id) mid) einer fjumoriftifdjen ©cene, bereu .Hcuge id)

^fällig mar. ^d) Imtte inid) nod) nid)t lange mit bem $)id)ter in feiner

2Bot>nung unterhalten, al§ ba$ Xienftmäbdjen eintrat unb einen 93efud)

mefbete. „©er ift's?" erfunbigte fid) greiligratl;. ,,3d; roeifj nid;!/' ant*

raortete baö 2Mbd)en, „fo ein 3Jiann unb eine SDiabam; fie fagen, bajj fic

Sie nottjwenbig gleid) fprerfjen muffen." — „@ut, fül;re fie tjercin!" ©leid)

barauf fdjoben fid) jroei wunbcrlidje ©eftatten in§ itfmmtt. £er 2ftann,

fd)led)t gefleibet, fdjlottrig unb bürr, breite üertegen feine 3ftütje in ber

.\>anb; bic grau, runb unb woljtgenätjrt, mod)tc über btegftnfgig fein, unb

fdjien iljren ^Begleiter burd) ein lebhaftes ©eberbenfpiel jum Dieben §u er=

mutagen. „SBir nMcn — mir bad)ten — nehmen @ie'§ nid)t für ungut/'

ftotterte ber 2Rann. „21a; iua§!" fagte bie grau, ifjn mit einem fanften

©tofj in bie Stippen beifeite fdjicbenb, „$)u Ijaft niemals Gtoimtge. Söie follte

ber A>err ,yreiligratt) böfe fein, baji mir §u ilwt foinmcn? £afj mid) nur

reben! ©efjen ©ie, #err greitigra$, mir finb Orgedeute, unb mir waren

gerabe in Hoblen^, al§ bie 9lad)rid)t uon ^rer gretfpred)ung tarn. äBeijjt

Xu ma3, fagte id) ju meinem Scanne, ba muffen mir gleid) mal nad)

£üffetborf, um bem greiligratlj 511 gratuliren. Unb bann mufjt 2)u it)n

bitten, bafj er un§ ein Sieb für bie SDretjorgel fdjreibt, redjt fo roa§ grufelig

^aefenbes, mie ha? non ben loten an bie SeÖenbigen. ©etjen ©ie, mir

bejahen fonft immer einen Itjaler für bie neuen Steber, unb bod) finb fie

lange nidjt fo fd)ön, mie ^fjr ©ebidji. Hub bann wollten wir ein grofteä

23ilb baju malen laffen, fo ein 9ftorbgefd)tä)tenbitb , mie Sic von ben

©enbarmeu tn§ ©efftngniä gefdjleppt werben unb wie Sie bei SGBaffer

unb SBrot auf bem Strol) liegen unb wie Sie r>or ©eridjt ftetjen

unb fid) ücrtljeibigen, unb in ber 2ftitte foll $$x $opf gemalt werben, mit

ben langen ASaaren, fedjsmal fo grofc mie ba§ fd)mar$e ©teinbruefbüb, ba%

feit einigen SGBodjen in allen ©djaufenftern tjängt." fyreiügvatt) Imtte gut

remonftriren — alleS Sieben t)a(f itmi ju md)t§, bie grau hat nur um fo

einbringlid;er. ,.2td), jieren Sie fid) bod) niä)t fo," fpradj fie auf Um ein,

„wir tjafien fed)3 Üftelobien auf unferem haften, ba fönnen Sie fid) ja eine

nuSfndjen, bie 3$nen am DCften flcfälft. Unb wenn Sie fagen, bafc e3 mit

bem ®ebid)tmad)en fo fdjnell nid)t geljt, wir ()aben immer bi§ morgen ober

übermorgen $dt; unb wenn Sfönen ein Ifjaler ju wenig ift, fönnen mir

Sfönen nudj §wei geben, weil Sie e§ finb." Um bie brauen Seute, bie er

nergebtirij 5U belehren fudjte, baf? er fein Xrefmrgelliebcrfabrifant fei, nid)t
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$u Mitten, griff gfreüigratf) enblicrj §u einer r)umoriftifd)en 3luSf(ucr)t. „($S

giebt in £>üffetborf ja nodj aubere SDidjter," fagte er, „bie geunf? beffeve

Sieber madjen als id). (#er)en <Ste 51t meinem gfreunbe Dr. Sßolfgang

SföüKer — ber fdjreibt ^f)m\\ mettetdjt etnS; — befonberS roenn (Sie Üjtn

pei ^atcr bafür bieten/' fügte ber ©a)atf Ijinju.

SBie populär ^reüigr'atfj 51t jener $üt mar, mag folgenber Keiner

Vorfall bejeidjnen. 2)er 5Dtd^ter tarn einftmalS, uon einer Steife jnrücf=

ferjrenb, in 2)üffelborf an nnb rief einen @epäcfträger an, ir)m einen Koffer

51t beforgen, tnbem er babei bie iBejafjlung im uorauS barbot. £er Arbeiter

laS ben Tanten $rei(tgratt)S auf beut Koffer nnb tnbem er bie Sfflüiyz

abnahm, ftotterte er ganj cerlegen: Um Vergebung, $txx, feib 3>l)x ber

(Vreiligratt), ber „bie £oten an bie i'ebenben" gemacht t)at? ttnb als ber

SDidjter tädjelnb nttfte, fdjob ber Sienftmann bie ^panb jurücf, bie if;u bc=

jatjten roottte, nnb fprad): SDie ($r)r' nergefj' id) mein Sebtag nidjr, §err

^reiltgratf) ! unb 50g mit bem Äoffer ah. ?t(S ber T)id)ter nad) ^aljren in

Vonbon an hm SDüffelborfer ©epäcfträger erinnert raarb, fagte er: ^d) geftetje,

biefe 2(ner?ennnng eineS Cannes anS bem 35olfe gehört 511 meinen fdjönfteu

Erinnerungen.

©ermetlen mar in 5?öln, bem Sftittelpunfte ber bemofrattfdjen ^Bewegung

in ben Drfjeinfanben, bie Wette Dtrjeinifcrje 3c^tung begrnnbet, 311 ifirer Seitnng

ber uuS bereits uon Trüffel fjer bekannte föarl :3ftarr berufen morben. £>aS

SBtatt fprad) bie 9lnfid)ten ber tjeijjblüttgften ©emotratie anS nnb pflanzte

offenfunbig baS 2?anner ber roten ^epubtit auf; eS uertrat babei feine

Senbenj mit einer föittjntteit unb ©djSrfe, meiere einerfeitS bie ©emäfjigten

jurücffdjrecfte unb jugleid) bie erregte 9ttenge nt milber Veibenfdjaftlidjfeit auf=

ftadjelte. (Snbe September mürbe infolge gewaltiger reuolntionärer 33eroegungen

in $öln ber 95etagerung§juftanb oerlünbigt , baS (Sxfdjetnen ber Weiten

i)tr)einifcr)en Leitung »erboten, ein Seit if)rer fficba'ftcure in 9Inrtagejuftaub

nerfetjt; fie erfdjien mteber am 11. Ottober unb bradjte babei bie Sftitteuung,

bafj %. $reiltgratt) in bie föebaftion eingetreten fei; eS fam babei moljl mein
-

auf feinen gefeierten tarnen als attf feine roirtlidje Mitarbeit an.

?(m 21. Oftober 1848 fiebelte ber SDid)ter nadj Mn ü6er. @r braute

ber gartet unb feinem greunbe SJlarjj baS Opfer, gegen feine Steigung

3eitungSrebatteur &u raerben. greiltgratt) übernahm bie §erftettung beS

engtifdjen 2trtife(S; bod) mürbe er, nadjbem bie übrigen Dftebaftoren fid)

mteber eingeteilt Ratten, btefer täftigen Arbeit überhoben unb tonnte aufs

neue feiner bidjterifdjeu SfjätigMt leben, bereu jüngfte üßrobufte ab unb 311

im ftettitfeton beS HatteS erfdjtenen. GS raaren baS bie ©ebidjtc „SÖßten",

„SÖIum", „Ungarn", baS jornfprüljcnbe ©ebicFjt gegen (^anaiguac, eine Über=
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fefcung und; SDelptyine ©an, jetjt unter ber Überfdjrift „24. ^fum bi§ 24.

Scouembcr" im Slnljang bc3 brüten 23anbe§ rmeber abgcbrncft, alte an§ bem

Ronetnber ober ©egember 1848; in hm erften Monaten be§ 3a^'eg 1849

folgten bann bie nadj ber SSBeife ber 2ftarfciffai|e gebidjtefe „ReDcitte" nnb

fdjlicfdid) ba§ „?(bfd)ieb3roort ber Letten Rfjeinifdfjen gettung". 3roif($en

biefen mädjtig beroegten polttifdjcn ©ebidjten, uon roeldjeu befonber§ bie auf

bie Vorgänge §u 2Bien nnb in Ungarn bezüglichen, roie jebeSmat, roenn

gfrettigratfj an einen rotrflidjen Vorgang anfnüpfte, uon fortreiftenber $raft

nnb 33erebjamfeit jtnb, fdjob fiel) bann bie friebfainc Slrbeit an ber SMenbnng

ber fdjon 511 UnM begonnenen Überfettung von SBenttS nnb ?lboniS.

Sftittlerroeile tjatten ftdj überall bie Regierungen befeftigt ; nur in 33aben

nnb ber spfalj Braä) eine neue ftürmifdje SSolfsberoegnng ans, roeldje alSbalb

bnrd) bie preufetfdje ÄriegSmacnt niebergcfdjtagen warb. Um and) in ber

£>auptftabt be§ 9cf)cintanbe§ bie Rirtje Ijcrjnftellcn, roarb Sßarr, au§ Sßreufjen

auSgeroiefen; ba bie £age ber Leitung oljnebieS gejäp roaren,— and) finanziell

tarn fie auf feinen grünen 3roeig, nnb ntcljr als> einmal broljten bie ©nufer

mit 2trbett3einftetlung, roenn (ie üjrcn Joint nidjt an§ge$at;(t erhielten, — befdjtofi

Wlaxx mit einem fetfen Trumpf 00m ©djauptafe abzutreten ; bie teilte Stummer

ber leiten Rljeinifd)en Leitung üom 19. ^ at 1849 erfdjien in rotem

STriicrc nnb trug an it)rer ©piise ha% non $reiligratl) am fetben üftorgen

mäljrenb be§ 2lnfteiben§ gebidjtete „2tbfä)ieb§TOort" mit ben tro&igsftotjtn

(Sd)fu|jftropt)eit:

Sftun abc, nun abc, bu rampfenbe Söelt,

9hm abe, ifyr ringenben £eere!

9htu abe, bu pulöergefdjtoaräteS Selb,

9hm abe, itjr <5d)U)crter nnb (Speere!

9iitu abc — bod) nidjt für immer abt\

©emt fic tobten ben ©eift nidjt, tfjr SBrüber!

23atb rid)t' idj mid) raffchtb in bie .£öt/,

SBoXb Mjr
1

id) reiftger lieber!

SBenn btc teilte $rone rote @(a§ serbridjt,

3?n be§ Kampfes Vettern unb Stammen,

2Bemt ba§ Sott fein letztes ,,©<$utbig!" fprtdjt,

SDattn ftclni mir roieber jufammen!

30ttt bem SBort, mit bem ©djtoert, an ber SDonau, am Rtjetn —
©ine atXsctt treue ©efelltn

2Btrb bem SDjrone serfd)tnetterubcn 3>otfe fein

SDie ©eärfjtcte, bie RebeÜm!

^•rei(igratt) preift in hm Siebern biefer 3eit mtt feurigen hängen bie

neue Rebellion, bie gange Rebellion, bie rote galme. „(vr mar," (agt fein

C^efinnungSgcnoffc 33ürger§, „ber ©anger ber Renolution geroorben, ber neuen
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tftcuohttion, nue fie bamalS bte ®öpfe unb ^eqen aller rabifalen SDemofratcn

unb be§ größten £eite§ beä SSotfeS beroegte. ©eine poetifdje straft ^atte

fidj gefteigert unb geftätjft. @§ ift leine grofse garjf oon ©ebidjten, bte

biefer ißeriobe angehören; um fo metjr tjat bei* ©entu§ fidj barin §ufammen*

gefaxt, oerbidjtet unb uerpanjert, rote e§ ber ungeheure 5?ampf ber $eit

errjeifdjte. ^a, biefe ©ebidjte finb rot nidjt bloß in ber polittfdjen Färbung,

fie finb mit beut ^erjöhtt gefdjrieben; e§ roogt unb roattt in irjnen bie tjetße

©Int eines ^erjettä, ba§ beut SSaterlanbe unb ber ^ftenfdjtjeit fdjtägt unb

[einen feften ©tauben in einen großen entfdjetbenben ©ieg ber S5offgfad;e

fetjt." (£§ ift erf'lärlidj, baß in einer 3eit attfgeregteften $arteifampfe§ bie

Gebern nidjt in Dfofenroaffer getankt roareu, bau im Stnftttrm gegen ba%

23efterjenbe mandjeS fjarte unb fdjarfe ÜEBort fiel; (efen roir aber jel^t, breißig

^atjre fpäter, jene rote ©djlttßuummer, feljen roir ben fpriitjenben tgafc, bie

in gar nidjt meljr faßbaren 2lu§brütfen fidj ergteßenbe £etbenfdjaftttdjf"eit be§

potitifdjen £ei(e§ — ber Äöntg von Sßreufjen tjeijjt ber tjofjenrotterifdje

UnterfnäS, ber ^aifer t»on Öfterreidj ber Omüfeer UntertnaS, ber Äatfcr

üou ^nßlanb ber Petersburger Doerfnä§, ber Sßrafibent Napoleon ber ©ticr

oon Uri — lefen roir ben (StjitiäntitS, bte nacfte 23atertaub3fofigfeit im

^ettilleron jener roten ©djtitßnnmnter
, fo muffen roir fagen: §reiligrattj3

leibeufdjaftltdje, aber eb(e unb fdjöne £idjtung nimmt fidj an ber ©pttje

biefeS 33tattes> aits> roie eine er.otifdje 5purpnrb(ume auf einem £>iftelfelbe.

^reitigratlj oertrat eben ba§ poetifdje, baS ibeale (Stement an ber 3 e 'tl,n
fi-

2öotjl roiberte ifjn mandjeS barin ©efagte an, roofjl mißbilligte er mandjeS,

roa§ er als SWttgtteb ber ©djroefetbanbe — benu mit btefem roatjrfdjetnlidj

non Sßlaxx, fetbft aufgebradjtcn Spt&namert bejeidjneten fidj bk D^ebafteute

fdjerjenb fetbft — mit §u unterfdjreiben Ijattc; an gelegentlichen 3mifien

unb Uneinigfeiten fetjtte e3 audj nidjt, unb nur $retligrattj§ große ©ntljcr$ig=

fett unb fein ^orpSgetft madjten e§ möglidj, ba\$ bie jettroetttgen ^ctjben

beigelegt roerben fonnten.

63 roareu 511 Äötn ©erüdjte im Umlauf, baß alle ^cebafteure ber

3trjeinifdjen 3 e^un9 Se^aglidj eingebogen roerben follten. £}iesi oeranlaßte

^reiligratfj, (Snbe 9.ftai 1849 in aller ©title eine s
Jceife nadj ^oflanb an*

gurteten; ba er aber unter ben obroaftenbeu ^ertjältniffen feinen
s

}ktß nidjt

Ijatte nifieren laffen, unb bie $ottänber in jener beroegten ßeit e§ fetjr genau

bamit nahmen, fo roarb itjm ber 3utfentr)att nidjt geftattet, fonbern itjm

bebeutet, ba$ er ben ^aß binnen 24 ©tttnbeit an ber beutfdjen ©renge

roieber in ©mpfang 31t neljmen Ijabe. @§ begegnete ifjm, ba\i ein ganj

gfrembet it)n in einer «Straße 2lmfterbam§ fjollänbifdj aurebete mit ben

^Sorten: £)err $reiligratf), -£err ^reiltgratfj, madjen ©ie Ijier feine ©trctdje!
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£er ridjter nmdjtc [eine gesroungene ^eimreife mit bem £)ampffdjiff ; um

allen ißafpeitlauftgfeiten an ber ©renje ju entgegen, oerfleibete er fid) alö

feiger, begab fiel) in beu 3Kafd)inenraum; im roten mollenen £>embe, ba§

©djüreifen in ber $anb, roie ber „Proletarier^3TJafd^ttttft" feines „SBon nuten

auf", fo paffterte er bie ©renje unangefochten. @o gut fpielte er feine Stoffe,

bau einer ber beutfdjen 3°Ä6eamten bei ber ttnterfudntng beö @d)iffe§ if)in

auf bie ©djufcter f topfte mit beu Porten: 9nin, mein ©o$n, f;aft bu and)

ein ?Pfünbd)ett Kaffee für SUiuttern mitgebracht? ,"yreiUgratf)G SBeforgniffe

luaren übrigens unbegrünbet; er unb §. Bürgers roaren bie einzigen Oiebafteure,

bie nidjt au§gen>iefen unb and) fonft nid)t oon ber Sßottjei beseitigt mürben.

3tndj nad) bem Untergang ber dienen ^einifdjen 3e^n9 uerblieb

,y. A-reiligratr) nod) über ein ^afjr in Äöln; ba§ $au§, ba? er mit feiner

gftmüie inne tjatte, lag 3o^auu ^f^ra fe
e ^fr- 26. Söon [einem ^(rbeitö^immer,

im jmeiten Stocf nad) Junten gelegen, bot fid) eine roeite Shtsftdjt über ben

-Strom unb ba§ jenfeitige Uferlanb &i§ nad; bem bergi)"djen £>öf)en$uge. .frier

(ebte er, melvr unb merjr jurürfge$ogen au3 bem gefelligen SBevfeljt, feiner

gtomilie unb [tilter Arbeit. (&x bereitete bie Verausgabe ber (Sammlung

,oiiH|d)en ben ©arfcen" oor, meldje alle feit bem C5r[djeinen ber elften

Sammlung entftanbenen nidjtpoütifdjen ©ebtdjte enthielt; in biefer Slrbeit,

mie in ber roeitergefü^rten 33efd)äfttgung mit ©f>atefpeare'ä 9Senu§ unb Slboniä

fanb er £roft für ben ifjm peinitdjen ©ang ber $eit. ©r fdjüefjt ba§ im

^uti 1849 gebidjtete 2?orroort oon „3mi|"djen ben ©arten" mit bm fdjmer$=

lidjeu Porten:

SO^ög' eurf) ba§ ÜBBer! beijagen:

(53 balf in biegen Jagen

3)cn Kummer mir ertragen

Um ba§ jertretne SJaterlanb!

g-reunbe, bie ilju 6efud)ten, maren ftet§ fjerglid) millfommen, aber er

mifcrjte fid) nid)t mer)r m bie öffentlichen SDinge unb lieft fid) feiten nur

bewegen, ein 5ßirt§§au§ 51t befuajen. 3nbringlid;e grembe, bie it)n oft

beliiftigt Ijatten, mürben biird) Huge {jau§lia)e SSeranftaltung fem gehalten.

3$ felbft Ijabe in jenem $rü()(ing 184t) ben Sinter befudjt; au§ bem

Ütorben rjetmferjrenb, fiel id) iljm nidjtSafmenb ins £mu3, ba er gcrabe, einen

Tag nad) bem @rfd)einen jener letzten roten Kummer, in tieffter otille mit

ber -Jyamiüe feinen £od)geü§tag feierte. @r mar gütig mie immer gegen

ben jugenbltdien Sofjn bc§ alten $reunbe§, obmoljl bie SSerfcfjiebenljeit ber

potitifdjcn Slnfidjten bamalS einige $al)re lang ben brieflidjen SSerfe^r mit

$. 33uä)ner, mie ben mit manchem anbem greunbe, unterBrad). SBon ^ßolitit

mar nid)t bie Dfabe.
v
ul) i)abc ben teuern 2ftann nidit miebergefelicn.
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Diefe letzte Kölner £üi roat eine vcd;t trübe, gtetligrätlj tttt nict)t

btoft unter beut SDntcFe ber geitereigniffe; er felbft, [eine ,vamiüe innren

luiebertjott burd) S?ranfi)eit§teib, banuiter ein fdjroereS ©cljartadjfieber, fycim;

gefudjt; [eine SBriefe jeigen un§, ruie fcrnncr^lid) ber tief gemütuollc Wann

febeSmal unter folgen t)äuSlid)en Kümmerniffen tttt. ©eine biStjer nädjftcn

SSefreunbeten, bie Mitarbeiter an ber leiten Wljetutfdjen Leitung, roaren

alte bi§ auf ^>. 23ürgerS auS ^reufjen oerrotefeti ; racr mit ttjnt in engeren

33erfer)r trat, warb unter poliseilidje 33eau[[id;tiguug ge[tellt mtb, roenit e§

mögtid) mar, bei ber erften (Gelegenheit auS ber Stabt entfernt. ©o führte

ber er[t oor einem ^jafjre an$ btx Verbannung jufücfgeferjrte ©tdjter in ber

^eimat ein trauriges einfame§ Seoen; roie ein ©ectdjteter warb ber d)arafter=

fefte SSflanxi uon ber [ogenannten „guten ©efellfcrjaft" geutieben, bie if;m mit

äugftlidjcr ©djeu auS bem SSege ging. SDod; befaf? er and) in biefer trüben

3eit ein J>auflein Kölner A-rcunbe, bie ifjm utmerbrüdjlicl) anfingen.

2)er bereits früher ermähnte Slbolf ©trobtmann tierroetlte bamatS vier

S&odjen in ftbln, roarb bann aber, ob feines VerfetjreS mit A-reiligratt;, als

uerbädjtig auSgeroiefen. @r bcridjtet eine groette foftlidje ©efdjidjte au§ biefer

fonft an Weiteren (Srleöniffeu nict)t gerabe reichen $dt. „WtdjtS", er§df>lt

er, „mar bem geraben Sinne beS £>icfjter§ oerljafjter als affet'tirteS äßefen

ober plumpe ©dnneidjefei. ©o liebenSroürbig er fidj mit bem cinfadjften

Mann auS bem SSotfe raie mit feines ©leiten unterhielt, fo fdjroff unb

fatirifdj formte er merben, wenn Unit gefpreijte Unnatur entgegen trat. Slud)

baoon follte id) ein ergopdje§ 23ei[piel erleben, als id) bei meiner ge§ronn-

genen Slbretfe üon Köln ^vettigratrj meinen legten SBefudj mad)tc. Kaum

Ratten mir unS begrüßt, al» ein gemiffer $. fid) metben tieft, ©er von

eitelfeit aufgeblafene Menfd) behauptete in einer t'onfufen 23rofd)üre, beu

Kommunismus erfunben jtt tjaben, unb blatte in feiner tdrmenben ©rofc

mannSfucf)t nidjt ef;er gerutjt, bis er enblidj feiner ©d)itltel)rerftelle entfet^t

morben mar. Wim fpielte er mit fetbftgefätligem §ßatfjö§ alter Orten bie

Wolle beS ^reitjeitSmärturerS. Mit nerjücft rollenben Singen blieb er eine

©eile Ijatb auf ber Sf)ürfd)roelle ftetjen, ftrerfte bie Sinne gen .vümntet unb

rief in falbuugSoollftem Kanjeftone: w®a märe id) beim in bem Zimmer

beS großen gteiligratt), beS fjerrlidjen SDidjterS ber Dtenolution . . .
." —

„Sitte, erfparen ©ie fid) unb mir alle Komplimente," unterbrad) itjn biefer.

- „916er id; roeife mirf'lid) nidjt, rote id) baS ©lue! faffen foll, ben Mann

mit eigenen Singen 51t crblicfen, ber unter allen ißoeten in unferem lieben

Wtjeinlanb allein nod) ben göttlichen Warnen eiueS £id)terS nerbient, ber in

biefer jammerooll reaktionären gett . .
." — „Wim ja," fiel it)iu §reili§*

rot!) ironifd) inS 2£orlv „ber alte Slrnbt jdf$ natürtid} nidjt metjr mit, feit
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er in $ranffurt unter bie Äatfermadjet ging; ©imtotf i[t unter bem .^crums

ftöberu tu ben «Sagen ber Vergangenheit fefbft jur ucrfdjotlenen Sage

geiuorben; StiM — l)in, ben follten Sie boef» neben mir gelten (äffen,

äöolfgang äftüuVä (Soufeur ift freilief) merjr himmelblau, als rotl;; unb
v

j>farriuS jmitfdjert gar nur jaljine SBalbtieber ftatt reoolut'tonärer SZÖeifen.

^a, ja, mein Vereljrtefter, eS ift eine f'läglidie £ät\ Sen ©eljeimen S^atf)

unb ^remiermintfter uon ©oetlje unb ben £ofrau) uon Sdjitler fyaben mir

lä'ngft abgebaut! Ratten übrigens ein rcdjt l)übfd)eS Talent, bie 33eiben,

nidjt raaljr? — aber pal)! id) bin bod) ein ganj anberer $erl. 2BaS metneu

Sie ju bem haV ful)r er mit bitterem £äd)eln fort, inbem er auf eine SBüfte

SJjafefpeare'S mieS, bie auf feinem ?trbeitstifdie ftanb; „ber Imt aud) gut

baran getljan, bafs er fidj rechtzeitig begraben lieft! (St t)at fdjänbltdjc

Surannen unb fentimentate £tebf;aber ftatt 23arrif"abenl)e(ben auf bie 33ür)ne

gebradjt, unb müfjte mir Ijeute ebenfalls feinen $ran$ abtreten. 2£a3 finb

all bie alten Sdjtummertopfe gegen ben einzigen großen $rei(igratl)!"

Ser rommuniftifdje Sdjulmeifter Ijatte bm Sidjter mit fteigeuber 9(ngft

unb Verwirrung angeftarrt; plöfclicr) ergriff er mit einer Ijaftigen 33erocgung

feinen §ut unb fdjoji aus bem gimmer. SGBenige ÜJctnuten nadjber erfdiien

ein intimer $reunb greif tgratljS, ber Waler Äleinenbroid). „2Bte geht'S?"

frug er in gebrückter (Stimmung. — „SDiir? bant'e, red)t gut. ?lber maS

madjft £>u für ein melandjofifdjeS ©ejtd)t?" — Ser 9Mer begann in

unruhig t)in unb f)er fpringenber 2öeife ein ©efpräd) über Literatur, Äunft,

^olitif, über Sdjilfer unb @oetf)e, Sfjafefpeare unb bie neueften SageS;

ereigniffe, roäfjrenb er ftetS einen ängftlid) forfdjenben ©lief auf bie giige

ftreiligratljS gerietet liielt. „SM in aller ffieÜ ift Sir?" frug biefer

gittert, „Sonft tarnt man bod) ein uemünftigeS ©efpräd) mit Sir führen;

aber Ijeutc bleibft 3)u feine jroei 9)timiten bei ber «Stange unb frägft mid)

auS, als mare id) ein Seltnquent, ben Sit I)od)notf)petn(id) ucrl)ören millft!"

©er Dealer marf fidj -in einen «Seffel unb brad) in ein fdmllenbeS ©elädjter

auS. „3BaS crfdjeint Sir fo lädjerlid)?" frug ber Stdjtcr, als ber greunb

nod) lange 3eit nid)t §u reben oermodjte. „33ifi Sit uerrücft geiuorben,

SKcnfäj?" — „^erj nid)t," gab berfelbe, immer nod) fortladjenb, jurücf, —
„aber Su, Su follft ja uerriidt geworben fein!" Samt crjäf)lte er: „211S

id) thtn über ben Sompiat} ging, tarn ber ,fommunift A>. auf mid) $ugeftür$t,

brürfte mir r'rampfl)aft bie ^a'nbc unb fd)lud)^te mit tt)ränenbcn 9(ugcn:

©r ift uerrücft geiuorben! ©r ift roaf>rf)aftig uerrücft geraorben! — 2$er?

— üftun, ber ftreitigratl) ! $d) mar fo eben bei il)in, unb er fprad) lauter

bumnteS .^ettcj, fein uemünftigeS 2Bort! 21d) ©Ott, er ift mal)rl)aftig mv-

rüdt geiuorben! Sa muffte id) mid) bod) rafd) überzeugen unb Sir etiuaS
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auf beit 3«^' 1 filmen." 3um Äöfd^ieb rief greitigratfj mir nod) auf bei*

£rcppe bk ©djerjroorte nad): „SBtotti ©ie in öftren Sorben fommen,

erjagten (Sie bort nid)t gleidj atten Seilten, bajj idj oerrüdt geworben bin!

fBieKeidjt formen mir bie betrübenbe Sljatfadjc nod) eine 3 e'ttanß uertjefylcn.

©djonen «Sie meine Deputation!"

DidjtS fjiett ben ©idjter in Äöfn feft; mottle er ferner am Drjein feoen,

fo 30g iljn ba§ Ijeitere ©üffetborf immerhin mcfjr an als bie fiuftcre ^eftung;

eine ©itdje meiter ftromauf blieb otjue (Srfolg. ©0 feljrte er im Sunt 1850

nad) £)üffelborf jurürf; in bem unmeit gelegenen SDorfe 23itf tjattc er ein

neue§ äiifagenbeS „©efjäufe" gefunben. ?lber and) Ijter fjatte er mit enblofeu

<yetubfe(igfeitcu 31t fämpfeu. ©leid) anfangt ein (SreigniS, meldjeS baS

Hägltdje SEBefen jener Qtit genugfam fennjeicrjnet, unb beffen Verlauf uub

2luSgang $rei(igratTjS 23rief, nad) bem (Sntrourfe mitgeteilt, barftetten mag;

er tautet:

(Sinem uercf;r(idjen SSorftanbc beS ^üuftleruereiuS 3flalfaften

banle id) hiermit für bie gefällige •äfttttfyeUung uom 8. b. SDc., her infolge

id) bie ©f)re Tratte, burd) bie in öftrer ©eneralucrfammiuug uom 6. ^ult

uorgenommene 23attotage als aujjcrorbentlidjeS 9ftitgtteb beS $Ra(fafteh§

aufgenommen 31t werben.

©eitbem l)abe id) 31t meinem 33ebauern erfahren muffen, bafj nerfdjiebene

TOglieber 3^'e§ Vereins, £>errn £)irector uon ©djaboro an ber ©pi&e,

baS fait accompli meiner 2tufnal)me nad)träg(id) §ur 'prtneipienfrage

erhoben unb e§, gur 23erurjigung ifirer (Meroiffen, für nötfvtg gefunben Ijaben,

fid) mit £>errn 9teg. ^präfibenten t>. Wl. in Rapport barüber 31t fetten, £err

u. Sffl. fetnerfcitS f>at in ber <&ad)t an'§ äftinifterium rapportirt, uub bicfcS

enbttdj l)at in ben testen Sagen einen 33efd)eib erteilt, ber eS ^errn

üou ©djabom uub (Sonforten jur ^ftidjt gu machen fdjeint, au§ bem Vereine

anzutreten, falls id) als attfcerorbentfidjcS TOgtieb beSfelbcn länger 3§re

3ufammen!ünfte befugen mödjte.

33erel)rlidjer SBorftanb! ®ie ©ad)e Hegt nun cinfad) fo: — ßntmeber

©te erleben ben ©dnncq, in $errn 0. ©djaboro unb feinen üfteinungäs

genoffen einige öftrer au§ge$eic§netften SJiitglicbcr jief)eu 311 feigen, ober aber

cS ftefjt ^ftnen ^ e ctmaS bifficite ©efinnungSpvobc beuor, baS eben erft

aufgenommene aujjerorbentlitfje sJ)citg(ieb gteüigratl; otjne allen wnb jcben

triftigen ©runb alSbalb roieber auS ^rcm ^rei )"e «üfwM" 31t muffen.

Steine Sperren! $d) cljre ^rc Pietät tote Sftre ©elifateffe: — idj

roitt 3$nen baS Unangenehme ber feibigen Mternatine erfparen! Unb id;

begebe barum rotttig unb (ädjelnb baS unenblid) ^eutfdjc unb .^omifdje, Sic



_220

^eittc, Dtev^lm £age und) meiner fafi einftimmigen ?(nfnat)me in $fyxz

©efettfdjaft, um ?öfdjung meines 9£amen§ auf bor ßtfte Sfljret Sftitglieber

ergebenft ju bitten.

SDüffefborf, 19. ^uli 1850.

Iftit uotltommcnfter §ocf)a<ijtung

g. gretffgratf}.

@o mar er ano ber ,S\ ü nft ( er c^efc U [dmf

t

A
in roeldjer er fo mannen guten

Arennb jä^fte, glücfltdj (jinauSgebiffen. Sfutfj bie ÖrtSpolijei non SDüffelborf

mar ntcrjt müjjig; fie erlief im Sftonember 1850 einen 9fu3irjetfungöbefcr)l

gegen greittgratfj:; biefer roenbete fiel) bagegen an bie Regierung mit ^Berufung

auf [eine ©igenfefjaft aU preuf3ifä)er Staatsbürger. @r empfing fange feine

Antwort; erft auf mieberfjotteä Anrufen ernannte bie [Regierung Anfang

'üftai 1851 $reiligratl)§ preuJ3t[ä)es> @taati8bürgerred)t an; fofort am 5. Wlai

lief? er jtd) in bie SBftrgerrotfe non Tüffelborf eintragen unb erljielt barauf=

Ijin ben oertangten Sfteifepaf; aä)t 'Jage barnad) beftieg er bas> @ä)iff, um

jum jmeiten 9Jta(e auf engüfdjem SBoben bie gteityett §u fudjen.

sEBdfjrenb jenes rüffelborfer 3a^re^ ßntftUnb ba§ befte SBitb, roelü)eS

mir überhaupt non greiftgrattj beft£en, ein $)ceiftermerf feines ftrennbeS

^afenclener, im 25riefn»ed)fel roorjl fcrjeqenb $aaS genannt. $TaS 93ifb jeigt,

etiuaS ibealifiert nub rembranbtifd) beleuchtet, baS energifdje ©ejid)t, non

bunfemt §aar unb ißavt umrahmt, nitf)t fomotjt ernft als t>on fd)e(mifdjer

^eiterfeit, mie gteiligratfj im Greife feiner föünftferfreuhbe erfdjien. ©S ift

im ^efii5 ber ÜEBitroe bes £idjrerS.

2ludj ein ©ipSmebatKon ^reiligraip non bem 33tfb!jauer ©rajj, einem

(Sdjüfer SDamb'S, auS jener $eit ift mol)(ge(ungen unb Ijat mit at§ 3>ovbilb

gebleut, als ^rofeffor ©onnborf 1878 bie rjerrlidje ©rjbüfte für baS ©rab*

benfmal fäjuf. £>a§ ^nnftmert brachte bem jungen sUceifter bie Verbannung

ein; er lief? fiä) mie ^reiligratr) in Vonbon nieber. ftod) eine§ SßortraitS

mag bjier ©rroätjnung gefctjefjen, metdieS im Ariibjaljr 1848 rjon A>artmann,

einem in Vonbon lebenben beliebten jungen Sftaler auS Nürnberg, in bunter

treibe ausgeführt mürbe; eS jeigt ben ©teurer orme ©djnurrbart; ber bar=

nad) gefertigte ©teinbruef roarb namentlich mäbrenb ber $dt ber £>aft in

großer 3tngat)l oerfauft.

2tn poetifcfjen SBerfen ift and) auS biefen testen £agen am ftytin

nid)t gerabe otet 31t ncrwidmen, ©ar mnnberfdjön ift ba§ 2luSgang 1850

gebiditete „2Beu)nacfjts$Ueb für meine ftinber" ; er fdjaut in ©ebant'en bie

SMrjnacrjtSbaume, bie er ben ©einen am Siiricfjcrfee, am Sfjemfcftraub unb

bann mieber am ffibein entjüubet; er abnt fdion, baK biefer für lange fvafjre
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ber leiste 3Bei§nadjt§baum fei, ber iljm auf beutfdjer ßtbe brennt ; er benft

fdjon in bie SBeite über§ Sfteer:

Ibe, abe! SaS alte 2M)!
333er trctf?, an iua§ für SBetten

33} ir über'g 3al)r, 9?aut)froft im §aar,

2)ie 2Beit)nacb>3tannc fällen!

SSielleidjt aufs neu umfängt fte treu

3llt=@nötanb§ roertfjer SBoben —
2 od) fidjrer ift, fte fteljt §ur Tvvtft

9lm £ntbfon in ben Soben. —

ÜDrunt mufj e§ fein, uub ftöfjt ber 9it;eiit

(Sud) ctu§, it>r SSagabutiben:

®er neue £erb, ber fefte §erb,

@r wirb eitel) bod) gefunben!

2)ran rourjelt il)r, uub tad)t, ba§ Ijier

Un§ Rubelt, be§ ©eüdjterS: -
SDie ^cintatl) Moft madjt I)einmtl)lo3

£>ie Äinber ifjreS 3)id)ter3!

2>a ©lodenton! ßalb adjte fd)ou!

©ut' 9fad)t nun eurem SSaume!

5cid)t, roitb Quartett, bit acfcft 51t SBett,

35u fiel)ft i()n fort im brannte?

<2d)on btafjt fein Stdjt! SBcrge^t i()it nidjt,

$f)r früt) um mid) ©elje^ten —
3nt SBaterlanb, ba§ un§ üerlninnt,

$m 33atertanb ben testen!

2tu§ bemfelben $af)tt 1850 ift ba§ furdjtbar^granbiofe „3ftn SSirfen-

baum" unb basl gebanfennott norauSfdiauenbe „Kalifornien", gebidjtet für

eine oon gfr. Äapp in 9tero=2)orf IjerauSgegebene Beitung; nu§ 1851 ba%

ftoI§e ©ebidjt „Sie 9xero(ution." Ch'ne Stnja^l von Überfettungen an% beut

Qmglifdjen, rocidje mit biefen gugtetc^ in ben Steueren ^olitifdjeu unb

©ogialen ©ebidjten erfdjienen unb ba§ bittere £o3 be§ Proletariers in

ergreifenben Bügen S^nen, Ijaben biefer $dt itjre (Jntftetjiing 51t bauten.

Raffen mir bie poetifdje (Srnte ber brei ^afyt nom Wai 1848 bis

Wai 1851 gufammen, fo ift bie Suiöbeutc nid)t gerabe bebeutenb gu nennen;

ber S£)id)ter mar eben mädjtig oerftrieft in bie gewaltige 33eroegung ber Beit,

jjnerft anfeuernb unb mitarbeiten^ Jammer, bann niebergebeugt unb gebebt,

2(mbo3. SDie poliiifdjen ©ebidjte, bereu fyauptfädjftdje bereits tjeruorgeljoben

ftnb, erfdjienen einzeln al§ Flugblätter ober in ber Steuen 5ftf;einifd)en Leitung;

bann in jruei ^eftdjen gefammett unter bem Site! „teuere ^otttifdje unb

©o^iate ©cbidjte," 1849 unb 1851, ober, wie ^rettigratfjj fie an bie Jyrcunbc

fd)erjeub nannte, üTie (Stunbcn ber SInbadjt, 1. u. 2. £ei(; 23ud/()äubu,

r



Sdjeder, ber 93eft&er ber ©djauB'fcjjen .fmnblung 51t 3>üffcIbotf, übernaljm

bcn gefdjäft(id;en Vertrieb be3 groeiten §eftdf)en§. ©predjen bicfc Sidjtungen

Avct(tgratf)§ mädjtig angeregte potitifdje Peibenfdjaft au§, fo ift nöllig anbetet

9trt bie (Sammlung „3n)tfdjen ben ©ctröen. 6-

ine Sftadjtefe," roeldje 1840

bei (Jotta ersten; baß bas> 2Htcr) feine weitere Sluffage erlebte, fann nur

ber 9ld)t jugefdjrteben raerben, raeldje bamals> auf bem Raupte be§ SMdfjtetS

tag. Senn es> finb roatjr^aft prädjtige Singe barin, roenn. and) bie Tjtcr

gufammengeftetlten ©ebidjte einigermaßen bie mannigfadjen Stimmungen bet

festen 15 %al)vz miberfpiegcln, unb baburd; bas> 33udj nidjt ben eiiü;eitüd)eu

(Siubrud ber erften ©atnmtung madit. Sa [inb einzelne ^Blattet, roefdje an

bie farbenglüfjcnben früheren Sidjtungen erinnern, rote Sie ftlänge bes>

3ftemnbn, Sa3 ^ofpitalfd^tff, Sie 9tad)t im ^pafen; an fie retfit fid) bie tjödjft

eigentümliche unb tieffinnige Steinigung. Sa ift 20 ^aljre nad) bem @nt*

ftefjen erft ju ©naben aufgenommen unb allerorten mit ©ntjütfen begrüßt

bas> munberootte „O lieb, fo lang Su lieben fannft," ba finb bie £'iebco=

lieber au3 ber Unfelet $eit, bie lieber für bcn 9colanbs>bogen; anberc3

mieber, roie bie DWieinfage nom S'öraentöter ©ton, bas> 5linbermdrd)en t>om

.^önig Ginaug, bie ^yeier ©djcnfenborfS in „33ei Sobfenj," bie SSifioti

3tncgtef§ erfdjcint als Ttadjffang au§ ber @t. ©oarer 3eit; f'urj, neben

einigem minbet ^ebeutenben eine gau^e 9reil)c trefftidjer ©cbidjte; baju roieber

roie früljer meiftevltdje Überfetutngeu au3 bem Gngfifdjen. Unb fo ift bod)

fdjliefdid) bie poettfdje Grnte aud) biefer •S'turmialjre f'eincs>roeg3 arm \\\

nennen.

Sod) uod) eine anbere, föftüdjere (hmte bradjtcu unferem Sidjter bie in

ber .fteimat ucrbrad)ten 3cfyxt; fein $au% füllte fid); 31t ber Sodjter unb

bem Solnie, mit benen er nad) Scutfdjtanb ^uütfgcMjrt mar, gefeilte fid;

eine groeite 2od)ter ßuife, geboren 18. 2Iuguft 1849 ju fööln, unb ein ©ofjn

Otto, geboren $u SBtH am 10. s

}(uguft 1850. @o fe^rte greiligratt) jroar

mit gcfnitf'ten pofttifdjeu Hoffnungen, aber bennod) reidjer unb glütf'lidjcr in

bie Verbannung gurütf.

Waffen mir nun bie im übrigen menig jatjfreidjen Briefe biefer met*

bemegten $eit tiaa) ^)m" Reihenfolge (ebenbiger fprcdjen, al§ ber 33etid)t-

erftatter e§ uermag. Verfdjroiuben im Sraugc ber $eit einige ber früheren

2Ytefmcd)feluben norübergetjenb ober für immer, fo treten bafür anbere ein:

Aretltgrat(j§ ^ugenbfteunb, £ubroig (Kberö in Carmen, nad) feinem £iebüug§;

liebe £aubon genannt, „ber Sreucfte ber Streuen," mic ilnr fpatcr ber Sidjtcr

in einem ©tiefe nennt; SHjeobor ©tdjntann in Süffeiborf, aud) einer ber

alten 23armer ftreunbe, ifjm fortan bi§ jum 2obe Ijcrjlidjft nerbunben, mic

bie 218 Briefe ermeifen, nou mefdjcn nur ein befdieibener Seil, üktfad)
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gefüqt, biefem üEßerte einoerteibt merben fonute; baju gefeiten fid), unS non

früher befannt, £etnrid) Äoefter 31t SDüffcfborf, $einrtd) ^ittauff gtt ©armen,

$arl (Stumpf 51t Äotn it. a.

2tn 3ba ftreitigratt).

granffurt im 8anb§berg, ©onnerStag in bor $rüt)e.

(qSoftftcmpcr 15. ^unt 1848.)

Siebe !}iepubttfanerin,

Sie «Sitzungen nnb ber Umftanb, \>a$ id) fdjon in mehrere (Sommiffionen

geroiil)(t mürbe, mcldje mir faft leinen einigen freien 9tugenb(icf and; aufer

ben (Sitzungen übrig fielen, tjaben c§ mir bis jefct uumöglid) gemadjt, SDir

Stfadjridjt 31t geben. 2(ud) jefct nur wenige SEBorte, bie id) nor beut $riU)ffiuf

eilig rjtnmerfc
;
um fie auf beut SSege nadj unferer heutigen erften <Si|ung

(8 Utjr früt)) gur $o[t ju geben unb midj gletdjgeitig und; einem Briefe r>ou

£3ir 31t erfunbigen, htn id) tjoffcutttd) norfinbe unb über SDidj unb bie $inber

©ute§ unb 35erul)igenbe3 au§ itjm erfahre.

lieber ben (Songrejj wirft £u bie ©ctaitS woljt in ber leiten Octjeinifdjen

lefen. Selber finb bie Seilte nidjt alle fo burd)au§ non C?tner Q'oufeur, mic

id) erroartete. ®tc Stbftufungen unb ©djattirungen madjen fid) mand)mal

fet)r bemerlüd) unb tjemmen ben ©ang unferer ©erljanblungcn nur allzuoft

auf'§ 21llereMl)aftefte. ©od) l)at bie Äonferenj il)r grofjeS ©ute: mau lernt

fid) lernten unb erfährt 3>tail3 über bie (Stimmung in htn ucrfdjiebencn

©egenben £)eutfd)lanb3, wie fie einem fonft uerborgen geblieben mären. Unb

biefe finb alterbiugS nur erfreulid). Sie Oeepublif jätjft jefct mcl)r Stnjjanger

in £eutfd)tanb, als id) nod) bei meinem .fMertjert'ommen felbft geglaubt l)ättc,

unb bajj fie fiegen wirb, balb fiegen wirb, ift mir fo gewife, raie baji

2x2 gleid) niere finb.

©ienStag 9cad)mittag mar id), eine üorbcrattjenbc ©erfammfuug

fd)U)än$enb, in ©armftabt unb fat) SSudjner'3, ©djttfje'S unb ftelfing'S, festere

leim ftortgeljen auf beut 23atmt)ofe. SllteS ift mol)tauf unb grüft tjerjlid).

AMcr mimmelt'S non alten' ^Mannten unb potttifdjen ©ommitaten. 9tongc

ift mit mir in einer (Sommiffion gttr Organifation einer norörtlidjen 53el)örbc

für alle bemofratifdjen ©ereine, bie un§ bis geftern 3lbenbS 11 Uljr

gufammcntjielt. gfhtge unb feine $ratt roaren geftern meine £ifd)nad)barn

unb l)abeu über bem Qfffen baS ©rufen nidjt uergeffen. fteuerbad), 53(nm,

©dpffel (ber Sitte), Äjeobor SäQauS — fie fallen mir gar nid)t gleid;

alle ein, eS ift aber mirltid) iutereffant, all bie ©rojjen unb kleinen effenb,

trint'cnb, rebenb, bebattirenb bttrd) etnanber uümmeln ju fel)en!
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©cnriel für l;eute! £b tdfj übermorgen frürj fd;on abreifen fann, ift bte

grage. SGBenn nidjt, fo fdjreib' id; nod; einmal.

2tbieit, liebes tfjcnrco 2£eib ! 3$ [djtei&e ^mifdjen brei fid) an}tef;enbcn

^immergenoffen, balier nur bicfcr bürrc rafdje 2*erid;t o'fjne ade bte 1000

Süffe unb Q&ttlvüfiiitm, bie id; fonft in meinen ©riefen an Sid; r>erfd;menbe.

v
uli liab' Tid; aber bodj Heb — gan^ unfägüd;, SDn bnmmc litte!

ftüfl' mir bie ftätlje unb ben SEBoff ! ^d; bitte (Sott, bajj er cud;

fd;üt5t nnb fd;irmt. üftoge tdj nur gteid; einen 23rief üon SDtt finbcn.

God bless you!

XB. %d) bin gan$ gefunb.

* *

Sin £)einrid; 3u^uff-

©ftffelborf, 3. Slug. 1848.

^d; befcnnc mid; jum Empfange ©einer geftrigcn 2enbuug non 3Tf;. 3.

— SMf'ommenb fenbe tdj ©it nod; 30 @tM. ^annft ©u mir nun nod;

einen £ljaler übermitteln, ol;ne bajj Sit 3d;aben fjaft, fo ift es gut. frier

gei;t ber SBtf^, rote manne (Semmel; in jroet Jagen 400 (itücf. 3$ fy
fltte

3500 ab$iet;en laffen nnb bent'e, baf} non ben auswärts oerfanbten and;

nid;t etne§ ben Krebsgang gef;eu roirb. %d) fyabt jeiit nod; 100 im SSanfc,

bie bis Mittag fort fein merben. Ser ©afc ftet;t einftmetfen nod;, fo baf?

micber anftand;enbe 9fad;frage fofort befriebigt merben fann. Sie(;t man

.Tid; benn nid;t einmal in Xüffeiborf ? Steine ^ot;nttng ift 2£inbfd;tag 275,

gar nid;t meit com ©af;nf;ofe.

* *

Sin .ftcinrid; 3l^au
ff-

iolrt, 29. Sccbr. 1848.

deinen f;er$Ud;ften Sanf für Seine freunbfd;aft(id;eu 23emüt;nngcn in

(Bad;en meines -freftdjens, mie für bie prompte 3ufenbung ")er 10 £f;a(er,

jn bereit (hnpfang tdj mid; Ejiermii befcnne. Sesfe(bigcng[eid;en crfudjt

mid; ßääjdjen, beut Of;m eine fd;öne ^atfd;f;anb für ben atterliebften 2Jhtff

auszurichten, ber ü;r eine ungeheure gfreube, mir aber nnb meiner $rau eine

roat;rt;aft grofje unb angenehme Ueberrafd;ung beroirft f)at. Sarum and;

üou ben Sitten ben aufrid;tigften Sauf für bie unferer 33ntt ermiefene Stuf;

merffainfeit. ST er ©jjm „3ulauffcr," mie fie trofc aller S3erid;tigungeu

[;artnädtg T einen Tanten uerbreht, f;at jet^t einen boppeiten ©fein bei tfjr

im SBrett.

Tic Leitung, hoffen mir, roirb fid; burd;fd;(agen. Sie nädiften Jage



225

werben e§ jtdjer anzweifelt, bafj bie 3<rf)l tmfeter Abonnenten fid) in enormer

SBeife oermeljrt Ijat, unb bann müjjte e§ bod) mit bem SEcufcf gugef;ejt, wenn

wir ben paar alten ©laubigem erliegen wollten, gatjre nur fort, für ba§

Blatt §u wirfen, roie unb wo ©u lannft; roir er'fennen atteS mit $reunbe3=

banf an. ©ie gefammte ^cebaction grüftt ©id) l)er$tid). 2lbieu, lieber

ßufauffer! 3$ würbe ©ir einen längeren Brief fd)reiben, aber bie ^>o(ffd)c

Botfd)aft, für ben Bearbeiter unb UcBcrfe^er ein Slftenftücf Oon graufett*

erregeuber Sänge, forbert gebieterifd) weitere Slu^üge.

2tn ^einrid) 3 ll ^au
ff-

Äöln, 17. Wax^ 49.

Wu unb ben Peinigen geljt es> teiblid). 3>d) Ijabe (äuge an

Stugenfdjmerjen gelitten, beffere aber jefct, ©ie Drebaction ift jeijt mieber

oottjäpg, unb id) benutje bie§ günftige Berljättnijj , inbem id) mir eine

$mJ3e jur Botlenbung oon 5Bemt§ unb 9lboni§ gemalt Ijabe. ©ie StrÖeit

madjt mir greube, bod) will id) frol) fein, menn id; 51t 9canbe bamit bin.

(Sine fo!d)c äftfjetifd) * fprad)lid)e Süftetci ift bod) nidjtS für eine $eit

mie biefc.
—

* *
*

2tn -Speinrid) 3utauff.

Mn, 27. Stuguft 1849.

Sd) lieft ©einen freimbtidjen Brief oom 2. b. Wl. unbeantwortet, weit

id) nad) ©einem mir barin gegebenen Berfpred)en täglid) einem Befud)e oon

©ir entgegenfal). SRim erfahre id) foeben, baft ©u fd)on feit bem 24. Stuguft

nad) Bremen abgereift bift, um ©id) am 1. (September nad) %qca% einjufd^iffen.

^d) !ann ©ir nid)t fagen, wie (eib e§ mir tl)ut, ©id) nid)t meljr gefeljeu

ju t)aben. 3a) ptte gern nod) auf bie (Srfüttuug ©einer tranSatfantifdjcn

3Sünfd)e mit ©ir angeftoften, gern nod) mein j;üngfte3 TCbdjen, meld)e3

meine grau am 18. SUtguft leidjt unb glüd(id) mir gebar, ©ir gezeigt,

©ie oovgefdjrittenen itmftänbe meiner grau mad)ten c3 mir unmöglid), bort()iu

51t fommen, fonft wäre e§ fid)er gefd)et)en, unb ©u t)ätteft mir bann nid)t

fo otjne Ijerjlidien £)anbbrucf baoon fommen fotlen.

^m Saufe «September erfd)eint oon mir:

1. gwifdjeubenC^arben. (Sine ^cadjtefe älterer ©ebid)te. (Stuttgart. (Sotta.

2. Benu§ unb 2lboni§. D^ad) ©Ijafefpearc. ©üffetborf. Sd)aub,

unb id) m6d)te beibe Büdjtein gerne brüben tu ©einen Rauben wiffen. .ftaunft

©u mir nid)t nod) eine Bremer Stbreffe aufgeben, burd) meld)e id) bicfelbcn

fid)er in ©eine £uinbe gelangen laffen lönnte? Sittft ©u mir fpätcr einmal

au§ £em$ fd)reiben, fo wirb c§ mid) fcl)r gtücftid) mad)cu. Saft' mid) befonber*

SMttfncv, $vcitigvatl) II. 15
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roiffen, roie ©eine föiuber bie Seereife über fiel; gemadjt t)aben, unb rote fie

djnen befomtnen i[t. ^ädjftes fyrüfiia^r gel)' id) roaljrfdjeinlid) nad) ben

bereinigten (Staaten. 9hm Ungarn gefallen ift, bleibt fanm etroas anberes übrig.

Unb nun britefe id) ©ir im ©etfte l)eq(id) bie -ftanb, mein lieber tljenrer

,"yrcunb — ©u, einer uon btn 2öenigen aus ber alten 3eit, k'c wir treu

geblieben finb, unb beren Siebe unb 3ln()äng(id)feit mid) immer unb überall

begtüd'eu wirb. 23 leib' mir gut — unb lafj' uns ein fro^eg 2Bteber[er)en (joffen!

Saufeub Ijeqlidje ©rüj^e non un§ allen, an ©id), ©eine liebe g-rau

unb ©eine föinber! Wöge bas Söettmeer (Sud) finb unb frettnblid) in bie

yVrcifjeit Ijinüberfdjaufefn! — SBeife ber Teufel, mir ftefjt eine £l)räne im

?tnge! %d) roerbe faft meid;, "oa id) ©ir bies £eberoof)( jurnfe! 9Jun, fo fei's

benn: — £eberoot)l!

* !

?In bie iöeibmann'fdjc 2>erlagsf)anbtung.

Äöfn, 21. Oftober 1849.

3$r freunbtidjer 33rtef uom 6. b. W. traf 51t böfer 3eit bei mir ein.

3roci meiner Äinber — eins tebensgefäl)r(id) — lagen am Sd)ar(ad)fieber

bamieber, mid) felbft fjatte eine bösartige jpalsentuntbnng auf's 23ett gemorfen,

unb meine ^tau, bie eben erft aus ben 2Bod)en erftanbene tonfenpftegerin,

rourbe in ftolge aller Slngft unb ^adjtroadien non einem gaftrlfd)eu Ucbef

befaden, bas un§ um fo merjr erfdjrecfce, als es fid) mit alten ©«mptomen

ber Cholera anf'ünbigte. ^el^t finb mir ©ottlob jroar [ämmtltdr) auf ber

23effernng, mein -£mus ift aber bod) nod) immer rote ein £a$aretf). ^Jeben*

falls roirb mein fetttjeriges ©djroetgen bei ^l)nen entfd)ittbigt fein.

©ie SCBiebererroecfung bes alten Wufenalmanadjs bnrd) ©nippe ift mir

eine angenelmte 5hutbe geroefen, unb id) banfe tr)m unb filmen für bie 9tuf-

forbernng jur £fjeilual)me. Setber fantt id) berfelbeu bei bem fo Italic

benorftel)enben (h'fdjeinen bes erften 3<dH'gflngs nnb unter bem nur er(eid)tertcn

©rüde ber angebeuteten f)äus(id)en 23erf)ältniffe, biesmal nid)t entfpredjcn.

©riebt bas Unternehmen einen uuetten unb folgenbe Satjrgänge, fo l)offe id)

mid) bann redjtjeitig einftellen ju tonnen, fyaft aber fürd)te ict), (Srnppe

(äffe feine 9?oaf)Staube 31t früf) ausfliegen, ©ie SQBaffer roerben roieber fteigen

— gefd)roeige bafi fie fdjon nerlaufen roären — unb aud) bas ©djifftein,

auf bem bie beutfdjen ^ßoeteu ber böfen geit oergeffen jtt rootlen fdjeinen,

ju ©runbe reinen. Wöge feiner ber Witfaljrenben fidj tänfd)en: bas ©ebrans

ber Afntf)cit roirb ben Sang nnb fölang fd)on batb roieber übertönen, nnb

ber Wnfenfal)n bürfte fid) fcf)roerlld) als rettenbe 3(rct)e beroät)ren. Stinmer

beffer inbes, mit jerriffenen Satten im rotlben freubigen Stnrm üerftimimen
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muffen, alä srotfdjen ben ©httfadjett ber @tanbred)t§monardjie gafjme Sieber

Wimpern.

*

üßorfterjeuber 23rief (legt nur im (Sntrourfe not, ofmc tföreffe; jebod) ift

e§ ;$raeifel(o3, baft er au bie SEßeibmann-Dfceimerfdje Sucpanbhtng §u ^Berlin,

in bereu SBerfag 1851—53 ber non ©rttppc §erau§gegeöene beutfdje Sttufen«

adunund) erfdjien, gerietet tft.

9In ütfjeobor (Sidnnanu.

tönt, 17. Stau. 49.

Steber ©tcfjratf;,

^d) fjöre, ba^ ©u raieber im Sanbe bift, unb raitf barum nidjt säubern,

©ir ben ©mpfang eine§ <3d)tu!eu§ unb jraeier ^umpernicM anzeigen,

roefdje mir, mie e3 fdjeint, auf ©eine gttttljätige SBeranftaltung, otntlängft

au§ 9ft)eba zugegangen ftnb. Dbgteid) mir jeber nätjere Stm'S über btc

ftebensjroürbtge ©enbung mangelt, fo fdjeint e3 bod), göttlichen unb menfcrjfidjen

^nftttutionen gemäfj, feftsufterjen, bafj fetbige letne§roeg§ bajtt beftimmt tft,

ju)ifd)en bie iBlätter eines 2Ilbum§ gelegt §u werben, ^abe fie atfo mit

©otte§ unb meiner lieben grauen $ülfe frifdjroeg in ?Infajmtt genommen

unb befinbe mid), trofc etne§ oerrounbeten linfen $interfüf}e§, annod) gang

roofyl babei. ©ae> (Sinnige, roas> mir unb ben Peinigen ben ©enufj in etiua

oerfummert, tft bie Ungern ifjfjeit, ob mir burd) obbemetbete SBe^anbumg meiner

ebten £anb§leule and) roirHid) ©einen ^Sitten erfüllen, mit anbern Söorten,

ob ©u fie un§ mirflid) jum (Sonfumo, ober aber nur al§ Stranfitgut (etma

jur roetteren 33eförberung an ben dürften SÄetternid; tu 23rüffel) Ijaft pge^en

laffen. ^m teueren %aUt mürbe e§ in ©einem (refp.
<

3JMternid)3) 3'ntereffc

liegen, mir ©eine Verfügung nor beut gänjüdjen 93erfd)rainben ber uidjt

genugfam 31t preifenben ©otte§gabe (atfo fefyr balb) gufommen 51t laffen
—

im erfteren aber: nun, teurer (Stcf)* unb (£ommer$ienratf), ©u !ennft ja

mein $tx% rjoffent(td) ebenfogut rate meinen Magern 33eibe fielen unter fid)

im nad)bartid)ften ^onne^e, unb gebieten meiner Jftedjten, bie ©einige in

banlbarer (Sättigung gerütjrt jtt fdjüttetn.

3ugteid) aber aud), ba§ bettommenbe, längft für ©id) beftimmt gewefene

^äcfdjen enblid) mit 33inbfaben git umfdjnüren, ujm mein ^njteget aufjubrücfcn,

unb e§ fobauu bem gunäd)ft nad) ©üffetborf fäufetnbeu 33afjnjttg ju über=

geben. Sftimm, id) bitte (jerjttd), ba% 33üdjtein „Broifdjen ben Farben'' at§

einftraeiügeä $fanb für bie üietteidjt 51t lüfjtt 51t Keffer unb 3^n begnabtgten

Sßumpernicfel, „SBenuS unb 2lboni§" aber in gfeidjer SGBeife für ben nortreff=

tieften aaer^berfd)in!en! ^d) bin befdjitmt, ©iv auf ©eine !otoffafe ©peeffeite

15*
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nur mit jmei fo milbigen 2£ürftd;en bienen gu fönneu, aber ein ©djetm

madjt größere SSBürftc, als er fann!

Wein £au§, beffen Äranffjett§5itftdnbc burdj bie ftreunbe 8« ©einer

.siitnbe gelangt fein roetben, rappelt fiel) allmäljUd) mteber auf. 5Mtt)d)en, bie

roh beut Stöbe fdjon Herfallen glaubten, l)ilft allbereits> roteber am Jumper;

nietet unb fagt : ,,©en t)at axid) ber .£>err ©icTjmann im ©ürfelborf gemacht."

(Sbenfo ift 2öölfd)en cntfdjieben befferub, nur bie Keine fiuife t)at feit geftern

einen 9ieffclau3fd)lag, Ijoffenttid) etroa§ Ungefährliches. Weine $rau ift ganj

mteber auf (Strümpfen, bei mir, roie bemerkt, fjapert nur nod) ba3 linfe

Hinterbein.

*

3(n $. £)offmann t>. $aller§leben in 23ingerbrücf.

Äöln, 12. ©ec. 1849.

©eine Söoljnung nutfj nad) ©einer 23efdjreibung reijenb gelegen fein,

unb e§ ift redjtfdjaffcn oon ©ir, bafc ©u ©eine StrjätigMt in ifjr gteid) mit

ber £ectürc uon ,,33enuö unb 2lboni§" begonnen rjaft. ©ie Iteberfet^ung ift

atlerbing§ fürtreff(id) , bod; wirb eine 2te Stuflage immer nod) Slntafj §u

einigen 3Serbefferungen geben, namentfid) in ben erften 68 «Stanjen, bie

(fdjon nor 10 bi§ 12 3al)ren gearbeitet) nidjt überall fo treu finb, raie id)

mot)l münfdjte, bafc fie e§ mären.

©en 3fteft (©tanje 69 bi§ 199), melden id) ttjetB im $ebruar, tljettS

im 3uß unb Stuguft btefeS SafjreS überfe^te, rairft ©u bei einer getegentttdjen

SBergleidjung mit bem Original eben fo motjltautenb , babei aber metftenS

weit wortgetreuer, al§ jene erften 68 ©tanjen finben. ^Sflan madjt bod;

aud) im Stedjnifdjen $ortfd)ritte. <Sd)elter brängte midj 51t fc^r mit bem

Wanufcript, überbieS tag meine ^rau in ben 2Sod)en unb bie @d)arlad)=

fieberjeit begann, fonft l)ätt' id) ba$ ©ing fdjon in ber erften Auflage

mogttdjft maf'etloS gemadjt. Sftun fotl'3 in ber groetten gefdjeljen. 2£a3

bleibt einem im SlugenbUd übrig, a(§ foldje 33offetei?

©ie 9cad)rid)t, man getje in Singen bamit um, bie .Sufunft meiner

yyamitie 51t fidjern, mar mir, ber id) im gatt meines £obe§ fo gut mte

nid)t§ Ijinterlaffe unb bie ©rjftenj ber Weinigen nur gefidjert felje, fo lang

id) gefunb unb am &Un bin, raot)(tt)uenb unb erfreutid). 9cur ift bie <Sad)i

eigentlid) $u erfreulid) , als bafi id) fie fdjon glauben ober roenigftenS al§

ctma§ ©croiffeS annehmen tonnte. SGBir motten fetjen, wa% rairb. ©oentuelt

mürbe id) mid) nid)t fdjömen, einen Streif beffen, roa§ id) bem SSoIfc mit

freubigem 33etmijjtfetn im (Srjt, mie im Werfer geopfert fjabe, für meine

Äiuber unb mein SSeib auS hm Rauben be§ QMfeS äurücfjuempfangen.
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Gerrit ©ottfrieb Heller, @tubtren§ Ijatber fid) 2lufl)altenben 51t

£>eibefberg.

Äöln, 6. Wäq 50.

©ein ©crjufj in'§ 33laue tjat gut getroffen. ©a§ ift freilid) fein SCßunber,

bo id) tägliä) bicfer roerben fott unb fomit für $reunb unb $einb eine immer

weniger ju fetjlenbe 3ielfdjeibe abgebe.

©eit jenem „erften ©djuffe" im $ebruar 48 l;at mid) übrtgen§ fein

©djufj fo gefreut roie bcr gegenwärtige ©einige, ©u roarft mir eben fo

oerfdjotlen, roie id) ©ir. $ein „grüner £>einrid)" podjte an meine 3$ftt,

um Äunbc von ©ir jubringen; feine Leitung metbete, „ber frifdjefte ©id)ter

ber jungen ©dpeij" f)abe eine reidje ^übin getjeirattjet ober rocnigftenS bem

föeicptagSbeputirten SBilfjelm ©dml^ ein „ferner zubereitetes" crftcS Äinb

au§ ber £aufe gehoben.

Unb nun, mitten in biefe Ungeroif^eit tjtnein, ©ein g-reifdjufj — biefer

boppett famofe, roeit er ja ber Vorläufer bes> ©djü|$en felbft ift.

$d) freue mid) oon ganzer Seele auf unfer Sßieberfefjen, lieber fetter

!

SCBie ©u fiefjft, lebe id) nodj in 5?öln, unb bafetbft (bie 33linben in ©enua

fennen jroar meinen £ritt, bod) fei e§ ©ir unuerljoljfen) in ber ^o^anntäs

ftrafce üftr. 26. Sftimm, wenn ©u mit bem ©ampffdjiff anfommft, fofort

eine ©rofdjfe nad) meiner SBo^nung unb lettre nidjt erft im ©afttjofe ein.

©a§ loftct ©ir nid)t nur fd)mät)lid)e§ ©etb, fonbern raubt unS aud) ©tunben,

bie mir beffer bei einanber auf meiner Kneipe fi|en. Wein @d)laffopf)a ift

fuperb gepofftert unb rotrb e§ fid) angelegen fein taffen, ©id) nad) SEBürben

ju empfangen.

2tber roarum roittft ©u nur ©inen £ag l)ter zubringen? 9ftä)te ©idj

bod) auf längere 3eit, rtdjte SDtdtj bod) roenigften§ fo ein, bafj id) ©id) aud;

einen £ag nad) ©üffetborf führen, ©ir Seffing'g neuen £ufj (ben auf bem

©djeiterfyaufen) zeigen unb ©idt) mit einigen ber jüngeren ^ünftter (bie

älteren finb conferoatiue ©fei) befanut machen taxrn. ©ielj' zu, mag ©ir

möglid) ift, unb melbe mir ben £ag ©einer Slnlunft.

Weine $rau, bie ©id) freunblidj grüfet, freut fid) aud) fefjr auf ©einen

SSefudj. Ä'ätfje, bie Orapperfdironferiu, roirft ©u nidjt me()r lernten, fo grofj

ift fie geworben. Sturer it)r tjahz id) nod) einen füjjen ©dja!! oon jungen,

iBolfgang, unb eine fteine Suife. ©a§ kribbelt unb roibbelt um ©inen

Herum, unb fdjon get)t man auf*§ jroeite SSiertelbu^enb toS. (5§ finb §ule&t

bie beften ©ebidjte, bie man mad)t.

SJcun Slbieu, lieber ©ottfrieb oon ©lattfelben! ©ct)rei&' mir balb ba3

9tär)cre über ©eine Slbreife, unb bann |)anb in <£>anb unb 2lug' in Singe,

^d) l)offe, mir finb un§ ganj bie Sitten geblieben! GS ift Ginem mät)renb
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bcr (ctUen jraci ^abve fo ÜJtandjeS in krümmer gegangen, baji man ©ott

banfen mufj, wenn man fidj roieber einmal einen orbcntlidjen föerl aus ber

grofjen glutf) r;erauSfi[d;en fanit.

A propos — .ibie fteljft 55u beim je&t mit beut lieben ©ott? Unb

roa§ macTjt ^oUeniu§?

*

2ln £. .ftoffmann o. gfatteräleben.

Äöfo, 23. §Mrg 50.

@bter greunb,

(roo öffnet fid) bem grieben :c.) — id) Tratte £)tr atterbingS (ängft fdjreibcn

fotten, aber icf; bin faul oon ©otte§ ©naben, fjabe baju aud) roirHid) mel

Arbeit, Unruhe unb gelegentlich felbft «Sorge gehabt, unb erfdjeiue fomit jur

©enüge gerechtfertigt.

Silber, liebfter ^offmann, roie tannft SDu, — aber fetjr geehrte grau

$ba ^offmann, geborene oon gattersteben , roie tonnen Sie mein neulidieS

ausbleiben fo arg fabelten? ©inb benn ntdjt «Sie, grau 3fta §um ©eigen,

geborene $offmann, eine ärgere 2Iu§btetberin, al3 id) je ein Slusbletber mar

— finb ©ie nid)t ein dufter att& SBBarten* unb 3aPP^nfa f[enS • ^nD

bürfen Sie barum ben Stab über mid) brechen? Unb Sid), mein greunb,

fjätte id) nadj ber ©ebulbprobe be3 uorigen STecemberS aud) für ruhiger unb

roeifer gehalten. Söofür Reifet man Sid) benn ,£>off= unb A>arrmann? $ft

nidjt ba§ Darren Sein 93eruf (rooju Sid) ©Ott im £ümmel fdjuf) unb mufjt

Sit Sid) nict)t barin fügen, audj oljne ]\\m Starren ju roerben?

Spafj bei Seite, es> mar bamatS bod) red)t bumm oon mir, baft id)

nid)t BolfenbS bis fingen ging. A>ättc id) aud) nur atmen tonnen, bajs

Sfox „roa3 auf midj gemadjt" t)ättct — Sit Öebidjte unb Seine grau

SSraten ! Sie Sad)e ging fo 51t. 3
:

d) luar alferbingS hi$ 23opparb gebampft,

um bort ein mir empfohlenes Quartier in 2htgcnfd)ein ju nehmen. @§

entfprad) leiber meinen SBünfdjen unb Sebürfniffen nid)t. 9htn märe freilief;

nidjtä einfacher unb natürfid)er geroefen, als roeiter $u fahren hi§ fingen.

3lber ber Sag mar rauf) unb fatt, ba$u ()atte mid) bie einftroeilige gelbreife

etroa§ oerftimmt, unb enblid) 30g e§ mid) alten ©fei mit einem roafjren ^eimraef)

uad) §aufe. ^d) tan aud; noaj am fetben SIbenb roieber l)ier an, nad)

grabe 24ftünbigcr Wbroefenljeit, unb bin nod) jefct fror) baritber, ba id) meine

Sleltefte am Group ferner erfrant't unb meine grau betümmert unb erfdjöpft

fanb. Sic kleine ift feitbem, ©ottlob, ooltftänbig roieber genefen — an

jenem Sage fdjmebte fie aber in 2eben§gefafjr. 3tö rann mid), roiff id)

meinem ^erjen unb meinen SSeforgniffen folgen, eigentlid) gar nid)t met)r

üon ben deinen trennen.
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©eitbem bin id) nun aud) jtoeimal am ©iebenge&irge (®obe§berg,

ptüterSborf, Mfjlem, DtofanbSed, JHnigäröhtter, Honnef) Ijerumgefttegen,

aber aud) ot)ne eigentlid)e§ SÄefultat. ©ine einjige üfiMjnung, l;üb[cf) unb

nmuberfdjön gelegen, aber bod) audj nidjt oljne 2lber (ba fie ju Äontgö=

lütnter in ©inet S^ettje mit ben großen ©aftfjöfen, 51t fefjr ä Ja portee de

chacun ift) tonnte un§ gefallen, unb mir [ollen roeitern 23efd)etb barü&er

tjören. 'öftöglid) alfo, bafj mix un§ bort anfiebeln, mögtid) and) nid)t. ^m
tel^tern $atfe l)ol' id) Suren traten bod) roaf)rfd)ein(td) nod) nadj. $d)

mödjte nur nid)t gern auS bcm Sßrcitfjifdjen fjerauä, ba id) Ijier «Staats-

angehöriger (b. I). al§ foldjer Slnertannter) bin, unb banad) refpecttrt roerben

mujg, roä^renb mid) bie „Sfailänber" ad libitum auSroeifen tonnen. rara

temporum felicitas!

©infiroeilen aber ben f)er§ltä)ften Qant für @ure freunbltdjen @in=

(abnngen unb (oljne Spafs) bie angelegentlichen ©ntfdjufbigungen nament(id)

ber Bratenben £au§frau gegenüber, $dj ^offe , it)ter Sraftunft jtdjer nod)

einmal bie gebütjrenbe @l)re erraeifen unb mid) alibann im [tricten SSortjmn,

au§ it)rer Ungunft |erau§bei|len 51t tonnen.

2Bie fjat benn ber SBafjtfieg ber Socialiften bei (Sud) eingefdjtagen ?

SDonnerroetter, ba§ mar bod; einmal ein 23li£, ber in bie ,3u!nnft l;iucux=

teud)tete! $a, e§ roirb nodj 2We§ gut werben! 216er erft, roenn in $rantreid)

bie rottje D'tepublil gefiegt l)at, rote fie benn unfehlbar fiegen roirb!

2ln ,<peinrid) Äoefter.

Äofo, 5. Sfyrtt 1850.

Sieber <£ufto3!

3)u bift im ©runbe ein fd)led)ter Wenfd), ba{3 $u mir auf mein

fd)önes> ^oefiegebidjt nid)t einmal autroorteft. SDodj fei ®tr oergeben, ba

feilte roenigftenS ein münbltdjer ©rufj, nebft ©tntabnng, bei mir eingetroffen ift.

33efagter (Stnlabung roerbe id), roill'3 (Sott, am SMenftag entfpredjen.

$d) mürbe, um ben Sabbau) ju ^eiligen unb £iä) deiner $ugcnb nid)t

$u ent^ie^en, fd)on übermorgen fommen: aber id) mufc ben «Sonntag roiebemm

in teibigen sUeietrjangelegenljeiten an bie fieben 33erge. 3u^cm ttrtfft erft

am Sonntag 2tbenb ©ottfrieb Äetter, ber Sdjroeiser Jßoet (ein trefflidjer,

ganzer ^ert) t)ier ein, bem id) Montag ba% maferifd)c unb romantifd)e $ötn,

£>ienftag aber ba^ malerifdje unb romantifdje ©üffelborf (namentltdj ®id),

$aa$, Seffing'3 £>ufj u. f. ra.) 51t präfentiren roünfdjc. ^tn* roerbet e§ / lüenn

3$r ntdjt ganj oerberbt unb abgeftumpft feib, mit SDanf erfennen, baf^ id)
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und) für ben bicSmaligcn SBillfomm fofort mit bcv Sclanntf^aft eines ftifdjen

unb bcm SBatertanbe nid)t uurü()mlid) befannten 2ftenfd)en rer>and)tre.

3$ mujg bieSmat bod) aud) roirflid) unfern $reunb SBolfgang oon

ÄömgSimnter auffudjeu, um ij)m 51t feinem jüngften jroeifüfügen 93erfe ©lücf

§u roünfdjen. 63 gränjt roirffid; an SBerroorfcn^eit, bafc id) ben (£be(n bei

meinen legten Süffelborfer @jm|far}ttert niemals begrüjjt f)abe. Siegt aber

(ebigltd) an feiner ©olibität imb (Suren 5?neipgeroofnil)eitcn, in bie id) @ä)üf*

roljr immer Ijinetngebeugt roerbe.

©omit für fjeute 2lbbio ! ©täubet ben ©taub au§ ben 33ratenröcfen unb

forget für ein überftrömenbeS ©eibef!

t3^ ©djaffe, baft id) ©id) nidjt im ätafceniammer treffe!

2tn £>. .froffmann r>. ^atterSIeben.

», 10. 2M 1850.

— -£eute ift t)ier meine üftietlje abgelaufen — id) roetj} aber nod) nidjt

roofjin. 3um ®föcf ift D *e SBofjnung nod) nidjt mieber nermietljet, id) fann

alfo nod) tagroeife bleiben, bis mir enblid) unfer 23ünbet ftfjnüren.

3d) fytöz $>ix früher gefdjrieben, roarum id) nid)t an ben Dberrljein

511 §iel)ert roünfdje. 9?un l)at fid) aber r>on Sopparb (fo Fjod) märe id)

allenfalls gegangen) big Stotöborf abwärts nichts SßaffenbeS gefunben.

©ntroeber Ijatte baS SCßaffer bei bem testen GiSgange mannStjod) in 'otn

Käufern geftanben, ober bie 2ßot)nungen roaren gu ftetn refp. ju grofj, ober

eS fehlte au einein ."oauSgarten für bie $inber, ober bie l)err(id)fte 2luSfiä)t

mar burd; eine jiegetrotlje ©d)eune oerbaut u. f. ro. u.
f.

ro. — £abei

biefe Bigotterie, biefeS ©ctyroarjroeiftljum, biefe Unfultur allenthalben. $ür

einen ©ommer tiefte fid)'§ ertragen; roenn id) aber an ^af)xt benfe (unb

roenn id) mit meinem gangen Mobiliar, mit 23ibltotl)e? :c. :c. irgenbmol)in

fieble, fo fann eS zbtn nur auf längere 3«t fein), fo fefje id) ein, bafr ein

bcrartigeS Seben, menn aud) meinetraegen in ber tjerrüdjften Statur, eine

Uumöglid)feit für mid) geroorben ift. $d) r)abe ht\i W)än auf biefen neuerlichen

Keinen (SntbecfungSreifen erft mieber lennen gelernt. ®raj$lid)e3 $o\V. bieten

^ermietl)ern mar id) fdjon nidjt redjt, meit id) als ©etnotrai oerabfdjeut bin.

3
:

d) l)abe nun, ba fiötn mir auf feinen §att fonneniren fann, bie 2lbfid)t,

mid) uor 'om Sporen SDüffelborfS, in SDerenborf ober ^empelfort, anjufiebefa

unb roerbe morgen ober übermorgen auf £äufer[djau l)inget)en. £>ort jinb

l)übfd)e, in ©arten gelegene Käufer (^mmermann mof)nte in einem fo(d)en),

bie ©egenb ift nidjt granbtoS, aber freunblid), meine Äinber §aUn frifd)e,

gefunbe Sanbfuft, unb mir felbft liegt bie ©tabt mit if)ren geifrigen 9teffourcen,
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mit ijjrem je&t roieber frift^cren uub and) politifd) gemccfteren ®ünftter(e&en, mit

mandjem beumljrtcn $rcunbe uub mit einem anftänbigcu Verleger ualjc genug,

um meine Iänbtid;e ©infamMt jumeiten mit ©enufj unterbredjen ju tonnen.

(Sin 2lngenel)tne§ bietet ber DWeberr^etn jubem: man i[t tjier fo bid;t

bei (Snglaub unb Slmerifa! 53ei genriffen möglichen »Beübungen immer f)öd)ft

angeneljm

!

2In Äarl Stumpf.

SBitt 6. ©bf., H. 2lug. 1850.

— ©eftern 2lbenb 6 Ufjr t;at mir meine ftrau einen prächtigen gefunbeu

jungen geboren. £)ie <5ad)t ging rafdj unb glücftict) non [tatteu. Butter

unb ©oljn befinben fid) Ijeute fo roofyt, roie mir eS nad) gett unb Umftänben

nur erwarten tonnen. @o f)ätte iä) benn iefct gmei liebe Ijerjige 5ßarä)en

beifammen. 5ftögen fie mir erhalten bleiben unb gefunb unb Mftig Ijeranmadjfen

!

üfteinen älteren Äinbern Ijat bie frifdje Sanbtuft bis je|t feljr gut getrau.

Sie finb unberufen ftärfer unb blütjenber als je. ^reiliä) raupen fie and)

ben ganzen Xag im ©arten fyerum unb finb an ©efidjt, £at§ unb Rauben,

braungebrannt oon ber ©onne, rote ein mol)tgeraud)ter "DJJeerfdjaumfopf.

$ätlje, bie ramige £age nad) unferer 9lnfunft (jier einen böfen $att tlwt,

ber il)r eine ttaffenbe ©tirnraunbe über bem rechten 2luge eintrug, ift — bis

auf eine auä) noä) raoljf üerraadjfenbe Sftarbe — ganj roieberljergefteltt unb

mujj nur gehütet raerben, bafj fie in ifjrer imfäglidjen SLBUbfjeit unb 2BippeUg=

fett md)t raieber fällt.

SGBtr wohnen t)ter je&t nrirfltä) f)übfd) unb angenelnn, unb id) boffe,

ba^ ©u 2)td) burdj einen batbigen 53efud) felbft einmal bauon überjeugft. —
* *

@§ mar im 3M 1851. $rei(igratl) Ijatte fid) burd) SSefjarrlidjMt bie

Slnerfenmtng feines preufjij'djen @taat§bürgerred)teS erftritten ; baS gtüeitc §eft

ber teueren Sßolitifdjen uub ©oralen ©ebidjte mar jum SluSfliegen bereit;

er fafj norauS, bajs e§ itjm einen neuen 5ßrefjpro$ejg eintragen werbe. Cr

wollte benfelben nid)t abwarten; tjatte er ja bod) fd)on feit Monaten "om

Sßtan gefaxt, abermals ben SBanberftab ju ergreifen. Um 31t oet^inbem,

baft bie £)üffelborfer ^otijet in letzter ©tunbe bie £anb auf itjn lege,

bereitete er bie Slbretfe in tieffter ©tille nor. 3lm 2l6enb beS 12. Wlai 1851

mar er bei §reunb Äoefter mit einer flehten galjl
f
e^ncr SScrtrauteften,

$. Saffalle, (£b. ©djauenburg, ZI), ©idjmann u. a. bei SBedjerrTang uub

fiterem ©efpräd) Bereinigt ; feiner atjnte, ba^ eS für lauge 3a ^)re 5um l^ieu

3)?ale fei. %n fpäter 9tad)tftuube ging baS 33oot an SDüffelborf vorbei
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Suttjal; evft im legten StugenBlic! uertüttbetc
(
"yreUigratt) ben gfceunben, bafj

ev in ber nädjften ©tunbe nad) ©nglanb aBrcifc, ma§ natürtid) gvofse 2luf=

regung in bem Greife ueritrfadjte. Me befdjloffen ben $reunb jum diijmx

ju Begleiten. £a3 Sdjiff braufte fjeran; gteüigratfj naljm rafdjen 2lB)djieb

nnb [c^ritt über bie Vrüde; gteid) als oft er fid) nor ben £äfd)ern oerfterfen

rooffte, legte er fid; in übermütiger lOaune in ba§ am <Sd)iff3borb aufgehängte

Voot, mit fo rafdjer Veroegung, baß e§ in gcfäf>rlitfje§ (Sdjaufeln geriet;

Ijier, meinte er, werbe i(m mol;t feiner finben ! £>te ©toefe fdjott, bie Gräber

fdjlugen in bie g-lut, nnb ber SDiäjter fuljr etnfam in bie Sftadjt beujin, in

bie jroeite längere Verbannung, um erft fieBjefjn 3>af)re fpäter in§ Vaterfanb

rjeimuifeljren, ein ftillgemorbencr müber 3ttann, aber freubig empfangen oon

einem ganzen banfbaren SBolfe.

$üf>ren mir bie Vetradjtung biefer ©turmjeit im £eben besä SDidjterS

jn (Snbe , audj über bie jeitlidje ©renje be§ SDüffelborfet ?(ufentr)afte§, um
biefetbe ein für allemal aß.$ufdj(iefjen.

iöie in ber Vemegung be§ ,^al)re§ 1848 eine politifdje nnb eine fojiale

(Strömung nebencinanber ^ergingen, fo t)atte fid) aud) bk tommuniftifd)

gefärbte Arbeiterpartei be§ 3ft(jeinlanbe§ in ©emetnben nnb Greife gegtiebert,

meldje in bem Kölner ©eljeim&unbe ir)re (Jentralbetjürbe ernannten, beren

©eefe $art üftarr bitbete. Unter ber llngnnft ber ßdkn wax ^ e f
ev

lommuniftifdjc ©etjeimbunb entfdjtafen; 3ttarr, ir»e(ct)ev nad) ber AuSmetfung

ficr) nad) fionbon begeben tjatte, ftanb an ber ©pttpe ber bortigen (Jentraf

=

bewürbe, metd)e, um bie ^arteifrennbe §u erneuter üöirffamfeit anzuregen,

im üftär$ 1850 einen Vertrauten nad; fööln fanbte; jener ßonboner ©enbting

bradjte eine längere Slnfpradje mit, uon beren Verbreitung man eine üfteu«

Belebung bes> VunbeS unb ben Veitritt §al)lreidjer neuer Sftitgficber ermartete;

er manbte fid) an ein früheres VunbeSmitgtieb , raefdjeS eine 9Xn§at)t non

^arteifreunben uerfammelte, um bie Mitteilungen be§fetben entgegenzunehmen.

2)er Sonboner legte bie- Slnfpradjc in fedjS Vruajftütfen uor, unb ba er grofte

Site tjatte, feine Dfoife fortgufe&en, fo teilten fid) bie Slnmefenben in bie

3lbfdjrtft biefer 2fnfprad)e, in meldjer im übrigen über bie ©lieberung be3

93unbe§ nid)t§ enthalten mar. gteifigratlj mar einer ber fedj§ Männer, bie

fid) an ber 2lbfä)rift beteiligten. 3'm «^>erbft 1850 gingen bann einige

©enblinge be§ 2lrbetter6unbe§, meift bunfte (Jfjrenmänner, nad) nerfdjiebenen

Orten ©üb; unb ^orb-SDeutfdjfanbS, um frühere Verbinbungen ju erneuern,

neue anjurnüpfen. (Siner berfelben, ber ©dnteibergefetle Sftotfjjung auö

äftülljeim am Jftfjein, marb im Wai 1851 ju ^eipjtg t»err)aftet; bie bei üjm

gefunbenen Rapiere belüfteten eine 3(njaljl ber Kölner ^arteifreunbe. 9luä)

btefc mürben nerfjaftet, unter ifjnen jroet ^ournaliften , ber fcfjon genannte
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£einrid) SBürgerS unb ber gegenwärtige DöerBürgermeifter uon ftötn, Dr.

£erm. 23ecfer; fte, 9totl)jung unb adr)t anbete minber namhafte s}krfönUd)feiten

würben angefragt, im £aufe ber $at)re 1848—51 311 Äötn „ein ©ompiott

gcfttftet §u fyaBen, beffen gmd gewefen, bie ©taatSoerfaffung umguftürgen

unb bie 23ürger gegen bie fonigtidje ©eroalt unb gegen einanber §ur Erregung

eines SiirgerfriegeS 51t Bewaffnen." 2tfS Sfceitner)met an ber ermahnten

23efpred)ung mit bem Sonboner ©enbling roie an ber 2IBfd)rift bcr Sfnfpradje

erfaßten aud) %. f^reifigratt) ber SEeilnatyme an jenem Slrbeiter* ©erjeimBunbe

oerbädjtig; ba er iubeS Bereits am 12. Wlai fid) nad) Sonbon Begeben, fo

erging gegen ir)n fotgenber

Stecf brief.

3)er Siterat gerbinanb $reitigratr), 40 ^afjre alt, geboren §u £>etmolb,

jntet^t 311 Süffetborf molntfjaft, wetd)er fid) wegen S^eitnatjme an einem

Komplotte §um Umfturje ber «Staats Regierung in Untevfndjnng Befinbct,

t)at fid) ber £Mjiet)ung eines oön bem lönigt. 3ttftmction3tld§iet t)ierfe(Bft

ertaffenen 25orfür)rungSBefer)lS burd) bie $tucr)t entzogen. 3$ ^etle baS

©ignatement fjierunten mit unb erfinde bie Betreffenben ^oüjei^Dfficianten,

auf \)m pp. ftreifigratfj ju mad)en, it)n im ^atte ber Öetretung 511 verhaften unb

mir oorfütjren ju faffen.

Äöfo, 14. Stuguft 1851.

£)er DBer=^rocurator o. ©ecfenborff.

(Signalement, ©röfje 5 $ufj 7 goU
,
§aate bunfetbraun, 2lugen

Bräun(id), D^afe unb üftunb proportional, 23art Braun, Äinn Breit, 3a§nc

üoltftänbig, @efia)t üott, @efid)tSfarBe gefunb, (Statur gefegt. —
Stuf biefen (StecfBrief antwortete ^reüigrau) atSBalb burd) folgenbe, in

ber ÄölnifcBen 3eitung erfajienene

Berichtigung.

£er (Stecfbrief beS OBer^rocuratorS «Secfenborff d. d. U.Sluguft 1851,

ber mir in ber ^weiten 2(uSgabe ber Äölnifdjen Beitung 00m 15. 2lnguft

foeBen ju #änben t'ommt, enthalt bie unrichtige Eingabe, bafe id) mid) ber

3?ottjie^ung eines oon bem tonigt. $nftructionSrttt)ter ertaffenen 33orfüt)rungS=

Befe^teS burd) bie $hiü)t entzogen fjabe. 3$ Bin am 12. $Rai b. 3- mit

einem regelmäßigen ^afc für'S ^n- unb 2fttSfanb auf ein $al)x auS Sßreufjen

aBgereift, nadjbem id) mid) uortjer meines Bürgerrechts in Süffetborf ocrfidjert

Ijatte. 2tBer fetBft Bis ^um 14. 2(uguft, bem Saturn beS (StecfBriefS, rjatte

ber ^nftructiouSridjter eS noa) immer oergeffen, ben angebüdjen ^orfiu)rungS=

Befet)! in mein £)omtcit 31t 33itf gelangen §u (äffen. $a) würbe mid) übrigens
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auf biefe ©infabung beS pp. ©etfenborff fofort uad; köhi »erfügen, roenn

id) nidjt bcfürdjten tnüfjte, Monate $u filmen, otme audj nur oerfjört JU werben.

ßonbon, 18. 3fuguft 1851.

A-orbtnanb ^reUigratt).

©leidjgeittg mar gegen ben -Dieter audj megen bes> ^netten £e?te§ ber

Steueren spolittfdjen unb ©ogialen ©ebid)te eine Unterfudmng in ©üffelborf

oerfjängt morben, in meldje ber budjfyänblerifdje 3}ertreiber be§ 23üd)(eins,

#rcunb ©fetter ber ©parfame, uermitfett roarb ; berfefbe 30g inbe3 nor, burd)

eine Greife nad) Sonbon bem Ungenritter auS^utoeicrjen
;

gretligratfj berichtet

in jenem £>erbft gar ergöfcüdje Xinge über t§n. ©egen htn Siebter aber

erging $e(;n -tage nadj jenem erfteft ©tetfbriefe bte folgenbe

Bekanntmachung.

©er unten figualifirte £'iterat ^erbinanb gfreifigratl), jute^t f)ier mo^n-

fjaft, fjat jidj ber gegen ifjn raegeu Stufforberung §ur (Empörung, (Störung

bc3 öffentüdjen giriebenä unb ^CRajeftätsbeleibigung eingeleiteten Unterfudmng

burdj bte J-tudjt entzogen.

2luf ©runb bei non bem fterrn ^nftrufriongridjter erfaffenen 23orfUrnings -

befetjlä erjudje id) alle 5ßoR$eföefjörben auf ben ic. g-reiftgratf) ^u aä)ten,

iljn im 93etretung§fatte oertjaften unb mir oorftHjren ju (äffen.

£>üffelborf, ben 24. Auguft 1851.

g-ür ben Ober^roturator:

Ter ©taats^rofurator

geg. d. 2(mmon.

©ignaCement. 2tttet 42 Satjre, ©rofje 5' 5", $aare fdjroarg,

©tim r)od), Augenbrauen fdjroars, Stugen grau, 9^afe mittet, 'DJhtnb breit,

3äfjne gut, Ätnn runb, 23art fctjiüär^Iid;, ©eficfjtSform runb, ©efidirsfarbe

gefuub, ©tatur gefegt.
—

Areiügratf) tfjat fefjr raof)! baran, fidi raeber in Äöfn nodj in Tüffetborf

jii ftetleu. £ie elf 2(ngeftagten im ^ommuniftenprojef? Ratten eine anbert*

tjalbjäijrige fernere Unterfudningstjaft au^uftetjen; erft im Dttober unb

Üftooember 1852 lam bte 3aaje §ur SBer^anblung cor bem ©djnntrgeridjt;

fieben ber Angesagten mürben 511 3—6 ^aljren 6infd)(te^ung nerurteüt,

wer fretgefprodjen. Aud) ber 3>iä)ter mürbe ofjne 3lüe^ freigefprodjen

morben fein, weit aufer ber ^Beteiligung an jener Abfdjrift nidjts gegen

Um gettenb gemadjt werben tonnte; eine leünafpe besfetben an bem

©e^etmlmnbe wirb in ber gongen 2>erfjanbtung nidjt ermähnt, ebenfo fdjeint

bie Iur§ nad; feiner Abreife 511 Sit! norgenommene ftauöfudning nidjtS

ATompromittirenbcS ergeben ju fyaben. ©eine anbertfjalb 3>a *)re Unter*
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fudmngSljaft aber fjätte er gfeid) ben übrigen ^reigefprodjenen 51t ü&erftdjen

gehabt, ^reiligratf) rourbe übrigen^ meber üerurteüt nod) freigefprodjcn.

Unb ebenfo gefrf;af; es> in bem ©üffetborfer ^rojeft. ©geller [teilte fid; im

©pätiafyr 1851 bem ©eridjt unb marb üou ben ©efdjraorenett freigefprodjen.

gretttgratl) bagegen marb wegen ber leiten ^olitifdjen unb ©ojialen ©ebidjte

meber in Stbiüefenljeit üerurteüt nod) freigefprodjen; ein fjödjft merfmürbigcS

©erfahren. @o fdjroebte bie Mlage in betben fragen lebenslang über ifjm,

nur bafj er bei feiner SBieberWjr im ^aljr 1868 cbenfomenig ein 3nre^effc

baran fjatte, eine greifpred)ttng ju verlangen, af§ ber (Staatsanwalt, bie

alten burd) bie ,3eit(aufte längft begrabenen $ro$effe roieber aufzunehmen;

beunod) mar biefe unfidjere (Stellung ber Regierung gegenüber ein £>auptgrunb,

bafj $rei(igrat(j nadjmalS feinen Slufentfjalt im ©djmabentanbe naljtn.





Vxcvtes 23ud},

1851—1868.





;djntcr SU&fdjnitt.

gl
n

Bonbon. 3Hri 1851 6i3 Sinti 1868.

it bcr jroetten vyhtd;t nad) (Sngfanb beginnt für unfern SMdjter eine Qdt

mü^euotten Bingens unter ber Saft bcr Sirbett, ber ©orge um ba§

c, um baS täglidje Sorot; e3 mar jugtetdj btejenige 3eit feine? ScbenS,

mäljrenb tueldjer er, (eiber notgebrnugen unb utdjt ju feiner §reubc, am (ängftcu

auf bemfelben 23oben uermeüte, beut 33oben ber $rembe.

ftreiligtatr) mar biegmal mit beut SSorfafce nadj ©ngfaub gegangen, nad)

einem furjen Shtfentfjalt bafetbft fid) nad; 2Interifa einjuf^iffen unb fomit

ben fdjon früher gehegten tylan gu uermirHidjen. (*r fatj uorattS, bajj e§

ifjiu jefct bei rocitem fdjmerer falten mürbe, in ftmbon Seftfjdftigung 51t finben,

atS uor beut ^aljxt 1848. Chiglanb mar uon $lucr)tlingen überfdjmemmt,

unb jeber einzelne t)atte an ben SWebertagcn ber Oteuohttion fdjraer jn tragen.

$)te ©tnnpatljtc ber 5Äeid)cn, bcr 33rotgeber, mar niajt mit ftjnen ; e§ maren

ftreiltgratl; Minderungen uon uerfdjicbenen angefeilten Käufern ju Olnen

gekommen, be§ 3>nl)a(t3, ^afc er ft$ bti irjnen oergeöenä um eine ©teile

bemerben mürbe; biefe Offenheit Imtte raenigftenS bau ©ute, bajj e§ it)m

bie Sfflül)t erfparte, vergebens anzufragen, unb ir)n bcr Demütigung enu)ob,

einen abfdjtägigen 33efdjeib §u erbalten. 2lnberfeit§ maren bie 2tu§jidfjten

and) in Slmerifa je^t uiel roeniger günftig atö einige ^afyxt früher; audj

bortrjtn l)atte fid) ber (Strom ber glüdjtlinge gemenbet unb über bie 9?adj=

fotuinenben bereits ben SSorfprung gemonnen: e§ maren unter Ujnen nidjt

nur ^anbmcrlcr unb Arbeiter, fonbern and) Männer uon 23Ubnng unb ©eift,

SEBiffen unb ©eterjrfaniMt. Unb fo burfte unfer gfreunb immerhin in Brueifel

fein, ob fiel) jenfeitö be§ 3Reere§ U;m günftigere 2lu§fid)ten eröffnen mürben,

a(§ auf beut gaftfidjen 33oben Sllts@nglanb§ , meldjer jugleid; ^n Vorteil

bot, bafe er bem SBaterlanbe fouiet nätjer tag.

Der 2)id)ter mar in Ghiglanb auf bringenbe CHnlabung bei einem

ftreunbe abgeftiegen, Wir. Rubrem ^o^nfott, beffen 23eranntfa)aft er g(cid)

bei feiner 2lnfnnft in (Jngtanb 1840 gemaebt, unb mit bem ein ftet§ luadjfenbeö

SSudjner, greitigratlj II. IG
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(Stnucmc^mcn fdjon bamalö einen freunbfdjaftlidjen unb fjevjlidjcn SBetfefjr

jut ,yolge Ijatte; |"o roarb benn and) bas 23erl)ä(tni§ roäljrenb ber breij ädrigen

$timtti)t naef; ©eutfdjlanb brieflid; fe[tget;aften. ^ofmfon roar Beamter bei

ber öaitf, ein guter Kenner ber beutfdjen Literatur, begeifterter 3>eret)rer von

ßcfjtng unb (55oett)e ; er beroolntte in bequemem 2Bo£;iftanb ein £au§ in einer

uorböftüdjen ÜBötftübt; t>ier roarb ^rei(igratf) f>er§Itc^ aufgenommen unb btö

jur 2Infun[t feiner gtmufie feftgef;alten. £age§ über, rcätroenb ^joljnfon auf

ber 9?an! mar, arbeitete g-reißgrattj auf bem britifdjen ^Tcufeum ober in einem

Skffeefjaufe, roo er beutfdje 3eitungen unb £anb§teute fanb, beren gar mandjer

in jenem ©ornmet burd) bie erfte SBeltausfteUung nad) £onbon gebogen roarb.

^auptfädjlid) auf #reunb ^ofynfonS brtngenbeS 3lire*>en befdjtofe^reitigratl)

in Bonbon ju bleiben; biefer rote anbere ^reunbe bemühten fid) unabläffig,

für iljn eine fiebere faufmännifdje Stellung ausfinbig ju madjen; e§ gab

angefeljene ©efdjäftöljäufer in Sonbon genug, bei benen ^reiligratf)§ poütiidie

f^efiunung feinen Slnftofe erregte, unb fo bunte man roofjl troffen mit ber

3cit eine geeignete Stelle 51t finben. £cn ^^eunb für ben Anfang einiger;

mafjen fidjer §u [teilen, bot 3°f)n fon unaufgeforbert bie .'oanb; ba$u tarn

eine neue Auflage ber ©ebidjte unb ber Auftrag üou öbuarb .fraüberger in

Stuttgart, eine 2Iu§roa£)l au§ ber englifdjen 8nri! jufammett ju [teilen , bie

fdjöne Sammlung Rose, Thistle and Shamrock. ,}retltgratt) arbeitete barau

mit Vorliebe unb geroofjnter ©eroiffentjaftigfeit; nidjt aKein baf? er mit feinem

(Mefdnnad unb bidjterifdjem SSerftänbntä bie 3ut3roat)( traf, er [teilte aucr) auf

bem britifdjen ÜJhtfeum bie genaue Raffung ber älteren ^ebidjte feft, unb

liefe fid) babei roeber yjlüfyt nod) 3e 't n °d) Soften nerbriefeen; bafür erfreut

fid) ba§ 23ud) and] feit einem 9>ierteljaf)rf)unbert ber fteten ©unft ber ßefer.

So glaubte ber $>id)ter ber 3uhmft getieft entgegenfdjauen unb [ein

3eft roieber auf englijdjem Proben auffdjlagen §u bürfen. Qx liefe g-rau unb

Sliuber, roeldje htw Sommer über in 53itf ^urüd'gebfieben roaren, im September

1851 nadifommen. @iu fteine§ $avß in bem Ijalblänblidjen ^arfnet; , roo

aud) 3°^n 1*on wohnte, roarb gemietet; biefeS .^arfnen blieb tiwfe mef)rfad)en

'i"öor)nungsroed;fets fortan g-reifigratfjä neue SSeimfttitte. £er benadjbarte

(vppingferft, bie ausgebelniten liefen am A-lüfedjen £'ea boten roitlfommene

(Gelegenheit $u Slusflügeu, ein grofeer freier Ijetbenrtiger ^raspfai^, oon Regelt

unb 23aumgängen burdjfdmitten, bie £oron§, roar ber beliebte Spielplatz ber

.^inberroelt; yyreiligratfj t)at ttn $lai\, über ben jetzt bie SMtftabt t)inroeg=

geflutet ift, in einem unnotlenbeten C^ebidjte gefeiert:

3ln ber ÜSMtftabt növbttdjcm Saunt,

Aent öon Hjrem öebraufe,

thi bei Rappel, bem Utmenbaum,

Väublirf) ftefjt meine $lanfe;
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£iegt eine 2Biefe, genannt bie 2)onm§,

©rün nnb ruattenb bat)inter,

©ritnt im Statten be§ SßeifjbornsaunS

Sufttg ©ommer nnb SBinter.

Sort im (Skafe, ba§ toetlig it>el)t,

2öeiben 3'üdeu nnb sJtinber;

3)orten toanbelt ber ftiüe ^3oet,

3)ovt and) fpielen bie $inber;

Stehen auf ^oniel mit tantem ©cfyalt,

§at)ren mit el)rfamen Biegen,

(Schlagen ben 9tof nnb fangen ben ibafl,

Waffen ben 3)rad)en fliegen;

ftreifn fid) be§ enbloS entmidetten $naul§,

3)ran er emporfdjhnrrt jnm s

yttl;ev :
—

$ern bie 9ftefenfuppet ©t. ^aut's?

silnfd)ant ben frötytidjen 3eter.

<2d)arf nmriffen am ^orijont,

<2d)tüar3 in bnnftiger ©elbe,

53atb befdjattet nnb batb befonnt,

9tagt fie manfto§ biefelbe. —

Übrigeng rooljnte ^reiltgratf; nidjt immer im fetben £)aufe; gtuetmat

madjte ba^ ^eranmadjfen ber ^amitie größere Zäunte unb bamtt einen

SBorjnungSroedjfel nötig; bod) lag bie neue 2M)mtng immer nur roeuige

(Sdnitte von ber früheren entfernt; ber aftc ßirdjljof mit feinem SSafjrgeidjeu,

the old Hackney steeple, roarb bud;ftäbttd; non g^'e^tgratl) umgreift, roa§

il)m öfter§ SInfaf} gu bem ©djerje gab, er brücfe fid) fo lange um ben

$ird)f)of rjerum, bi§ er barauf ju liegen lommen roerbe. 2)te uon fdjönen

23äumen unb fjübfdjeu ©ärtdjen umgebene .£mu£>lid)feit greiligratp ift öfters

uon befreunbeten 23efud)ern auS ber ^etmat, rote oon Dtobenberg, 23eta, (£.

tt. ^tenborf, (&. ffiafdj u.
f.

tu., in ber ©artenfaube unb anberen ^tit-

fdjriften anjteljeub gefdjitbert roorben.

3,m 23eginn freilid) biefeS groeiten £onboner 2Iufentt)a(te3, roatjrcnb beS

erften mt|sbet;agttcf;en SSartejaljreS)
,

fiujlte fid; 5re^9rat^ fctöroeilen redjt

etnfam; aber er trug feine (4infam!eit mit bem Kim attegeit eigenen tapferen

Wut unb fnorrtgen TOtauneätroi^ roie er in feiner jroeiten poetifdjeu (£pifte(

com 23. Januar 1852 fdjreibt:

^d) bin nur S3är! 35&r brumm' id) burd) bie Waffen

Unb gleite nid)t mit meinem „®id)terrul)me",

2>em fdjön jenuetterten, burd) £onbon§ ©äffen;

3>cn „Stüdjtltng", meinft bit, formt' id) bod) a(3 23htmc

16*
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SDev ^'affion im .Ünopflod) prangen (äffen

?

3d) bädjte gar! 2Ba§ bin id) biefent 23olfe?

Öiufdjreit' td) ruljifl unter meiner äBoife!

Unb ftätde mid) an biefem muttjigen geben,

$n ba§ auf's SJceue mid) mein ©djuffai luarf;

3)a§ nnerbittüd) mid) in frtfdjeS Streben

Unb £b>n b/tnetnft)ornt, tjart unb raub, unb fdjarf!

2)a§ meine Träume, meine lieber eben

(So menig fennt, at§ it)ver gar bebarf:

2)a§, ad)tto§ meiner „gorbeern", an mir rüttelt

Unb mid) — entrourjett? — nein, nur fefter fd)ütte(t!

$nbe3 rodre c3 nidjt ridjtig, btefe grämUdje (Stimmung be§ ©idjter§

af§ eine ftänbige ober auefj nur üorroatteube ju betradjten. (Sin ^atjr nad)

ber Überftcbehmg auf ben engtifdjen 23oben, im Sunt 1852, fanb er eine

ÄommiSftette bei bem ^nrjaber eine§ @rojsgefdjaftc§ tu ofttnbifdjen ^outarbä,

einem Sßlx. Drjorb, mit einem 3a$re@ge$altc trau 200 v

£fb.; berfetbe genügte

freilief) in bem Hjeuern S'onbon ben 23ebürfniffett einer ftet§ raadjfeuben §au§=

tjaltuna, nidjt; ttterarifdje arbeiten, ber ©rtrag neuer Auflagen ber ©ebidjte,

g-rau $btä beutfdje Unterrid)t§fhtnben au £ödjter engfifdjer $amitien mußten

jur Jpau^attungSfaffe mit beifteuern. 9JHt größerer Sicherheit be§ $)afein§

roudjS audj ba§ 83er)agen be§ Gebens. $reiligratb§ gefettiger S5crfel)r erweiterte

fid) neu 3a^' Su 3a§x , " nb er mufjtc fogar barauf 23ebad)t nehmen, bajj

berfetbe nidjt ju fef;r au SluSbetjuung gewinne. Senn uadjbem gretfigratf)

ben Sag über im 30(*) c gearbeitet, fühlte er abenb§ ba§ unabweisbare

IBebürfntö, fid) unb feiner Familie §u Idim, unb mar nidjt aufgefegt, meite

Gifenbatjnftretf'en \\\ burdjmeffen, um ein paar ©tunben in einem Reitern

g-reunbe§freife jujubringen, ben er fonft wolji ju fd&a&en roufte; boct) madjtc

er aud; ab unb ju eine 2lu§nat)me. %iud) farj er fet)r gern, wenn gute

g-reunbe fid; in ungezwungener SGBcife an feinem Stfjeetifdj uerfammetten, ron§

benn aud) rjduftg gefdjah/, befonbers> (£onntag3. 5tarl 2?Ünb unb beffeu

(ebenSfrolje ©attin nerftanben eS gan$ befonberS, au?gc$eid.jnete
<

2)cenfdjen

aller Stationen unter ttjrem gaftfidjen £adje $u Bereinigen; bei ihnen fanb

mau bie gefeiertften 9camen ber $;lüd)tling§roeÜ Dereinigt: ^Jca^iui, Soui§

23(anc, S?ebru Dxollin, Sangiemicj, 5Uapfa, bergen, baju mandje Itterarifrfjc

©rofjen (*nglanb§, rate ©rotnburne, Raffet), S)i|on u. a. Södrjrenb ber SBerfeljr

mit ben greunben com Drhein, ©ottfrieb Eintel unb föart Wlayc, ^citweifc

getrübt raar, blieb ber mit 23ttnb ununterbrochen freunbfdjaftlid) ; in ben

meiften polittfdjcn fragen, raenn audj nidjt in äffen, gingen ^reütgrath. unb

Sötinb Joanb in .vSaub: rote fie aud; nodi im ^atjre 1870 einen Aufruf an

bie franjöftfdje Nation gemeinfam unter^eidjnet ()aben. 3(n Agitationen irgenb
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meldjer 3lrt nafnn ber SDidjter grunbfäijlid) feinen Steil, ebenforoenig nn ben

^arteiftreitigfeiten, me(d)cand) auf frembem^oben bie^tüd)tltng3iuelt gerMfteten.

9lber bcr 5?tei3 oon gretligratp 23efannten beftanb nidjt bloft au3

polttifdjen $tüd)tlingen
,

fonbern aud) au3 gar mandjeu SDeutfcrjen, roeldje

bauernb in Sonbon anfäffig waren, bem ärjttidjcn, fünftferifdjen, journaliftifdjcn,

röiffenfdjaftlidjen über faufmönnifdjen Berufe lebenb. @o bor beliebte 2lr$t

Dr. ,£>efj, bie brei trüber 2tttt)au3 au3 ®etmotb, ber 2Ir$t, ber Wufifcr unb

bcr edjriftftelter, ^rofeffor 33ud)l)eim, bie ^aufteilte ©erftenberg unb ©djroarj,

ber ^ournaUft War ©crjlefinger, forote Dr. Chnanuel Deutfd), ber Drientalift

am britifdjen üft-ufeum u. a. 3U biefem fteljenben $reunbe3lretfe gefeilte fid)

ber manbetbare ber g-remben, bie Sottbon befudjten, unter beneu gar mandjer

in $reiligratfj§ $au% trat; mandje freilief), aud) ber alten Gerannten, roidjen

bem oerfeinten Wann au3, rote $ Äünjel, metdjer 1852 eine beutfdje

©djaufpielergefetffdjaft nad) Sonbon geleitete. $aft jäljrtid) fam, Wafjagont;

blöden unb 23üffe( (jörnern nad^ufpüren, ber treue Sfjeobor (Sidjmann au§

©üffelborf; aud) föart Söeertf; unb Submig Werdet, bie ^ugenbfreunbe,

befud)tcn itm, unb ^eiurtd) Äoefter; t>on anberen 23anarb Kantor, 23obenftebt,

Dfätter§ljau§, 3fut. ftobenberg, ;3oad)im, ©tepfjen gelter zc. 9tn Slnrcgung

fetjlte es> alfo nidjt.

©ottfrieb Surfet fdjilbert in feiner fdjönen ^eftrebe oom 3a^ve i867

ba§ £>au§ unfereS £id)ter3 mit Söorten mariner $reunbfd)aft : „3$ ^)a^ e

ilm erft in ©entfdjlanb raofjf gelaunt, reo er, fünf ^afjre nft« a^ idj, S
11^

meine 3üngiing§=SDidjtung ermutigte; unb fpäter nad) längerer Unterbrechung

t)abe id) in Sonbon gute Jage mit ifnn oertebt. Unter bem garten ®rutf

ber englifd)en Arbeit l)at er bie unroaubefbare 8ieben§roärbigfett fid) geroafjrt,

bie alle fo unrotbcrfterjltd) an il)n feffelt, roetd)c it)n unb fein £aug> näl)er

lernten, bteä Heine freunb(id)e ^»auä in ber tanbtidjen taubgrünen SBorftabt,

mit bcr geiftig großen Ifareu ftrau, bie fo eiferfüdjtig ift auf ifjreö SDidt)terä

dlnljm unb (Jtjarafter, mit ben fdjönen unb lebhaften fötnbem; bieg £au§,

haß fo gaftfrei beutfdjen greunben ©onntagS ftd) öffnet; ba§ freie lid)te

Ijerjlidje ©efpräd), non jenem Junior gewürgt, ber au§ bem §eqen ftammt,

ein fieben im fd)önften (Sinne bürgerlich, rote atteS (Sdjtefte in £>eutfd)lanb

bürgertid) ift — o es> bleiben ba3 unucrgefjltdje ©tunben, a(3 man hm
langen fd)tna(en ©arten neben bem ®id)ter auf unb ab manbette in ©efpräd)

unb ©onnenfdjein, unb bort in ber füllen 3>orftabt ber Sonboner ^ebel unb

ba3 Sonboner ©etöfe fo fern, fo fern blieb nou ber friebtid)en t)cltcn

©omttagStnfel."

SBenn e§ bie 3eit erlaubte, bleute ^reiligratl) rool)l hm ^reunben al3

funbiger ^ül)rer buret) bie Sföettftabt. @o bei @id)mann§ erfter Sonbonfat)rt,
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üßai 1852. Sie bcfudjtcn unter anbcrm aud) ein 2fu§roanbererfd)iff, me(d)c3

fegelferttg im £>afen tag; fic liefen fid) bie gtänjenb au§geftatreten träume

jetgen ; auf bent S?erbecf brängten fidj bie ffieifenben , meift ©übbeutf$e,

ffllatmti unb grauen, Scrjmarsmalbmäbdjen „im Sdjmiitf ber Tangen 3MC "'

^inber um ba§ bunt aufgeftapelte @epäd\ Gin paar junge Seilte traten

an bie Neugierigen rjeran. Sie (inb ©eutfllje, fprad) einer berfetben; mir

finb im Segriffe, tri bie neue Söeft ab^ufcgeln; Sie finb motjt bie leisten

ßanbSleute, bie mir t>or ber Neife fpredjen; ber 9(bfd)ieb non 3#nen ift and)

ber 9lbfd;ieb rjom Saterfanb. So bitten mir Sie un§ ,3l)ren Neunen jum

Slnbenfen $u nennen. ®er 2)id)ter naljm rafd) ba3 '©ort; mit feiner

geraupten SdjerjrjafttgMt ftetfte er ben ftreunb oor ol§ 5tommer$icnrat

Gtdjmann aus» Süffefborf. 2tls> er aber feinen eigenen Namen nannte, ba

ftürjten bie Männer auf ir)n 511, ergriffen feine .ftanbe unb priefen fid)

gUidüd), ben £)id)ter ber „SfaSnranberer" 311 ferjen, beffen Sieberbud) fie nadi

Slmerifct begleite, grauen unb föinber mürben herangerufen unb äffe mollten

einen .fiänbebrucf rjaben. £ief gerührt ftanb ^rei(igratf) im Greife, baufte,

münfdjte glüdlidje Neife unb „Guern gelbem Neiö unb ;U?ai3". 2H§ bie

g-reunbe raieber ba§ Ufer betraten, reichte ft-reiligratfj mit naffen 9lugen

Gidjmarm bie .ftanb unb fprad): Nidjt roaljr, lieber ftreunb, fo etroaö ti;ut

bem -£>er$en rootjl, felbft menn man nom fjctmatltdjeit Soben ausgemiefen ift ?

©0 mar e§ tfrai audj eine grofee gfreube, bafj ber Kölner 2ftännet-

gefangueretu beim Sefud; oon Bonbon, ^riifyfing 1854, Ujm ein Stänbdjen

bradjte. Gifte in jenem (Sommer unternommene ffieife nadj Sdjottfanb bradjte

unferem gfreunbe ben reichten ©enufj.

Unb fo gingen, trot3 mandjer Sorge, bie Sonboncr ^af)re unferem

2)idjter nid)t einfam unb freublo? batjin. Gr fdjdig fidj eben tapfer burdj,

arbeitete fTeifjig , braudjte roenig , nar)m bie if;in merjrfad; angebotene $üife

ber beutfdjen ^arteigenoffen nidjt an, fjatte fetbft eine attejeit offene unb

mandjmaf unoorfidjttg offene £>anb für oerfdjfagene £)eutfd)e, unb roäljrenb

er für fidt) fetbft ntdjtS oerlangen l'onnte, fdjeute er fid) nidjt, für fdjroer;

bebrängte ^arteigenoffen bie £eil~nat)me ber Farmer unb £üffe(borfer ^reunbe

an$urufen.

fragen mir, roa3 ben SDidjter in jenen ^afyren ber SMenftfnedjtfdjaft

aufrecht f)ie(t: e§ mar oor atfen fingen ber it)m befdjiebene Segen be§

^vamilieniebeng. 3U Den ™cr ^eDen Häuptern, benen er 25>etr)nad;ten 1850

ju Süf "otn (ersten GTjriftbaum auf beutfdjer Grbe ange^ünbet fjatte, gefeilte

fid; nod) ba§ jüngfte ber Äinber, ber am 7. 51uguft 1852 geborene ^eren.

£>ie Siebe 511 $rau ^ha, ber Ijetbenmütigen (35cnoffin feiner Witfjcn unb

Gntbe^rungeu , bie Siebe §tt bem in mannigfaltiger v

i9eife fidj entmid'ciubcn
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.^anfleht bei* Äinbcr, ba§ 33eiüttjjtfein für fic jtt arbeiten, hielten unfern

©idjter in beut ©rang jeuer 3a§re aufrecht; biefe Mitteilungen teuren in

jebent Briefe roieber, roenn fte audj um ber ^iirje mitten oielfadj unterbrücft

finb. Morgens bei guter geit mujj ber ®id)ter=^ontori[t ctuSjieljen, benn

ber $ßeg jur (Jitt), audj outside Bus, i[t toeit; bas> 6efä)eibene Mittags

maljl nimmt er tu irgenb einem ©peifeljauS ; am SÜienb fefyrt er mübe gu

\>tn ©einen jurücf; bann aber ift fein fester ©ang 31t ben 23etten ber

fdjlafenben Äinber, fein lefcteS SEßort ein: God bless you!

21I§ ob fyreifigratf; nidjt genug in 2lmt ttnb $au3 51t tf)un gehabt

^cttte
, fo tarnen nod; bie ungfattblidjften Slnforberungen an ü)u tjeran, bie

fid) alle auf feine befannte ©efätligfeit unb ^erjenSgüte fügten. 9Mdjt nur

marb feine Mitbtfjätigfeit oon Ijerttntergefommenen SanbSleuten, bie fidj gern

als DOÜtifd) Verfolgte barfteltten, ftarl in Stnfprudj genommen, er fottte aud)

mit Dtat unb £ljat in ben rounberiidjften Angelegenheiten jur Jpanb fein.

©in ®cutfd)=5itnerifaner fenbet it)nt einen Mnftobon$alm, um bie Parität an

baS 33ritifdje Mufeum möglidjft oorteiujaft 51t oerfaufen; ganj Unbekannten

[oll er bttrd) feine SSenoenbung bei ber Königin, beut ^rinjen Gilbert, Spalmerftou

Unterftüt^ung ober Aufteilung fetjaffen, ben tylan einer AlbatroS^oft überS

Meer befürroorten , unb toaS ber StoUfjeiten meljr roaren. (Sr fdjergte oft:

äöenn idj nur ©eljalt bafür krame, Arbeit fjätte tdj genug für einen Aüer-

tüeltSfommiffär ! Gr tfjat, toaS in feinen Gräften ftanb unb tieft fidj feine

Müfje Derbriefjen, menn er nürflid) jeutanben oon Stufen fein fonnte; eS

mufjte eS einer fdjon arg treiben, roeun er nidjt eine flehte ®abt auS beS

£)idjterS allezeit offener £>anb JjerattSloden fonnte, rote etroa jener „Kölner

^ong", ber auf baS breiftefte um baS Sarlerjen eines ©ooereignS bat, unb

als greiligratt) bie uitücrfdjamte ftorberttng ärgerlid) jurücfnneS, baS Kontor

mit ben im fdjönften Kölner Sßlatt oerädjtlidj Eingeworfenen SBorten oerfief;

:

Uu bat fotl ntid) 'uc bütfdjc Sinter finn!

'3um ©djluffe biefer Üöerfdjau uon ftreiligrarljS SebeuSoerrjältniffen

roärjrenb ber ftebgeljn Sonboner ^atjre fei Ivier betgefügt, toaS be» SidjterS

©efinnungS= unb ©djicffatSgenoffe, fterbinanb SGBolff, un§ barüber mitteilt:

„S5?aS $mltgratlj§ politifdje «Stellung in £)eutfd)(anb foraofjl als in

(Snglanb mar, baS bezeugen am beften feine Sieber unb ©ebictjte. Man
mürbe tnbeft bem SDidjtet Unredjt tljttn, wollte man tt)n oon einem engen

potitifdjen ^arteiftanbpunfte beurteilen, jttmat in ben fünfziger 3at)reu, alö

er jutn jraeiten Mate in Bonbon als ftlüdjtling Dcnueifte. Bonbon mar

bamalS ber ©ammefplatj non Anhängern ber ocrfdjiebenften Parteien auS

allen Steilen ©eutfdjlanbS. Üiidjt allein ftanben fid; biefe Parteien immer

nod) roie in T)ctttfdjfanb feinbfelig gegenüber, fonbern audj bie Anfeiubungeu
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mürben immer Deftiger, bie (Spaltungen immer grofjer; man Ragte fid)

gegenfertig ber 93efieä)liä)Mt, bei ^evrätfjcret an. Söäljrettb biefc oerfdjiebenen

Parteien fiel) fetnbfetig gegenüberftauben, Ratten fie alle einen gemeinfamen

fteinb, bie 9totfj, baS ßfenb, ben -Dtangel ; bie meiften beutfdjcn ^ßiä)tlirige

waren niä)t allein aller $ütf§queHen beraubt, fonbern raaren ü6ert)aiipt otjnc

pofttioen (Srroet&Sgtoeig, in frembem £aube, beffen SBerpttniffe iijneu ebem

[omenig begannt maren als bie ©pratfjc; nitt)t aufrieben mit bem SBerlufte

üjrer eigenen ^ebern, rauften fie fid) nod) bie wenigen Gebern, bie Unten

oetotteoen."

„$reitigrattj mar ber einige ©lanspunft in ber heitre biefer traurigen

^uftäube, uub eS ift letdjt gu begreifen, bafj bie ncrfdjiebenfteu Parteien fid)

feinen Stauten unb feinen (nnflufj ftreitig §u madjen fudjten. 3eöC Partei

glaubte ein 9ted)t ju tja&en, ben £id)ter für fid) allein 51t beanfprud)en unb

fiel) unter bie Stegtbc feines! ÜcamenS ju ftellen. £mnbe(te eS fid) barum,

Unterftüt3ungSgelber oon £eutfd)lanb §u bereit ober burd) feinen (i'iufluf}

ynil ^quellen in (Sngtanb 51t eröffnen, fo mürbe feine SBevroenbung oor allem

unb oon allen in 2(nfprud) genommen, unb fo tauge eS ber 2lbrael)ruug

oon ytot unb (Elenb, ober ber SSerfolgung oon aufjen galt, mar ^-reiligratt)

ba; er gebael)te nid)t beS etenben Jjpaberns! unb £antin%, er gebad)tc nur

ber ?iotf) ber Ruberen unb lieft feinen ©ütjutft allen jufommen."

„(Sin üftann mie ^reüigratlj, ber einer f'öniglidjen Sßenjton unb ber

föuigtid)en ©unft freiraillig ben dürfen f'et)reu unb ins! 2luSlanb manbern

tonnte, ein^Rann, ber, im Sluslanbe bereits gelaunt uub non ben litcrarifd)eu

"9cotabüitäten in (Sngfanb gefd)äi}t unb ocretn*t, fid) in (.vnglanb eoenfoiocnig

oon 2orb§ unb $er§ögen protegiren laffen moltte, mie oon Prinzen uub

Königen in reutfdjlanb; ein £id)ter, ber in feinem erften mie in feinem

§roeiten ©rÜ eS oerfdjmäljte, bie 5ftufe fid) §inSpflttf)tig ju mad)en, unb es!

oorrag, auf bem (Somptoirftuljle fein £eben gu gerainnen: — ein foldjer

SDittjter raar nidjt ber Wann, ber fid) ftlaoifd) irgenb einer Partei Unter;

orbnen tonnte. (Sr ftaub faftifä) über allen ^arteten, aber jebe Partei

behauptete unb bvüftete fid), baft fie allein im iöeftfce oon greiltgratt) fei."

„Sie einzige Partei, rae(d)er ^reifigratl) fjulbigte, raar bie gartet ber

23ebrücften, ber ßeibenben. 21(3 ©ä)ur$, ber Befreier Eintels, auf feiner

Steife uad) Petersburg als atnerifanifdjet ©efanbter einige $t\t *n ßonbon

oerraetite, lieft er im lualjrcn ©efanbtfdjaftSftile feine föarte u. a. aud) bem

Tidjter $reiligratfj yifommen. SEBare ©ä)ur$ als ^lüdjtling nad) fionbon

gekommen, fo mürbe niemanb mcl)r alS yyreiligratf) fid) beeilt tjaben, if)m

entgegenkommen. 2lber ©djurj, ber amerifanifdje ©efanbte am £ofe oon

Petersburg, obgleid) fjunbertmal ein Dcepublifauer, raar ebenforaenig ber
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Sftann, bem gretligtatf) $ulbtgungen bargufirmgett geneigt mar, als einem

t'öniglidjeu ©efanbten. ©er £)icr)ter fdjitfte it)tn baljer [eine eigene Karte $u,

unb @d)ur$ madjte feinen 23efud) auf ber ©djmeijcrbanl: in ber Citn."

„$reiligratl)S 2trkit3jtmmer in ber Gtttn ir»ar bamals bas matjrc beutfdjc

©efanbtfdjaftsbureau; tjier, cor beut (Jomptotrfturjle bes £)id)ters, brängte

fid) bas ganje uerbannte £eutfd)lanb, um fid) dlailfi nt erf;ofen ; ber verbannte

beutfdje Stdjter war im maljren ©inn bes ÜBortes ber beutfdje ©efanbte,

man möchte fageu, eigens uom ©djicffale nadj (Snglanb getrieben, ntdjt allein

um ben Ijülfs unb raüjlofen (Srilirten jur ©eite 51t fielen, fonbern and) um
als üerfötjneubes (Clement §u mirlen, bamit bte fid) gegenfeitig anfeinbenben

Parteien fid) nidjt ciuauber jerriffen unb scrfleifdjteu."

„Man faun breift behaupten, bafo mas bte ©eutfdjen bamals oon htn

engUfdjeu fokalen 3uftänben rannten, fie meiftens ber ^ermittclung $yrcitigratl)s

311 bauten ijatten, wie bte Gnglänbcr ttjrcrfeits bte meiften ^robuftioueu

beutfdjcr Literatur bttref; itm rennen lernten. ?tid)t allein Ijatte yyreiligratt)

biefes %ad) neben feiner üie(fact) in Slnfprud) genommenen £t)ätigt'eit in beut

geadjtetften englifdjeu Journale, beut Sftfjenaunt, ju bearbeiten, fonbern burd)

feine 3>erbinbung mit ^m beften beutfdjen 3eitfdjriften mar er in htn ©taub

gefetjt, für btcfelben bte müfjig bafteljenben Kräfte in Sßtrffamteit 51t fetten;

fo gewann er Mitarbeiter für bas Morgeublatt, bas Slustanb, bas beutfdje

Sftufeum, ja feine S£I)eitna§me ging fowett, baf? er bas Honorar im ooraus

für uns berechnete unb gar wof)l biscontirtc."

@s ift fdjroer, bie fiebjeljn Sonboner 3a^'c to einzelne 5lbfdjnitte aus--

ciuanber §u legen, benn fie gliebern fid) ntdjt wet)r nad) bicl)terifd)cn Kttnb=

gebungen, fonbern (eiber bei weitem meljr nad) ber äußeren Stellung, in

weldjer ftreiligratt) fid; befanb. 2lls erfter 3(bfa>itt (äffen fid) allenfalls

bie rner $al)re »om Mai 1851 bis Mai 1855 bellten, b. 1). bas erfte

3ar)r bes ©udjens, bie brei ^aljxt ber ©ienftfuedjtfdjaft bei (£l)ren=£)}.'forb,

bcm ©rofj()änbter in tnbtfdien ^oufarbs. ©0 mögen benn bie SBriefe aus

biefer 3eit uinädjft folgen unb uns in bas fülle £mus bes beutfd)en £>id)ters

in fachten tjineinfdjauen laffen; jebod) fei norljer nod) ein 23licf auf bie

bidjterifdjen unb fonftigen titerarifd)en £eiftungen ^reitigratp in biefen ^aljrcn

geftattet.

greiligran) mar aud) in biefer 3eit ftrenger ©efdjäftsarbeit nidjt müfjig.

Sin eigenen SDiäjtungen cntftanb nid)t uiel; fo ©Ingang 1852 bie beiben

fd)arf fpöttifdjen unb trotzigen (Jpifteln an 5Bct)bemet)cr, ben Dtebafteur eines

beutfd)en 23(attes in üften>=2)ört; bann in ben näd)fteu ^a^ren ab unb 31t

ein Weiteres @ebid)t auf bie A>od)^cit eines ?yreunbes, mie er fie fo uuuer=

g(eid)lid) maetjen fonnte. ?(n bie bereits erwähnte 1851 unb 1852 gearbeitete
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englifcfje Inrifdje SBumtentefe fd)l offen fid), tute au§ htn 93rtefett erfieüt, Stubteu

über bie englifdje ^3oefie be3 15. bis 17. ^aljrljunberrS, foroie bie Überfettungen

nad) Stbnet) unb Spenfer, bann 1853 bie grofee ?luörocu)l beutfdjer $oefic,

mcfdje unter bem £itel „£>i<I)tung unb ©tdjter" 1854 erfdjien. £a§ gewaltig

umfanglidje 23ud) totU fid) nidjt eine HuSwarjl au% unferer gefamten 8nri!

jur Aufgabe ftetten, foubern F;at fid) einen befdjränt'teren Stoff gerodet:

SBefen unb Aufgabe ber ^?oefic felbft in ben SBorten beutfdjer Sidjter bar=

zulegen, int ^weiten Seile bie £>aupterfd)etnuugen bc3 beutferjen SdjriftlebenS

abermals non beutfdjen ©angeägenoffen djarat'terificren ju (äffen. (£§ ift

fetbftoerftänbtid) , bafe ber jtDeite Seit mandje Süden aufweift, benn nidjt

jcbe bebeutenbe literarifdje (Srfdjeinung t)at in ber ?}olge$eit if>r SßreislHeb

gefunben; raa§ aber ber Sammlung jebenfattS juerfannt werben mu§, ift

bie 9ceurjeit beö ©ebanfen§, metdjer Uw ]\\ ©runbe liegt, fowie ba$ ber

Sammler eine attumfaffenbe 23elefeni>eit, eine wirf'lid) fabelhafte Kenntnis

auf bem weiten ©e&iete unferer nationalen ißoejte bewiefen fjat. ^m übrigen

I)at ba% üßert leine jrüctte Auflage erlebt, woran neben bem alljubeträdjtlidjeu

Umfang wof)l auä.) ber Umftnnb fdjutb fein modjte, bafj ber Stoff eben ein

befcfjränf'ter ift.

Sie norliegenbcn Briefe finb an bereite belannte?yvcunbe gerietet. 93efonbcre>

ergiebig finb biejenigen an ben treuen @icr)mann in Süffeiborf; baran

fdjliefjcn fid) einige an .^einridj Äoefter, 2£o(fgang Füller, 6. Stumpf;

$einridj $ün i

5
el fommt norübergefjcnb in Jyreiügratp 9Mlje, meidjt aber bem

Semof'raten unb ?y(üd)tting uorfidjtig am; aud) ber uuterbrod)ene 3?erfet)r

mit ©ottfrieb Eintel, 23ertl)otb Sluerbadj unb Äart iöudjner wirb roieber

aufgenommen, wie immer fpärlid) aber fjer^ltct) ber mit ?. OftercM. Seit

1857 tritt ein lebhafter Sriefroedjfel mit bem ^ugenbfrcunbe ^art SEBeertlj

ein, roieber anber3 gefärbt mit ben warmtjerjigen (Erinnerungen an Sfugenb

unb
.
fyimat, ber 2tu[)ängfid)!eit an Setmolb ; aud) be§ £id)ters unglaubliche

©efäEigfeit wie feine eingefyenbe Kenntnis ber 300^9^ treten in fdjönfter

2öeife babei ()err>or.

9(n Xfjeobor @id)ntann.

Bonbon, 7. 3fog. 1851.

ebter <$id)ra«>!

Su mu§t mir mein fanget Sdjmeigen fdjon nergeben. Weine ^rau

wirb Sir gefagt fjabeu, ba$ id) mit einem 23änbd)en neuer $cafutatur (bic3

Wal jum ©lütf ntdr)t eigener) eifrig befdjäftigt bin, unb ba roeifjt Su fdjon

aue> alter Grfafjrung , ba£ id; mir nur ju ben allernötljigften ^Briefen bie

3eit abmüffige. .fyutc fontme id) nun enblid) Sir ju fagen, bajj id) mirf)
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gum 33fei&en in (Sngfanb cntfeI)lo[[en rjabc, unb bafj meine Kanutte mir im

uädjften $ionat ([o balb wie mir irgenb mögtidj) folgen wirb, ©er größte

Sttjeif metner 9Jiobitien, beffen 9lu§iüal)t meine grau kforgen wirb, mufj

nun natürlidj ben 2Beg alles -^oljeS wanbeln, unb id) ueljme ©ein anerbieten,

beim Verlauf mit iRafy unb Sljat bcljülftict) ju [ein, bautbar an. £wffent(td) wirb

eS nidjt notljig [ein, bie ©adjen 51t afljuargen ©pottpretfen ju Derlei) (eubern. —
©djetler'S $att gefjt mir wirf(id) 311 ^»ergen , bodj benl' id), baf? aüe§

nod) beffer abläuft, als ^)r
Ie^ ^cn^- %a ft fommt mir bie ganjc ©efdjidjte

wie eine ©rolnmg cor. ©od) wirb [id) ©djeller and) im [djttmmfteu $atle

[d)on ju [teilen wi[[en. ©oüicf ftcl)t fc[t, bafc er je|t, 2lrm in 5lrm mit mir,

[ein ^'arjrljunbcrt in bie «Scrjranfen [orbern fann — bafj er beri'tljmt geworben

i[t (er [oll jetjt nid)t mer)r ber ©parenbe Ijeifjeu, [onbern ber 23erül)mte) unb

35on be§ 8cben§ (Gütern allen

3ft ber 9M)in ba§ t)öcf)fte bodj

;

3ft ber 2eib in «Staub gerfaffen,

?ebt ber große kernte nod)!

©a fann er [idj [d)on tröften! Sröfte id) mid) bodj auel), unb bin nid)t

einmal ber Serüljmte, [onbern bfof? ber 33erüdjtigte.

©eine ^Jittt^eilung über bie .ftöljle beS in ©ort rul)enben Sfteanber fällt

mir, wie id) ©eine Briefe nod) einmal über(e[e, fdjwer auf mein fütjfenbeS ^>erj.

$dj wollte nämlid) in ber Stfjat bie gewünfdjten 9Ser[e auftreiben, bin aber

— unb geroijj orjne meine Sdjufb — nie baju gefommen. $d) Nomine

überhaupt nie 31t ma% Dfadjtem, 6t§ id) wieber meine eigene «JpcmSltdjfeit l)abe,

meine $rau mit jeljn ©djritten erreidjen fann, unb meine $inber um mid)

l)erum to[en rjöre. STatn, will'S ©ort, wirb ba§ ja 2tlle3 balb wieber ber

%aU [ein. Unb wenn es> mit ber (Erfüllung ©eines 2©unfel)e§ at[o nidjt gar

31t [el)r eilt, [0 fomme id) bcm[etben immer nod) mit befannter Galanterie nad).

Sftttn 3lbieu benn für Ijeute, Breuer, 9^ebtid;cr
r
(Srgraucnbcr ! .^nliegenbe

?eben§jeid)en übcrf)änbige ben 33etreffenben unb grüjje 9ltle3, ma§ fid) meiner

gern erinnert. (§§ ift mir bod) mandjmal feljr gemüttjüd) , bajj id) lt)icr

unbel)inbert Half and Half trinfen fann.

©Ott mit ©ir benn, maeferer @icr> unb ^aljagom^Jcann! ©ebenfe

mit worjlwollenbem Säcrjeln ©eine§

immer getreuen,

wenn aud) tägtidj bösartigeren

unb fnurrigeren,

(weil im (Srjl unb ein[am lebenbeiO

^reunbeS unb 2$ol)(münfd)erS

8. m-
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9tn Jtjeobor ©idjmann.

ßonbon, IG. Oft. 1851.

Vidier Commcrjicnratf)

!

©a id) ©ir {ebenfalls gern ein paar feilen in meine alte -Speimatl) fdjict'en

mödjte, fo ift es nrirHid) bie t)öd)fte ßett, mein fange? ©djroeigen ju bredjen.

Stimm nun cor allen Singen nod) einmal meinen rjcrjlidjen ©an! für

alle mir unb ben Weinen in ber legten 3eit ermiefene $rcunbfd)aft an!

$d) maa)e nid)t oiel Sporte befjroegen, aber ©u metfit, mie idj es meine,

nnb fennft mid) l)offent(id) genug, um von ber 2tufrtd)tigfeit meiner S?er=

fidjentngcn nnb bem SBeftanbc meiner ©ejttmungen für ©idj überzeugt $u

fein, $ür bie Begleitung meiner ^amilie burefj Belgien tarnt idj SDir mirt'lid)

ntdjt genug bauten. Weine $rau mit ben vier Trabanten mürbe oljnc ©einen

@d)u^ nnb Teilte £>ülfe gar nicljt §uredjt gekommen fein, ba fie nnb bas

tfinbermäbdjen fortmä'lmenb uou ben beiben 3'üngften in 2tnfprud) genommen

maren. ©u Ijaft nur Wübc nnb Vaft von biefer Stour gehabt (unb Soften

obenbrein), unb e§ quält mid) bas beinahe, ba id) — mie ©u mit ergrauenben

Socfen uoranfdjreiteft im £r)ale ber ^aljxt — fdjmcrlid) jemals SSeranlaffnng

fabelt werbe, and) ©ir 3Mb unb tttnber in einen ftdjeru .ftafen §u retten.

üßun, mie bem and) fei, idj bin unb bleibe Sir oerpflidjtet, unb bet'enue mid)

einem fo treuen unb bemäljrten greunbe gern unb freubig §u jeber ©djulb,

in bie feine anfopfernbe ®ute unb JJteblicpett mid) geftürgt tjat.

©ie Stunbe bes SJÖieberfetjcns mar, mie id) ©ir nidjt erft ju fagen

braudje, eine überfrotje unb uberglutfltdje. flftein §ev$ ftfjlug tjod), als bas

Boot burd) ben Waftenroalb ber Xljemfe juerft fidubar mürbe. Um bem

r'peraut'ommenben nüljer 51t fein nnb es beffer überfdjatten 511 tönneu, [prang

idj auf bas Ouarterbed eines am Quai liegenben (Sbinburger ©ampfers.

Sftun rnberte es langfam ncu)er, nun raanbte es fid), um Borb an Borb ju

legen, unb nun — ja, ba faf) idj fie mieber, bie fünf lieben (5eftd)ter,

bie id) länger als nier Wonate entbehrt, bie idj roadjenb unb träumenb oor

mir gefetjcn Ijabe, nad) benen id) mid) gefet)nt, um bie id) mid) gewännt

l)atte. $ba, mit Vouisdjen auf bem kirnte, minfte mir lädjelnb. ©er Äobolb

Äätfjdjen ftanb gtüfjenb auf einer Baut ober einer Sonne, SBolfgang mit

ben großen 5lugen ftratjlte nor $reube, felbft Vouisdjen lannte mid) auf ber

©teile unb raarf mir ^ufjljättbdjen ju, Otto aber, ber ©iefe, ^rädjtige, fat)

ftitmm unb nerrounbert non bem 2lrme feiner B3ärterin in bas ©emimmef

bes A>afens unb ber SÖBerfte. 9itm mar bas @d)iff gelaubet, unb nun —
bod) ba finb 2öorte 51t fdjraad), aber bie Erinnerung an ben Woment treibt

mir nod) in biefer Winute eine Tratte in's ?luge, bereu id) mid) nid)t fd)äme.

Tic Uebcrfal)rl mar für 9We eine mübcuoKe unb befebmerfiebe gemefen.
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©eefrcmffjeü vom erftert
s?(ugeublicf an, rao ba3 ©djiff ftcr) in SBetocgung

|e|te, baju eine überfüllte Kajüte u. f. ro. Äätfycljen nnb SOBolf baben

jnfanvmen in einem „Sdjranf," b. (;. fo fagt Äatfjdjen, e3 mar aber eine

geraörntlidje berth, bie ©djlafanftalt auf einem ©ccfdjiff, — gefdjfafen.

3$ mar [rot;, als Idj bie ganje 2lrmee in einer ©rofdjfe Ijatte nnb fte in

bie Söolmung meines ^rennbeS ^oljnfon gefeiten fonnte, mo englifdjer (Komfort

nnb englifdje ©aftfreiljeit bafb 2ltle3 raieber in'S redete ©feife brachten.

2lin £age nad) ber Slnfunft meiner gamilie trafen and) meine SBüdjet

»Ott SWotterbam ein, nnb eine Sßodje fpatcr fämmtltdje übrige (Sffelten.

ftradjt, QoU, an'S £mu3 [Raffen nnb alte [onftigen Soften beliefen jid)

(eiber ©otteS boerj auf £ 30, 10 sh. 4 d. Eh bien, and) ha% nerfdjmerjt

fid) feidjter , roenn man beutt , bafj nun bod) eine 3eit üertjältnifnnäfjiger

9tut)e eingetreten fein rairb. ©ett bem 23. (September, übermorgen 3 35>od)en,

finb rair in unferm eignen £äu§d|en, nnb fangen t>or nnb nad) an un§

tjeimifd) in itjm ju füllen, ^ba mar mit ber SBafjl ber SBotjnuug fet)i*

gufrieben, unb e§ ift andj ein gefunbcS, rjübfd; gelegenes, burdjauS paffenbeS

©etjäufe. ^offenttid) nimmft £>u e§ SDir im nädjften 3a^' fetbft einmal in

2lugenfdjem. f$d) freue midj fefjr, roenn idj an bie ättögüdjr'eit benfe, biet) einmal

tjier ju feljen, unb am ©djeine beS 5?üdjenfeuer§ (in ber ©tube roirb beileibe

nidjt geraupt)jum fdjüumenbeu^orter eine oon (hü. SHebben gefdminggclte Zigarre

mit SDir 311 raudjen. Unfere $üd)e ift aber raotjnlidjer nnb tjübfdjer als 3. 33. unfer

früheres ^arterre=3^ nnner - Söir nehmen unfre fämmtlidjen "DJcatjijeiten in tf>r ein,

raaS ber üöorjnftube (bei ben 4 f'leinen $erteln) natüvtid; fet)r 31t ©utc tommt.

kleine ©tubirftube ift fetjr freunblidj unb elegant, nnb fjat bie grofje ^Innefjmfid);

feit, bafc id) keinerlei polijeilidjen 2?e[ud; in ü)r 31t ermarten fyabe.

S5Mr finb bis jefct (©otttob unb unberufen!) gefunb nnb raoljl barin

geroefen. 5^ätt)e, äßotf nnb Otto tjaben etraaS Ruften, fonft finb alte trier

frifdj unb munter. Otto läuft feit 14 Magert. @s> fietjt fomifd; auS, wenn

er, wegen feiner ^teifdnnaffe etraaS unbeljotfen, bal)erfd;roan!t unb batb Dorn,

halb nad) Ijinten einen ^urjetbaum fdjtägt. ©abet fad;t er natürlid) immer,

unb fdjreit nur, röenn er feine ^taljrung »erfangt. SSolfgang fjat raieber

ein Mtjctjen jutn ©pielen. ©er 3»urtQ e t;at £I)iere über 2ltteS gern, ©od)

l)at itmt unb ftätljt bie (Srtjibitiou felbft uoet) meljr Vergnügen gemadjt, a(§

bie soofogifdjen ©arten, raefdje .tättje bie tfjeofogifdjen ©arten nennt.

*

9fn Snbraig ©IberS.

3, Sutton Place, Hackney,

Bonbon, 21. ^oü. 1851.

— 9ceue$ non ()ier, raa§ £)u ntdjt fdjon tdngft a\\$ ben Leitungen
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nmjjteft, rann id) $5ir nidjt melben. (£§ roare beim, bafc id) bie Sftndjridjt

uon ber 2l6reife Koffuuys mit ber froren 23otfd)aft oon ber 8fa!unft ©djeUer'S

Ccinft be§ ©parenben, je&t beS 23erüf>mten) ergänzte. ©ie großen Scanner

töfen einnnbcv ab. ©fetter als politifdjer ^lüdjtling ift übrigens in ber

11)nt eine tntereffante (Srfdjeinuug. ©r begreift fetbft tanm, rote er ju ber

O'ljre tomint, unb [djruelgt, lüenn man tt)n in Dtitfje tajjt, in fdjmerglidj füfcen

Erinnerungen an [eine nerlaffene ©eliebte, bie ©djaub'fdje 83ud$anbumg.

tröftet man üjn bamit, bau btefe SSerlaffene (burdj ba% nad) ü)m unb feiner

dürftet) r tägltd) unb ftünblid) fragenbe ^ub(ifum) bebeutenb in 9Utfnaljine

fommen roerbe, fo lädjett er fäuerlid) unb nimmt mit ftürmifdjer .Sj>aft einen

©djlucf brandy and water. ©eö Borgens fdjcint er bann unb mann an

Katzenjammer ju leiben. Wü feiner englifdjen §au§roirtfjin unterhalt er üd)

pantomimifd), fo §roar, bafj j. 33. baZ Stubenmäbdjen (roenn fie miffen null, ob er

jn §au3 ifjt), auf ben Wunb beutet unb il)\i fragenb babei aufteilt. @§ conrfiren

bunfle ©erüdjte, baj} er bie erfte berartige ©efte für eine 3Infforbernng jnm Püffen

gehalten unb bemgemajj getjanbeft tjaben foll. ©aS ift baS £oo§ be§ $füd)tting3

anf ber Erbe ! ©onft getjt e§ ir)m raoljt, boct) ftagt er manchmal über bie Hergang

-

tidjfeit ber eblen Metalle im ßanbe ber uer^dngni^Dotten bret 33ud;ftabeu L. S.D.

,3m fdjlinunften gtatte, tröfte id) ifyn bann, (äffe tdj ©id; unb ben Sommerjiens

ratlj für i(;n fammetn, unb bieS ift bann natürttd; roieber eine 2(u3fid;t, bie

©onnenfdjein auf fein oerfjarmteiS ©efidjt jaubert.

SBom @oinmerjteuratb, tjabe id) lange nidjtS gehört, unb roeifj nur aui

©einem ^Briefe, bajs meine nad; ©oeft abreffirte (fpiftel Um bort ntdjt oerfehjt

l;at. (£3 fef;(t nur nod), bafj and) biefer ffiebttdje ben ^etdt) beS $(üd;tling3=

ttntmS fd;lürfen mufj. 31m (Snbe net;mt ^r nod; Sttle bie ©tiefet anf ben

SBucfel, unb tretet baS Sßaffer bis nad) 2lmerifa. ©ort ift freitid; aud; nid;t

SCffeä ©olb mag glärtjt; bod; noUfonunen ift anf ber nerrücften Kngel ja tbtn

dlid)t§>. Wit biefer 2Bat)rf;eit (unb nebenbei im SfugenbUcf aud) mit feine'S

^omanjero) tröfte id;-mid; aud; in (Snglanb. —
*

2ln £ljeobor ©idnnann.

Bonbon, 30. ©ec. 1851.

©iefe 3eiten, t;offe idj, merben am 9totja(;r3tagc in ©eine £änbe

gelangen, unb id; rufe ©ir bei biefent Slnfaffe biegmat ein mcljr aß
gemöljnlid) ernft gemeintes: „©lud" anf!" §u. 5)cöge ber ©djritt, ben ©n
oor l)a\t, ©ir in jeber £infidjt gum .^cite gereidjen, 'm$ ift mein l)er$tid)cr

unb aufrichtiger aÖBunfdt)

!

©eine 9iad)ria)ten über ©oeft, über bie rot()be(anbte ^aar :c. fyahe id)
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gern unb mit ©an! gefefen. 3ßcmt id) )o nou ©einen ©tretfjügcn burd)

meine alten ©ebiete tefe, fo befdjleidjt e§ micf lüirfücX; manchmal raie .^etmrael).

üftamentlitf) beneibe id) ©id) um ©eine 23e[ud)e im Sippifdjen. ^d) mödjte

raotjt einmal mit ©ir, [tili unb unbemerft, mein atteS ©etmolb bitrd)raanbcrn

unb ©ir alte bic ^(äi^e meiner 5?inbt)eit geigen, ^t älter man rairb unb

je metter man oon bei* $eimat nerfd) lagen rairb, um [o öfter unb inniger

benft man an ?llle3 §urütf, raa§ nie mel)r raieberlommt.

lieber mid) unb meine $ami(te i[t raenig 51t bertdjteu. ©efunb [inb

mir im Stugenbficf 2111c, ©ottlob unb unberufen! ©er Äeudjljuften i[t nou

ben föinbern gtiidtid) über[tanben. 2lm 2Beit)nad)t3abcnb Ijatten mir ein

I)übfd)e3 23äumd)en mit allem üblidjen 3itbeljör r>on £id;tern unb (Bpielfadjen

— c§ mar eine [title, traultdje ^tkv, bie mid) jraar etraaS meid) ftimmte,

bei ber id) aber bod) im ©runbe meinet ^erjenä [rot; unb glüdtid; unb

bantbar mar. Unb tonnte id.) e§ benn nid)t and) [ein? Weine Ätnber

frifd) unb jubetnb, meine ^rau Reiter unb raoljl, id) fctbft frei, frei, frei! —
Vorige üEßetfjnadjten brachten mir, mit ©ir unb Stoefter, bei £äring§=

fatat unb ©eifentjeimer oergnügt 51t. 2Bir tjaben un§ bes> 9lbenb§ bieämal

gern unb in Streue erinnert.

SSflit meiner engtifdjen 2tntt)oIogie, beren 3ufammenfteltung mir rairt'tid)

$reube mad)t, unb bie ein gutes 23ud) raerben mirb, bin id.) jetjt balb fertig.

2tud) bie Wufe [teilt [tdj nor unb nad) raieber ein, unb menn id) reid) genug

bin, abermals ©elbftnerleger 31t merben, fann id) nädjften «Sommer tjoffentlidj

mieber ein £>eftd)en publicum

@onft tjabe id) nod) nidjtS $efte§ fjter gefunben. Wan roottte mid)

neufid), nad) Sorb ^atmerfton'S (Sntlaffung, §um Sftimfter be§ 2lu§roärtigen

madjen: id) lehnte jebod) ab, unb mir motten nun [et)en, roie [id) ber arme

©rannilte $uredjt finben mirb. @3 mirb [ebenfalls im näd)[ten Safyxt e*n

[d)öner 23ottid) nolt ^otitif jufammenge&raut , unb über ba§ arme (htropa

au§gego[[en raerben. 5JHd) fott rounbern, raie ©nglanb [id) in ben benor=

[tef)enben (Sonflicten, 311 benen e§ mit [einer näd)[ten .£mnbels>trife raefenttid)

bei[teuern rairb, [teilt unb nerptt. —
* *

2ln Stljeobor (Sidjmann.

3 Sutton Place, Hackney, Conbon 1. 2. 52.

10 Ut)r 2lbenb3, rao ©u roal)r[d)eintitf) im Shtbroig be3

ebetn ©er[tenfafte§ geniefjeft.

(53 tjat fa[t einen ganjen Wonat angeftanben, et)e id) ©einen rairt'tid)

t)erjlid)cn unb freunbfd)aft(id)en testen ©rief beantworte. Sftmm nor alten

©iugen meinen beften ©an! [ür alte guten ÜEßünfdje für meine unb ber
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üMnigen .Sutunft! %fi roeifc, rote treu unb etirücf; £)u e3 meinft, unb

fdjüttete $)ir oon #er$en bie 511m «Segen über mid) auSgcftrecfte 9<ted)te!

lieber mid) unb unfer fieben l)ier läfjt fid) wenig fagen. 3'd) Srunc imD

btülje, rate immer, unb bin ber ©ujfelborfet greunbe in Treue gebenf'enb!

— Sfteulid) mar id) raegen $8ö(fd)en§ fct)r in «Sorge, e3 trat aber ein

günftiger SCBenbepunft in ber fätanfljeit ein, unb ber 3U"9C ift jejjt, ©ottfoo

unb unberufen, raieber ganj gefunb, ifjt unb trinft tüdjtig (wirb fogar fett

baoon) unb überrafdjt un§ uidjt fetten mit tieffinnigen 33emerfungeu, bie

beraelfen, bafc fein ©eift mit bem Körper Sdjritt l)ält. So geftern mit ber

folgenben (au3 bem (gebiete ber praftifdjen ^>l)ttantt)ropie): „9Jtama, ift e§

Sünbe, raenn man einem 3UDen Dctl $a^ abfdmeibet?" Unb oor einigen

Sagen beim ©ffen: „5ftenfd)en lommen in ben .fummet — Kartoffeln in'3

23äud)e[d)en — mein 83äudjeldjen ift ben Kartoffeln Ujr .fnmmel!" ©ine

barbarifdje Geologie! ©ie and) infofern Sinn tjat, al§ ja nur bie guten

5ftenfdjen in ben .fSimmct unb bie guten Kartoffeln in bie ehjfifdjen ©efttbc

be3 23audje§ jugefaffen werben. £)ie mit fdjmarjen fingen it. 2c. tonnen

fange warten!

Kättje, Souife unb Otto warfen unb gebeifjen, baji e§ eine Stift ift,

unb meine ftrau ijäft fid) in allen SBirren unb aller Saft, bie bie liebe Heine

beerbe bereitet, tapfer unb aufredet. Wöqz 2UIe§ fo gut fortgeben! ^n ber

füll umfriebeten .ftdu3lid)t'eit finbet man ben beften, ben einzigen ßhrfafe für

alle? Slnbere!

£>a3 ©röteten, weldjeS SDu mir im Tanten be§ Partner ^reunbeStreifeä

madjft, t)at mid) innig erfreut unb gerüljrt. $dj banfe (Sud) Sitten Ijerjtid).

Sonft feine Sporte — bie oertangt 3$r nid)t! @et)t Üiott) an Wann, fo

werbe id) nidjt erröttjen, mid) ^reunben anjnnertrauen, unb mid) burd) ^reunbe

oerpfßdjten 511 laffen. 3»m Stugenolicf ift e§ aber nid)t nött)ig. $d) fjak

nod) einige @innal)mcn oor mir in näd)fter 3ett, unb ben?e überhaupt, bafj

c§ mir, wenn id) gefimb bleibe, gelingen wirb, mid) mit eigenen Rauften

burd)^uboven. 9Jiit bem ©etoinn einer Stellung fiet)t e§ freitid) mißtid) aus>.

3d) ftofse auf metre Sdjwierigfeiten, a(§ id) £)ir bcfdjreiben tarnt. $>odj

tlmt Wieg nid)t3, wenn id) mit ben Peinigen gefunb bleibe, unb wenn mir

bie poetifdje 2lber (bie eben jet?t fel)r ergiebig unb anmutfjtg fpringt), ntd)t

troefeu wirb. 9cod) einmal: ©an!, Ijerätidjen SDarif! (hier ungefud)te§,

gut unb freunbfdjaftlid) gemeinte? ©rbietcu foll mir wie ein Sd)at3 fein,

ben man fid) wot)( f)ütet anzugreifen, ber aber bod) für alle möglid)en fyälfc

ein ©efüljl oon D^ulje unb Sid)crl)eit giebt!

Stuten, Sefal), unb ©eine -ftaub, alter treuer $reunb unb (Sommerzeit'

ratl)! ^sd) ernenne ©id) hiermit 311 meinem gemeinten (toirrTidjen) dTommersien*
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rattje! 2öie id) in meinem testen 33rtefe fagte: ©10(5 unb SBtitme ber

£anbel§rätl)e! —
* *

*

2ln .fjetnrid) dünget.

3 Sutton Place, Hackney,

6. Sunt 52.

SSie id) Ijöre, bift ©u in Sonbon, nnb e§ mürbe mir eine Ijer&ltdjc

greube fein, raenn id) ©id) begrüben, unb Bei einer §lafd)e Site „Should

auld acquaintance be forgot" mit ©ir anftimmen tonnte, ©eit mir

unfern greunb in Sßforgljetm befudjten unb feit mein £mnb (Strotd) (er I;at

injroifdjen bciZ 3eittid)e gefegnet unb fdjtummert fanft in feiner Ijeimaujlidjen

rotten ©rbe) ©eine £au§genoffenfd)aft terrorifirte
, finb nnfere 33a()iten

t)immetmeü au§einanber gegangen: mir muffen un§ atfö billig freuen, baft

fie, rcenigften§ förperlid), fid) mieber einmal berühren, unb bürfen bie ©elegen^

Ijeit ntdjt oorübergetjen (äffen, un§ im 23orüberftuge bie £>anb ju reidjen

unb 51t fetten, ob mir im innerften $ern „for a' that and a' that" nid)t

bod) bie Sitten geblieben finb. @o meine td) roenigftenä, unb aud) ©u,

Ijoffe id), wirft auf bem neutralen 23oben 2Ht;($ngtanb3 feinen 2tnftanb

nehmen, ba^ milbe £icr)t ©eine§ 2£anbelftern3 in meine (fonft atlerbingä

compromittirenbe) reoolutionäre Äometennätje ju bringen.

2tud) meiner grau mürbe e§ eine grofte $reube fein, ©id) bei un§ 31t

fetjeu unb SDir unfre rising generation (jroet 33uben unb jraei 9}?äbd)eu)

(̂

it fegnenber ^anbauftegung oorjuftetten.

9Ilfo lomm' einmal t)erau§, fdjreib' mir aber einen £ag oorljer, bäfj

©u mid) fidjer triffft.

9ln ^einrid) Äünjet.

3 Sutton Place, Hackney,

Monday, 14. 6. 52.

©ein (Souoert mit ben ^roet £icfet§ ju „Kabale unb Siebe" ift mir

üorgeftern ein 5?eroei§ gemefen, bafj ©u mein neuüd)e§ titlet ridjtig empfangen

t)aft. ^d) t)abe e§ freubig mitllommen gereiften, unb unter ber 23orau3fei3ung,

bafc e§ ber einftroeilige Vorläufer ©einer batbigen, perfönlidjen ober fd)rift=

(id)en ^Beantwortung meiner geilen fein follte, leinen Slnftanb genommen,

non ben £icfet§ baufbarttd)ft ©ebraud) ju madjen. ©ollteft ©u gelegentttd;

nod) über £idet§ 311 oerfügen tjaben, fo bitte id), mid) nidjt 51t oergeffen.

^d) reoandjire mid) burd) Sorrefponbenjen in ßotta'3 3 1Tftttntett.

$ur$ uor ber Eröffnung (Surcr ©nabenpforte norgeftern ?tbeub falj id)

Söu^ner, greiligratty IL 17
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Sidj au§ ber ^ebentfjür auf bie Strafe treten unb bie JWicfitung rtad)

St. James' Square einfdjtageu. 3$ freute mid) ©einet tuot)lbefradten,

glattffjauirten , roürbcüollcn SßerfMidjfeit , raurbe aber burcr) ba% ©ebränge

unb bie Otütffidjt auf meine Begleiterin abgehalten, Sir nad^ufpringen unb

meine Compümente ju madjen. .ftoffemlid) gibft Su mir haib Cs5elegen()eit,

ba% SSerjaumte nadnurjoten. §aft Su uielleidjt nddjften (Sonntag frei, unb

roiltft btn Sag bei mir zubringen? Ober fdjetnt e§ Sir rättjtidjer, midi

9?ad)t3 ju befudjen, ä la 9ticobcmu§? ^d; bin jebeqeit für Sid) \\\ £aufe,

unb glaube, bajj Auld Lang Syne unb Literatur (id) reüibire eben eine

Slntfjofogte au§ ben englifdjen Sidjtern, meldje id) roärjrenb be3 rjorigen

SStnters für Stuttgarter Vertag $ufammcngefteltt fyabt, unb bin aufjerbem

mit einem auf bie englifdje ^>oefie be§ 15, unb 16. ^aljtfjunbertS 83e$ug

tjabenben 2öer!e befdjäftigt) un3 Unterrjaltungsftoff genug bieten werben,

ofjnc ba^ mir nötljig Ijättcn, unö über ißofitff 311 Raufen, ^d) bin überhaupt

affabler, a(s SDu oielteidjt benfft. 33in üBetbtefj SBeft^er praeter ^radröd'e

unb fanu gefegentlid) fefbft fo tief füllen, bafs id) midi jroetmal be3 Sag§ rajtre.

tVÜr bleute benn 2tbieu, „Su reines ^ermettn ber alten Sdjule!"

<^aiu Sein

%. ftreiügran).

2ln benfelben.

23eim .^crannatjen bc3 ©djluffe§ ©urer SSorfteKungen unb Seiner Greife

ftatte id) Sir nod) einmal meinen rjerjUdjen Sauf für Seine nnebertjofte

freunbfidjc 2htfmerffam!eit ab.

Sollte id) Sid) nidjt metjr fetjeu (id) gebe ben ©ebanfen an Seinen

23efud) nadjgerabe auf unb will Sid) burd) eine roiebcrtjolte Ginlabung nidjt

uneasy madjen), fo ruf id) Sir l)iermit ein gut gemeintes £eberöot)( jU,

unb bitte um Sein freunb(id)e3 ^(nbenfen. ©rüfjc bie ^ram^/ bie be3

ncrlorenen Sofmeö unb räubigen <ed)afe§ nod) gebenfen (\6) Ijabe ?unäd)ft

33ud)ner'§, Tyelfing'g, 9cobnagel
1

ä, Senner unb feinen Zdjiturr&art im ©tntt),

unb rulje au3 am C^eftabe be§ Sarm§ non ben :3Ml)en unb auf ben £orbeem

biefer £'onboncr Sommcr^ampagne.

Always truly yours

Monday Evening. %. gtl).

•

2(n Sljeobor (vidjmanu.

3 Suüon Place, Hackney, London,

19. Sunt 1852.

SCBtr Ijabcu un§ aik t)cn
5
(id) gefreut, uon Seiner gtütf'fidjen ."pcünWjr
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&u t)Ören, unb bauten für bie 23eforgung unferer uerfd)icbenen auftrage. —
$or alten Singen mufj id) 2)ir jetjt mittrjeifen, ba^ id) eine ©teile gefunben

r)abe, unb jroar bei £errn Oyforb! 3lm 16. b. 2ft. StbenbS empfing id)

ein bittet unfere§ ^reunbe§ ©igiämunb ,$amübat (NB. mit bem gamüien*

namen ©olbregen), roortn er mir mitteilt, bafc Orjorb — ber eben auf

£>elgotanb ift — ifnn getrieben r)abe, bajj, roenn id) nodj 511 iljm fommen

motte, er gern bereit fei, mir j0 200 51t geben, 3>dj tjabe bie§ Erbieten,

bas> bodtt immer von Vertrauen gu mir unb bem rairtlidjen ÜEßunfdjc, mid)

ju gcroinnen, ,3eitgmfj ablegt (um fo metjr, a(6 id) mid) gar nidjt roeiter

um ben ^Slafe bemütjt fjatte), nid)t non ber $anb roeifen ju bürfen geglaubt,

fonbern es> am borgen be§ 17. (meines ©eburtötagesS) banfbarlid)ft aeeeptirt.

©igiämunb ^annibal tankte jur 23e!räftigung ber <5aü)t ein grajiöfe£> Pas

de deux mit mir burd) fein ftauneubeä (Somptoir, unb nad)bem id) mid) non

ber Slnftrengung biefer Zeremonie einigermaßen erljott t)atte, fdjrieb id) fofort

(mit einer ©olbfeber) eine fdjronnguotle (Spiftel nad) £>efgoIanb, bie — mit

©olbfanb gefanbelt, mit ©olblacf gefiegett unb mit gülbenem pttfdjaft pitfd)irt

— ber £ebel t)ot mer — nidjt uerfet)len roirb, einen gütbenen (Sinbrucf §u

mad)en. ©0 ift bie @ad)e benn feft. @nbe ^uti trete id) ein. Ueber bie

bei meinem Eintritt ftattfinbenben $eftücpeiten wirft 2)u fpäter in ben Leitungen

(efen. (£§ wirb fdjon je&t Slllertei gemunWt. Sie (Sifenbatju roirb —
rote e§ Ijetfjt — it)re fämmtlidjen 23armt)öfe §it)tfd;en .^acfnei) unb $end)itrd)ftrect

(mie aud) nid)t minber bie Socomotioen :c. :c.) feiertid) betranken; beim

2lu3fteigen in ber ©tabt roerbe id) 00m £orb SCRarjor unb fämmtlidjen

2tlbermen fotenne empfangen; fobann ^proceffion ginn (Somptoir; Uebergabe

meinet (felbftrebenb and) befransten) ^utte§ unb @d)reibftut)l3; £anj auf

33urt) (Jourt; granbiofeS ©iner in Sonbon Xaoern, roobei ber alte .£uttt)

präfibirt; 23att, ben id) mit ber Königin 51t eröffnen gerufen merbe; jum

©d)(u)j allgemeiner ©olbregen, unb Vertilgung einiger Oj.*- (nid)t förbe)

fonbern: tjöfte beften ©angiger ©olbroafferg.

©dmjerenoü), wie begeiftert meine ©olbfeber mit alt ben «!perrUd)Mtcn

über'3 Rapier tattgt ! ^d) mujj mirflid) einen orbinären ©dnfeftet nehmen,

roenn id) roieber in ba§ 'Jaljrroaffer ber fdjltdjtm Sürgertidjteit einteilten roill!

3t(fo gefetjt unb oeruünftig 511 reben! £>ie (Stelle ift nid)t brillant,

aber fie fid)ert mid) bod) gegen fd)(imme ^ufätligfeitcn , unb gcrodtjrt mir

unb ben Peinigen eine anftänbige, roenn aud) bcfd)eibene Grjfteng. 3ubem

ift fie in oiefer £nnfid)t angenehmer, a(3 eine Situation in einem größeren

-£>aufe, roo bie $ftenge ber (5ommts> Reibungen unb D^ioalttätcu tjeroorruft,

unb roo ber Gingefne, bem ^prinjtpal gegenüber, immer in einer md)r

ober roeniger üergrottftcn Säge fid) befinbet. SDie§ ift in einem Heineren

17*
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§cmfe, unb nainentlid; aud; bei Drjorb, nid;t bet $alt. 3$ roerbe bort

erfter (SotnmiS [ein (aufjer mir finb nur nod; giuei junge fieute bo) unb e§

fdjcint mir faft, al3 wenn id) non O. nur be§I;atb (unb jroar mit freiwilliger

@atairert;öt;ung) geroätjlt roorben fei, roeil er in mir einen 9ftann 51t fiubeu

f;offt, auf ben er fid; ganj nertaffen fann unb ber it;n, raenn er auf Reifen

ift u. bgl.
,

31t oertretcn bie nötigen (5igeufd;aften befiel. SDie3 läfjt mid;

aud^ nidjt ot;ne ©runb erwarten, baft bie Stellung, roenn O. in mir finbet,

roa§ er braud;t, nad; einiger $eit fetbft nod) beffer t;onorirt raerben fann.

D. ift ein fel;r reidjer 'üJcann (roie id; feitbem in (Srfal;rung braute), unb

foll aufterbem in t;ot;em ©rabe red;tUd; fein unb lieben§roürbig. ^d) roerbe

mit (Sifer unb SIjdttgMt an'3 Sßerf gef;en, unb feine (5t;ance, bie mir \>aZ

@efd;öft etroa bieten möd;te, unbenufct laffen. Uebrigenä — um 2llle§ §it

ermähnen — bin id) junäd;ft für beutfd;e unb fraujöfifdje (5orrefponben$ unb

23ud;fitf;rung engagirt. £)a§ ©efdjäft ift einfad; unb rut;ig. Drjorb madjt

nur in (Sinem Slrtüet: Dftinbifdje $oularb§, fott barin aber ba3 erfte £au§

in Bonbon fein.

Soniel Ijieruon! ©ine (Sorrefponbentenftetle bei Stuguft 23oelling roäre

mir freüid; nod; lieber: ba id; aber teiber nid;t in Carmen fein fann, fo

inufj id; root;t etnftroeiten in fionbon mid) nod; tummeln, £>alte mid) aber

bem $reunbe 9luguft für meine alten Sage öeftenS recommanbirt! ©ine

Stelle mit möglidjft geringer Strbett unb mög(id;ft ljot;em «Satair mürbe mid;

als @efd;enf 31t meinem 55. ©eöurtstage (bann bin id; ja längft roieber

brüben!) gang angenehm überrafdjen. —
*

2ln %. 21. 33rocf§au§' $erlag§bud;t)anbtung in Seip^ig.

i'onbon, 0. ^uli 1852.

-§od;geel;rter .Sperr!

^d; l;abe fet;r um*(£ntfd;ulbigung 51t bitten, bajj id; mid; erft burd;

3t;re freunblidje Warnung nom 3. b. Sffl. beftimmen faffe, ^j^rcr Slufforberung

nont 5. ^uni 51t entfpred;en. 93erfd;iebene Spaltungen, bereu 23efeitigung

uidjt in meiner 9ftad;t ftanb, tragen bie Sdjulb be§ 23erjug§. Dfjne btefelbcn

mürbe id; ^l;re (Srlaubnifj, §u bem mid; betreffeuben Slrtifel in ber norigen

Auflage be§ (Sonr>erfation§=£erjcon§ 3ufnii e CunD euentuett Söertdjtigungen)

für Ut neue liefern 31t bürfen
,

fd;on et;er auf's ©anfbarfte benutjt t;aben.

©er frühere Strtifel füt»rt mein Sebcn bt§ jum 3a *)re 1843/44, unb

mclbct galten unb ^'afyreSjaljlen imt a^er m 'w nur roünfd;en3roertt;cu

©enauigfeit. ©od; fd;eint er mir, namenttid; in ^Bejug auf meine erftc

©utroicflung, faft 31t fel;r btof^er Umrifj, unb id; mürbe mid; freuen, roenn
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bic neue ^Bearbeitung föaum für ein paar Verneinungen ftnbcn tonnte , bie,

rate furj unb flüd)tig aud) gegeben, bennod; gleid) baju btenen mürben, bau

natfte ©erippe 31t füllen unb $u befleiben. SDagu gehört oor etilem, bafc

mein 25ater — ein Brauer, in feinem $adje aufjerfi tüdjtiger, uon feinen

Mitbürgern allgemein geliebter unb geachteter Wann — bie erften bia)ter'tfd)en

3Scrfud)e be§ Knaben (fie begannen mit bem achten £ebens>jat)re) freubig

begrüßte ; bafj er aber nid)t nur etroaige Einlagen 51t er!ennen unb 51t förbern

uerftaub, fonbern aud) burd) SSovt unb Vetfptel bem (Jfjarafter bie Dttajtuug

auf's ©rufte unb ©Ijrenfyafte 31t geben rannte, ferner: bafc unter hm
Sefjrern be§ ©etmolber ©nntnafinrnS Ijauptfädjltd) ^alfmann (ber befannte

©tntiftifer) bleibenben (Stnftufj auf mid) ausübte; bafj neben if;m 2(rd)iuratl)

ßloftermeier (Verfaffer be§ 2Ber!e§ „523o ^ermann ben Varu3 fdjtug") leb
:

Ijaften unb tt)ättgen 2(ntt)ett an meinem ©tubiengange natjm; bafj (Sfyamiffo

unb <Sa)roab c§ roaren, bie mid) burdj anregenben Vrtefroedjfel' mit meiner

Slmfterbamer Ginfamfett au§fö^nten; bafj id) uon Sannen au§ mit ^mmer*

mann unb feinem Greife rege Vereisungen unterhielt , bafc id), Varmcu

ucrlaffenb, sunädjft an'S ©iebengebirge ging, bort meine jetzige $rau lernten

lernte (eine geborne 2£eimaranerin , bereu Muberfpiefen mit feinen (Snfeht

@oett)e nod) gelädjeft), ben eingeführten 3fcotanb§bogen raieber aufbaute, uitb

mid; bann erft nad) 2>armftabt unb fpäter nad) <5t. ©oar raanbte; bafs

enbtidj Stleranber uon ^umbolbt, oljne mein 3ut^un Dura) Den Äanjlcr uon

Mütter baju oeranlafjt, mir ben befannten ^aljrgeljatt uom $önig uon

^Preufen auäroirlte.

$>ie§, geehrter £>err, mären etraa bie ©pecialien, bie ber 3lrtiM, foraeit

er mein Seben bereite befjanbelt, nachtragen lönnte. $ür bie fpätere $eit

bin id) fo frei, bie nadjftefjenben Slnbeutungen 31t geben. Weine ©ammlung

politifdjer ©ebidjte „@in ©laubenäbefenntnifj" erfd)ien im Oltober 1844,

nadjbein id) meine preuf3ifd)e ^enfion Bereits feit Veginu be§ nämlid)en ^a^rS

nid)t mefjr erhoben unb fie lur§ uor StuSgabe be§ Vud)e3, oermittetft ctneS

Vriefeä an ben Winifter @id)l)ora, förmlid) in bie £änbe be§ $önig3 5uvüd=

gelegt fyatte. Verfolgung oorauSfeljenb
,
ging id) nad) Velgien, unb oerliefc

Vrüffet eben zeitig genug, um einer auf preufnfdjc S^emtifition angeorbneten

Verhaftung 31t entgegen, ^d) lebte barauf in ber ©djraeij, tljcifö M 9tapper3mt)l

am oberen 3üriä)er @ee, tl>etl§ in £>Md), beforgte bort eine neue 2lu3gabe

meiner Ueberfei^ung Victor £>ugo'fd)er ^oefien ($ranffurt, 1845), ucröffentltdjtc

einen Vanb Ueberfet^ungen „@ngttfd)e ©ebid)te au§ neuerer $dt" ((Stuttgart,

1846), liefj nad) bt\x Seip§iger Sluguftereigniffen 1845 ein Vlatt „SeipjigS

lobten" (Velleuuc, 1845) fliegen, unb trat fdjliefjlid) mit einem Sieberljefte

„£a ira" (^eriSau, 1846) offen at3 ^)erolb unb 5propljet ber ^eoolutiou
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auf. Sa§ SEßofjl metner madjfenben gtamtlte ernmgcnb, feegab id) mid) al§*

bann (Situ 184G) nad) Gngfanb, wo id) tjoffen burfte (unb roo eö mir

gelang), mid) r>on ben 3ufafftgtetten einer blofi auf litcrartfdje ©innaljmen

bafirten Gürjfteng §u emaneipiren unb mir, für bie Sauer meines @rtf§, eine

fiebere Bürgerliche ©teffung mit meinen mertantilifdjen Äenntntffcn 51t erobern.

Sa3 fpäter im 2tcn £>efte metner „teueren pol unb foc. ©ebidjte" (Süffel

*

borf, 1851) abgebrühte Sieb „Wad) (htglanb" tft ber StusbrucE meines

bamaligen SOBotfenS unb £t)ttu3. Stefe§ Sieb, bann ba^ im meiteften Greife

feerannt geworbene ©ebidjt „^rlanb", Ueberfel.utugen ber focialen
s

$oefieu uon

1()oma3 §oob unb 33arrt) (Sornroatt („Sie ©eufeerferücfe", „Sa§ Sieb uom

ipembe" u. 3t.) waren bie bidjterifdjen iftefultate meines Sonboner 2utfent!)alt3

um jene 3cit, betten balb rotfbere unb leibenfdjaftlidjcre Stange folgen fotlten.

SaS $rüt)jat)r 1848 rief mid) uacl) Seutfdjlanb gttrücf; jebod) nur, um bie

uon. uornljerein ocrpfufdjte „^erjolution" ju benuucireit , nadj befter ©infidjt

üor ber taglid) mer)r Ijeretnferecrjenbett Oceaction ju tuarneu, unb mid) ^uleijt

bitrdt) "otw breiften SfcrompetenftoJ3 g/Ste lobten au bie Sebeuben" in'S (Sefattgnifj

ju bringen. Sftacrj meiner ^yreifpredjung nor ben Süffelborfer 9lfftfeu am

3. Oft. 1848 (üb mid) tel ^arr in Göln jttr ^eifna^me att ber uon

tljm gegrünbeten „leiten DWjcinifdjen Setttmg" ein. 3d) folgte feinem iJhife,

mar ben beroegten .fyrbft unb SGBinter über 3ftttrebafteur beö 93fatte§, unb

Ijatte im 'öftai beS folgenben S'atjreS 1849 ba§ „9lbfd)ieb3mort ber 9c. SRf;eiu.

Leitung" §u fingen, ©eitbem lebte id) nod) $tuet $at)re abmedjfelnb in Gtöln

unb in Süffeiborf, gab unter beut Xitel
f
,3tütfdöert ben ©arben" (Stuttgart,

1849) eine -ftadjlefe ,^u meinen altem ©cbidjten IjerausS, uoltcnbcte eine fdjou

51t Stmfterbam begonnene Uefecrfe^ung rjon ©fjafefpeare'S ,,2Senu§ unb Slboms"

(Süffeiborf, 1849), unb ftettte meine „Steueren politifdjen unb focialen ©ebidjte"

in jroei ^eften (Süffetborf, 1849 unb 1851) jttfammen. ^n bitfm ttnb

arjnltcrjen SBefdjäfttguttgert raurbe td) ptötslid) (Sept. 1850) bttrd) eine ebenfo

gefjäffige als unfeeredjttgte Verfolgung ber preufeifdjen Dcegicrung uuterbrod)en.

Wan ftettte mein längft (1827) erworbenes preufcifdjeS ©taat§6ürgerrecr/t in

ftrage; id) follte — mit einer Familie non nier Hetnen Stinbern, meine

gtau tom in ben SCBodjeit — Süffeiborf unb ben preufjifdjen Staat utroer*

SÜglicrj nerlaffen. 3$ fügte mid) biefem Sluftnncu uatürtid) ttidjt; id) tieft

eS im ©egeutt)eil auf einen, nid)t crmarteten, SEßiberftanb ber jäljcftcn 2trt

ftofcen, unb l)atte enblid), nad) einem fjarrttädigen Kampfe oon adjt Monaten,

bie ©enugtl)uung , meine ©egner burd) alle ^nftan^en grünblid) gefdjlagcn,

mein beftritteneö preujjifd)e§ ^nbtgenat anerfannt unb baö ^Bürgerrecht ber ©tabt

Tüffelborf mir uertte^en 51t fe^en. Uefertgenä tiefj td) btefe 2öenbung nur

eintreten, um — nun, mo id) bleiben tonnte, frciraillig 51t sieben, ^d) r)atte
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ben gonjen «Streit sutefct nur beä principe!, nid;t beS ©egenftanbe§ roilten

geführt; id; fal; uorattS, ba)3 mir bie $rüd)te meines! SiegS fel)r balb burd;

neue SBibrigMten mürben üerfümmert roerben, unb trug in feiner 2Beife

Verlangen, 3eit uu^ ^raf* unb (Stimmung fortroäfjrenb in fo fd;nöbem

Keinen Kriege brauf ge(;en $u (äffen. So entfdjloft id; mid) benn, mit ber

Surdjfetjung meines 9ted)t§ gufrieben, abermals §ur 9luSroanberung, unb lebe

(feit 5Rat ü. $.) mieber in Sonbon. Steine äußere Stellung ift, raie frül;er,

bie eines (Sorrefponbenten in einem ad;tbaren §anbtung§§cmfe, bte „5l&enb=

feierftttnbe" gibt mid) ber ^ßoefie unb meinen Slubien, unb maudjeS im

£attfe biefeS 3a§i$ begonnene reift feiner ©otfenbung aüntätig entgegen ; an

ber Sreüolution t;atte id; guoerfidjtlid) feft, ol;ne eS belegen für nöujtg ju

finben, mid) ber Selbftüberljebungen, 3ßarft[djrciereien unb Raubet ber fnefigen

beutfd)en Gmtgratton mitfrf;ntbig ju mad)en; ein fel;r glüdtidjeS Familienleben,

ba§ id; mir in allen duftem unb innern Stürmen $u begrünben unb §u

öeroatjren rottete, l)äft midj für uiefeS mir fonft Verlorengegangene fd;ab(o§.

9ftein ©ril, barf id; f;ier übrigens nid)t ttnerroäl;nt (äffen, ift tngroifdjen

auS einem freiwilligen feljr balb mieber ein unfreiwilliges geroorben. D^ad)

ben erften Monaten meines .ftierfetnS (im Stuguft 1851) fyielt $J3reufjen eS

plöpd; für geraden, mid) jroiefad; ftedbrieftid; »erfolgen 51t (äffen: burd;

baS SDüffetborfer gartet roegen ber „Weiteren polit. ttnb foetafert ©ebidjte";

burd) baS Kölner megen behaupteter St^eifna^me an einem imaginairen Komplott

!

hiermit, ^odjgecljrter £>err, ift mein 23erid)t 51t (Snbe. %a) glaube nid;tS

2Befentltd;eS oergeffen jtt fjaben unb brüde fd;(ie$(id) nur nod) htn SBttnfd)

auS, baß meine 9Jttttl;ei(nngen, offen unb oertrattenSoolt mie id) fie gebe, fo

aud; mit 2ßo(;lroolten benutzt raerben mögen, ^d; lonnte natür(id) nur Ratten

beibringen: meine ^ßoefic ttnb mein 2lntl)eil an ben poltttfdjen 23eroegungen

ber legten ^a(;re liegen antrage, unb baS Urtt;eil Darüber ftel;t bei 2(nbern,

ftetjt in letzter ^nftan^ beim 35o(fe. Wir felbft gekernt eS f)ier nid)t, baS

SSort barüber jtt ergreifen.

Sftur (Sine 33emerfung möd;te id) mir erlauben: über bte $aM von

meiner fog. „Gonuerfion" burd; ^offmann non $atterSlebeit , bie jtterft oon

ber reaftionairen treffe beS 3al;reS 1844 erfunbene unb gefd;äftig oerbreitete.

3d; l;abe eS btSljer perfd;ntät;t, attd) nur eine Snlbe bagegen 51t fdjretben,

ba ber 3Jh;tl;nS aber in jüngfter ßeit fogar in ?lntt;ofogten unb Stteratttr-

gefd;id)ten Eingang gefttnben t;at, fo glaube id) eine ©e(egenl)eit, rote fie fidj

mir tUn ungefud)t bietet, nidjt oerfäumen $u bürfett, um ber mög(td;en

2öiebert;olttng cineS groben 3rrt|jumS entgegenzuarbeiten. ,3$ mu lüeDer

befcl;rt, nod) bin id; oollenbS burd; ^offmann befet;rt roorben. (Sine @nt=

roidhtng ift feine 33efef;rung, eine ©ntroiddtug gc(;t and; nid;t in einer 9lad;t
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uor [id;
; jumal nidjt bei mir. 2Ber mid; näf;er Untit, wirb raiffcn, bajl id;

gegen äußere ©influffe mid; ct)er [probe t>ert)a(te ; bafr id; bei Slttem, waS id;

angreife, tangfam unb grünbüd; unb geroiffenl;aft §u SBerfe gelje. 2öa§ id;

Bin, bin id; bnrd; mid; fetbft unb bnrd; bie ^eit geworben. 3d; (;abe

gearbeitet, gebad;t unb innere kämpfe beftanben, et)e id; $offmann rennen

(ernte, unb nad;bem td; tf;u lennen gelernt. 3ene SRcxt^t mit il;m ift oielleid;t

mit ein ©anbtorn in ber 2Sage meiner @ntfd;(üffe gewefen, aber and; nid;tö

metter. 9ceue§ l;at er mid; bantalä nid;t ge(el;rt; va^ „53i§ id; 2llte3 raupte"

in meinem olelfad; gemifjbeuteten Siebe an ü)n bejog [id; rein au[ [eine, mir

er[t bei biefer @etegenl;cit im ^Detail befannt geworbenen, perfon(id;eu @ä)ufs

[ale. 3$ begreife eigentlid; nid;t, roie man [id; nur wunbern mag, bafj id;

ein £id;ter ber Devolution geraorben bin; mie man meinen ganjen ©ang,

[tatt uon ^nnen tycrauS, von 2lujjen rjereiu con[truireu mag. teilte er[te

5$)afe, bie SEÖüftcit- unb ßöwenpoefie, mar im (Srunbe aud; nur reoolutionair

;

eö mar bie alferent[d;iebcnfte Oppofitüm gegen bie gal;me Sichtung, mie

gegen bie $al;me ©ocietät. 9iad;bem id; mid; einmal um bie ^>oÜtif be§

£age3 jtt befümmern angefangen, tonnte id; eben nur ben SSkg einfdjlagen,

beu id; nun feit ad;t ^aljren imt uner[d;ütterüd;cr (£onfequen§ , fein Opfer

[d;cuenb, feinen 2ot)u begcl;renb, bie liberalen (jel^t meift ju Äreuj ge!rod;euen)

ßuretfjtweifer unb 23c[pöttter meiner Übergangszeit roeit I;intcr mir laffenb,

gegangen bin. ,3$ raicber(;ote e3: Dtefuttate rate bie[e pflegen nid;t aus? ben

jufälligeu .^mpulfen eines gefettigen Slbenbä tjeroorsugeljen; bei einer Statur

raie bie meinige !5nnen [ie es> nidjt. (5§ mürbe mid) fdjmerjen, raenn bie

neue Auflage be§ Qumo.sßer. bie ©adje anberö auffaffen, raenn [ie, meiner

el;rlid;en SSerftäjerung juraiber, einem reaftionairen 9ftät)rcfjen raeitere 33er=

breitung geben wollte.

P. S. $ietletd;t rann id; aud; uod; erraätjncn, bafl eine 9fteir)e meiner

@ebid;te uon ocrfdjiebenen tteoerfe|ern (Gnglänbern roie 9lmeritanern) in'3

(5-ngli[d;e überfeist morben ift. 2tud;, aber in flcinerer 2ltuat;t, in'3 granjöfifdjc

unb ^>olIänbifcl)e.

•'S

2ln St)eobor (Siäjmann.

ßonbpn/7. Sfagufi 1852.

3$ rjabe bieSmal nur für wenige £äkn 3«t. ©ein ©rief an ben

g-ufjrmann
1
) ift rid;tig eingetroffen, unb [pred;e id; ©ir in beffen Beantwortung

l
) Um baö Öffnen ber SBriefe ju betmeiben unb $ugi"cicr) um ben g-reuubeu

Unannefymtidjfeiten $u erfpaten, erhielt gveiligratl) bamal« 9cad)iid)t unter bev SIbreffe:

9Jir. guljrmann. £)er Heine SMfgang nämlirf) nannte fidj immer einen giUjrmanu-
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junMjft unfev 2111er 23ebauern über ©einen Unfall au§. 23ei attebem !ann[t

SDu non ©lud fagen, ba$ bie ©adje uidjt fdjlimmer lam. ©u tjätteft ftatt

beS Pagets ben gufj — baS 23ein — ben ganzen Äert uertieren tonnen!

b. I). ben teueren Ratten wir — bic SBelt, ber Sommerj unb ©eine ftreunbe

— nerloren; mir Ijätten ©ir au§ bem mörberifdjen 23fode einen ©arg

Ammern loffcn unb anflehten ©rabftein gefd)rieben: „GttModt ! $m 33erufe

geftorben!" — Sßim, faf ©ir bie ©aäje jnr Se^re gereichen, lieber ©ofni;

l)iite ©id) cor röeitem 33lodattentateu , üertjänge über ©ein ^Ragajin ben

23elagerungSjuftanb, unb fptefse ©id) and; nidjt gelegentlid) in ein§ ©einer

eignen Shri> unb 23nUent)örner! ©aft ©u jefet auf's @omptoir fäljrft, wirb

übrigens ©einem ßrebtt nur förberlid) fein, ©ie Seilte meinen, baS ©efdjdft

erlaubte baS fdjon; ©u roärft allbereitS 511 DOtneljm 511m ©eljen geworben.

UebrigenS ©pafr bei ©eite : — ^d) roünfdje non ^ergen, ba$ ©u bei eintreffen

biefer ©piftcl ganj roteber auf unb in bem ©trumpfe fein mögeft! „$orgeeilt

auf rüft'gen pfjen!" — NB. @tn SBortfjeil bleibt eS bod) immer, ba|3 ©u
Ijinfüro beim ^ägelabfdjtieiben einen 9?agel weniger 511 beforgeu l)aft.

©ante für alle Sftadjrtdjten ! ©ie abermalige £inau§fd)te&ung beS Kölner

^roceffeS ift eine infame Soweit! 9Jton roill bie Seilte, bereu genriffe ftrei*

fpredjitng man üoranSfiefjt, fo tauge brummen laffett, roie nur irgenb möglid)

!

©aljer bie (jebenfallS fingirte) ©rtranfung beS ^Dtijeiratp ©d)., ba man

fonft burdjauS leinen SSorroanb fjatte, bie Slffifen 511 uertagen unb fomit bie

33orl)aft 311 nerlängern.

3d) bin feit Montag in'S gelobte Sanb eingebogen, roo ©djroetf} unb

©inte fleugt, roo man ^fuhbe, ©driltiuge unb $ence in DtealeS be SSatton,

Mite 3fcei§, Sire, ftrancS unb Wlaxt SBanco uerroanbelt, Goral)S unb 23anbanal)S

an alle Olafen ber SBeft ner[d)idt, Ijolje unb niebttge „Gommifdjon" berechnet,

unb roo Soircnal unb $auptbudj mein täglidjeS SSrot finb. (Sine 33orole

roäre mir lieber (olnie $rage!) unb bie £ugenb foftet allerbingS 5Mlj —
„jebod), mein ©ott, roaS roäre fie, roenn fie nid)t rennen müfjte?" Sfitam

alles ftünbe, roie eS follte, mttjjte id; jefct freitid) billig auf meinen Sorbeereu

auSrut)en lönnen, inbeffen: Tul'as voulu, George Dandin! (SS roäre efelljaft,

roenn id) mid) betlagen roollte, jumal bie SSerfjdftniffe beS (SomptoirS fo

angenehm finb, roie id) nur roünfdjcn rann. 3ubem: eg ift nöttjig, unb roaS

ttjiit man nidjt gern für SSkib unb Äinb?!

2ßaS ©u bie „Sfecenfion" in ber 2tllgemeinen £tg. neunft, ift root)(

nur bie Ijaltunfige Sceben^er^rroäljnung in einer ber legten 9iinnmcrn, bei

©elegent)eit ber 33efpred)iing uon ©ebidjten eines geroiffen ©iuerS, ben ©u

nid)t mit ©einem (Sollegen ©ieuerS, bem tnnt'enben 23oten, r>erroed)fefn mufet.

GS fjiejj ba unter 5lnberm: meine 5pfjantafie, unterftüi^t non meinem sFiifü>
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ftng§btut, fjabe Sieger, ^nbianer, 9ttefti§en rote aus! bem 33oben gekämpft;

übrigens fyabe td) nie erlebt, roa3 id) gefangen
,

[ei [elbft ntemaß auf ein

ißferb gekommen, roaljrenb idj boct) ba§ Söäumen etneS 9coffe3 :c. mit rooUüjttgem

Verjagen ge[d)i(bevt tjabt — 2öa§ fäf^t ftdj gegen fotdje Starrheiten jagen?

vu() bin oon meinem 15—21 Safere (ctbenfd;aftUd;er [Reitet geroefen, unb

meine (Sltern, ©rofjeltern unb fdmmtßcjje „Sfljnen" mürben ftdfj nidjt menig

öerrounbern, roenn fie non meinem „SUiifdjrtngSblut" täfen. 3efct, mo tdj

fern bin, rjat ba§ ^paef metner Reibet roieber gewonnenes ©ptel. SftädjftenS

roerben fie mtdj gang &um 2tfrt?aner madjen.

grau unb Äinber finb rool)(, unb ju ben oter beuorfterjenben ©eburtSs

tagen ber feigeren roirb eljeftenS ber 5te ermartet. MeS griifjt ! Sei batb

mieber gefunb, bafj ber (Sommer^ nidjt ^catfjloS roirb!

P. S. ©rufe aud), r)alb Grbtocftcr, deinen ^Docter

!

*

Sin Stljeobor ©idnnann.

l'onbon, 16. 2(ug. 52.

deinen porigen ©rief an £)idj fdjrieb id) in 33urn Gourt groifdjen

Journal unb 5Uabbe, unb fonnte SDir alfo baS 2(tferrieufte nidjt mtttfjetlcn.

$)ieS mar aber nidjt meljr unb nidjt weniger atS mein jüngfter Sproffe, ber,

roätjrenb id; auf bem (Somptotr SBudj unb fyvitt juflappte, 5*/4 Ufyr Wady

mittags gefunb, feift unb ftumpfnafig bie uier SGBänbe befdjrieen fjatte. Unb

§mar ofyne ?h-jt unb .Hebamme. ©amftagS, htw. 7. Stugufi 1852.

SJieine grau roar am borgen nodj in fachten geroefen, fjatte mit ben

beiben Getieften Obft unb ©emufe eingekauft, unb ujnen brauf einen Sßubbtng

für tf»r dinner gemadjt. üöir badjtcn unS bie (£ad)t afterbingS fet)r natje,

aber bod) nidjt fo brennenb natje, unb fo fdjtenberte id) benn com (Somptoir

gcmüttjlidj per pedes nadj $aufe. ßetttje unb SBolf madjten mir um Ijalb

fieben bie Spr auf, unb riefen jubelnb: „©er Stord) r)at ein baby gebradjt."

3'tij in brei ©ä|en bie treppe fjinauf! £a roar benn SlüeS in Sttdjtigfeit

!

^eine grau fädjelte mir frörjlid) entgegen, unb ber ^unge tag [tattüdj unb

t'rebSrott) neben i^r. ©3 ift ein famofer, t'räftiger ^erf unb roirb rooljt bem

Otto uadjfdjtagen. ©er 5(rtf roar rotrtlidj eine fjalbe ©tunbe jtt fpät

gekommen, bod) roar aud) ofjne if;n 9tt(cS gut üon Statten gegangen, grau

ißearfe, unfre gute greunbin unb 9iadjbarin , unb bie fdjneU herbeigerufene

2öodjenroartertn Ratten geholfen, fo gut eS ging, unb als ber biefe SRebiciner

enbtidj fam, rourbe u)m ber jüngfte greiligratlj fdjon entgegengetragen. Xie

erften adjt -tage finb nun Ijerum, unb SlffeS ge()t fo Ieid)t unb trefffidt) üon

Statten, roie roir nur roünfdjen t'önncn! £etfe ©ort roeiter, ift bie gute alte

'Tteberoeife

!
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©o mel für fjeute ! Otto tramanjeft um meine gatfie Ijerum , Ädtfjc

bettelt um ben ©rttnm, unb Sfiöolf null bte 23ilber sunt geftiefelten Äater.

l'ouiödjen aber fteljt neben mir unb füfjt meine fienben.

P. S. SMfgang [ragt mtdj eben: <|3apa, folt ba% baby and; ein

©djreiner werben? (5r will nämlidj fcfbft einer werben.

* *
*

2ln St^eobor föidmtanu.

8. Bury Court 6ainftag, 2. 10. 52.

3lud) fjeute nur wenige SSBorte, ba idj erft in uädjfter 2öod)e §u einigem

2tufatljmcu ju !onunen tjoffe.

San! für bte mitgeteilten ^eitungSfdjnippel. @§ ift ein ©lud, ba|l

e§ nidjt burd) Srttdfc()ler Ijetjjt : „©djnciber ftreiligratfj unb Sidjter Stotfjjung."

deiner früheren Söitte um ©tnfenbung ber (Solu. 3e^ung für bte Sauer

be§ ^ßvoccffeS unter Äreiubanb, tagltd), bitte idj Sid) jetjt eingeben! §u [ein.

SEBenn eS möglid) ift, fo lafj gleid) am sFcoutag Slöenb bk erfte Stummer

abrutfdjen. — Slbreffe gatljrmann, mm\ Sir ba3 lieber ift. $f)r [eib bod)

fämmtlid) 9lngftf)afen.

Ser ^uljrmann, will idj Ijier ermahnen, befinbet fiel) mit beu ©einen

uortrefflid). ©o tljut and; ber liebe, lädjelnbe unb frätjenbe ^inimu§, ben

mir 93gron unb ©Ijettet; 311 Gljren (George 5perct) genannt Ijabcn, unb iljn

^crci) rufen raerben, meuu er erft auf einen Stuf Ijört.

^Ifteine (Sngltfdje 9tntl)ologie erfäjeint nun befttmmt nodj im Saufe biefeä

Monats), ^allberger, bem [ie ju ftarf geworben mar, wollte eine gange

Slbtljetlung „The Sea and the Sailor" Ijerauöneljmen , woburdj ber

Organiämuä fceä 23udje§ total geftört raorben märe. Sie (Sorrefpoubenj

barüber fyat oiel j^eit meggenommen unb jum Stjetl bte SSerfpatung oeraulafjt.

@§ ift fdjlimm, bafc baä 23ud) nidjt metu in biefer ^eifefaifon crfdjienen

ift, bafür tonnen e§ aber bie ©nglänber in ber uadjften taufen. 2luf nädjfte

2Betlmad)ten aber gibt e§ für (Snglifd) temenbe Samen fein fdjönereä

(^efdjcnf! Upon my word, Sir! —
@ott mit @ud), liebe ©öljne! (ctib brao unb tugenbljaft unb Rittet

(Sud) oor Komplotten.

@tter ©djncibcr $. %ti).

£>errn 23oetling & (Stdjmann.

Süffetborf.

Vonbon, 8. Dtottör. 1852.

Sie jet^t fdjon feit uier 3~ßod)en anbauernbe 2Iuctton Ijat bisher 31t

menig beftimmte Dtefultate geliefert, alg ba[j mir un§ ' fjätteu ucranlafjt feigen
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föimen, Sföttm unb anbcrn ^würben mit 23eridjt barüber aufjuroarten. 2tudj

^eute uod) enthalten mir un§ alfer £)etait3, glauben aber bodj [d;on im

Slffgcmemcn anbeuten 51t bürfen, haft ba3 Grgebnijj ein befriebrgenbeS [ein

luirb , «nb bafj f'aum ein 3roe*fcl beftef;t , bafs ^nljaber oon 33üffef= unb

anbcrn Römern fid) fofdje in htn uädjften adjt Jagen grünblidj werben

abgelaufen fjabeu. Sie SCBaarc fiel im ©ankert $u [pi$, b. fj. man fjatte

fic ju fet)r auf bie ©pil^e getrieben, al§ bafc nidjt bei ber leifeften fjeqtjaften

23erftr)nmg Srudj ^ätte entfiedert muffen. —
$ou "üOcatjagonifjols tjaben mir fürjtict) oerfdjiebene t)übfd;e 3ufut)ren

gehabt unb tjoffen, bafj @ie redjt batb Stnlajs nehmen merben, un§ uneber

mit einer Orbre barin 51t erfreuen, ^örner flau, ^ferbefdjroeife angenehm,

(ilfcubein begetjrt, }>erleumutterfd)a(en ol)ne ttmfa|, Sdjilbpatt äufjerft gefragt

unb fteigenb.

NB. Sparen Sie nidjt geneigt, un§ einige ^artiedjen 9rl)ein= unb

9Jcofelroein, Garbina(effcu$ :c. :c. in Couftgnation sugeljeu §u (äffest ? £er

mit Sidjerfjeit 311 ermartenbe günftige Sl&Iauf ber ?luction (unb ifjrer ipörner)

[teilt bebeutenbe .^eitert'eit unb barauä fjeruorgeljenben nantt)afte[ten (Sonfum

in Wugfiajt.

Wü betamtter freunbfdjaftlidjer ^odjadjtung

ftetö ergeben [t

pr. proc. $ut)rmann ^erci) & ($0.

Otto Sortier.

£)te ©djer$reben biefeö Briefe* bejieljen fid) [elbftucrftaubtid) auf ben

bamals oerfjanbelten Kölner ^rojef?.

9fn Rehmer) ßoefter.

Sonbon, 12. Se$. 1852.

Sieber $reunb (ber 3ugenb unb ber meinige!)

3tibem id) enbltdj ba$u fomme, ®einen testen lieben 5>3rief 51t beant-

worten, gratulire id) ©ir ^uerft unb uor allen ©ingen auf'3 $er$Ud>fte §u

deiner Verlobung. £)u r)aft ba btn ge[djeit[ten ©treidj gemadjt, ben §)u

madjen fonnte[t. (Sine „beffere Hälfte" t)at £)ir längft 9cotr) getfian, unb

bar] ©eine 2Bat)t auf ein [0 Iieben3mürbige3 unb rjortrefflidjeö 2öefen gefallen

ift, madjt 3)ir Cfjre unb mir ftreube. @o tritt benn, nunmetjr ^»unbert«

[äljriger, uod) immer nidjt ju fpät in ben ttjeuern Orben ein, auf bafj

bermaletnft eine (.bann fdjon [elb[t ergrauenbe unb bem er[ten Jpunbert [id;

näfjernbe,) 3)e3cenben$ bem 3tDdr)unbertjar)rigen bie Slugen gubrücfen möge!

Stimm meinen befteu ©egeu, unb geftatte, baf? idj (Sftentor'n gfeidj in Altern,
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forooljl an ©eftalt rate an ©imune) r
) (Sud) hiermit gerührt nnb feterlicf;

jufammenmetfere! Sltnen! Unb geraifj mit ^reuben — rote Äättje fagt. —
SJiet !tae§ über mid) unb un§ lann id) ©ir bicSmat nid)t fdjreiben.

3Mne $rau t)at uortge SBodje an einer fe^r heftigen ©rippe gelitten, ift aber

je|t roieber auf ber 33efferung. ©ie Ätnber finb ©ottfob raofylauf unb

road)fen unb gebeten, ba$ e§ eine Suft i[t. ©er Äleinfte ift ein famofer

ftarter $erl — ganj bk ©tatur unb Är&ftigfett be§ Otto, unb babei ein

füjscr , lädjelnber 23urfd), ber immer träl)t nnb fibel ift. $d) felbft bin

gefunb unb fdjnurre mein Gtomptoir täglid) fo regelmäßig ab, roie ein \Xl)x-

raer!. ($3 finb 8—9 ©tttnben — nidjt 51t üiel a(fo, unb bie 2trbeit ift

raeniger abfpannenb, at§ bie etne§ ,finberfreunbe§ (unb ^ttgenber^ie^erg).

©0 bin icr) benn meift beö 2lbenb§ nod) aufgelegt 31t geiftigem ©djaffen,

unb Ijabe bie§ unb ba§ unter btn Rauben, raa§ im nädjftcn SJafjre, rate id)

Ijoffe, fuccefftoe an'3 Sict)t treten rairb. 23on ben engtifdjen ©onettiften be§

16. unb 17. 3al)rfjunbert§, mm benen id) (©fyatefpeare inclufiue) eine lieber;

fefcung unb 2tu3raat)( beabfidjtige, roirft ©u groben im üftorgenbfatt finben.

^m ©anjen bin id) mit meiner Sage burd)au§ aufrieben, unb roürbe, felbft,

roenn td) e§ tonnte, bei ber politifdien Sage ©eutfd)(anb§ im 2(ugenbticf

feine3raeg§ an eine D'tüdfeljr beuten. ©ie§ nebenbei ^ur 23ertd)tigung einer

Gute, bie turjttd) auf btn SSaffern beutfdjer 3ettungen Ijerumfdjroamm.

* *
*

2ln Stjeobor (Stcfjmann.

Sonbon, 14. gRfca 1853.

ßieber Sltter, $reunb unb ©ommersienratt)

!

©eine brei Briefe liegen oor mir. ^d) bin biegmal in ber Xljat fd)änb(id)

faul geroefen, %al)k aber auf ©eine geraofmte ^adjfidjt unb Vergebung,

BottenbS raenn id) ©ir fage, ba$ td) im neuen $al)x (31t bem td; ©ir nad);

träglid) and) nod) ba$ befte ©lütf raünfdje) faft immer unraotjl geraefen bin.

3$ Ijatte einen raatjren 2tlten=$erls> Ruften, ber mid) Sag unb Sftadjt mit

feinen ^paror.tjgmen f)eimfud)te unb mid), raenn id) 3lbenb§ erfdjöpft nad)

£mufe tarn, 51t allem 2?rieffd)reiben unb anbern ^rioatarbeiten untauglid)

madjtc. ©a^u lam nod) gelegcntftcr)e§ tlnraotjlfein ber deinen, ^et^t gel)t

aber 2lfle§ roieber jiemlid) gut, unb ba% $rü()jat)r, raeldjeS fid) feit einigen

Sagen mit -üEftadjt antünbigt, rairb, t)offe id), bem SRefte uufrer SStnterletben

raol)( btn 3f£cft geben, ©er Äaftanienbaum cor unferm £au§ treibt fd)ou

feine bicfen, t)atb geplagten Stnoöpen, bie ©onne fd;eint warm unb bie

l

) £iev ift eine fyödjft poffievtidje, au« einem Sßtfcfclatt au$a.efd)uittcne .ttarifatuv,

einen ©eiftUdjeu auf bei- Jtan^et bavficßeub, eiinjeftcbt.
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.ftütmcr legen Gier. Sogar bie ©djroatben, raid meine $rau mir mettf

machen, folfen fdjon wieber ha [ein. $ä) glaube e§ ifjr nodj uidjt: jebcnfalts

aber fott bie ©d&roalbe biefe§ 33rtefc§ 51t ©ir flattern unb ©ir jmifdjen ©einen

SBüffelfpifcen unb 2JMjagoniblöd"en ein anmutiges ©ejroitjajer oeranftatten.

SSiet 9?eue§ fann ©ir bie 33rief|djroa(be teiber ntcrjt oorjroitfdjern. <8ie

t'ommt nicrjtfo roeit tjer, wie jene anbern Sdjwatben im „©djwafbenmäfjrdjcn,''

wenn atterbingS and) ber, ber fie jdjicft, ein „träger ft'ajtanträger" ift. ^änte

fie uon ©üben tjergeftogen : ü6er bie ßombarbei, über bie ©onau, fo ibüjjte

fic tneüeidjt (5twa§ 51t erjagen! (Sine trübe, traurige ©efdjidjte freiltdj!

?tber [0 fünbtgen ftdj (h'bbeben an! <£o bereiten fie fid) rjor! ©er SBoben

wirb zeitig genug Tüteber auäeinanber fradjen! —
Sie ©djwatbe ift nun fertig. @ie jwitfdjert ©ir nur nod) niete freunb*

tidje ©rüjie non metner #rau unb meinen ^inbern, unb bittet ©tdj fdjliejjtidj,

balb eine ©egcnfdjwalbe ,yuttfd;ern 31t raffen, unb bann aud) gu jagen, mann

£)u in btefent ^a^re ©eine Dteiie Jjtev^er cor Ijaft. 3$ freue ]]n§ oon

£)er$cn SDtr wieber ein 9ftal bie §anb brücfen ju tonnen. 9iodjmaB 2lbieu,

a(te§ £>an§!

2In Üfjeobor (Sidjmann.

[ßonbon] 23. Mrj 1853.

S5or allen ©ingen unb au§ ganzer oottcr ©cete meinen mannen,

aufrichtigen ©lücfrounfd) ! (Jbenfo ben meiner ^rau unb ba§ bonnernbe

„.fntrratj !" meiner 5tinber (mit 9lu3nafmte be§ annodj unoernünftigen natürttd))

!

©einen uortetjten SBrief erhielt ict) am ©onnabcnb unb ben testen

oorgeftern. %<§ raottte jenen erft gteidj beantroorten unb SBalfamroorte be3

Strofte§ in ©ein unruhiges» £erj träufeln: eine richtige 9tf)nung fagte mir

jebod), bafj idj mit meinem Gräfte 51t fpät lommcn unb Montag friUj bie

förmliche Slngetge ©einer Verlobung auf beut Office oorfinben mürbe. Unb

fo ift e§ benn audj gefäjefjen; ber alte §en (er fott leben, trotj feineS

ffionaUSmuS ! ) tjat fid) an'3 £>erg gegriffen unb feine ©odjtcr an baS ©einige

gelegt! Unb ba ift fie geroijj gut gebettet, ©enn eine treuere, rebüdjere

©eele, a(3 ©idj, gibt c3 bodj nidjt, alter Äerl!

©u tjätteft gar nidjtS ©efdieitere§ tfjitn tonnen, Heber (äidmiaun, at§

biefen rafdjen ©djritt ! ©ein weidjc3 liebebebürftigeS Gefeit fefjitt fid) tängft

nadj feiner ©rganjung burdj ein tiebe§ gute§ 2öetb! ©ie§ Ijaft ©u jefct

gefunben unb mit ifjin, roie idj feinen ?tugenbttd jmeifte, ba3 befte, rcinfte

©tuet, beffen mir überhaupt tfjeifijaftig werben fonnen. ©einem Seben ift

jetjt ein ^n(;alt gefunben. ©u weifet, wofür ©u ©id) mi'djft; ©u meif^
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roo ©u SÄufje unb ^rieben 51t fudjen tjaft. ©u fjaft ein §ers unb ©u t)aft

einen £eerb!

©rüfje ©eine Jftarie redjt Ijerjlid) tion mir unb oon ^ba ! 2Bir betrauten

fie fdjon jefet al3 unfre liebe $reunbin, unb tjoffen, fic fpäter audj perfönlid)

fennen gu lernen. üMIIft ©u nidjt bie £>od)§eit§retfe mit ir)r naef) (Sngtanb

madjen? ©eine Sermäljlung finbet bod) fidler nod) bie§ $rüt)jal)r ftatt,

etroa im $Rai? ©ann ift e3 felbft in ©nglanb fdjön unb mann, unb ©u
tonnteft ber jungen $rau fdjon einen Strip in'3 Sanb be§ Segens unb ber

9iebcl gumut^en. Uebcrlege e§ mit iljr!

^ebenfalls lafjt mid) bei 3eiten roiffcn, mann bie £rod)$eit ift. @§ ift

ba§ burdjau§ nöttjig, bamit tdj mid) mit bem ©armen nidjt oerfpdte, roeldjeS

— roie fidj oon felbft oerftetjt — ein in alten Dtegenbogenfarben prangenbej»

fein, unb felbft ^oefter'3 berühmt geworbenes ©eburtStagiBcarmen übertreffen

roirb. @o roürft ©u benn roirtlid) glütflid) unter ber $aube, alter $reunb!

(Sbenfo 5?oefter! 9htr nod) 33oeüing unb ©djetler festen au§ unferm ©üffel*

borfer Greife. 2lber roer roeifc, ob nidjt audj bie Rauben fdjon in ber £uft

fdjroeben, bie beftimmt finb ir)ncn auf's ^aupt 511 fallen, pflöge irjncn ©ein

33cifpiet ermunternb oorleudjten!

Unb nun für r)eute Slbieu , alter greunb , 23räutridj (roie man in

©djtefien nad) ber Analogie non Ghtte — (Sntrid), für Bräutigam fagt),

unb lajj, roenn ©ein ©lud unb ©eine neuen ^flidjten ©ir 3cit foffat/

redjt balb roieber non ©ir pren!

,,8eb' rootjl!" braud)' id) ©ir !aum §u roünfdjen. ©u fi£eft je|t bem

üBopfeben im «Sdjoojse unb ladjetft auf un§ 3un99 e
[
etteu unb bereits get;u=

jätjrige ©tjefrüppel mit 23räutrid)3bet)agen bebauernb tjerab. ©Ott fegne ©ir

©ein ©lud, lieber, treuer $reunb!

2ln &l)cobor (Sidjmann.

ßonbon, 10. Stprit 1853.

— SSor allen ©ingen brüde id) ©ir nodnnatö meine aufridjttge gtmnbeS*

tt)ci(uat)me an 9ltlem au§, roa§ ©u mir über ©ein glüd'tidjcS $crl)ä(tnif?

fdjreibft, ba% ©ir, beji bin id) fidjer, je länger je mcl)r rctneS unb ädjtesS

©lud bringen roirb. Stufte jetjt nur mit 9Jtodjt jur §o<$$ett, bamit id)

nädjften? fingen unb fagen fann roie folgt:

Sluf unb fttnmü bie 23üffett)önter!

Gmtbaln, flöten imb fo ferner,

Stimmt fie fcterltdj unb Ijcljr

!
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$ucf)en bacft unb SDfaccaroni,

llnb Dom feinften IDkfyagoni

^Ridjtet einen £ovu§ tjer

!

u. f. ö>.

3ft bau nidjt eine anmuttjootte STßeife ? llnb madjt fie £ir nic^t Suft,

balb ba§ ©an^e ju l)ören? £a3 wirb aber nur gemäln-t, roenu bie geit

getominen ift. Xarum fütjre fie balb tjerbet, a(ter ^unge! —
*

2ln Jljeobor (ndjmann.

[T'onbon], 10. 2Xuguft 53.

Saufenb tjerjltdje ©tütfnwnfcfje \\\\\\ (einlaufen in ben £mfen ber ^tutje

unb be3 füllen tjäuölidjcn @lütfs>, be§ beften , bas un§ tjienieben blühen

fnnn! unb eben fo niete ©anffagungen, 2)ir unb ©einer Heben gfrau —
ber nunmehrigen C?ontmerjienrätf)in f'or ever! — für (Sure guten freund

lidjen ©riefe, bte mir, raie meiner 3ba grojie ^ube, jugfeia) aber aud),

a(3 mir non (Surer 23efteigung beg DfcolanbsecB 2C. zz. lafen, etroas ^eimroet;

gemacht tjaben. —
©eftern roaren ^RarrenS 5?inber bei ben meinigen. %m Stbenb liefs

id), itjnen jum ^plaifir unb nebenbei, ober oielmefu* fjaiiptfäcfiüd; $ur 9iaa>

feier ©einer ^odjjeit, einen Luftballon fteigen. 2luf ben £acfnen £)orouö,

©u fennft ben grünen Pai3 in meiner üfteuje. ©ie ©efdjidjte ging nortrefflid)

— raaä ein ©lud mar, benn e§ tiatte fid) eine Unjatjl ^enfajfjeit um un§

oerfammetr, föinber, Äinbermäbdjen, Ladies and Gentlemen, bte un§ arg

üerl;öf;nt tjaben mürben, roenn mir nidjt reüffirt Ratten. Slber, roie gefagt,

e§ ging fptenbib, unb bie adjt vylüdjtlingsrinber maren mit ifyrem 23atlon

bie gelben beä 2lbenb3. Gin anfetjnlidjeö Regiment! unb rote tjaben fie

,futr — raaaaatjtjfj! gefdjrien! 35or unb nadj ber Sluffatjrt fdjofj idj ber

ftaunenben $erfammlung au§ retner 'JDcenfdjenliebe unb otjne 3infen roa§ oor,

b. tj. nidjt au§ meiner £äfdje, fonbern mit beut 2)ir belannten 23arbarenbogen. —
* *

*

2(n SBolfgang Füller.

3 Sutton Place, Hackney,

Sonbon, 2. Oct. 53.

3dj bin eben mit bem 2lbfd)(uft einer 2Inttjologie „©idjtung unb

©idjter" befdjäftigt, in bie idj, $u meinem großen 23ebattern, bi§ jei^t nidjtö

uon X\x aufnehmen tonnte, racit biejenigeu X einer 23üdjer, bie ^mtd-

bientidjcö enthalten bürften, mir tjter nidjt jur ftanb finb. £ie Sammlung,

beren Sßfan — fooiet mir benutzt — neu ift, bringt in ifnxr erften 2lbttjeilung
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eine organifdj gegticbertc Steige oon ©ebidjten auf unb über Äunft, ^poefie,

©pradje, (Sgfljenmafje u. f. w. u. f.
id. — gewiffermaßen eine 9feftf)ettf unb

Sßoetif in SBerfcn. $n bcr jwctten 2lbtt)eilung fobann, djronotogtfdj georbnet,

eine $olge non fiebern auf beutle ©idjtung unb beutfdje ©idjter oon ber

früljeften 3eit m§ f;erab bi§ Ijeute: — eine ©efdjidjte unferer poett[d;en

Literatur au§ bem ^unbe ber Sßoeten fetbft! — ©te brittc 2t6tt)ettnrtg

enblid) befaßt fidj mit ben ©idjtern be§ 21Cu§fanbe3, alten wie mobernen.

©ie erfte Stötfjeitung ift bereite in bie treffe gegangen, unb fanu alfo

cinftweilen (b. Ij. bis ju einer 31t ertjoffenben 2. Auflage) burdj feine weiteren

3ufd|e bereichert werben. Stönnteft ©u mir aber nidjt bies> unb bci§ für

bie 2. unb 3. 3fbtljcihtng geben? ©u fjaft gewifj in biefc Stbt^eitung

§ßaffenbe§ liegen ober gar fdjon bruefen (äffen. 33itte, nertraue e§ mir an,

unb fei im 2?oraus> oerfidjert, bajj ©u nidjt in fdjfedjte ©efellfdjaft tommen wirft.

^ebenfalls, wenn ©u mir nidjt anberS bienen fannft, fdjid' mir eine

2lbfd)rift beS ©efangeS ©einer „9tl;einfa(jrt", worin ©u W rljeinifdjen

©idjter oorüberffdjrft. ^d) mödjte wenigftenS einzelne SßortrattS barau§ nidjt

miffen. 2lbcr baZ mufj idj ©ir mit 9?adjbrucf an'3 .f>er$ legen: — idj bin

eilig — eiliger al§ idj ©ir fagen f'ann! ©arum, rva$ ©u ttjitn widft, bciZ

tt)it' batb! b. (j. in adjt 6t§ IjödjftcnS geljn Stagen! SBetfjt ©u fein ©cbidjt

auf bie ©ubrun — etwa in ber 2(rt wie SSater ©imroef in feinem £icbe

„©er sJUbcumgenljort" bie 9?ibehmgen tractirt Ijat? ©effelbigen gfeidjen Mn§
auf ben ©ängerfrieg auf ber SSßartburg? ^ft ©ir berglcidjeu befannt, fo

leg' mir eine 2lbfdjrift bei! ©u nerpflidjteft mtd) in Ponto febenben burdj

foldje ©efätltgfcit jrotefadj! ©ibt nidjt ©robbe in einem feiner £ot;cnftaufen=

bramen eine 93cfd;reibung be§ SBartburgtricgeS ? (*3 ift mir fo, bodj f'ann

id) mtd) irren. Sßcnn e§ ©ir möglidj ift, fo fiel) einmal nadj. 2>Hetleidjt

liefje fidj ©ebraudj baron inadjen.

*

9(n Söolfgang Füller.

Bonbon, 14. ©ec. 53.

©eine rafdje unb frcuublidje ©cwcüjrung meiner SBitte Ijätte einen früheren

©an! üerbient: id; bin aber in biefeu testen Monaten mcfjr ein Saftpferb

benn ein Wenfdj gewefen unb §äf;fe barum auf ©eine Sftadjfidjt! SBon

©einen poetifdjen Wttrtjettungcn Ijabe idj jwei bemüht: ,,©ic SBunberbfumc",

ein capita(e3 ©cbidjt, bau für W ©teile be3 23udje3, an ber e3 ftcljt, wie

gemadjt fdjetut, unb bie ©tropfen auf ©oetfje au§ ber „Sftljetnfafjrt". Stuf

grauenlob Tjatte idj fajon jwei ©ebidjte (oon ©imrorf unb bcr ©tolterfon)),

unb ebeufo waren flöten unb ^'inmcrmaun nertreten. ©ic anbern ftfjönen

©adjen aber fiejjen fid; nidjt oerwenben, weil idj bie ganjc brittc 2lbtljci(ung

SSu^ner, gveiticjvat^ II. 13
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fbie, nrie Su Sid) erinnern roirft, ben auSlänbifdjen ^ßoeten geroibmet fein

fottte) ber Slcngftti^fcit ber SBcrlcgcr , benen bau 23udj 31t ftarf ju werben

brorjte, geopfert tjabe. 9ctmm nun für alle Seine ©üte unb 33ereitröiliigfeit

meinen r)erj(tcf)en unb aufrichtigen ©anl! ©ei mir roegen be§ 9cid)tgenommenen

nidjt böfe, unb möge Sir ba§ 21ufgenommene in feiner neuen Umgebung

neue $reube machen.

Sa3 33udj, benfe id), ift jet$t fertig unb roirb — (eiber erraaS fpdt für

bie 2Beü)nad)ten — feine Steife in bie @ortiment§§anblungen angetreten

tiaben. 3$ roerbe mid) freuen, roenn e§ Sir gefällt, unb Ijabe, bamit Su
e§ gleld) in £änben fyaft, bem Verleger 21uftrag gegeben, Sir ein (5remplar

§u fänden, ©age mir aufrichtig, roa§ Su oon bem Singe jjaltft, unb trenn

ein öffent(idje3 frcunblidjeä 2&ort Seiner Ueberjeugung nidjt juroiber läuft,

fo fprid) e§ au§, roomöglid) in ber Götnifdjen 3eitung. ®k Einlage ber

Sammlung ift geroif} gut unb, foniel id) roeif}, aud) neu, roa§ aber bie

2(uöfüt)rung angebt, fo bin td; barüber im 9utgenblid, nad) aller Arbeit be§

£'efen§, 2(u3roät)fen3, 21rrangiren§ unb gum großen Sljeil felbft 2tbfd;reiben§,

faft oljne Urtl)eil, unb mödjte brum gern üon einem Äerl, ber frifd) an bie

(Bacbe herantritt, unb fonft ba3 3eug *>a $u W> eine offene unb etirtidje

Meinung pren. £>alte, id; bitte Sid) fet>r, nidjt bamit Ijinter bem 33erge.

Se§ 2öot)lfein3 unb be§ SQBad;fcnö Seiner ^yatnllie freue idj mid) non

§er$en. 9htdj bei mir ftetjt 2111e§ roof)(, unb meine beiben Sfefteften, obgleid)

fie jumeift nur (Snglifdj fpredjen, madjen fogar fdjon beut[d)e Steinte.

2Benn Su mir roieber fdjrcibft, fo lafc' mid) bodj aud) roiffen, roaS bie

alten, mir jum Streif längft nerlorenen greunbe anfangen? ©ie^ft Su
Simrod juroeüen? ©eniefjt .froffmann in feiner 9teuroieber Verbannung

nodj immer feine preujjtfdje ^enfion? 3Bo liegt benn ba§ roeftpfjältfdje ©djlofc

Seotn'S mit ^n ©efpenfteraugen ? Unb Reibet ift Orbenöfnpitular unb in

ben anno 1848 abgefdjafften 2(bet§ftanb erhoben roorben?

Sie Surfen baben* ©ottlob Prügel getriegt. — $e mefir, befto beffer!

Senn bann gibt'S böd) rcoljl enb(idt) SSerroicfhingen, bie gu etroa§ fuhren.

(53 rann nod) ganj tjübfd) fommen. 9cäd)ftens erffärt fid) t)offentüct) Spteufjen

für 9fhtjj(anb, bann fteljen im Umfefyen bie $ran$ofen am Dfttjein, bie Muffen

in 35er(in, unb r>on Seutfdjtanb bleibt nur fo nie! übrig, um bie ©djladjt

am SMrfenbaum fdjlagen ju Jönnen.

*

2tn Sfjeobor (Sidjtnann.

[Sonbon], 30. See. 53.

ajeein lieber guter treuer greunb!

Saufcnb, taufenb Sauf für Seine 9cadjfid)t mit meinem langen ©crjraeigen

!
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$d) nerbiene fie atterbtngsJ, beim Softer I;atte üottfommcn föedjt, mcnn er

©ir fagte, bafj meine 3eit augenbltcftid) ju fe^r in Slnfprud) genommen fei,

um meinen $reunben regelmäßig unb ausführlich m fdjreiben. ©ie £age,

unb in biefer $eit ber 2lbfd)lüffe aud) bie Slbenbe, oergetien mir auf bem

(Somptoir; bann bte 3eit, rceld)e burd) ben §in* unb ^erroeg jur ©tabt

täglid) aufgefreffen roirb; bann bie roemgen gefetligen ißejüge , bte man r)at

unb bie man bod) nidjt ganj unb gar aufgeben barf, wenn man nidjt

(Jinfiebler raerben roUL ©aju gelegentltd) eigenes Unrooljlfetn unb Unrooljtfcin

ber $amitie unb ben ganzen ©ommer unb $eröft üftadjt für Sftadjt 23efd)äftigung

mit ber jei^t erfd)ienenen 2tntl)o(ogie, fo baß iä) oft nidjt mußte, unb roeiß,

mo mir ber Äopf fteljt. 9lbenb§ Bin tdj mübe unb ab, unb oft faum im

©taube, nod) ein 23udj in bie .$anb ju nehmen, gefdjraetge benn einen ©rief

31t fdjreiben. Reibet bod) felbft meine SCftufe unter biefem paef! — 3(ffeS

bie§, lieber (Jidmtann, foll feine Silage fein (benn ©eorg ©anbin rjat e§

ja gewollt), fonbern bloß eine SInbeutung, rate e§ ntgeljt, ia^ tdj oft fo lange,

unb jraar auf raiebert;ofte ^afmttngen unb rcidjttge ^adjridjtcn, nidjt? t>on

mir Ijören laffe.

©eine legten 33riefe enthalten be§ traurigen unb ©djmerjtidjen Diel,

©er £ob be§ reblidjcn ^afencleoer fjat midj erfdjüttert: ein großer Äünftler

unb ein braoer tiebenSroürbiger 'ülftcnfdj finb mit iljm 51t @rabe getragen,

unb e§ bleibt (Sinem SfttdjtS als i>a% buntpfe ©tarren auf bie frifdje ©djotte

unb |ene§ frampftjafte Qnätn um ben ;3ttunb, rcenn bie Sljräne tn'§ Singe

tritt unb mau fie, ni ftolj um fie 51t jeigen, in fid) tjineinfreffen muß.

©rücfe Raufen bie £anb für mid), unb fage iljm, id; raiffe, roaS er verloren,

unb id; traure mit ü)m. 33itte ifjn audj, ber $rau £afencleoer mein unb

meiner $rau aufrid)tige§ 93eilcib auSjufpredjcn. —
©er £ob Ijätt TCftufterung, lieber (Sidnnann, ber ^reiS ber ^reunbe

lidjtet fid; unb mirb Heiner , bie ©djatten fallen länger, eS rairb ?lbenb.

Saß un§, bte mir nod; leben, barum um fo fefter aneinanber tjatten ! ©inft*

roeiten motten mir bem ©cnfenmamt nodj trogen! SHMr bürfen, nur formen

nod; nidjt fort: SQBtr finb ben Unfern nod; ju nötfjig. 2td), an ben ©runb

M;rt fid; ber ©djnttter freilid) nidjt!

©te§ ^al)r l)at entfet^lid) unter meinen Jreunben aufgeräumt: 2tud)

©utler, aud) ©djuegler (bie beiben letztem ganj in meinem SUter) finb

gegangen! 3idj mag nidjt baran beufeu!

2tu§gang 1853 tritt ein neuer $rcunb in $rcifigratt)§ McnSrmS,

Dr. £arl ©Ije, bamatS in ©effau, fpäter ^rofcffor in ^palle
;

5111- (5rforfd)ttng

18*
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engufdjer Literatur madjte er roieberljolt Steifen nadt) (Snglanb nnb Sdjottlanb,

unb bleibt bem S)id)ter fortan bi§ 31t feinem SebenSenbe freunbfdjaftlid)

oerbunben.

Sin ^art eije.

Freitag 2t6enb, ben 14. ^an. 1854.

£>a3 roäre nun 2lÜe§ gang fdjön unb rootjl, lieber gfremtb, roenn idj

nidjt feit geftern borgen §au§arreft tjätte, unb midj jur roatjrfdjeinlidjen

?lbfal)rt in§ fceffere ober fdjledjterc ^cnfcttä ruften muffte. ?lber fo ift es

[eiber! (Jampl)err"iffen umfangen mir §al§ unb SEBangen, blue pills unb

black drauglits ftürmen burd) mein ©ebein, unb au§ ben 2ßafferflüffeu

^abnfon ta|' id) mir gufjbäber fodjcn. $n biefer bußfertigen SSerfaffung

(b. t). verhüllten £aupte§ unb bic Söeine, bie entljofeten, in ben erwärmten

SBafferflüffen) rourbe id; geftern and) burd) ba% erfte ©rempfar meiner

(Sammlung „£)idt)tuug unb £)id)ter" übcrrafdjt. (£§ mar nidjt menig

crfdjüttert, midj fo clenb ju finben. — —
2l(fo getjen <Sie fünftigen Sftonrag altein 511 (ÜTjapman. l

) ©ie merbeu

fid) geroiß gut unterhalten, unb roenn ber (Sampljer unb bie ©eroäffcr, bic

erwärmten, tnid; nod) einmal retten, fo treffen mir unS bann Montag über

14 £agc bei bem Stnroolmer be§ ©tranbc§.

* #
•j:

2tn £i>eobor (Sidjmann.

[Sonbon] 23. 2(pril 1854.

Sieber alter greunb!

$)u mußt unb mirft mir nid)t Junten, baß id) roieber einmal eine lange

Sßaufe in unfercr (Sorrefponbeng l;abc eintreten laffen. $m Januar mar icf)

rranf unb mußte rmer), menn aud; nur utrge'gett, ju £aufe galten, ©aburdj

entftanb naä)ljer nermeln'te 23ureau=.2trbeit, nollcnbS, ba §tvei (§.texU (uon

roegen fdjledtjtcr ©alaire) ausgetreten finb unb iljre Stellen, md) langem

,^in- unb ^eroerfucljcu mit untauglichen ©ubjeeten, erft r'ürjlidj roieber

leibtidj befetjt rourben. 3$ ^attc injrcifdjen boppeft unb breifad) 31t ttjuu,

roar mein- a(» je oerftimmt unb malfontcnt, nnb bin beoroegen and) in

meiner greiftunbe 31t 9£idjt§ Otedjtem für midj fetbft gekommen. §reunb=

fdjaftlidjer 23ricfroed)fel Ijat fclbftrcbcub auä) barunter gelitten. ©Ott beffer'3,

unb fei SDu oor allen fingen mir nidjt böfe, alter Äerl! —
Un§, Ijoffc idj, wirft 2)u bei ©einer benorfteljenben Steife nadi fioubon

bie Sllten finben. SM un§ Ijier brüdt unb unangenehm ift, finb am @nbe

l

) Sucty&änbter 311 Üoubon, beffeu §ctu3 ©intern unb ©djviftftcttcrn offen war.
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bod) nur ?teujjerlidjfcitcn. $m 3iwwn finb mir bte[etben — un§ unb

unfern g-reunbcn! 2)er 5?ampf mit bcm 8ekn madjt un§ oft iuof;f mübe,

aber f)at un§ etnftroeiten weber aufgertefien nod) ftumpf gemadjt. Unfere

Xrompeter aber, unfere Äinber, in biefem Kampfe roadjfen unb gebeten

fjerrlid), unb madjen fdjon baburdj (otjne ba$ c§ eigentlid) nod) ifjrer anfeuernben

©djreie bebürfte) ^lttlj unb £nft, noranjnringen. SDu roirft SDid) freuen,

roenn ®u ba§ Heine SSölfdjen roieberfietjft. Äätfje, bie jefct tanken lernt,

unb SBolf (äffen met)r unb met)r ein uernünfttge§ SBort mit fidj fpredjen,

SöieSdjen unb namenttid) Otto finb Sßradjtftnber, unb ber Heine aperen, ber

Otto fetjr äfjntid) unb ifnn fdjon über bie ©djulter geroadjfen ift, läuft unb

tobt mit ben Stnbern um hk 2Bette. £)ie Heine beerbe ift unfer ganjeö

©lud, unb fotange fie gefunb ift, fügten mir un3 reid) unb benorjugt,

tro& alter ©orge unb aller ©infamfeit! —
£)eine $ftitt()eitimgcn über meine 2(ntt)o(ogie „SMjtnng unb Stdjter"

finb mir fetjr intereffant geroefen, nn^ id) ban!e t)crg(id) bafür. £)ie ^tufnalnne,

bie„©id)tung unb £id)ter" gefunben t)at, ift eine fetjr günftige geroefen, unb

frennblidje 33cfpredjungen finb mir in $ülte belannt geroorben. 2tud) eine ^ftenge

anerfennenber ^rtnaturtljeife (pm £t)eil non alten ^reunben, bie mir btö

23ud) roieber jugefü^rt t)at) finb mir angeflogen. 3m ©ändert läuft bau

Urteil barauf t)inatt3, bafj id) etma§ @ute§, in ber 3ftee etroa§ 9?eue§ unb

in ber 2lu3füfjrung @etungene§ gebradjt t)abe: unb nor allen -Dingen, baft

in biefer ©ammtung über £)id)ter unb Sldjtung bie @amm(erf)anb eine§

Tid)ter§ nirfjt nerfannt werben tat. — SDaft man lieber neue§ ©igcne§

non mir läfe, al§ fotdj ein ©ammelroer!, !ann mid) natürtid) nur freuen:

eö roürbe jebod) eine ncrflndjte §offart§ non mir fein, roenn id) be§roegen,

roeit id) einen tarnen tjabe, mid) für eine 3lrbeit biefer ?lrt §u gut galten

roollte. .^aben nidjt ©d)roab, (Stmrocf unb anbere ^oeten gleichen Oranges

äljnttdje »Sammlungen ueranftattet ? $d) fomme gur redeten 3e^ auü) fdjon

mit (Eigenem roieber. (Sfjer, af§ über meine 23efd)äftigung mit fold)en ©adjen

fottte man fid> billig rounbem barüber (unb e§ 51t nerljinbcrn fudjen), "oa^

idj lag für Xag über Journal unb <£>auptbudj tjänge, unb bie frifd)efte

föraft meinet ©eifteS über ^achtren, (Jouräberedjnungen, 23ilanjeu unb roie

ber £recf fonft tjeiftt, nerbampfen taffen mujj, et) id; mid) ju bem roenben

tonn, roa§ bod) roofjl eigentlid) mein 23eruf ift. 5pnbticu§ ^at gut reben.

2>or ein paar ^tädjteu mar idj mit bem guten $aa% im Xraum

jufammen. 2jßtr roaren nergnügt unb gtüdlid) — bafj ber ^reunb längft

bei JDerenborf unter bcm S^afen liegt, bafi bie erften ^rül)ting§btumen fdjon

au§ feinem ^ügel Ijernorfpriefjen , non altebem roufjte ber bräunt nidjtS.

^d) träume jet^t überhaupt uiel non "atn lobten unb ben Entfernten — audj
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ber üfttyettt, breit unb [tolj unb fonnenbegtänjt, fluttet oft burd) meine träume,

©o faf; id) itin nodj norige Sfatdjt, im Dfäjeingau fdjten'3 ober oberhalb 2ftain$,

Oppenheim gegenüber. Weine brannte finb roirt'tid) not! ^eimroe^'ä —
wad) unb am £ag fjab' idj feine 3eit ba.ju.

* *
*

2ln £l)eobor (Jtdjmann.

£onbon, 1. ^uni 1854.

£)ir unb deiner guten Warie, in meinem unb $ba'§ Neunen, hit

atlcrfjer$ltcr)ften ©Kuftöünfdje §ur 5tnfunft be§ tjolben StödjtetdjenS ! 2Bir

tonnen unS (Sucrn innern ^uhd beulen, unb freuen un§ non ganzer ©eele,

bafj 5(tle§ fo rafdj unb gtüdlid; non Statten gegangen ift.

©o märe nun alfo ba§ erfte 9lbfenferd;en an bem alten fnorrigen

Gidjjtamm in bie £ör)e gefdjoffen! Wöge ba§ jarte fdjroanfe 9tei§ roadjfen

unb gebeten! möge e3 51t einem anmutigen, graben, gefunben SBäumdjen

emporftreben ! mögen alle, alte 2$üufd}e, bie fein junges ©rün umffüftern,

überreidjlidj in (Erfüllung gefjen! ©Ott fegne ba% liebe junge 2£efen!

3$ mödjte S)idj fet)eu, alter föert, raie £)u ber steinen bie Sour madjft,

rote $)u 3Md) bei ifjr 31t injinuiren fudjft, roie Sit fie t)ätfd)elft unb ner=

()ätfd)el[t. 2lber, nid)t roat)r, jefet fütjtft SDu erft red;t, baf? $Du tcbft , bafj

Su Wenfd) bift — utcfjr fogar, al§ ba 3»r)r (roie g(nd'tid) fonft aud)) nur

uod) $u jrocien roart?! 3ur ©ntroid'tung aller Einlagen, bie in einem 5?er(

fdjlummern, jur (Entfaltung atte§ beffen, roas> er mit feinem .^erjen unb

feinem ©elfte ju präftiren oermag, gehört notrjroenbig , baf} er Vater ift

!

Sie (Eltern nerfnüpfen un§ mit ber Vergangenheit, bie Äinber mit ber 3utunft!

Sftut mit ßinbew finb roir ein ©lieb, ein aus» ber Vergangenheit in bie

3nf"nnft t)inüberfüt)renbe§, in ber großen 50^en[cr)l)ettöt'ette ; otjne Äinber nur

ein lofer abgefprungener föing! Sarum füljtt man fid) aud) erft ganj a(3

Stcrl, roeun man Ätnber t)at! Sit roirft ba§ felbft jejst empfinben!

5hm, lieber (Sidjmann, fajj Sir bie steine beftensS empfohlen fein!

(Eqiet)' fie redjtfdjaffcn ; — roer roetjj, ob fie nidjt einmal meine ©djrmegers

todjtcr roirb?! 3$ tjabe meinen 3iungen§ fdjon non tl)r gefprodjen! Saö

folt aber eine £)od)$eit fein (fjeut über adjtjerjn ^aljrc) unb roir alten föerte

motten babei fagen: Sa§ Seben ift boef) fd)ön!

Vor ber .§odj$ett roitl bie steine freitid) getauft fein, unb Sit f)aft

batjer noltfommen redjt, erft bie SUnbtaufe in 8fa§ftd)t 311 ftetlen. 216er,

atter $reunb, roas> meinft Sit bamit, uns baju cin.uilaben? ©teljft Tu

x>telleict)t mit bem $of in Verbinbung unb tjaft 2Binb non einer beöorftetjenben

Stmneftie? ober mit irgenb roetdjen Verfdjroörern, unb roeif^t um einen nafjen
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reootuttonärcn SIttSbrud)? ober Jommt 3$r en famille herüber unb laßt

Ijier bie Ijeilige £>anblung oöttjtc^cn? Ober roollt ^Ijr eS mad)en, rate rair

mit bem faft $roeijäl)rigen ungetauften s}krct), unb bie kleine einftroetfen als

$eibtn l)eranraad)fen (äffen, bis triebe im £anbe ift unb id) raiebcrle^ren

unb fie über baS £aufbecfen galten fann? ©tetje Sftebe unb Slntraort hierüber,

o @atte unb 95ater, auf ba# iä) nriffe, raaS in Fäulen ift!

2)er Kölner 'äftämtergefangoerein fyat unS fürjltd) bie £>cimatl) red)t in'S

^erj gefungen. (Sinmal fogar in meinem £>aufe, raooon 2)ir ein oon föoefter

bei mir eingeführtes TOglieb 9^ät)ere§ fagen fann.

2ln Äarl 23ud)ner.

[ßonbon] 11. 3uni 1854.

Sieber teurer $reunb!

^5§ren 33rief oom 14. gebr. erhielt iä) burd) bie befonberc SßünftTidjfeit

ber @ebrüber Äa£ gegen •äftitte StprttS, unb nad)bem jraei raeitere Monate

burd/S Sanb gegangen finb, fd)icfe id) mid) enbltä) an, ir)n 31t beantworten

unb ,31jnen fur D *c SrüBe gveube, bie ©ie mir gemad)t Ijaben, red)t oon

Sperren jtt banfen. ($S tt)ut mir roof)l, ©ie raieber gan$ $u btn alten greunbeu,

ju beu treu gebliebenen, unoerlorengegangenen, §ctt)ten 51t bürfen, unb id)

t)ätte Sinnen baS längft gefagt, raenn id) nid)t ben beften, frifd)eften S^eit

beS £ageS, tjeitte raie morgen, unb morgen rote fjeute, in trodner ermübenber

Berufsarbeit braufgeljen [äffen muffte unb barnad) beS StbenbS faft immer $u

abgefpannt roäre, nod) etraaS ©efdjeiteS oorjttnetjmen. ©aju tarn in ber

letzten 3ctt nod) altertet l;äuSud)er SGBtrrroarr: oeränberte (Sinriäjtung, SSölfer*

roanberung auS einem ©tod'raerf in'S anbere, 33üd)erumftellung :c. :c.
—

Jjpoffentttd) oergeben ©ie mir bieS jüngfte 3auöern einiger SBodjen eben fo

bereitrailtig , rate (Sie mir bie oorauSgegangene ©d)raeigfamfeit oieter 3>aljre

(namentlid) ber bret legten auf 2$ren freunbttä)en 33rief 00m Sftoo. 1850)

oergeben tjaben. ^ener 23rtef, ba§ id) eS Ijier gleid) erroälme, traf mid)

mitten im Ijitjigfien Kampfe um mein beftritteneS, preufnfdjeS ^nbigenat. ®^e

rot)e (Seroalt Ijatte bie ©djttltern an bie ^foften meines Kaufes gefegt; faft

ein ganjeS 3a§v fjinburd) tjatte id) mir bie ©tätte, auf ber bie 23ettd)cu

metner Äinber ftanben, oon oierjeljn Stagen 51t üierjefin £agen immer auf's

Duette ju erobern, £)a lieft fid) fd)teä)t correfponbireu. 33alb barauf roanbertc

id) roieber auS; meine $amilie folgte mir in roeuigen Monaten; ein neuer

|>ecrb roollte gegrünbet fein ; eine ©orge, eine 9JJüt)e, eine 33eftrcbung brängte

bie anbere; bann enbltd; roieber ber ^piact" eineS GomptoirS — ad), lieber

$reunb, ©ie finb nidjt ber ©innige, bem id; in biefen ^aljreu einen 23rief
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fdjulbig geblieben bin, unb idj wollte nur, bajj Me, bie in ätjnlidjer SBeife

mit mir ju rechten f;aben, midj ibm fo nadjfidjtig beurteilten, mie ©ie.

iRnn tarnt idj ,31)nen a& er 9ar "täjt faScn/ ime Qlürfrict) ^tjre beifällige

2(ufnafjme meiner ©anunlung ,>£idjtung unb £tdjter" midj gemadjt l)at,

unb wie fetjr idj midj 3$nen für 3$re unproüocirten unb mir bejjwegen um

fo werteren 23emüfjungen für biefelbe uerpflidjtet füfjle. (5s finb mir oer=

fd)iebene günftige ^efpredjttngen bc3 23udj3 ju ©eftdjt gctommen: feine jebodj,

bie liebeuoUcr, bctaillirter unb fadjtunbiger barauf einging, aU bie SPjjtige.

$dj baute 3{jnen fjcqlidj bnfür! Wit 3»tjren StuSfteffungen im (unfeinen

bin idj faft überall einuerftanben, mie idj benn übertjaupt, gleidj uad)bem

ba% 2ftanufcript fort mar
,

fefjr motjl einfatj , wa§ unb wieuiel eigentlidj

uodj fefjfte , um ba§ 33uä) 51t einem bitrd)au3 guten 511 madjen, unb mie

Ü)?andje§, tjter burdj Bürgen unb bort burdj 3ufe(5en, in einer sroeiten Auflage

§u uerbeffern fein mürbe. Xa idj tjeute nur eilen mufs, um ben 33rief enblidj

abgeben 51t raffen, fo befdjränfe idj midj tjter auf biefe menigen utftimmcnben

2leufjerungen: ©ie muffen mir aber fdjon erlauben, bau idj in einer meiner

uädjften (ypiftetn (benn mir werben ja [e|t mofjl rcieber uor unb nadj in

ben ©djujj braunen) uodj einmal auSfütjrfidjer auf ben ©egenftanb ^urütf'tomme.

2Sa§ ©ie mir über gljr Seben unb über ^jfjre g-amttie lagen, fyabe idj,

im ©efütjle unueränberter atter greunbfdjaft, mit roarmer Jfjeiluatjine gefefen.

3ie tonnen mofjl ftol} unb gtüctlidj fein im 33ejt| fo prädjttg fjerangeroadjfener,

^fjre fdjönften Hoffnungen fo (jerrlidj erfüttenber fötnber! 5ftöge nun nur

attdj 3f)re ^ e^ e i$xan t
bit unneränberlidj '„©efdjärite", balb roieber gan}

gefunb unb tranig roerben! £ann, füllte idj fagen, fetjtt Sfönin 9tid)ts

metjr 511 einem gtüdtidjen , attmeg gemütfjlidjen £eben3nadjnüttage, unb £ie

tonnen 3$t Haupt, roenn e§ awd) grau ift, bennodj fjoct) unb freubtg beut

2tbcnb entgegentragen! —
2}on un§ fjat meine grau ber ^ifjrigen gefdjrieben. 2(udj mir, mie

raur) un§ attdj ba3 Seben tnyrjifdjen gefdjüttett tjat unb mie wenig befriebigenb

audj im (Sanjen unfere äußere Sage fein mag, finb gfüd'fidj in uns! unb

unfern föinbern, bie $war $um £fjeif uodj arge £djreifjätfe unb STnittjeridje

finb, alte aber ba§> befte £>eq tjaben unb metjr ober weniger glütftidjc Mutagen

oerratfjen. 3,ä} wollte, idj tonnte ^fjuen unb ber 3§r^9en einmal unfre

brei 3ungens> unb 5wei ^äbdjen präfentiren. 3ene nenne idj jefet nadj ben

bret ©aracenenbrübern in Spenfer'g Fairy queen :
— Sansfoy, Sansloy

unb Sansioy. Sansfoy ift 25>o(fgang, ber geborne Sfeptiter, ber SftiajtS

glaubt, al3 wa§ er fiefjt unb greifen tann; Sansloy Otto, ber 2tlfe§ raubt

unb tobtet, wa§ ifjtn in ben 2Beg fommt; Sansioy aber unfer füfjer (am

fünftigen 7. 3(uguft $mcijäfjrtger) ^eretj, auf ben ber 3came freilidj nidjt
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burdiauS pafjt, ba er meift nerguügt, ein Weiteres , ladjenbeg SBfonbföpfdjen,

ift. 5
;ba nennt il)n be§roegen audj lieber: Sansroi. ©a3 ober, fage tdj,

finb roir ja WLt, jubem roilt cS roenig fagen, ba e§ jefct fogar bcr looalfte

©ngfdnber ift.

Seit September 1851 rootjnen roir uuucräubert im gleidjcm £aufe:

3 Sutton Place, Hackney, London, unb roerben (fo ftabil finb roir geroorbcn)

beim ablaufen unfrer Sjaljrigen $ftietr)e im künftigen (September roaljrfcr)emlid)

mieber ben Gontract erneuern. SStetteid^t ift e§ 3$nen aber angenehmer,

mir nitfjt birect unter meinem Tanten 93rtefe jnjnfdjid'en. $n btefem $atl

bitte iä) Sie, bie 33riefe in eine befonbere ©noefoppe jn legen unb bie letztere

§u abreffiven : Mr. Joseph Oxford, 8, Bury Court, St. Mary Axe,

London. $d) wljfllte bann 2ule§ prompt unb fidjer.

©rüfjen Sie Senner unb feinen (Schnurrbart
1
)/ wenn Sie beiben in

htn SGBurf fommen. 3lud) ^rofeffor ^etfing (ben Sie jroar litdjt erroäljnen,

mit bem Sie aber bod) roofjl auf bem alten ftufje fielen). — @r ift mir

immer ein lieber, treuer $reunb geroefen, unb Ijat mir 3(nr)ang(td;fett beroiefen,

al§ mand)er 2lnbre meine Sdjroelle mieb. ©as> fei anerfannt unb bleibe

unuergeffen. — Kuller — Sftobnagel bie Sifte ift fel)r angefdjrootlen

in ben legten .Sauren ! 3ludj Sdjnejler, ber ba3 ©armftäbter Kleeblatt troll

madjt! — «Seljr gefd)tner$t fjat mtd) baZ Sdjetben beö guten ©nftao Sdjroab!

— Sößefjren roir un§, lieber $mmb!
NB. Sßlit Äüujel Imbe idj fomifdje (Srfaljruugen gemadjt, ato er mit

feinem SfjeSpiSt'arren cor 2 $arjren liier roar. „(Sin anbcrmal uon feinen

Saaten."

* *
*

2ln Sljeobor (Sidjmann.

[Bonbon] 30. ^uni 54.

Sieber ©idjmann!

©eine legten beiben £eben§getd)en t)aU tdj ermatten, freue mid) bcS

2SoI)(befinbenä ber beiben Marien unb banfe ©ir auf's $er§tiä)fte für ©eine

©lücfroünfdje 51t meinem (eiber mmntefjr fdjon uierunbmerügften (Geburtstag!

3>dj r)abe ben Sag burd) ba% ^ietjen einer 9Jconat§6irang berljerrlicbt. ^orljer

aber, in ber Jyritye, gab e§ föinberjubel, orange, ^udjen unb allerlei ©e^äfelteS

uon ,3ba unb Äätfje; nadjtjer aber, amStbenb, grüne (J-rbfen unb ein @(a3

Sfjerrn. ©0 roaren roir nergnügt in un§ unb unferm ©Ott. ©ein 3?rief

unb nod) ein paar anbere füegenbe 23oten auS ©eutfdjtanb trugen ba3 irrige

*) £. 6. Senner fyatte fid) auf ftveitiaraU)« fdjelnttfdjen 9fat einen öoHBavt

warfen taffeit, ein für einen tycffifdjeit'Staatäbtencr \tnzx &tit työdjfi fceoeUjaftcö Unterfangen,



282

ba^u bei. ©onft l)at fidf> uatürtid) fein Teufel um mtdj unb bie roidjtige

^eftiuttät geflimmert ; nid)t einmal bie Äanoncn auf bem Soipet finb getöft

roorbett.

^d) merbe ShtfangS nädjfter Söodje auf 14 £age, affo bi3 Witte 3uli

ungefähr, eine Heine (SxfjohmgStour antreten, dlad) biefer $eit, bi§ (Snbe

^uli, wirb eine anbere ©äitle be§ §aufe§ feeroärtä ftd) Bewegen. S)en ganjen

$ult atfo bin id) tfjettö abroefenb, tfjettä fe^r in 3lnfprud) genommen, unb

raenn ©u c§ alfo einrichten fannft, alter ßerl, fo fomme nid)t nor Anfang

5luguft. ©cmn bin id) nrieber Ijier , Dcrfjäitntfjmäfjig frei unb ©ein

ergebner Änedjt.

2Bof)in iä) gelje, roeijj id) nod) nidjt. 3$ bebarf frifdje Suft unb etroaS

— ober metmeljr nie! Gaffer. ©a§ 23crnünftigfte roär' irgenb ein ©eebab

ber (Buh- ober SGßcftfüfte unb id) tiefte mid) bafelbft gehörig au§roef)en unb

abfaulen. Soldje Hefter mit babenbem ^fjiliftcrium finb aber langweilig.

3$j mödjte aud) gern etwas geiftige Anregung tjaben, unb fdjwante beSwegen

nod) ^uifd)en Werfen, wo icf; SBictor £mgo begrüben unb ifnn für feine

„Chätiments" mit erneuertem D^efoect bie §onb brüefeu mürbe, unb jwifdjen

ben @§etfanb*3nfeln, ma (Jbinburgl), attwo id) "om ©eeljunben einige iljrer

btä bato unbetaunten Sßottölieber (eins r)ab' id) im vorigen $a§x in 5J&ttfcen§

„©eutfdjem Sftujeum" bereits mitgeteilt) *) abjulaufdien wünfdjte. ^d) gfaubc

faft, bie ©eelntnbe tragen ben ©ieg banon über 5>ictor ^>ugo. @§ treibt

mid) mieber einmal in bie Statur, ju Reifen unb uuwirtljbaren Äüften notier

3ftöüengefä)rei§, mo id) in etnfadjen 2}erf)ü(tniffen unb unter etnfadjen 5ftenfdjen

aufatmen t'ann nad) allem ©türm unb alten TOeberlagen ber legten ^aljre.

Äomifd) wär'3, roeuu un§ fjodj oben in ber Sftorbfee ein um'3 SftorbsÄap fjerum;

tommenber SWufftfdjer .^reujer begegnete unb mid) nermittetft einer freunbtidjen

Äanonabe bennod) mieber an bie laufige ^oltrif bcö '£ages> erinnerte.

©abei fällt mir ©eine 2(mueftie ein. M), lieber giceunb, 1üemt «!)

barauf roarten fotl, um -©ein £öd)terteiu au3 ber £aufe ju t)eben, fo fyit'ä

gute SBege. 8owot)l raa§ ba3 ©eben at§ rca§ ba§ Stnnefjmen betrifft.
—

*

2tn 23ertf)ofb Stuerbaa).

3 Sutton Place, Hackney,

ßonbon, 2. Suli 54.

Sieber SUterbadj! — Jperjü^en ©an! für ©eine SBüdjet unb ©einen

freunblidjen 23rtef! $ene trafen fd)on nor ein paar £agcu, biefer — o6gleid)

x

) gveüiflvatfys Ü&erfefeurtg ber ©Ijetlanbifdjen 93otf3ballabe [iefye (Scfanunelte

Dichtungen 1877, IV. 6. 133.
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oom 20. Wlai — traf mit ber spoft erft geftern bei mir ein. Sic SBüdjcr,

badjte id) mir gleid), tonnten nur oon ©ir felbft tommen. „$)a Ijaft ©u
ein ^adei oom ?tuerbad)!" jagte id) meiner $rau, a[§ idj 2fijenb3 nad;

$aa$ tarn, „bie ftereotnpirten ©orfgefd)id)ten; and) ben neucftcn Sanb ; nnb

brei (Sremptare oom Seffing^pifog in ben S^auf. ©en aber fdjidt er mir,

bafj id) iljn in eine fünftige 2luftage oon „©idjtung nnb ©id)ter" aufnehmen

fott." — 2ßir Ijabtn tjerjlid) ladjen muffen, a(3 ©ein 23rief alle biefe 2Ser=

ntutljungen nadjträgtid) bis> auf'3 £ütteldjen betätigte.

23ebarf e§ nun nod) erft ber SBerfidjerung, lieber ^reunb, haft mir ©eine

(Beübung redjt in ber Seele rooljlgetfjan Ijat? Saft ©ir roarm nnb treu

bie £anb bafür brüden! ©u bift toirflid) faft ber (Sinnige nod), ber mir

in fofdjer 3ßeife geigt, bafj id; ntcrjt gauj oergeffen bin brüben, unb glaube

mir, baft id; ba§ anjnerlennen roeijj. ©a$ id) (Sud) nidjt oergeffen Ijabc,

bafj id), mie oerfdjlagen and) oon ber $eimatlj nnb nrie fern ab ben bel)agtid)en

Steifen einer rein literarifdjen ©riftenj, bennod) tren gebenlenb an ber

^eimatl) nnb ben alten, rut)ig in tljr gebliebenen ftreunben feftt)a(te; ba^

id) mir einen freien unbefangenen 33lid für bie geiftigen 33eftrebungen be§

©atertonbeä bewahrt tjabe; unb ba$ mein §erj, tro| attebem unb altebem,

nnoerbittert geblieben ift — baS, glaube id), §abi id) burd) meine ?tntl)o(ogie

„©idjtung unb ©idjter" jur ©enüge betoiefen, unb e§ freut mid), bafc bafür

ber ©ine ober Stnbere jefct roieber 51t mir fommt. 2tud) ©u, nel)me id)

mo^l nid)t mit Unredjt an, bift toat)rfd)einUd) junädjft burd) jenes ^Bnd) auf

ben ©ebaulen gekommen, ©id) mir roieber $u nähern. 2öie bem and) fei

— ©u bift jet^t ha, unb mir finb un§ bie Sitten!

$n ben neuen ©orfgefd)id)ten f)abc id) bi§ je|t nur „(Srbmutfje," „©in

eigen £au§," unb „^opfert unb ©erfte" gelefen. Sllle brei finb trcffUd),

unb gehören ju bem 33eften, ioa§ ©u gefd)vieben t)aft. ©iefe§ pvüfenbe

.vunabfteigen in bie liefen ber unoerbilbeten Wenfdjenbruft, biefe feine, fid)ere

<3eefenmalerei follen fie ©ir nod) erft nadjmadjen. Um oon (Stnjctnem 511

reben, fo l)örft ©u oielleid)t nid)t ungern, bajs mid) ba§ ©ommernadjtäioert'

beä $ran$fepl) (id) lag e§ erft t)eute in ber $rüt)c unb l)abe barunt nod)

ben frifdjen ©inbrud) gang befonberS angemutet bat. ©er ©ang burd)

bie 9rad)t, bie Wal)b im Wonbcnfdjein , ber ©eefenjuftanb be§ Wätjeubeu

— ba3 2llle3 ift in ©einer gtüdlid)en Söeife, unb ba% 9llle3 lounteft nur

©u un§ geben. 2Bäre id) ein Water, id) matte jtoei 33itber: ©einen näd)t=

lidjen ^ranjfepf» unb UtjtanbS Wätjberin Warie! ©a§ gäbe jmei s^enbant§!

Weine $rau rüt)int mir ben „?et)nt)otb" fet)r. ©aran roilt id) mid)

t)eute Slbenb mad)eu.

Wein §eerb mirb je^t oon fünf prächtigen Äinbevn, sroei Wäbd)cn unb
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bret jungen, umtobt, bie mit un§ beutfdj, unter fid) beutfd) unb engtifd], unb

mit u)ren ©ptelgenoffen engltfd) fpredjen, b. b\ bie, bie fpredjen tonnen,

beim ber
f

vVtitgfte, ^ercu, ein tieftet, bcutfdjeö WM)- unb ^(tttgefidjt, töirb

nädjften Neonat erft jTuei 3a()r. Steine grau i[t mir bie 9((tc; tdj rann

fte nidjt genug lieben unb efjren; ma3 ein SBciö i[t unb netmag, lä|lt fid)

erft unter SSer^attniffen unb in Reiten erfennen, roie mir fie bttrd)gemad)t

baben. Sßoljl bem, ber im C5rif ein tiebe3 SQSetb unb tiefte Äinber Ijat. (5t

ift nidjt gan$ obne .fyimatr).

2fo Äart 33udjner.

S. 22. 3ufi 1854.

@ett id) ^Tjnen ^ufekt fdjrieb, fyabe tdj eine genufjretdje Tour und)

Sdjottlanb gemalt. 3$ ßeburfte einer 3lu§f»anmmg , nad) jraet ^aljren

ununterbrochenen ^nltyotfens im fünfte ber (Sity tfjat mir £erg=, SEBolb*

nnb Seeluft mieber einmal ??ott). (So manbre id) benn mein ©eftdtjt nad)

Sorben, fufjr mit bem Dampfer bie engtifd)e Oftfüfte hinauf nad) Qfrbinburgfj,

ging oon bort tn'3 ^odjfanb (Tod) £omonb, ^ocl; ftatrtne :c. :c.) unb pilgerte

$ufej3t in ben Süben oon ©djottfanb, nad) SturfJjtre, 31t ben (Stätten, bie

mir Robert 93um§ burd) fein £eben unb burd) feinen ffiefang (ängft 31t

heiligen gemad)t Jjat.

$on ha mieber norbroariä nad) ©taSgoro, unb bann mit bem 3Jcailtrain

utrüdgefauft nad) Bonbon, in feinen 9raitd; unb Staub unb Mtagsplatf —
aber aud) an einen ftiden frieblidjen .£>eerb, 51t meiner grau unb 31t meinen

ßinbern. SDie Steife fyat mir aufjerorbentttdj mofj(getl)an ; id) bin geifttg unb

(eibtid) erfrifdjt fjetmgefefjrt. £a§ SBetter mar prädjttg, unb ©djottfanb ift

ein fdjöneS, f;errficr)eä £'anb. ?abei tarnen mir bie £eute freunbtidj unb

fctbft tjerjfidj entgegen. Renten Sie fid), felbft eine Sdjroefter oon [Robert

SBurn§, bie einzige nod) nberlebenbe, eine eljrroürbige ©reijtn oon 83 ^iarjren,

(13 ^afn-e jünger a(3 ber -Ttdjter, ber 1859 fnmbert raerben mürbe), Ijabe

iü), burd; eine (nnfüfnmng oon Robert Gt(jam6er§ in Gbinburgr), rennen

gelernt. Sie mobnt in ber unmittelbaren Sftatje be§ ©eburt§l)aufe§ unb beä

WonumentS beö ?ia)terS, in einer befdjeibcnen , oon gruäjtbäumen unb

milben Doofen umgebenen .fjütte, rao, roenn id) nidjt irre, bie SBcrcrjrer Ujre3

23rubers> if)r ein befjaglidjeS , oor ©orge unb oor (vntbefjrnng gefidjerteS

Sflter berettet fjaben. SDa fefit fie nun mit ifjren beiben nnoerfjetratfjeten

Tödjtern — (ebfjaftcn, gefd)etten alten 9ftäbäjen — ; förperlid) nod) burd)au<S

rüftig unb ebeufo aud) nod) oon fettener grifdje unb l'ebenbigfeit be§ fteifteö.

,,\f)rc fdjroarjen 5(ugen, bie ben ^eueraugen Wobert'3 gtetdjen fotfen, finb



285

nod) immer ttar unb (endjtenb. ^d)
!)
aöe ml* ben brct grauen ein paar

©tunben in beut füllen trautid;en ©tübdjen genufmolt oerptanbert. £)ie

Sitte rannte nod) oiet oon Robert $u ergaben — fic mar 24, als) er ftarb,

unb fdjten fidjttid) erfreut, als id) iljr jagen fonnte, roie SBurnS and; bei

unS gelannt unb geliebt fei. (Bie fdjüttelte mir beim ©djetben rjergltd) bie

£anb — unb id) alter ©fei mujj gefteljen, bafc mir babei — überhaupt bei

bem ganzen 2?efud)c — rounberlid) ju flftutfje mar. SllS id) nadjljer ben

©puren beS £id)terS an bem oon u)m befuugenen glüjjdjen ®oon nadjging

unb feinem £eben nadjbadjte, mar id) meiner, a(S man eigentlid) fein fotl.

®od) raer fall am (Snbe für ben -Didjter fügten , menn nidjt ber Tidjter ?

Steine grau fonnte mid) auf biefer Stour ntdtjt begleiten, bod) benle id)

fie, mit ben beiben älteften Sttnbera, im Sfnguft ober ©eptember nod) auf

einige üöodjen an bie ©üblüfte, in irgenb eins ber bortigen «Seebäbcr, §u

bringen. SBir ftnb Sitte rootjl, unb fo, t)offeu mir, finb auü) (Sie! ®ie

I)er$Ud)ften unb treuften ©rüfjc oon £auS §n .ipauS!

Sin 2Rarie $MoS.

Bonbon, 7. Sluguft 1854.

— Metrie £our mar präd)tig. $ä) fiu)r mit bem £ampf[djtff an ber

Oftlüfte oon (Snglanb t)inauf nad) ©binbnrgf), bem burd) 3iatur unb $nnft

gleid) fd)önen unb l)errtid)en. ©ort blieb id) Hier £age, ging bann nad)

@(aSgoro, unb oon ba m'3 ^oebtanb. $d) befnl)r bm Sod) Somonb unb

btn ßod) SSatrine, fal) bie bunletrotlje, grofjglodigc .fratbebfittlje ben Söen

tfomonb färben, burd)ftrid) bie £roffad)S — mar eben überall im Panbe

dioh SÄon'S unb ber Lady of the Lake. Sann über ©tirling nad) ©laSgoro

gurücf, unb nun tri baS füblid)e ©djotttanb, nad) Stnrffjire, auf bie gelber,

bie Otobert 23urnS gepflügt unb l)inter bem Pfluge auf tfmen gefungen I;at.

$d) mar in feiner ©eburtStjütte, id) ging bie „banks and braes" feineä

„bonnieDoon" entlang, id) ftanb nor Slltoroat) ®irl unb auf Zorn o'©l)anter'S

23rücfe, id) fal) — in bem gtmmer, roeldjeS ben Unterbau feines ©enfmatS

bitbet — bie 33ibet, bie er feiner ^ig^lanb Sfflaxi) beim ©djeiben auf Stömmers

roieberfeljen (fie ftarb, bor ber ^od^cü, auf ber 9cüdreife oon ben .§odf;fanben)

als ^fanb ber breite am raufd)enben Slnr nereljrte. Stber baS SltleS, roie

fdjön unb mie anregenb audj, mar bod) nidjtS bagegen, bafj id) nod) eine

(Sdpefter beS £id)terS, baS einzige nod) überlcbenbe feiner ©efttjroifter, \d}t

eine etyrroürbtge grau oon 83 $u)ren, lernten lernte. Robert (SljamöerS in

(5-binbnrgl) tjatte mir eine geile au fic mitgegeben. Unb nun mar id) in

bem patriard)atifd)cn ©rubren millfommcn unb mie ein alter greunb; bie
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$lfte, bie eine fettne geiftige ^rifcfje für ifyre ^aljxt befifct, rmtjjte mir riet

oon Robert ju ergaben; i£;re £öd;ter, lebhafte unb gefreite alte 2ftäbd)en,

ttfdjten mir 33utterbrob unb Himbeeren auf ; mir mar gan$ eigen ju 9ttutl)e.

25er £>anbbrudE ber Otiten mar mir roie ein ^panbbruef i§re3 23ruber§ —
ia) fünfte ba3 Soeben feineä @eifte§.

—

(5§ fei geftattet, f)ier ein (eiber untJotfenbeteiB ©ebidjt einzufügen, meta;e§

ben (ürinbrücfen jener $ar)rt auf ben ©puren tum 9rob. 33urn§ ben fajönften

poetifrfjcn 3Iu£>brucf giebt:

hinauf, fyinab ben luft'gen £>oon,

Öinauf, £>inab ben £>ag,

3)en Staub bc§ 3lder§ auf ben ©d>mj\
Sen beute ^ftugfdjaar bradj;

(Sin ©aft, o SSurnS, auf beineu 2hfn,

^injog id> fttlt ben 9ßfab,

3)en bu cinft jogeft, roetterbraun,

£mtau§ 31t Saat unb ÜDJabo!

£), wonnig toor bie Qfattfrülj/
—

©er Hänfling fang im 3)oru,

Sie ©roffet fdjtug, ber §äbcr fdjrte,

Unb trotzig ftanb ba§ $orn;

3a, trotzig bein £>an§ ©erftenforn,

2)ie ©peere tiorgeMjrt, —
Unb trotziger nod), rott) rote cor gorn,

3)ie ©djottenbtftcl roertt)!

Unb, 0! rote lieb ber Stnbe 9vet§

3)ie
.
£>edenrof ' umfdjtang

!

Unb üott SDJarienblitntdjen roeifj

2Bar *£mgcl rtngS unb £>ang!

Unb QHorfenbütm' unb ^tngerbut

(gntbliUjten roett unb breit,

Unb jebe SBlutne füfj unb gut,

2)ie eiuft bein £ers erfreut!

Unb luftig fn()r ber SJcorgcnumtb

©urd) Slebrcn unb ©efyeg ;

Unb blauen s2htg§ ein barfufj $inb

Sprang ladjeub über'n 2Beg

;

Unb ftlufjgerüufd) unb Stiefeln bann,

Unb Sfotf unb ^oftgerüieb'r, —
!£>tc ©cgenb Hang unb fafy mtd) an,

©ans nne ™ £ie0 ö°n ®ir!
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föein 9?otn ^tcr, ber t>on bir nidjt fpridjH

Acut §üget unb fein §ang,

SDrauS nid)t ein freubig (Sdjo bricht

S3on beinern 2Mbgefang!

Unb preßte ©tint unb Slngefidjt

Sin eine SStrfe toeijj,

Unb tiefj mid) getni, unb tjiett mid) nidjt,

Unb meinte ftitt unb t)ei§!

Sin £l)eobor (Sidnnanu.

ß. 9. ©ctober.1854.

— $ater Drjorb geniest nod) immer bie. $rucj)t be§ SBetnftocfS im

Dberlanbe. £>abei Ijat fid) ber dtteftc (Sngläuber [eine $erieu genommen

unb ber jüngfte ift naä) SßortSmoutfj gegangen, um in bie flotte einzutreten,

©o bin id) jefct allein mit bem anbern beutfdjcn (Sferl — bin ©udjljalter,

beutfdjer unb franko fifd) er Gorrefpoubent — nebenbei aber aud) Sortier,

33ricfcopift, 2öed)felau§träger :c. :c. (Sine foldje ©trtfjfdjaft ift mir boaj in

all' meiner ^rarj3 nod) nidjt oorgefommen ! ©oll mid; ber teufet l)ofcn,

roenn id; nid;t SSkib unb $inb Ijatte, ber @orbifd;c knoten märe fängft

gerljauen! @o aber Ijetjjt e3 ©ebulb iibm, bi3 etma§ 23effere3 fid; finbet.

2ln £t;eobor ©idjmann.

Sonbon, 18. 2. 55.

Sitte ©eine ©riefe finb mir t>or unb nad) ridjtig jugefoinmen, unb id;

Ijabe £>id; roegen if;rer uerfpäteten ^Beantwortung freunb(iä) um ©ntfdjulbigung

§u bitten, 3$ Ijatte riet §u tt;un — id) Ijatte $ed; — id) mar oerftimmt

— SBölfdjen Ijatte einen bö'fen Group: aä), alter $reunb, mag lommt (Sinem

manchmal nid)t Sltte§ bastüifd;en , menn man eben im begriff ftel;t, 23riefc

unb anbre @d;u(ben enblid; abjumadjen! £abe ^adjfidjt unb sroeifte niemals

an meiner ©efinnung!

Um ©idj juerft im Slllgemeinen raieber au fait über uns> ju fetten,

fdjide idj r>orau§, bajj mir ©ottlob im Slugenbücf Me rooljl unb gefunb

finb. 2ßölfd;en $at fid) dou feinem Slnfall gang roieber erholt, unb l;eutc

Mittag im prächtigen Sßinterfonnenfdjcin bie @d;littfd;ul)läufer auf bem Deiner

Sea mit mir angefel;en. 2lud) bie anbern Äinber finb nergnügt unb rool;l.

Ädtye gel;t jeijt orbentlid; in bie ©d;ule unb mad;t luibfdje <yortfd;rütc, rieft

and; fd;on 51t ü;rem Slmufement ben 2ßill;eun £ett von ©d;illcr, unb ift

überhaupt eine gcfd;eite Krabbe, fiouifc unb Otto fommen aud; artig üoran.

(Sin raaln-er ©taatöferl ift aber ber ^üngftc, Wtt. 33abn , ber fid; fabeffjaft
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f;erau$inad;t unb Otto über ben 5lopf ut warfen brof)t. Seine steine wirb

roirftid; mit ber 3eit nic^t roiffcn, roeldjem meiner jungen ftc ben SBorgug

geben foll.
—

lieber midj felbft f;abe id; Ungünftige§ §u berieten. Ober and; ©ünftigeS,

rote man will. Wein 2>ert;äftniJ3 in ber £auberl;ütte neigt fid) feinem (Snbe

§u. %d) bat Drforb nm eine @cl;alt§julage oon £ 50. SDarauf f)at er

mid; abfd;(ägig belieben, unb $mar in fo unfrcuublidjer ünb ungerechter

3Beife, ba^ mir 92id;t§ überblieb, afS um meine ©nttaffung ju bitten. 2)enf

SDir: id; bin bem Wann (fo fd;reibt er mir wcnigften§ — er fet^t bie

SGBaare herunter, um einen Rabatt gu befommen!) utetjt fleißig genug!! 3$
bliebe nid;t fpät 2tbenb3 auf bem Gomptoir — id; jöge erft je|t bie SBifang

uom vorigen ,3»cu)r! Sag tft waf;r; id) l;abe erft geftern bie 33tfan§ fertig

getriegt (fie I;at aber and; gteid; gefloppt) ; aber, frage id; feben Vernünftigen,

in roeldjem ©efäjaft non einiger SSebcutung fann bie SBifang füglid; cljer

gebogen werben? Ser 23eftmb ber l;tnau3gcfd)icften (Jontocorrente mufc bod;

erft angezeigt fein :c. it. Uebrigen§ mürbe id), trotj atlebem unb atlebem,

früher fertig geroefen fein, roenn nid;t ber eroige ^>erfonafwed;fet im nötigen

^'at;r, roenn ntd;t Orforb'3 eigne Ijäufigc ?lbwefeut;eit, unb ganj julei^t ben

ganjen SDecember l;tnburd; ein Umbau be§ (Jomptoirs mid; in aller $uü>

arbeit jurücfgcbrad;t t;ätten. SDajj id; bei O. gearbeitet t;abc, unb roie id;

gearbeitet l;abc, l;aft 2)u felbft norigcS $äf)V gefel;cn, unb roirft Sit norftetleu

fönnen, roie empört id; be3l;afb bin, unb roie id; nidjt anber§ tonnte, ot§

nt fünbigen. 3$ roürbe mid; felbft nid;t mel;r ad;tcn fönnen, roenn id; auf

foldjc ^roüocatton nod; (äuger bliebe.

2»m ©anjen ift e3 gut, ba$ id) au§ ber trotte ^oral; t;erau§fomme —
gemiffermatfen par force §erau§fomme! @3 roirb fid; fd;on in einiger $eit

etiuaS S3efferc§ ftnbcn.

©taube nur nidjt, lieber ©id;mann, bafj id; mid; übereilt l;abe ! Weine

A-ratt benft roie td;: lieber {jungem, a(§ länger ber ©flaue biefeS 3'uben

fein unb feine ^nfotengen ertragen! 35Hr muffen fet;en, roa§ werben roirb.

(*f;e td; ausgetreten bin, lann id; mid; tnbefj faum uacb ctroaS Ruberem umfcl;en.

Wan glaube ja nidjt, nad; bem 2ut§Brudje be§ tlnmittfjS in beut

norftct;cnbcn Briefe tdjlicfjen §u muffen, bafc ^rciligratt; ein Subcntjaffcr

geroefen. (5:v roar jeber t'oufeffionellen ?(u3fd;ltefjlid;feit, roie fd;on ber 95rief

an 21. ©d;ne$(cr nom 26. Wcai 1837 geigt, burdjauS feinb; ber ^reunbe§*

frei§, in roeldjem fid; y^reiftgratf; bewegte, roar melfad; mit jübifd;en ©tementen

nerfet^t. ÜJhtr im täglid;cn VerM;r mit Orforb unb in ber untergeorbneten
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(Stellung bemfetbeu gegenüber mochte fidfj ber Unterfdjieb jmifdjen bev dufjcrltdj

ruhigen roeftfälifdjen unb ber überaus lebhaft geftihttirenben orientalifdjen

Statur unangenehm fühlbar machen, greitigratl) flagte mandjinat: SBenn

id) nidjt bei jebem 2x2 ift oier einen «Sprung über Sttfdj unb 23änfe

mad)e, fo fagt Orjorb, id) geige fein ^ntereffe am ©efdjäft. %m übrigen

f»at Oyforb fein Statten §reiligratt) gegenüber fpäter roieber gut gemadjt,

inbcm er if;m burdj ein glänjenbeS 3eugui3 W ©rlangung ber ©teile an

ber (Sdjrocijer 33anl ju oerljetfen bemüljt ruar.

2ln £l)eobor ©idnnann.

[ßonbon], 13. SM 1855.

3$ l)aU lange nidjt§ dou mir Ijßren taffen, roeil id) r>or lauter Arbeit

nid)t bctju fommen fonnte. äftetn 9(u3trttt au§ ber ©tmagoge, ber Ultimo

biefe§ unroiberruflid) nor fidj get)t, giebt mir nod) mancherlei ju tl)un, ba id;

bod) 2UIe§ fauber unb mögtidjft ä jour meinem Sfatdjfofger übergeben möd)tc.

©aju tarnen allerlei literarifdje 23cfd)äftigungen, notlnncnbige ©orrefponbenjen

mit (Sotta ic. it., fo bafj id) oft nidjt tmtjjte, reo mir ber Äopf ftanb.

©e§roegen fyabt id) beun fo fange gcfdjraiegen, bod) roeif? id) ja, unb bie§

muf} einoerftanben fein unb bleiben, ba$ ©id) fein ©ajmeigcn oon meiner

©eitc irre an mir madjen fann.

Äoefter'S unb ©einem -üöwtfdje um ein §Dc^eir»-(Sarmen Ijabe id) fjeute,

an einem füllen nafjfalten ©onntage, beim trauiidjen ^aminfeuer entfprodjeu.

©. r). id) fjabe btö Sieb gemalt; — Ijier brucfen laffcn unb e§ bann fdjtcfen

fann id) au§ oerfdjiebenen ©rünben ntdt)t. 35>itlft ©u nun mit oieHeidjt

nod) ein paar ftreunben ©id) in bie Soften be§ ©rucfeS ttjcüen, fo ift'S mir

lieb, unb id) bitte ©id), ooran 31t mad)en. ^ntiegenb ba^ €>pu3.

(S§ ift natürUd) mieber eine .^altunferei, burd) bie fid) aber bod) eine

ernfte 2tber l)tnburd)5iel)t. £on unb ©pradje — fo roeit bie ^adjatjmuug

fid) burd)fül)rcn tieft — finb bie ber erften $&(fte bc§ 17. ^atjrljunbertS,

in specie ber erften fdj(efifd)en ©id)terfd)ute. Opit^ unb t)ornel)mtid) Fleming

l)aben mir gumeift oorgcfdjmebt. $d) f)offe, ber ganje (Einfall rairb (*ud)

gefallen unb (Sinjelneä Qmer £ad)en erregen, ^d) fetbft, raät)renb bc3

(£dt)affcn§, fjabc racnigften$ binerfe Wlah Ijerjltd) unb fd)attenb (ad)en müffen
#

©§ ift nun burdjauä nötljig, bajj ha?) 3leu|3ere be§ @armens> mit feinem

altertl)ümlid)en £on t)armonire. ($•§ märe beSraegen gut, roenn ber ©rüder

eine altmobifdje £t)pe irgenbmo auftreiben tonnte, in ber c§ 31t fetten märe.

3lm 33eften mürbe eine 2lrt gotl)ifd)er Vettern fein, bie man nod) 31t (*nbe

bes> norigen unb Anfang biefe§ ^a^unbertS ftatt ber gefperrten ©djrift

SBufyitr, gvdtigvatt; II. 19
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anrcanbtc, unb bie nod; jefct oon biefer ober jener Offigin gebraust rotrb.

6-tne altfränfifdje Vignette am $ufte be§ ©ebid)te§ — etwa ein (Sngeldien,

bau auf ber $löte bläft, — roürbe aud) gut angebracht unb oon ergot^icfjer

Sßtfrttmg fein. Sa§ ganje ©ebtdjt, roenn gebrudt, mufj fidj, nad) bem

dufter alter ©ebtdjtfammtungen, mögtidjft im Bopfftut prafentiren.

9ludj bie alte Orthographie barf beim Srttden ja ntdjt oeränbert roerben,

2l(le3 mtifj genau fein, röte idj e§ gefdjrieben fiabe. SItfo: auff, £t)ont'unft,

SWägtran! :c. ic.

*

2ln .<peiurtd) $oefter.

[Sonbon], 19. Wai 1855.

Sieber GuftoS!

S5or allen Singen rufe tdt) Sir ein frof>e§ „©lücfauf!" ju Seinem

bet>orftef)enben Gfyrentage ju ! 6djon a(§ Su mir nor etlichen Sauren Seine

Verlobung anjeigteft, breitete tdj meine £mnbe fcgnenb über Cmd) au§, unb

roieberljole bicfen (9eftu§ fjeuie mit nerftärt"tem Sftadjbrucf ! @§ gelje Sir, e§

getjc ©ud; rootjl! Sa§ ift mein unb ber Steinen t)erjficr)er Söunfcf), unb bei

ber $er$en§güte unb SSortrefflidjfeit beseitigen, bie Su nun balb Sein tiebeS

2öcib nennen roirft, röte bei Seinem eigenen reblidjen SSotlen unb (Streben,

jtoeifelit mir and; nid)t im ©erhtgften, bafr 2ttlcs> gut gelm unb ber alte

.fyinj enblid) ben redeten, edjten ^rieben finben roirb. borgen (ben 20. SM)
ift mein unb meiner guten ^>a $odj$ett§tag! Unb jroar ber oier$el)nie!

Sa§ SSefte, roa§ mir (Sud) roünfdjcn fönnen, ift : bafc Sför G'uren nierjefjnten

£>odjgeit§tag feiner 3ett eben fo fror) , eben fo einig , eben fo bon lieben,

gefunben, IjoffnungSreidjen £inbern umtobt raie mir, feiern mögt! 2lmen,

©eta! Sa§ matte ber alte ©Ott, ber ja immer nod; (ebt!

$d) foltte Sir nun alte biefe guten unb rjeilfamen Sßfmfdje eigentlich

in einem faubern (Samten ausSfpredjen, aber Su mufjt midj löirfticr) entfdjutbigeit,

lieber ftoefter! -Iftein 2Iu§trttt au§ ber Sattbertjütte finbet erft am legten

b. yjl. ftatt (nidjt am 1., raie Su glattbteft), unb bei alter Arbeit, bie id;

norljer nod) auf bie (Seite gtt fdjaufetn r)abe, ift mir bie -JRufe fettt)er fern

gercefen. ^d; roill fetjen, ob fid) am heutigen «Sabbatl; — ttrna auf einem

einfamen (Spaziergang burd) ba§ SBeidjbilb unfereS <Stäbtfein§ — nod) etraaS

ergiebt — in ber Slbenbbämmerftunbc Diclleidjt — aber id) fürdjte faft, bafi

e§ ntct)t fo fein rairb. ^ft bem alfo, fo roirft Su mir nidjt jürnen; im

anbern gatte jebocr) erfjätrft Su bie 35erfe — unb rodre es> aud) nur in ber

letzten Minute oor ber Srauung — nod; per Telegraphen : $teljen mir ju

6t. Slpolto ttnb ben Neunen allen, bajj fie mid; erfeudjten mögen !
—
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9fteine Stelle (um aud) auf biefen ©egenftanb fur$ suvücfjutommeu)

Ijabe id) nidjt in ber fQ\%t, fonbern mit füljlem 25orbebad;t, unb nad) genauer

geroiffenljafter Ueberlegung mit metner lieben Sitten, aufgegeben! Wlan trägt

eben tuet unb lange („Unb brei^aln*' Jjat cr'3 getragen" — pavobirt ^ba),

fann fid) aber bod) unmöglid) 2ttfe8 gefallen laffen. SBarten, bi§ id) etroa§

2tnbere§ gefunben, ging aud) ntd)t, benn fo lange man im 3jod) ift, tjat

man budjftäbUd) aud) feine Minute 3e^ fid) nad) roa§ Slnberm umgufe^n.

23in id; erft einmal roieber mein eigener .Sperr, fo roirb fid) fd)on roieber

ctroaS 2tnbcre§, unb tjoffenttid) 23effere§, ergeben, (Sinftroeüen Ijab' id) fd)on

bie intereffante ©ntbeefung gemad)t, bafj id) ein gang nerjeil)lid)e§, brucföareS

(5-ugtifd) fdjreibe, unb barauftjin angefangen, in einigen ber angcfel)enftcn

Siteratnrblätter über beutfdje fiiteratur ju beridjten. 6§ mar mir fomifd),

5ßerfct)tebcne§ auä biefen 23erid)ten in beutfdjcn blättern ermätmt unb jum

%i)di überfein roieber^ufinben — eine <5ad)t übrigen^, bie S)u etnftmetten

für SDid) behalten roitlft, bamit mir ber ©paft nidjt §u früt) oerborben merbc.

SDie armen DJiarj.* tjaben am (Jtjarfreitag itjren einzigen Knaben verloren

— ein fo trauriger, cntfetjlidjer $erluft, bafc id) gar nidjt fagen fanu, wie

tief ber Fall mir an'§ ipers gegriffen tjat. 2lm Oftermontag Ijaben mir ba%

liebe Sftnb begraben ad), mag für £eib gibt e§ü —
SDabei benfe id) bann aud) au unfere greunbe @d). unb ,$aa3, unb

bafc bie nun aud) nidjt auf deiner £>od)3eit finb! ©enle aud) iljrer, ber

lobten, an SDeinem $efte, raie S£)u meiner, be§ fernen, an ifjm bcnt'ft! Unb

lajj' uu§ treu jufainmeuljalten, lieber ^einj, fo lange mir nod) tonnen ! grüner

ober foäter muffen mir and) brau (SDu freitid), ber ^odjjeiter, nod) lange

nidjt!) unb bann bleibt uns 9ttd)t§ alö ba§ ftnmme, oerbiffene 91ad)fel)cn

unb ein treues ©ebenten! — 3$ bin neulid) unfäglid) meid) gemorben

beim £efen be§ Feuilletons in ber (Sölnerin über ^mmcrmann unb bie

?lf)(efetb! — 2Kaö für £erle fjaben mir fd)on fortgeben (äffen! — £odj

bie £'ebenbigen! Slber Ijod) nndj bie lobten!! —
*

3m ^ebruar 1855 mar Freitigratf) beg 33erf)ältuiffe§ 31t Drforb umfoinetn*

grünbfid) mübe, alö berfelbe Ujm eine ©e^att§ert)öljnng meigerte unb groar

mit einer für unfern greunb entfdjieben ehrenrührigen Wotioicrnng. Jyreiligrntl)

funbigte unb trat ©übe ^ai au3 ber unerträglid) gemorbenen (Stellung aus,

atterbing§ auf bie <55efat)r f)in, eine neue fudjen §u muffen unb bi§ p beren

(Srringung (ebiglid) nom (Erträge feiner fdjriftftetlcrifdjen ?lrbeiten 31t leben.

Slber er mar biefen (Sdjritt feiner <St)re fdmlbig; mit rote freubigem ^er^en

er au§ ber „Pauberptte", ber „©unagoge", ber „iSractittfüjen gto^nfefte"

fd)ieb, bemeift un§ nidjtS meljr als ba§ gcrabe im 9ttai 1855 gcbidjtete

19*
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,^)odf;^ctt3carmen für gteunb Äoefter, unter ben ,$al)fveid)en Iramoriftifdjen

©elegenfyeitSgebidjten greüigratp eine raaljre SJScvfc, ein raunberfam tiebenS-

lüürbigeS ©emifdj oon ©rfjerj unb tiefem (Srnft, unb $ugleid) bem Äunbtgen

ein neuer 33emei§ für bie unoergteidilidje 23elefenljcit $reiligratf)§ in ben

älteren beutfdjen SDidjtern, für fein einziges ©efdjicf, biefelben in ©ebanfen,

2Bort unb Dreim nadjjubUben.

(S-inftroetlen Ijatf it)m, aujser bem Ertrag neuer Staffagen, eigene fdjtifts

ftcllerifdje Slrbeit unb jraar in Sßrofa; benn er fjatte, raie er an 5toefter

fdjreibt, bie inteveffante Ctntbecfimg gemalt, bafs er „ein ganj t>ergeit)licr)eö

bvutfbareö ©nglifcb fdjreibe", unb benutzte ba§felbe, inbem er für ba3 ßonboner

Sltljendum Staffage über beutfdje Siteratur unb Äunft fd)rieb; ba er feinen

tarnen nidjt beifügte, fo tjiett man ju feinem @rgöt$en biefe Urteile für

fotdic ber edjten englifdjen treffe. 2lber biefe arbeiten brachten nidjt

gcnügenben (Srtrag, um einen au§gebet)nten ^auioljalt in bem teuern Bonbon

§u ernähren. 63 mar ein $al)r fernerer ©orgen für ben Sinter. -üOWjr

at§ einmal mar er genötigt, um bem augenbtidlidjen SBebürfntö §u begegnen,

3Bed)fet auf bie ©üffetborfer ftreunbe 31t Stehen, ober, roie er fid) fdjeqenb

au§brüdt, „einen Dritt in'§ alte romantifdje i'anb 311 madjen." fyrettid; gcfdjal)

e3 raofyl jefct, rate fpäter in ben «Sorgenjähren 1866 unb 1867, baft biefer

dlitt oon Vierteljahr ju 35ierteliat)r roieberljolt raarb. 2lb unb ju ijalfen

it)m and) bie ©artiger SBenoanbten, bie £üffelbovfer, ©armer unb anberc

^reunbe burd; einen SSorfdtjujj au§ ber augenbtidlidjen Verlegenheit, fo baft

er ben letzteren gegenüber im gebruar 1866 in ben banfbaren 3tuf au§brid)t

:

$f)t feib bie nobelften Äcrlc, bie bie ©onne befdjetnt! £a§ ©inline mag

l)ier unevraätmt bleiben, raie bie batauf bezüglichen ©teilen be§ 23riefraed)fe(3

bis auf geringe ©puren getilgt finb ; aber bie unoerfdjulbete 33ebrängni§ bc3

oerbannten S5id;ter§ in einzelnen 2lbfd)nitten biefer Sonboner Bett 9an5 Su

ocrfdjraeigcn liegt lein ©runb oor; aud) gehörte bte§ ju bem politifd)en

Söcartnrertum, raeldjeS *er freiraillig auf fid) genommen tjatte. Gtr fjatte

uielteidjt burdj einige gugeftänbntffe fid) bie £>eimM)r unb eine angenehmere

gefidjerte ©tellung erlaufen tonnen; er tl)at e§ nict)t unb tröftete fid) mit

einem ofyne 33itterleit gefproetjenen : Tu l'as voulu, George Dandin!

©lücfltdjerraeife gingen biefe ©orgeniatjre rafd) oorüber, unb e» ftcllten fid;

beffere 3eiten ein; fobalb er oon bem 2)rucf aufatmet, tilgt er ana) raieber

alte Verbinblidjfeiten. „2tber rael/', fdjreibt er ©nbe 1862 an (Sidnnann,

„raa§ rjab' id) in ber 3c^unS ^en muffen! £)afc id; ein etjrtidjer -iöcann

bin unb meine ©djutben bejahe! ©acrifti! dagegen follte man ja ba3

©clübbe rinnt, feine ©ajutben nidjt 51t bejahten! $n ber £f)at, ift bie

Sapperei benn nur ber Stebe raert^?"
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2ödF;renb alt biefer £)rängniffe mar ^reiltgratf» unabläffig literarifd)

tfjätig, nur baft bie eigene ©idjtung vereinzelte 33lüten trieb, bagegen meljr

©ammelfteifc unb ÜberfetjungStanft fid) gettenb madjten. 3™ $erbft 1855

ging ßongfettoroS, be§ ftreiligratf) feit langen Sauren befrcunbeteu 2)t<$tet§,

Song of Hiawatha IjinauS, eine epifdje ^Bearbeitung be§ ©agenfd)at$e§ ber

Urcinroofmer r>on Storbamerüa. Sie S)ict)tung fanb in itjrer Zeitnot aujjet«

orbentlicfjen Beifall, unb greifigratfj fajjte atSbalb ben ©ebanfen, biefelbe

burd) eine ©erbeutfdjung aud) in feinem $aterlanbe einzubürgern; fo entftanb

üom £erbft 1855 bi§ 3ftai 1856 in ftrammer Strbeit abermals ein au§=

gebefjnteg Sßerf, ein neuer 23croei§ feiner aujjerorbentfidjen Äunft, freinbe

SDidjtung berart in beutfd)e§ ©eroanb ju Heiben, bafc man nid)t eine ^lad)-

bidjtung, fonbern ein Original 311 tefen glaubt, $reiligratp ©ang r>on

^piaroatlja, bie britte in ber Reihenfolge ber größeren Sirbetten ber Sonboner

3eit, erfdjien im ^erbft 1856 bei (Jotta, ofjne bie getjoffte jroeite Sluftage

$u erleben; baran ift aber nid)t foroot)t $reiligratl) als bau ©ebtdjt fetbft

fd)u(b, roeld)e3 bem beutfdjen fiefer tro| mannigfad)er poetifdjcr ©d)önt)eiten

unb einer ronnberbaren 2JMfterfd)aft ber ©prad)e bem ©toffe nad) fremb

unb etroaS feltfam gegenüberfteljt , babei einer gerimbcten tuuftlerifdjen

©ntroicfelung entbehrt ; e§ fefjlt bem 2)eutfd)en jene rege Steitnaljme für bie

poefiereid)e ©ötterfage ber Otottjäute, roeldje ber 3)id)tung in üjrer $etmat

fo günftig mar. ^reittgratt) felbft freute fid) aufterorbentlid) ber Arbeit unb

tjebt btöroeilen in feineu Briefen
,

gang im ©egenfafc ju feiner fonftigen

2öeife, mit einem berechtigten ©elbftberoufjtjein bie ted)nifd)e 9Mfterfd)aft

berfelben l)eroor.

Unmittelbar nad) bem Stbfdjfafj be§ #iaroatfja, ©nbe ^uni 1856,

erfolgte aud) ein miltfommener Umfdjtag in be§ 2>id)ter3 äußerem ©efdjicf,

feine 2$at)l jum Setter ber ©eneral San! of ©rot^erlanb, eines üom ©enfer

$ame§ gajn begrünbeten Unternehmend; jene politifdje gtorteifarbe , roeldje

unferm £>ict)ter, fo wenig fie fid) in jenen ^ai)xtn überhaupt nod) gettenb

madjte, in feinem t'aufmännifd)en $ortfominen fo tiinberlid) mar, erfdjien itjm

bieSmal förbertid). SRtt metd)er $reubigfeit er ba§ Slnerbietcn ergriff, jeigt

ber te(egrapt)ifd)e 2)reibral)t=35rief com 29. ^unt an (Sidnnann; and) mar

ber @et)alt, 300 J?, ertjeblid) beffer a(3 ber frühere in ber „ßauberf)ütte"

;

$ubem warb berfelbe im Slugnft 1857 nod) tun 50 Sßfunb ©perting, roie

$reiligratt) gern fdjerjenb fdjreibt, gefteigert. ©0 tragen beim bie meiften

Briefe fortan faft jefjn ^atjvt laug an ber ©tirn bie ©efdjaftSabreffe General

Bank of Switzerland (Credit international Mobilier et Foncier) London

Agency, 2 Royal Exchange Buildings. £)ie größere ©id)erl)eit be§

£>afein§ fprid)t fid) fortan aud) in ber befriebigteren ©timmung ber Briefe



294

ttu§, rote in beut roieberfrolten 2fufenU)a(te ber ©attin unb ber Äinber an

ber ©eetüfte. 2lber freifid; Hingt ba^mtf^en aud) roieber in ben Briefen an

bie SBcrtrautcften ber SSefjruf beS von ber 2lrbeit§pf(id)t gelten Cannes

:

„yinv oerteufeft mübe bin tdj mandjmal. Bonbon madjt mübe. 2)iefe

£)iftanjen, biefeä treiben, biefeS eroige 2(ufbermenfurftel)en mit bem Seben!"

216er er l)ält ba§ .ftaupt aufredjt; and) in ber fyodroerantraortlidjen £ret=

müljlenarbeit biefer $at)re ift bie gtantlie be§ 2)id)ter3 größter ©djafc; jeber

feiner Briefe gtebt Zeugnis baoon, mit roie inniger Siebe er bie ©attin unb

bie $inber umfafjt, roie er bie geiftigen ftortfdjritte ber (enteren, tt)re auf*

feimenben (ngentümtidjfeiten »erfolgt unb ben g-ramben mitteilt. 2tud) an

frcunbfdjaftlidjem ^erfefjr fehlte e§ nidjt. ©ottfrieb ÄinM, mit roetdjcm

#rei(igrat() in ber @t. ©oarer 3eit in freunbfdjaftlicbem unb briefüdjem

i; cvtcf)r geftanben, lebte $roar in Jonbon, aber feit 1844 fjatte jebe 33ejiel)ung

yuifd)en ben Beiben SDidjtern aufgehört. 9?ad)bem fie fid) SBinter 1855—56

anfällig getroffen, roarb ba§ SSer^ättniS roieber IjergcfteÜt; aber aufjer anbern

©rünben roaren bie roeiten SSege SonbonS einem näheren unb häufigeren

Umgänge ntcr)t förberlid). 2)er Zoo ber trefflidjen 3ö anna Eintel , ?coo.

1858, erfdjütterte ftreiligratrj aufS tieffte, unb er fyat ifyr ein t;errlid)e§ Sieb

nadjgefungen. 2lud) bei ©ottfrieb Äinte(§ jroeiter 35ert)eiratung 1860 roaren

^yreiligratt) unb feine ©attin jugegen, unb unfer Sidjter uertrat babei bie

©teile be3 uerftorbenen 23rautüater§, inbem er nad) engtifdjer (Sitte bie ©raut

roeg gab; $reüigratfj3 £od)ter Äätlje war mit ÄinfelS £öd)tern 33rautfü|rerin.

Eintels Gintritt in ben üftationafoerein 1861 roarb oon ^reüigrart) entfdjieben

mißbilligt; ein fdjarfer 33riefroed)fet folgte unb t)atte eine abermalige üieljäljrige

Cnttfrembung jur $olge. 2)ann ging fötnfef nad) Buridj unb erft nad)

ft-reiligratt)3 2lnfiebelung in (Stuttgart 1871 trafen bafelbft zufällig bie beiben

©idjter roieber gufammen. $reiligratt) roar freunblia) roie in alten Sagen,

lub Äin!et gaftlidj unb §er$lidj §ur ^aiborole. 2)a§ roar ba§ letzte

3ufammenfein; fie faljen fid) nidjt roieber.

Sind) mit ftarl Sftarr, bem ©enoffen au§ ber Kölner ©rangst, roarb

ba§> SSerljältniö locfer; $reiligratf) roar ebenforoentg in Sonbon roie früher in

ßürid) geneigt, in ben enblofen Raufereien ber gflüäjtttnge unter fid) gartet

ju ergreifen; er ging jroifdjen iljnen füll feine§ 2öege§ baljin, gab feinen

politifdjen 2(nfd)auungen nid)t mefjr in ©ebid)ten, fonbern nur ab unb §u

in turnen brieflid)en SBorten gegen oertraute $reunbe SluSbrutf. 3Jtondjer

berfelbeu bemühte fid) bem ~Did)ter ozn ©ebanfen ber §eimfetyr in§ SBaterlanb

nal»e 311 legen; aber gteiligratt) roar ^u fc^r eine fefte t'norrige ©idjennatur,

um für fid) als gefeierten ©id)ter eine D(

cüd'fid)t ju erbitten, bie er al§

ißolitifer nur al§ eine 33egnabigung anfeljen tonnte. ©0 tieft er fid) im
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iftouember 1858 „in optima forma at§ (Sngtänber natnralifieren;" ebenfo

madjte er feinen ©ebraud) üon ber nad; Äöntg äöifijelmä £l)ronbefteignng

unterm 12. Januar 1861 erlaffenen 2lmneftie ; burd) ein ©efet3, nidjt burd;

gairftengnabe wollte er fid) in§ SSatertanb 5itrürffüf;ren (äffen. 2ßä()rcnb

htn redjtäfräftig Verurteilten bie ©träfe ertaffen warb, füllten „rücffidjttid)

berjenigeu
s

J>erfonen, wetdje fid) ber Unterfudjnng ober ber red)ts>fräftigen

Aburteilung burd) bie J-tudjt entzogen tjaben, loenn biefelbeu oon ber üjnen

geftatteten ungeljinbcrten Drucffetjr ©ebraudj madjen unb oon ben ©eridjten

oerurteift werben mödjten, oon amtSwegen burd) ben ^inifter ©nabelt

antrage geftetlt werben." ©o war atfo greifigratl) bie unge^inberte ^ücffetjr

jroar fretgeftettt, aber e§ blieb ben ©eridjten anfjeimgeftellt, ob fte bie Unter*

fudjnng über W alten Kölner .^änbel unb ba$ ^eftdjen ©ebidjte aufnehmen

wollten; jwar ftanb afSbann bie 33egnabigung in 2lu§fid)t, aber es> ift fet)r

erftcutid), wenn $reiltgratl) feine ßuft trug, fid) berarttgen Unanneljmtidjtoteit

au^ufe^en
;
gubem, wenn e§ iljn and) nad) ber Heimat 50g, im SBefitj einer

auäfömmliajen (Stellung fü()lte er fid) fetne§wege§ ^ur D^ücfM;r gebrängt.

$rei(igratt)3 ^äu§lid)leit wäfjrenb biefer guten ^ai)xt bes> Sonboner

2tufeittt)aiteS ift bereite früher gefd)ilbert. ©ein fd)öne3 Familienleben, feine

©afttid)feit blieben biefelben, wie bie bisweilen in 3ettfd)riften oeröffentlid)ten

23eriä)te beutfdjer 33e[ucr)er bewcifen. 9^ur eine 23efd)reibung be3 2)id)ter3

felbft mag au§ einem Sluffat^e oon $utiu3 D^tobenberg, ^perbft 1858, Ijerau^

gehoben werben: „(Sine ftarfe unterfet^te $igur, ein 'Dttaun in ber $ütle

feine§ Sebens unb feiner Äraft, mit einem föopf oott ^Rajeftät unb SSebeutung

;

lange £mare um bie ©djläfen, eine ©tirn wie aus> ©ranit genauen, aber

2lugen 00U SSärme, coli ©tut, bunfle Singen öoH Siebe unb allem ©d)önen,

maZ ein ^enfdjenfyerä nur beherbergen fann."

Über $retügrau)3 literarifd)e £f)ätigMt wätjrenb ber O 1
/* Satire feiner

£f)ätig!eit al§ Seiter ber ©djweijer 23an! bürfen wir furj fein. £ein Sßunber,

bafj in ber Sftaudjatmofpljäre Sonbow?, unter bem SDrucf fd)werer @efd)äft3:

arbeit, bie 9Jhtfe nur ab unb ju bei if)m einlegte; fei e§ bafc ein §amilicnfeft

Slnlafc ^u einem Weiteren Siebe gab, ober bafc er einem willlommenen 2Sefnd)e

ein freunblicr)eä 3öort fprad), wie in hm anmutigen ©ebiditen für ,3uliu3

Otobenberg unb ©abriete 2)ingelftebt, ober bafj ber 255et)eruf tieffter £)erscn3=

teilnähme ttjm ben -Jftnnb öffnete, wie in bem bereits erwähnten ©cbid)te

„9cad) ^o^nna ^infel'3 23egräbni3 1858" unb in bem Slufrnf für "otn fd)mer=

(eibenben Julius 9ftofen 1863, in ben ergreifeuben 2)id)tungen „2Seftpt)ältfd)e3

©ommerlieb" unb „Für'3 fdjwarje Sanb," beibe 1866. ©er cl)renoollen unb

fd)wierigen Aufgabe, für bie ©djitlerfeiern in Sonbon unb Slmerüa am

10. Dfawember 1859 bie $eftgebiä)te 51t fpenben, entfprad) er in oollcnbeter



296

SBetfe ; BefonberS bci% fteftüeb ber 5Deut[d)en in Bonbon ift t>on ergreifenber

poetifdjer glitte unb Äraft.

SDaju gefeilt fidj, rate früher, fd^rtftfteaertfd^e Sljätigfeit. 1861 eröffnete

er bcn Cvofertbge - Sanb ber £audmit^fd)en ©ngüfdjen jtfafßfo mit einer

biograptjifdjen ©tijje; weitere roaren beabfidjtigt , and) märe nnfer greunb

ganj ber SSJtann gewefen, feine geliebten unb grünbtid) gerannten englifdjcn

Poeten in foldjer SBeife einzuführen; aber e§ ift leine äl)nUd;e Arbeit gefolgt,

voof)l weil itjm ÜRufee unb Sammlung ober bei allem gleite bte eigentliche

fdjriftftellerifdje Setriebfamteit abging.

©ine $rudjt feiner ©oleribge=<Stubien mar eS, baf? eS $rcitigratl) gelang,

eine burdj ©djitler felbft als richtig beurlnnbete 2lbfd;rift ber ^iecotomini

roie non SSallenfteinS £ob 51t finben, einen raidjtigen Beitrag jur ©djiller-

ßvitif, über roetdjen man 5ftäfjere3 in SoltmerS ©djilter unb ©otta @. 405
ff.

nadjtefen lann. ^rettigratf) veröffentlichte bic ©rgebniffe feiner Uuterfudntngen

im Sonboner 9lttjenctum; eine Sfufeafjlung inbc§ ber oerfdjiebenen Seiträge

$reiligratfj3 §u bem Statte liegt nidjt in bem platte biefeS SBerfeS, nur

eine§ 3tuffat3e§ fei nodt) gebadjt über bte £iebting3ftropt)e non Surns, ber

er auf baS gtüdlidjfte bis 511 ben prooencalifdjen EJUnnejangern nadjfpürtc.

9cadi Briefen aus» bem ©ingang beS ^cu)reä 1867 gebadjte er fidt) aud) au

ber dou Sobenftebt ncranftafteten ©cfamtüberfet^ung oon ©Ijafefpeare ju

beteiligen, roie er beim unter ben Mitarbeitern nerjeidmet ftet)t. ©r wollte

ben fiear, ©umbetin unb bau SBintermärdtjen übernehmen, bod) t)at er, wotjl

infolge ber mannigfachen Unrulje, meldte bie bamalS beoorfteljenbe JKücftefjr

nad) ©eutfdjlanb mit fid; bradite, biefe Stbfidjt nidjt ausgeführt. 9tur t'urj

fei rjier bemert't, baf} im ^arjre 1858 bie erfte Sammlung ber ©idjtungen

$reüigratf)3, 6 Sänbe, bei ©erlmrbt in 9tero:%)&tt erfdjien, raaS bie Urfad;e

eines erft nadt) Safjreh ausgeglichenen ^eriüürfniffeö mit ©otta marb.

1)ie Stbreffaten aus ber^eit, ba f^retfigratfi ber ©djroeijer Sauf norftanb,

finb bie bereits bekannten j als neuer tritt in ben $reiS ©mit DfttterSrjauS,

ber junge £id)ter auS Sannen; berfetbe fudjte $rei(igratl) ©ingang 1864

in fionbon auf, „ein netter frifdjer Äerl". ©em Greife ber älteren Sarmer

Jyrcunbe naljeftetyenb, bem £>id)ter a(S 2)id)ter geifteSncrmanbt unb roert, mar

©mit DWtterStjauS bis 51t ^reiligratp £obe freunbfdmfttidjft mit bemfclben

oerbunben, mie ein reger Sriefroedjfel erroeift unb fo mandjeS ©ebidjt, roeldjeS

uon einem Jpaufe jum anberen. flog , mobei fyretligratr) allerbingS (jäufiger

ber ©mpfangenbe als ber ©penbenbe mar.

2ln Xfjeobor ©idjmann.

Sonbon, 4. ^uni 1855.

Vorigen Donnerstag 2tbenbS 6 Itfn fyabt id; bie ©gnagoge nertaffen,
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unb bin fettbem roieber, (Sott [et gefoÖt, mein eigener #err unb .£mngertetber

!

3d) f)cttte, roie fid) tron fcCbft uerftetjt, Sttteä, roa§ mir oblag, auf8 ©auberfte

unb 5ltfttratefte nor meinem Austritt abgerotcfelt. ®ag §auptbud) mar bei

unb balanctrt big @nbe 2tpri(, bag fogenannte Private Ledger, eine 2trt uon

(Sontocorrentbud), mar ä jour; bag 23anfconto ebenfalls [timmenb big auf

bie Minute meines ftortgeljeug, ntd)t intnber fämmtlid)c 9kbenbüd)er bei unb

correct. SEBemt id) bag Slffcä bebcnfe unb bajtt netjme, bafj meine fämmtlid)en

23ud)arbctten (ungerechnet bie jiemlidj [tarfe <Sorrefponben$ in brei ©pradjen)

immer in gleid) guter Crbnung waren — ba% aber Orforb — atg id) tt)ti

um eine (5t$ö$ung uon £ 50 befdjeibeu anging, feinen abfdjtägigen 23efd)eib

nur burd) eine ^erabfeijuug meiner Arbeit gu motiüireu bie Stirn tjatte, fo

läuft mir bie ©alle nod) über. ©od) roag ärgere id) mid) nod) tuet! @3

ift eine ©rfafjrung mel)r, menn aud) nid)t bie angenetjmfte. Ucbrigeng fiub

mir in alter -£>öftid)feit non cinanber gefdjieben. ©leid) alg id) ifjm fünbtgte,

(mag er bod) nid)t ermartet l)atte), raiberrief er, ber ©ad)e nadj, feinen 23rief,

bie Qualität meiner Arbeit fei burdjaus über allen unb j eben 2 ab et ertjaben,

nur in ber Quantität Jjätte id) metjr teiften tonnen. ©. t). id) Jjätte anftatt

big 6 ober ^7 Uljr, big 8 ober 9 täglid) odjfen unb bie (Störungen meiner £age§=

arbeit, bie mir im uorigen $at)r burd) feine eigenen emigen 2lu§flüge, burd)

mouatetangeg 33auen im (Jomptoir unb enblid) burd) eroigen 2£ed)fe( ber

jüngeren (Jommig erroad)feu roaren, burd) ein totaleg Stufgeljen tu feinen

3al)len unb ein noltftänbigeg ©ntfagen auf meine 2lbenbe mit 2\>cib unb

^inb unb Wufe roieber einbringen folten. Unb für roeld)eg föefultat ? S)aj$

bie 3'a^regbilatts, ftatt SRitte ftebruar, roo möglid) fd)on am 2. Januar (bieg

ift roirftid) feine täd)erlid)e unb unoernünftige ^prätenfion !) gebogen fei! ©od)

übergenug öon bem ©red! $d) entlaffe ü)n Ijiermit feiertidjft, ungerührt

bauon, bafj er mid) nod) beim £Begget)en nerfidjerte, er roerbe mir jeberjeit

bag glänjenbfte („aber bag attcrgtän$enbfte") geugUifj geben unb mir gern

eine gute, eine fetjr gute ©teile roieber uerfd)affen. ©tue ©teile non 3—400 £
tonne id) mit bem, roag id) ju leiften uermöge, ja jeben Slugenblicf roieber

fiuben. @r fönne mir (eid)t baju uerljelfen :c. 2öetd)e ^ncoufequens unb

roe(ü)e ^ßraljlerei in einem 2ltl)em! —
3>d) fil^e nun roieberin meiner ©htbierftubejroifdjeu meinen geliebten ©ia)tem

unb ©entern, unb fudje meine ©eele roieber auf ben alten fdjöpfcrifdjcn £on \\\

ftimmen. 2tlte arbeiten fiub norgenommen, frifd)e taudjen in mir auf, neue

2>erbinbungen (aud) mit ben Prägern ber englifd)en Literatur) roerben angcbaljnt

unb »erfolgt, ©lütjenbe ©rjringen, täglid; non ben $inbern geroedjfelt, bringen

ben fpäten ftrüfjltng aud) auf meinen £ifd). (Sben pftanjt SBolfgang, ber liebe

treue 3iUnge, n0tt) e ^nen mäd)tigen blütjenbeu Söeißbornsroeig in'g übewoltc ©lag»
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2ln Stjeobor Gidjmann.

3 Sutton Place, Hackney,

13. ©ept. 55.

— Wit ?(u3nal;me bes> $eiu(id;en, ha^ eine UebergangsSperiobe btefet

2frt immer mit fid; bringt, geljt e§ unS leiblid;. Weine ßxau ift nid;t gan$

mo(;l gemefen [eitler, bod; ift c§ nidjt§ oon 33ebeutung. 8ie gibt nod;

immer iljre ©tunben, id; fetbft fd;reibe englifdje Prüfet ünb f)abe nod)

uerfdjiebene poeüfdje arbeiten nrieber rjorgenommen. Sa§ 2ltle§ tragt [eine

yyrüd;re, aber freitidr) nidjt eben jc|t, in bcm Slugenbticf, mo e§ am nötljtgftcn

märe. Sie Ätnber, ©ort [ei getobt, [inb frifdj unb munter, unb roiffen bi§

jeftt nid;ts oon hm Sorgen, bie htn SHtcn oft fdjlaflofe üftäd;te mad;en.

@ie ^aben im Sauf bei legten 4 SEBodjen alle fünf ifjre ©eburtstage fror)

unb gtücfticf) gefeiert. Äatfje rourbe uorgeftern 10 ^afjre. ©ebe ©Ott, bafj,

nadjbem id) fie 2(ffe fo meit gebracht, e§ mir aud; ferner möglid; fein roirb,

fie ju guten Wenfdjen fjeranytbüben. ^ft es> benn nid;t eigeutlid; eine ©djanbe,

bafj ein 3?er( mie id;, ber arbeiten tann unb arbeiten roilt, fotdje rafenben

?Injtrengungen madjen mufj, nur um Sirbeit ju Wegen?! —
3c6aftopo( ift genommen! S)cr @ntfjufta§mu3 l)itr ift grojj, unb bie

abenblidjen Sriumpfjrafeteu jtfdjen unb f'nattern allenthalben. 2lber mit

meldjen Opfern ift biefer ©ieg erlauft roorben! 2öirb ber SSort^etf, ben bie

Wenfd;l;cit, ba\ bie >yreir)eit au§ tfjm ,}ie(jen, atle§ oergoffene 33lut aufwiegen?

ÜBirb ein £'oui3 Napoleon je ein roatjrer Befreier fein tonnen? ©inftroeüen

freuen mir un3 ber Semütl)igung Otufjlanbä unb feiner beutfd;en 33afaltcn !

Unb hoffen mir ba§ 23efte! Sie 2Belt mufj uormürtS. — Unb bann geljen

mir jurutf, nad; Seutfd;Ianb, Jjeifjt baZl —

2ln £rjeobor (5id;mann.

.•Öarfnen, 4. Januar 1856.

^ßroft 9^eujar)r, lieber (Stdjtnahn! Sir, Seiner (£id;frau unb Seinen

(5id;finbern! 2Bfl hoffen, bafj^r gefunb unb fror) in'§ neue ^aljr eingetreten

feib, unb bafj ber ^perr ©o^n nidjt ju oiet Särm in ber ^eujaljrSnadjt

gemadjt f;at! 53ei un§, ©otttob, ift 2tlle§ roofjl auf bem ©trumpf! Wögen

mir un§ f)eute über'3 $af)x ebenfo oergnügt bie §anb reiben fonnen ! Seiner

lieben Jrau aber münfdje id;, bafj ber 33eftanb be§ Keinen $uf?t)0it3 fid;

bi§ ba^in nid;t abermals? nennest Ijabtn möge! Siefe§, o Gid;mann,

bcljeqige unb beute in füllen Stugenbltden ernfttid; barüber nad;!

Safj Sit mir ben £og ber Saufe nidjt eljer anjeigteft, ift übrigens

eine'Untljat, bie id; ntcrjt umt)tn fann, ju rügen. 2Bie r)attc id; mid; nid;t
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ben ganzen Stfooem&er Ijtnburd) auf ein ©la§ SBartneä gefpii^t ! 2lber immer

feine sJlad;rid;t unb folglid) aud) feine 23ered;tigung. 2113 td/S nun cnblid;

am 0. ©ec. erfuhr, mar id) in$wifd;eu grimmig geworben, uub Ijabe nollenbS

gewartet big jum 2.\>ett)narf;tö (jeiligen 'Sfijenb. ©a ift benn enblid; eine

Wifdjung gemacht morbett : 1 $tafd;e Portwein, l
/* Sfafdje ^UHt, 1 Zitrone,

nebft äutfet uub SEBaffcr wie fid;'3 oerftef)t. (Sin ganj I)übfd)c3 ©etränfe

— uub ©einem jungen niirb'S l)offent(id) gut bekommen!

$n ber <St)luefter=9?ad)t finb mir aber f)üb|d) im 33ett gewefen, uub

Ijaben ba% neue $al)r nidjt um ?0tttternad)t mit ^unfd), fonberu 2Worgen§

um 8 Ufyr mit eitter erwllenten £affe Kaffee begrüßt. (53 wirb tjier nid)t

üiel 2SefenS üom ^atjre^wedjfel gemalt.

£aft ©u aud) ©einen Stinbern einen Gfjriftbauin gemadjt? SGBir Ratten

einen gart} ftatttidjen @ol)n be§ 2Balbe3 acquirirt, ben bie fünf steinen gehörig

umjubett fjaben. ©ie (5t)rift= unb 9ceuja^röjeit f)at itjnen überhaupt üiel

©paß gebradjt. (Sie Ijahtn eine 'Diftenge Heiner 33efannten (namentlid) Äätfye

unb 2&otf, feit fie regelmäßig jur ©ajule gefm), uub fo waren fie 51t einer

^cnge oon ^inberpartien gefaben, bie jebe wieber fid) um einen (Sljriftbaum

(ber jet^t in (*ngfanb at3 eingebürgert betraajtet werben !ann) bewegte. S^itn

fyoffe id) aber, l)at ba.% ©djwärmen bi§ näcf)fte§ ^ai)t ein (Snbe!

Äoefter'g 2lu3ftd)ten auf 33aterfreuben finb ja ganj l)übfd). bereite ü)u

auf ein ©ratulationsScarmen im 3°PffW 3°lann 6§riftian ©üntfjer'ä oor,

ber fid) in feiner 2öeife ebenfo anmutljig mad)t, aB ber etmas> ältere, tu

bem, md) ^leming'S unb Opitzens) Vorgänge, bas> ^)od)jeitöcarmen gefertigt

worben. ©untrer f)at tUn in biefer 2trt ©lücfmünfaje (bei ^inbbetten)

befonber§ ©tarfeä unb 9cad)brücf[id}e§ geleiftet.
—

(Stwaä $efte3 Ijabe id) aud) jet^t nod) ntdjt gefunben. ^fflan muß l)ier

juwarten, anberä gel)t'§ tiicvjt. ©od; bin td) für jefct unb bie nädjfte j^ut'unft

lucratiu bcfdjäftigt, t)abe aud; fonft (für frühere Arbeit) einige (Sinna^me

gehabt, fo haft für ben Slugenbtid 2llle3 ^iemlid; glatt ift. Unb Ijoffenttid;

bleiben, refp. meljr unb meljr werben wirb. —

2ln Äarl 23ud)ner.

3 Sutton Place, Hackney,

Sonbon, 11. 2. 56.

.Sperjlieber $reunb!

©iefer 23rief, um @te morgen §u überrafdjen, fjätte eigentlid) fd;on

norgeftern gefd;rieben unb gepoftet werben follen: e§ tarn aber etma3 bajwifd;en,

unb fo finb ®ie benn Wol)l aud; nidjt böfe, wenn meine Ijersltdjen $reunbe3=

glüdwünfdje jum 56. ©eburtötage ein paar Stage post festum an ^Ijre
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Tfjür podjen. @§ ift lange I)er
,

feit id) Sfötten &m £eben3$eid)en gegeben

fjabe jum 12. Februar, — bod) ift ims> bcr £ag, fammt ben anbern $efttagen

3$re3 #aitfe§, immer unnergeffen geraefen, unb fein ^nfjr ift oergangeu,

roo roir nid)t, unter füllen 25>ünfd)en, öftrer ltnD ^er 3tö ri9en befonberg an

bemfelben gebadjt fjätten. Wöge benn andj enblid) roieber einmal bcr guten

alten ©itte be§ ©ratuttrcnS iljr i)ted)t roiberfaljren! $d) brücfe ^ntn redjt,

red)t non fteqen bie .^anb, unb fpffe, baß Sie ftdj morgen früf), gefunb,

gfütflid) im ÄrciS 3^ rer 2Wien umfrfjauen mögen! And many happy

returns, roie ^n 23ull niemaf3 unterfaßt f)in$u$ufügen.

3^ren lieben Swcf nom 27. %imi ». $. t)abe icf) $ur $eit galten

unb mid) ber guten 9iad)rid)ten, bie er bradjte, aufrichtig gefreut. Seitbem

f)at fidj and) allerlei mit mir zugetragen, roa§ Sie t>ietleid)t intereffirt.

35ajm gehört nor allen Singen, bajj id) meiner faufmdnnifdjcn Stellung feit

(*nbe Sftai freiwillig entfagt r)abc unb feitbem roieber meljr mir felbft unb

meinen arbeiten Ijabe leben tonnen. Unb ba3 ift aud) gut, roenn aud) auf

bcr anbern Seite bie fixere (Stnnafjme eineS ©efyaltö con 200 ^funb eine

gute •Badjt roar. ,3n^B, man fcf)Iägt fiel) fdjon burdj. £as Sdjlimmfte

ift nur, ba$ man gelungen ift, bie fdjönen Gotta'fdjen ^onorärdjen im

tfjeuerften Sanbc @uropa'§ fpringen ^u laffen. 2öir fjaben fdjon manchmal

mieber an bie Sdjroei} gebadet. (53 ift ha billiger, beutfdjer, unb man t)at

mefjr ßuft unb 8td)t unb Fimmel.

3m Wal bin icf) jefct roieber fünf $afyi in (Snglanb. £>a3 Dfafuftat

ift, baß id) £eutfd)fanb lieber r)abe, al§ fonft. 3$ tjabe fein roeid)(id)c$

.fyimroet) unb »erlange geroiß nidjt $urü<f$ufeljren, aufjer roenn e3 mit (Sljren

möglid) ift, aber ha^ ©efüfjt in ber ^rembe }u fein, mad)t fiel) mit jebem

3af)r fühlbarer. $)te&ittber affimilireu ftdj bem fremben 2ßefen fdjon etjer,

aber ba$ fdjmerjt mid) aud) oft. ^Ijnen l)tcr, im Sanbe be§ ©elbe§ unb ber

^rotectionen, 23afjnen }u eröffnen, roirb fpäter aud) feine Sdjroierigfeiten f)aben.

Gine gute ©rgie^ung ift l)ier jubem teurer a(§ anberäroo (Statfje unb SBoffgang

Höften ]et3t üierte(jäf)rfid) über £ 5 —
,

fage ff. 60, Sdjulgelb), unb bann

mad)t bie engtifd)e Sdjule fie eben gan$ §u Gmgtänbern. 3$ roünfdjte, id)

mär' 1851 gleid) roieber nad) i^ürid) gebogen. 2tber roa§ l)i(ft ba§ 35>ünfd)en!

Crinftroeilen bin id), mit alf meinem ^tä'fonniren auf Gngtanb, fogar an'3

( s'ngüfd)=Sd)reiben gekommen. %&) berid)te (feitJanuar 1855) bem „2ltf)endum"

über bentfd)e Literatur unb Äunft, — meift nur Äfatfcf), ben id) aus ben beurfdjen

©fättern ercerpire, gefegentfid) aber aud) Dreccnfioncn unb fetbftänbige größere

^3erid)te. Die Sacf)e mad)t mir Spafj, infofern mein faubereä, bruefbare§ ©nglifcf)

(ba§ id) gar nidjt ju befil3en glaubte) mir eine angenehme öntbednng roar, unb id)

borf) aud) auf mandjeS ^)eimatf)fid)e aufmerffam mad)en fann , roa§ l)ier fonft
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burd)au§ unbekannt bleiben mürbe. $$ f)aDe flU d) W)on ^e ©oiisfaetton erlebt,

ba|5 bie „allgemeine 3eitung" Dtoenfiouen non mir (fo uament(id) im 9tprU

norigen ^re§ eine über tyaul £enfe) aß guten 5?öber üerfdjhttft unb, mid)

gum Sfyeit in'S £)eutfd)e überjet^enb, an meiner 2lngeh*uu)e gegappett tjat. ©o
etroa§ amüfirt. $d) öitte @ie aber, rceitcr feinen ©ebraud) banon gu madjen.

3u neuen poettfd)en Schöpfungen bin id) nod) nid)t gekommen, trage

mid) aber mit allerlei ©toff, ber mir, Ijoffe id), uid)t oerloren gelten nrirb

$or ber £anb Ijabe id) mid) an poetifd)e Ueberfe£ungen gehalten, unb bin eben

je^t mit Songfeltoro'S neuem ©ebid)t „©er @ang non |)ian)au)a" befd)äftigt,

beffen $erbeutfd)ung raaljrfdjeintid) Ctotta in Vertag nehmen roirb. groben

barau§ tjabe id) fd)on cor 2öetljuad)ten an'3 Worgenblatt gefd)itft. ©ie

werben alfo jeijt wofy brin fie^n.

2M)rfa)eintid) , unb tioffentlia) , mirb aud) meine $rau f»eute nod; 31t

einem 23riefd)en an bte „©efdjäkte" ^ftrige Jommen, unb barin 2llle§, nm§

ba§ -!pau3 angebt, näf)er gur @prad)e bringen, ©od) mit! id) auf alle $älte

fiter nod) ermahnen, bafc unfre Äinber (©otttob unb unberufen) «n§ niete,

niete ftreube mad)en, unb fid) förperlid) unb geiftig fo maefer entroicfeln, bafc

mir raoljt Urfad)e t)aben, fro^ unb banlbar gu fein. £)ie beiben 9Mbd)en

finb lieb unb fing, unb bie brei jungen roitb unb tapfer. SBotfgang, ber

non ^)au§ anZ garte, rairb fid)t(id) [tarier, unb Otto unb Apercu, bte beiben

^üngften, finb roaljre öftren unb [trotten non £eben unb ©efunbtjeit.

3n Witten aü' btefe§ frifd)en, in bie £)öt)e ftrebenben £eben3 (ba§

©Ott ferner fd)üt$en motte) gebenft man weniger be3 eigenen StcltermerbenS.

2öenn nur nid)t red)t§ unb lin!§ bie 33äume §ufammeu!rad)ten ! 2Mä)e

Ungatjt non Männern, $reunben unb $eiuben, alte nod) rüftig unb ftart

nor roenig 3a^retl ; 5um ~^e^ imt eingreifenb in bie ©efdjicfe be§ 25aterlanb§

gur betoegteften Qdt, W nid)t ba§ fetzte ^afyr batnngerafft! —
Unb nun brücfe id) ^nen nod)mat3 bie ^>anb unb fage ^Ijnen Da§

r)er§fid)fte Seberootjt! 25>enn @ie 3eit unb (Stimmung tjaben, fo geben ©ie

mir batb raieber einmal Sfcadjridjt unb nergeften mein langes ©dmjetgen nid)t

mit einem gteid) taugen! ©ie altertjergfidjften ©rüjje ber ,,©efd)ä{}ten" unb

3t;ren Äinbem! Unb nodmtafö: ein red)t froljer ©eburtätag!
* *

*

2tn ftetnrid) Äoefter.

3 Sutton Place, Hackney,

Sonbon, 26. SBärg 56.

lieber alter föoefter!

Weine attert;erjtid)ften ©tücfmünfd)c $xi jungen Äättje! Unb ncvgieb

mir, bafc fic etroaB nevfpätet eintreffen!
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2$ir nehmen alle bcn innigften 2lnt(;etl an (hirem <55tücfe, unb freuen

un§, bafj bie <5aa)t fo erroünfd;t unb glücffidt) non (Statten gegangen ift!

•Diögc aud; ber weitere Verlauf (Suren unb unfern ÜESünfdjen entfpredjen!

•BWgen Seine beiben föätfjen, roenn bte§ rofenfarbne Statt in Seine £>änbe

flattert, frifefj unb rootjtauf fein, unb möge bemnäcrjft ber 6ubbfjiftifcf)=

d)riftlid;c Sefprengung§a!t x
) unter attfeitigem ©emeder fröt)lid; oottjogen

werben! Safc id) bei biefer Geremonie, roenn aud; feiber nur im ©eifte, a(3

Witpattje affiftiren fott, etjrt unb erfreut mid; mer;r, at§ id) Sir fagen fann.

^d; netjme Seine 9Iufforberttng mit San! an, unb bitte nur um £'eben

unb ©efunbfyeit, bamit id; Sir in 6T$ie(;ung3attgeiegeiü;eiten auf bie Ringer

fcl;en, unb mid; ber kleinen al§ ein red;tfd;affener geifttidjer Später beroätyren

möge! 2lt§ eine befonbere Slufmerffamteit roirft Su e§ erfennen, bafj id),

gerabc al§ Sein £öd;terd;en jur SBett !am, Montag, 3. 9ttat), SlbenbS 7

Uf)r, ein 23öro(d;en 2Mtran! oertügen t;a(f, unb $roar ein non Äinu'et ange;

fet3te§. @§ ift fettfam, aber roal;r, unb mir am Gnbe gar nidjt unlieb,

bafj fid; feit einiger 3eit roieber ein frettnblid;e3 23erl;ältniJ3 jraifdjen tmS

l;ergcftetlt t;at. 2Bit trafen un§ biefen SSMnter gelegentüd; auf neutralem

33obcn in ©cfetlfd;aften, — boten un3 unbefangen bie .£anb, — unb enbtid;

äußerte er ben äiUmfdj, mid; befinden ju tonnen, roa§ fid;, roenn er meinen

frül;ern Eingriff ignoriren roollte, oon fetbft nerftanb. @o roar er benn bei

mir, unb id) bei itjni. Unb e§ ift gan$ gut fo, benn roenn id; aud) über-

feine amcrif'anifdje Greife nod; immer fo urttjeife, rote in jenem nieblidjcu

©ebidjte, unb roenn roir aud; in politicis rooljf niemals ganj an Gittern

©trief jierjen (roenn aud; oietteid;t baumeln) roerben, fo ift er bod; fonft

ein orbenttid;er föetl, ber fid; aud; fein Sfjeit quälen mujj, unb bem ber

23art nidjt umfonft grau geroorben ift. @o freut e§ mid; benn tjerjlid;, bajj

roir roieber jufammengefommen finb. Unb Seiner ^feinen, ber Q>or(äuferin

be§ 3tinbe§ oon §ran!reid;, ift biefe 23erfö(;nung infofem gteid; gu Statten

gekommen, als gmet rr)e"tnifd;e ^oeten bie ©tttnbc ü;rer ©ebttrt in bem ebten

oatcrlänbifdjen Iran! gefeiert rjaben.

3'd; mufj Sir aud; nod; für ben lieben unb I;erglid;eu 33rief bauten,

bcn Sit mir gteid; nad; Seiner £>od;$eit fd;riebft. Wü befouberer $rettbe

far; id; baraitä, bafj bie £m(bigung be§ befd;cibenen Cannes Samon, bei

fpätgeborenen 3un9 er^ &pifeen§ unb #teming'3, fid; Seines? unb ber

Seinigen 23eifa(ß 511 erfreuen t;atte. 2t(§ id; ben Sugenbrcid;cn iüngft auf

feinem befannten 9hd;fÜ3 befud;te, tt;eüte id; if;m Seine fmtnbUd;en Steigerungen

mit, roorüber er fo entjüd't roar, bafj er nun aud; ein £auf-Garmen (aber

*) SDeu ©d)ei
-

3 bejietjt fid) auf bcn tarnen bc3 s^vebigcr3 2iubbc; berfetfce ^attc

eine etwaö fonbevbate ©ttntme.



303

bie§ im $raftftnle $oI)ann (Jljriftian ©untrer'?, — nidjt merjr im £one ber

erften fdjlefifdien ©djule) anzufertigen nerfpradj. (£3 roirb aber roof)l bei'm

guten SSMEen bleiben, — benn ber (Sbfe Jjat ntet 311 fdjaffen unb niel gu

forgen. 2lud) wirb er nadjgerabe alt, — unanftänbig alt, — unb fogar

ber Sob roirb irjm einmal nidjt ausbleiben, darüber i[t er oft traurig unb

uerftimmt.

©ooiel üon ©amon! — Sfflix unb ben deinen gefyt e§ gut. 2Benigften§

finb mir gefunb, unb Ijaben bie (Jourage nidjt nerloren. £>ie ^inber wadjfen

unb gebeten, unb geljen fämmtlid) $ur @d)ule. ©ogar ^ercn, ber kleine,

Ungetaufte, S3iertel)atbjaf)r ?tltc! ©er unb bereifter Otto finb übrigens ein

93aar ^radjtjungen, — breit, ftammig, immer not! £umor unb prügelfertig!

Suisädjen, bie liebe fanfte ^orjanniäftraßterin
,

gel)t mit ümen in biefelbe

(Haffe wißbegieriger §ofen— eräjen, — wäljrenb ^ätlje.unb SBoIfgang, bie

nunmehr große @öt)ne finb, fdjon ein anfprud)3üotlere§ ^nftitut befudjen.

3dj wollte, idj lönnte fie alle gufammen über ben 3S>eg 5U 2)ir [Riefen !
—

28a§ fagt 3$r benn §u Berlin ? S3It^e, bereu grelles £id)t einen Sibgrunb

beteuertet! 2)agu ber faule triebe! — ,fmrrab, bie Stunnnögel fliegen! —
*

3ln £f)eobor (Sidjmann.

3 Sutton Place,

14. 3uni 56.

— (*§ freut mid) feljr, baß bie im 2ftorgcn&tatt mitgeteilten Srudjftücfe

meiner £Maroatfja=Ue6erfe&ung SDir unb ©einer lieben grau gefallen Ijabeu.

3$ jmeiflc nun aud) nidjt, baß vaü ganje ©ebidjt (Sudj anmuten mirb.

(§3 Ijat, abgefeljen von bem ^ntereffe, ba§ e§ af§ inbianifdjer ©agenfdjafc

bietet, gewiß aud) einen Ijofjen poetifdjen SEBertlj, — uamentlidj finb mandjc

ber 9?aturfd)ilberungen unnadjafjmltdj fdjön. Söatbljaud) unb 3Mbbuft ftrömen

mol;ftl)itenb bitrd) jeben ©efang. £>ier Ijaft SDu ben ©djluß be3 ©ebidjtS:

21m ©eftab ftanb giiaroatlja,

SBinfte mit ber £>anb bei'm ©Reiben;

3n baS flare, Itrfjte SBaffer

£iefj fein SBaftboot er sunt ©egeln,

$on be§ Uferranbc§ Riefeln

Sdjob er e§ t)tnau3 in'S SBaffer;

©agt' it)m flüfternb : „SBefttr-ärtS ! tteftwäitS !"

Unb in (Site fcfyofj e§ t>ortt>ärt§.

Unb bie sHbenbfomie, finlenb,

©tedte roü) in 33raub bie Sßolfen,

s«Rott) ben Apimmel, nne 'ne Steppe
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3og nicit iifcer'S flache Sffiaffcr

(Sine eing'ge lange ©lansfpur.

Unb, mie einen Strom, bic ©lansfpur

lU'icbcrfurjr mein ^ianjatfya;

* UBeftmärts, roeftroärts, immer roeftroärt»,

3n ben glüb/nben 3onnenf)ingang,

3n bie purpurfarbnen SBolfen,

3n ba§ ©raun be§ 2tbcnb§ fuljr er. —
21lfo fd)teb mein £)ian)att)a,

Öiaroatfja, ber ©etiebte,

^n be§ Sonncnf)ingang§ ©(orte,

3n be§ 2tbenb§ ^urpurnebeln,

3u ben ©egenben be» £>einmnnb§,

Se§ 9torbroefte§, be§ Äeetuarjbin,

3u ben unfein ber ©tücffet'gen,

3n ba§ ^önigreid) ^onemat),

3n ba§ 2£ol)n(anb be§ 9Jad)biefem!

— Sft bau nidjt fd)ön? $[t ber im Sonnenuntergang üer[d)roinbcnbe

£etb nid)t ein fautofeS 33itb ? 9hm, id) Ijoffe, Sit follft ba3 23ud) 6a(b

(jaben! Gs> ift feit 14 Jagen an (Jotta abgegangen.

33on meinem „The Rose, Thistle and Shamrock" roirb je|t bie

jroeite Auflage gcbrud't, unb tjabc idj fdjon fieben 3?ogen renibirt. Sro£

altebem Eantt idj uon feiner SSerBeffetutig metner £age bertdjten. Seutfdjc

.Honorare, bie mid) im $ater(aube befdjetben unb [orgenfrei würben leben

faffen, fdpinben l)ier rote Sdjnee in ber Sonne, ©ine fefte Stellung fjat

ftd) nod) nidjt mieber erobern [äffen. <5rft jetjt (fett oorgeftern) ift mir

roieber eine 2Mbliotf)c'farftette in Dublin, um bie id) mid) beworben Ijatte

(jg 200 — unb freie 28ot)mmg), ju SBaffer gcroorben. Q£§ roaren gegen

100 Ganbtbatcn ba! 9M)t einmal mit einer guten Gomptoirftelle null e§

mir gelingen. Sie haute volee ber beutfd)en föaufmamtfdjaft ift eben gegen

mid). 3$ im,B fetyn, ran§ m^- ^olanQi id) gefunb bleibe, ift mir nid)t

bange, — bod) roivb ber Sorge tein (*nbe. DGnglanb! Sdjroeigen roir baoon

!

©efunb, (Gottlob, finb nur, — aber matt unb erfdjöpft con ber fionboner

ftoljlenluft. 3iamentlid) meiner ?yrau unb ben 5?inbern tljäte ein £'uftroed)fet

üftotf>. ©in 2tufenthalt an ber See u. bgt. — föäine nod) unerroartet eine

neue Auflage meiner ©ebidjte, fo liefe es> fid) fd)on madjen.

ÜBßirft Su aud) auf ^oefter'ö Stinbtaufc fein? 'DJcein 3«ngfter fjat einige

Änittefoerfe auf bie ©etegeri&eit gemad)t!

£eb' rool)! benn für ^eute, o ^iaroatlja ! ©rufe Seine 3Jcinnef)al)a unb

!ü|V mir Seine lieben kleinen! ©ruf aud) allen $reunbcn! £'af balb

roieber non Sir l)ören!
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3ln £>einrtd) ^oefter.

3 Sutton Place,

14. 3um 56.

2tffo meinen ©eburtStag roillft 35u Reiter mit einer Äinbtaufe celebriren?

2)ie§ i[t eine ©uttljat, bie mid) rütjrt, unb für bie idj ©ir non ^ergen bie

£anb bvücfc! 3$ gebe beim Teufel einen §efengrofc§en bntm (and) root)t

jtüei), roenn id), mit ben Peinigen, bei ©ud) fein nnb mein ^>att)d)en fctbft

au3 ber £aufe fjeben !önnte! Slbcr ipa§ |etfen Sßünfdje, nnb roa§ Pft

Gaffeln mit ben .^efengrofdjen? ©cnft cinftmeiten , bafc id) im ©etfte bei

dudj bin, unb in Siebe nnb £t)eitnat)me (£ure§ nenen (55(ücfe§ mid) freue!

Äüffe bie Heine tattjarine grieberife für mid)! &ct id), nad) ben 5564

Verleiten be3 £;uaroau)a, mid) poetifd) erroaS abgefpannt füt)le, fo nimmft

©u mir nid)t übet, baft id) bieSmal bie fiener mit fiebert ©alten nid)t für

bie feftlid)e SSeranlaffung geftimmt Ijabe! 2Benigften§ : nidjt fefbft geftimmt

tjabe. 2Ba§ beiliegt, ift ein ©rftlingSprobuft meines ^üngften, ber fid) meiner

erbarmt unb mid) an§ ber Verlegenheit IjerauSgeriffeu tjat. £>ie SSerfe,

ben!' id), lefen fid) nod) eben fo gut, a(3 ber jüngfte TOä)er=@roIman*

©neifenau=@rguJ3 be§ alten 9trnbt in ber tctjten (Sölnifdjen. Tarn tjab' aber

aud; ein ©infeljen, lieber greunb! 2öctd;e§ £ofpoeten <ve^cr f'aun am ®n*>e

(S-urem £>eiratl)en regiftrtrenb folgen? %l)X feib Ieidjtfinnig, £err! SBenn %fyx

aud) bie £aufgebüliren für Täd)t% ad)tet, fo bebenfet roenigften§ ©amoni§

«Saitenfpicf

!

<5ur KinMaufe.

17. Sunt 18.
r
)G.

%d) bin meinem Sitten fein jüugfter ©oI)n,

Unb er meint, id) mär' ein ©emaltSferl fdjon,

SDenn er fd)idt mid) bereits auf bie <2>dnttbanf, o met)

!

Unb id) meifj aud) ofync gebier fdjon mein 9155(£.

Unb id) fiel mir erft geftern in bie ©tirn ein £od),

Unb id) mad)e nur ^mneücn — nod)!

Broar im <2prcrf)en, ba bin id) nodj ein Keiner £)d)§;

Süieine Setterboy, bie nenn
1

id) meine ©batterbor

;

Unb ein ©entteman, ba§ idj
1

!* frei belenn',

3ft mir aUemcite nid)t§ al§ ein ©cbempeünänn

;

Unb befleiß
1

id) meinen eilten unb reite §u<fepa<f,

@o fag' id) t)a(t mit £ad)en: er trägt mid) tntppct'atf!

®od) fonft unb im ©anjen („©ottlob unb unbefdjricu"

pflegt ber 9llte 31t fagen) bin id) treffüd) moblgebtcb'u,

33in uon <2d)uttern breit unb bin breit non 33vuft,

SBudjner, grciligratl; II. 2(J
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Unb werbe öter $0^ att int näcbften Sluauft;

Sin feift unb bin feft, ftelj' auf deinen berb unb grab,

llnb mein Marne, ba§ iijr'3 roifjt, ift Sßerd) gretligratfj

!

Üftetne 9?afe, bie ift ftumpf, meine Stirn ift l)od) unb breit,

Unb mein rotier, Heiner 9ttunb ift öoll Sad^ettS allezeit,

(
s2lud) öott Butterbrots — nun ja! n>a§ ruabr ift, baZ bleibt roa()r!)

9)?eine Slugen finb fdjöu braun, bocfj tid)t nod) ift mein £>aar;

5tm borgen ift e§ glatt, am Slbcub mcift serrauft,

2) od) — ja, hio§ toottf id) fagen? — id) bin nod) nid)t getauft!

21 t§ ein £>eibe, [eiber öotteS, roud)§ id) auf bis» beran,

Unb bin bod) fdjon ein Jüngling, unb bin bod) balb ein 90?ann,

Unb e§ möcbte mit ber 3eit an ber 3ett h)ol)l fein,

Safj id) träte af§ ein Gljrift in bie (Sljriftengemein',

Unb id) bin e§ aud) genullt, unb id) t()u'§, fobalb id) fann —
sJJur fäf)' id) mir erft gern einmal ba§ Saufen mit an!

Unb fo fdjicft mid) benn mein bitter über'§ muffe SQtecr

2Iu§ (Snglanb 31t tiefer Äinbtaufe l)er;

Unb ha bin id) benn nun, unb ba tret
1

id) üor cud) t)in:

©uten Jag, £err Äocfter unb $rau Äocfterin,

Unb aud) 2)u, mein Äoefter'S Gntdjen, fo taufdjig unb ftiti,

Sa§ bnrd/S Saufrüaffer43etfen mir tooraufdjnnmmen toitt!

'Ohm roa§ bie SWantfefl prüftirt, bring' id) aud) nod) woljt surcdjt,

Ueberfjam.it — fo ein Saufen fcfjeiut gar nidjt fofd)(ed)t!

2luf beut Sifd) bort fteljt 2lUe§, ma» munbet unb besagt,

Unb ber $oefter (»nie mein 2Uter e* üorauögefagt),

$a ber Äoefter, beriperr ftoefter, mifdjt rotten unb Meißen SBcin —
Sapperlot unb alte SBett, ba§ fott fein Sd)abe nidjt fein!

9?un, £>err Äoefter, biet' aud) mir einen pumpen an,

Safj auf's 2Bof)f beiner Sod)ter id) triufen fann!

9)iög' bie Saufe fo roorjt befommen iljr,

2ßie bi§ (jeute, gotttob! bie Midjttaufc mir!

Sie ffrau Äoefter aud) foü leben! unb bu fetbft! £jurrafo,

Unb öiete, biete Gkütje oon -|$apa unb SDfama

!

Ser Ißaba fet?t fjeut' fetber nod) ein SBörotdjen an,

Srum ntufj id) jerjt nad) £>aufe, fo gefdjnnub id) nur fann.

Balb, balb fontni' id) roieber — sitbe für jet^t, t)abt Sanf!

Sann lafj id) mid) taufen rote (Itjlobnng ber §franr!

Saun fdjreit' id) at§ Säufting bis an bie ieuie in ben Dtycin —
Qftr Samen unb il)r 2d)cmpe(nten, roer roill mein ^atf)e fein?

In fidem: (Statt ber Unterfdjvift

:

©er 9Utc.



307

2lit £t)eobor (£id;iuaun.

X 3 C &

©onntag, 29. $um 56.

SBorftefyenber telegraphier SDreibra^t, lieber Gid;mann, fotf ©tr ein

intereffante§ Qsreignifj »erfünbigen. %d) bin fett geftern borgen jum Manager

ber General Bank of Switzerland creirt roorben, fjabe Bereits geftern

Mittag mehrere ©tunben auf bem Office mgebrad;t, um burd; ©tnfidjt-

nannte ber SBriefc unb übrigen @d;rtftftürfe einen norläufigen ItcBerBtirf m
geroinnen, unb werbe morgen früf; meine gfunftionen förmlich antreten. Sie

&ad)i l;at fiäj feit üorigen TOtrood; gfeid;fam im $tuge gemad;t. ^d; fjaBe

aBer aud; baBei fliegen muffen, — unb nod; bam in biefer gotttofen £i|e,

bie mid) in ben bret Sagen roenigftenS 3 Spfunb gefoftet fjat, — ©otttoB,

ntdjt ©perttng, fonbern nur ^teifdj. Sie ©onne t;at aBer roirtfid; mit @l)t)tod§

SCöittt) in mid) tjtnein geBrannt, beim uor bie Stngenb (unb gute ©reifen)

l;aBen bie unfterBttdjen (Sötter @d;rocifi gelegt, rote ba§ fd;on ber alte f>efiob

empfunben unb i*E$y. 287
ff.) att§gefprod;en l)at.

^d; l;offe nun nur, baf? mir ber liebe ©Ott mm Slmte aud; ben 33erftanb

geben wirb, ©od) ift mir md;t bange. $or alten Singen ift eS gut, baff

id; ben Soften f;aBe. %<§ glaube, er ift nidjt fdper unb aud; fonft angenehm.

$n pecuuiairer $tnfid)t, — roenn tdt) satisfaction gebe, — fogar nod; ber

StoBefferung fät;ig. 911 jb nimm SDidj mfammen, alter 9feimfd;mteb ! 2)te

£eute, mit benen id) e§ ju tf;un (;aBe, fdjeinen in l;ol;em ©rabe gut unb

runb unb angenehm.

3>d; tjabe aud; fonft mand;e (Srfat;rung Bei ber <35etegenr)eit gemad;t, bie

mir $reube unb ©enugtl;uung gegeben Ijat. 3XCfe ftreunbe, W id) anfpannen

muffte, (fei e§ um bie Beugniffe, bearbeiten non einflujjreidjen Sßerfonen,

ober roa§ fonft) JjaBen fidj mit Aufopferung tl;ätig unb freitnbfd;aftlicr) unb

tl;eilnet;menb erroiefen. SJcamenttid) !ann id) $reunb ©erftenBerg nidjt genug

rühmen! 2tttd; §utp, bie mir bod; fonft roegen meiner Sßolitif geroifj nid;t

grün finb, f;aben bei btefem ?lnlajj (roo es> fid; barum fjanbelte, mir eine

fid;ere <5riftettgbafi§ auf bie SDauer m geben) ein HeBrige3 getl;an, unb einen

33rief an'3 ©irectorium bei* ©djröeijerBanr
5

gefdjriebcu, ber, afs> er uorgeftern

in meiner ©egenroart nom 5JMfibenten in »oKer ©itmng oorgelefen mürbe,

20*
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murmurs of npplause rimb um ben £ifd) erregte. (Sbenfo Orforb. So

erroa§ ift angenehm, fetbft roenn e§ 51t 9?id;ts geführt fjätte !

—
*

2ln Kjeobor (*id;mann.

Bonbon, 19. Jluguft 1856.

Vieber alter ©idjmann!

©eine ©lütf'uunifd;e p meinem ®eburt§tage, ©eine freunbfcr)aftüd;c

Sfcfjeiinafjme an meinem SdjroeijeroanfösSuccefj, unb enb(id) bie 23efd;reibung

deiner Spritzfahrt in ben Dbenroalb unb tn'§ getobte £anb Sd;ronben Ratten

fd;on längft meinen fjeqlidjen $)an! err)eifd;t, — aber £>u frmnft roofyl

beuten, bafj mir bte neue Stellung oiel §u fd;affen mad;t, unb bafj id; gu

tfmn (;abe, um midj einjufdjtefjen unb ben ^3lat3 rcürbig, b. t;. nid)t nur

mit meinem SBauäje, fonbern and) mit meinem Ingenium auszufüllen,

^ugleid) raoltte id; erft einige $ett r>erftreid)cu fnffen, um ^Tir etroaS (Genaueres

über bie Sadje mitteilen $u tonnen.

^d) fann STiv nun ju meiner ^reube fagen, bafj bie Situation angenet;m

unb gut, roenn aud; für ben Anfang nid)t ot;ne il;re Scr;roierigfeiten ift.

£'etjtere beftetjen f)auptfüd)(id; barin, bafj id; ba§ gan^e ©efd;äft geroiffermafjcn

erft. fd; äffen mufi unb babei, abgefeiert nou ber grofjen SBerantroortlidjfeit

(bie mit meinem jetzigen ©et;alt etgentlid; gar nidjt bejaht ift), nod; bie

ganj befonbere Unttnnef;mlid;feit 51t überminben ijaU, baf? icfj ^roifdjen einem

fel;r unternet;ntung3(uftigen Siref'torium (bem Sßanfer) unb einem e§er

uorfidjtigeu unb ^urüd'fjattenben (bem Sonboner) mitten iune ftefje unb meinen

(SourS mit großer SPorfidit fteuern mu§. £od; roirb 2llte§ fid; machen. 5Tie

^eute, mit benen id; ^u ttmn t;abe, fiub im atlert;öd;ften ©rabe e^renroertf;,

unb bte (Stellung ift ber 2(rt, bafj fie fid;, roenn man mit mir aufrieben ift,

mit jebein $a(;re (ot;nenber mad;en mufj. 9ötr tjaben fjeute unfer neues

Bureau belogen, für "ba$' roir (2 (Stuben unb ein Souterrain mit feuerfeften

©elaffen) £ 600 — jaf;rlid;e 9ftiet(;e saufen muffen. $ftit ber geit, beute

id), mufj id; roenigftens eben fo oiet roertt; roerben, alä unfer £ocat.

£11 mujjt ja eine t;errtid;e Steife gemad;t t;aben, bte id; — ba id; bie

gan$e ©egenb genau fenne (bin id; bod; felbft in 2flid;elftabt unb ©rbad;

geroefen! — ) £>ir im ©eifte gerotffent;aft nad;mad;en tonnte. 3$ wollte,

id; roäre bei SD« geroefen ! (*3 get)t bod; fein Sanb ber SBelt über ©eutfd;(anb,

trotz allebem unb attebem! W\x gel;t ba§ .^erS m \t wenn id; an feine 93erge

unb Ströme benfe! Seltfam ift mir, bafj id;, aud; roenn id; ben Sag über

ganj anbere Tinge im ^opf l;abe, fo i;äufig non ber £eimatt; träume. Unb

mit einer £ebenbtgfeit nub Xreue, bafj id; beim 9Bad;roerben fetbft überrafdjt
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bin ! (55otfc r)e(fe beut Manager, aber itf) tarnt mir bodj lein größeres ©(ücf

für meine alten Sage benfen, a(3 einmal am Dtljein ober sBefer, ober diufyx

ober kernte, ober Wlain ober Sftecfar, ein ftilibcfdjautidjeö Se&en, an ber Seite

meiner guten alten $ba, umgeben oon meinen rjerattgemadjfcueu Ätnbcrn unb

natürlich audj ^rotferjen 33lumen unb Räumen unb Südjern, fiteren 51t tonnen!

2öie mirb e§ in 10, 15, 20 ^arjren in ber 3£clt au3fe()en? ©emitter brorjett

aUentt)atben (junädjft tr>of;t in ^^licn unb $rantreid)) — mirb man ftd) nod)

eiumat eines! tranUdjen bid)teri|"d)en ©titHebeno erfreuen tonnen?! ©Ott roeif} e§!

£>ört man oon ©djanbtfjaten, wie biefe jüngft oon Oefterretd) oeriibte (ber

UJJorb @iceruacd)io'3, feiner beiben jungen, unb fünf anberer ^erfonen), fo

fdjeint e3 räum ntögtid)! Sßie tonnte man fidj berjagUdjer ^ufje ergeben,

fo fange fofdje ©reuet einem ba§ 33(ttt todjen m-adjen!

* *
*

2ln £§eobor (Sidmtann.

Sonbon, «Sept. 15. 1856.

Saß' 2)ir btö £agemert eine§ ©reife§ berieten!

©eftern borgen 6 Ufyr ertyob td} mid), — wufd) unb rafirte mid), —
30g mid) an, mahlte unb bereitete einen fdjmactfjafteu Kaffee, unb fur)r fobann

mit $rau unb fünf unfdjutbigen föinbern nad) ^amägate, wo td) meiner tuft=

medjfetbebürftigeu $amitie bie testen fonnigen ^erbfttage am fdjönen, r)errtid)en

^eergeftabe gönnen mödjte. 91IS mir au3 ber £f)emfe in @ee tarnen, mürben

bie tinber feetranf: — SSölfdjen unb Äät^djen weniger, unb immer babei

auf ben Seinen (unb (adjenb, raenn fte über bie ©eiten be3 @d)tffe§ mieber

einmal geopfert Ratten), bie brei kleinen aber ärger, unb feljr unglütfUd).

Otto tieft ftd) rufjtg oon ber @teroarbe§ beforgen unb rjuttegen, SuBd)en

unb ^ßeren aber moltten oon ber atten ^erfon nid)t§ roiffen, unb mehrten

fie nur ab. ®o benn (ba ^a raeber .S)anb nod) gufc 51t rühren roagte,

au§ $urd)t, bei ber geringften ^Bewegung aud) traut ju roerben) fjatte td)

mid) ber armen steinen anjunetimen, unb mar nidjt wenig fror) r
alö mir

enb(id) roteber terra firma unter htn Ruften Ratten. 9lm Ufer maren bie

tteinen Krabben mieber, atä ob tfjnen nid)t§ gefegt fydtte. 3$ ^ ft
e am

fanbigen Ufer mit fammt trjrer Sfflama r)erttmtrabbeht unb ftiefelte bann in'§

@täbtd)en, um ein Quartier 311 fudjen. 3)ie3 fanb id) balb, unb t)otte bann

bie $ami(ie, um einen trtumpfyirenben (Sinnig mit i§r §u (jaften. 9cun aber

r)atte fid)'3 tnjroifd)en gefunben, ba$ ber Koffer bei ber 3lbfat)rt tn'S SJcargater

33oot gefommen mar. $d) fetzte mid) atfo auf ben £op eineä DmnibuS,

futjr nad) Sftargate, bemeifterte mid) be§ $tüd)tting3, unb brachte if)it,

roteberum outside Bus bie 14 teilen nad) ^am^gate. Unterbeffen mar
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e3 naf;e an 7 Uf;v geworben, uub ber loi.Uc ($ifenDaf)n$ug nad; i'onbon (ben

id; benutzen muffte, um tjcutc SJtorgen bei gelten auf beut Office 511 fein)

beimpfte gteidj aö. £0 mieber im Trott an'§ ©eftabe, mo bie Kanutte mieber

3Jhifdjeln fud)tc unb ©anbbauten aufführte. 9(bfd;ieb genommen uub [egneUbe

$dnbe auSgeftrecft, unb bann bemeint unb um baibigen 33cfud; gebeten, fort

nad) Bonbon, mo id; (au Bonbon SBribge Station) um ljil2 anfam. 5)ann,

ba fein OmnibuS mel;r ftd;r unb ein Gab 8uyu§ für mid) gemefen märe,

nod; gu 5 lt
fj
m§ £atfnen, m tef; fun nor @tn§ anlangte. Unb 9(Ue3

biefeS of;ne meinen fterbttd;eu üftenfdjen burd; ein Wittagcffen geftärft 51t

t;abett. £enu auf beut Sd;iff mufjte id; bie mol)(d;uenbe Table d-höte

ber steinen raegen (bie id; ntd;t adein (äffen f'onnte) nerfäumen, uub nadjfjer

mar aud; feine 3eit. ,^dj mar bod; non $er$en mübe, al§ id; nad; QauZ

taut, la3 aber bod; nod;, bei einem (iUafe Dünnbier unb einer Prüfte 23rob

unb 5Mfe, Teilten SBrief, ging bann §u Sette, unb bin rjeute mieber frtfd;

uub auf ben Seinen. 3Sa§ für einen ©reis aderbtngs mas fagen mit!.

Soniet für l)eute ! 9täd;ften Sonntag bringe id; non frittj big fpät bei

%cn Weinen ju, unb r)ofe fie bann ad;t Tage fpäter mieber ab. D'camSgate

ift (;crrUd; gelegen, fdjöue ^reibefetfen, prädjtige Saubbud;t, meiter ©lief auf

bie ©ee, bie bjier uon ©djiffen alter 2frt wimmelt. £abei f;aben mir präd;tige§

fonnige§ fetter je|t. 3'd; ^offc , ber 3IufentI)alt t()itt meinen ZkUn roof;t.

Wöge fie mir ber alte ©Ott an feinein SSettmeere fdjüt^en! —

2In #eiurid; ^oefter.

[Bonbon], 26. SDegembet 1856.

Vergnügte ^eifjiiadjten unb Sßroft 9ieujal;r! £ir unb ©einem £aufe!

Unb mit biefent treu uub e(;r(id; gemeinten SSunfdje lajj mid; bie Sitte

uerbiitben, ba$ £)u orjite ©rotf miber mid; (mon megen meiner abermaligen

la\\c\m Sdimeigfamfett) a\ß beut alten in
1

3 neue 3o|r §inüber[djreiten mögeft!

^d; mar dm mieber einmal faul, — 311m £f;eU aud; burd) meine neue

Situation nietfad; in Stnfprud; genommen. Wü biefem Sefenntnitf unb ber

gleid;$eitigen $erfid;erung meiner uuneränbertcu ©efinnung für £)id; lafs' Xir

genügen, unb trage feinen ßnurr= unb $rumm=©atbo auf meine Dünung
311 meinen Saften nor! Unfer edjulbbud; fei uernidjtet!

£urd; meine Sdjmägeritt unb bann un^ mann aud; burd; Gidjmann

fjabe id; feitf;er getegenttid; uon Xix ge(;ört. ^ene mirb SDir ba3 nüi^id;e

^nftrument l
) für deinen künftigen 8d;miegerfof;n überantwortet fjaben, unb

2)u wirft £id; befleißigen, e§ burd; frommen ©ebraud; bfanf unb im Stanbe

x
) (Einen Äorfjie^ev.
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ju galten. O, i^t $fafd)en ber 3u!unfr, bte ber @ibam ber 3u^unft cinft

bamit entforfen wirb! S2Bo werben wir bann fein, Heber Äoefter! Sangfi

unter beut Dtafeu, unb bau ebte ^ajj wirb nur atä nu^lofe, wenn and)

gutgemeinte, Sprengung 51t un§ niebertraufen. ©ein SBübnifj aber, burd)

Saslpat ©djeuren rnnftlid) gematt, wirb finfter auf bte jedjenben @nle( J)crab=

büden, gteid) otä jürnt' e§! &a§ wirb fo ungefähr um'S ^atjr 1910 fein,

— ntdjt et)er ! Unb mir werben bann bod) am ©übe frol) fein, nidjt ineljr

mit beut luftigen jungen ©oHe fdjwärmen 51t muffen, fonbern tanggeftredt

nü)u, ruljn, ruljn 51t lönnen. !©etj$ ©ott, id) bin manchmal redjt mübe,

unb tjätte id) nidjt 2Beib unb Äinber, bte mid) an'3 Seben feffetten, unb e§

mir §ur Sßfu'djt madjten, 51t mirlen unb §u fdjanjen, fo ränge eine gafer

nod) l)ält, — waljrtjafttg, id) legte mid) je guroetfeu nid)t ungern.

5lber ©djroerenotlj , in roa§ für ein ©efdjroäfc lomm' id) ba t)inein!

Safj' mid) ©id) lieber fragen, ob SD« enbfidj meinen „$iaroatfja" erhalten

Ijaft, ben id) Gotta bereite oor 6 SBodjen auftrug, ©ir §u fdjicfen? Unb

l)aft ©u üjn, fo fdjretb' mir, nrie ba§ 33udj ©id) anfpridjt, unb ob ©tt

meinen $(eifc unb meine Äunft (oben famtft. Söenn ©u 23öttger'3 lieber;

fefcung jur £anb tjätteft, fo märe e§ mir lieb, wenn ©u beibe arbeiten,

feine unb meine, mit einanber uergleidjen unb mir ba^ (Srgebntfc ber 23er

=

gteid)itng melben wollteft.

2Semt ©u meine Ueberfe^uttg mit einiger ©enauigfeit anfielt, fo wirft

©u (id) barf ja wol)t biefen einen ^unft eben anbeuten) finben, bafj id),

beut Original nadjeiferub, eine -Jfteuge nid)t ungtüdlidjer 2ltIttterationen

barin lo3gelaffen l)aU. $ür „root and rubbish" 3. 33. „2Suft unb

SBurset." ©obann „@pan unb ©plttter," „barfd) unb braufenb," „JHufd)

unb ^ö^rid)t," ,,^oor unb Statte," „SRarfdj unb ^oortanb," u.
f. n>.

^d) möd)te wiffen, ob 23öttger biefe (Sigentljümltdjfeit be§ Original wieber=

jugeben fid) bemül)t fyat.

Unb nun genug oon „^iaraatlja". 2lmen, ©etal)! ©inen taugen

©trid) bal)tnter! g^t foll ma§ 23effere3 batb folgen! ^d) mu| fel)en, wa§

id) tt)itn !ann! —

3ln Xljeobor (Sidjtnann.

Sonbon, 15. Januar 1857.

$d) mottle ©ir fd)on längft auf ©eine legten beibeu Briefe antworten,

©efd)äfte aber unb fonftige Spaltungen l)aben mid) immer nidjt baju tommen

laffen. StodjmalS, ©tr unb ben lieben ©einigen bie föeralidjften 2Sünfä)e

§um neuen 3<ü)xt\ Sßir freuen un§, bafc ^l)r mit (Suren kleinen frol)e unb
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jufrtcbcne SGBeÜjnadjten ucrfebt rjabt, unb baf$ ber fdjimmcrnbc Tannenbaum

mit ßicrjtern unb üiüffcu unb @piet$eug com $rafenfcerg ju (Judj Ijentiebers

gefticgen ift. l'ludj mir tjabcn eine ftattlidje ilrone in uufcvm uorbern Parlour

prangen (äffen , unb an Htuberjubet Ijat e§ nidjt barau gefehlt. GS mar

am erften 2Bei§nad)t§tage 2lbenb io. Qmti beutfdje ^reunbe roaren bei un§.

(Sine befdjeibene 23orale ^unftfj (ober üiclmerjr (Jarbinat) befdjlo)! ben Slbenb

in Ijeitcrer SBeife. 3a / mmi man & ei folgen ©elegenljeitcn mit grauen unb

ftinberu bei einanber [ein tonnte!

S)aJ3 „JTMamattja" ©einer guten Sfflam unb £>ir einige genufjteidje

©tunben oerfefiafft Ijat, Ijöre idj mit aufrichtiger greube. 2113 idj „bic

.ViungcrSnotfj" juerft überfein tjatte, unb fie brürjruarm au§ beut 93Iciftift=

'ITcanuffript meiner $rau rjortaS, mar audj bie ergriffen unb rjatte ein paar

£(jranen röeg^urmfdjen. @§ ift roirtTidj munberbar, mit mie wenig Mitteln

ber ©idjter in biefem Gefange bie patljetifdjfte SßMrtimg tjerüorjubringen

gemußt Ijat. (Jinfadjer faun bodj eigentlich nidjt§ fein, £)ie allgemeine

Leitung erruäljnte ber tleberfei^ung neulich beiläufig in einer furzen ^riti!

üou ^obeuftebt'3 leiten ©ebidjten unb meinte, ba$ idj, bei größerer Treue,

ben Ton bc§ Originals nodj glücf'lidjer getroffen tjätte, al3 mein Vorgänger

33öttger. Sa3 foll motjl fein, fagt greiligratfj. ^d) Ijabe 23öttgcr's> lieber*

fe^ung uodj immer nidjt gefefen, mödjte aber barauf fdjmören, bafj er auf

fo fonberbar fdjöne 23enamfungen, mie „£)a3 2Bot)nfanb bc3 sJMjbiefem"

(für the land of the hereafter) unb bgl. nidjt rjerfatten ift.

STBenn SDu 5lucrbadj3 „23arfüf?ele" uod) nidjt gelefen rjaft mit ©einer

yyrau, fo bitte idj ©idj feljr, e§ ja nid)t länger auffdjiebeu §u mollen. ^i)t

merbet raieber einmal eine ^reube an etroaä ©djönem unb (Sutem t)aUn\

%nd) mödjte id) (Sudj empfeljlen: (Sfletjarb, eine ©efdjidjte au§ bem 10. Safyr-

fiunbert, uon $. 23. ©djeffet, — ebenfalls ein trefflidjeS 35udj, ber Vornan

eiue§ ©idjterS! Unb bann: ^eunft ©u ^ermann £'ingg'3 ©ebidjte ! ÜEBenn

nidjt, fo lajj' bie Ttjater fpringen je et)er je Heber! ©troaS ©rofjartigcreS,

als 5. 23, bie 33rud)ftMe uon ber SSoÜcrtocmbcrung fannft £)u nidjt lefen.

Shtgg ift ein ^erl, — eine ßraft, — eine Jcatur! ©a3 tfjut rooljl nadj

all bem füfjen, ujrifdjeu ©efdjled ber legten Saljre! —
* *

%n Snbroig Werdet.

3 Sutton Place, Hackney,

Conbon, 2. gebr. 1857.

9cadj langer 3eit, nadj bem SSedjfel oieler Wonben unb Wenfdjen,

reidje idj ©ir mieber einmal bie .£>anb. (5§ Ijätte e^er gefdjefjen 'follen

!
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9113 id) ©ermolb ^utel^t t»erfief3, fdjriebft £>u mir nod; einen lieben, l;er^igen

25rief, unb forberteft mid; barin §ut 2lufred;tt)a(tung ttnfere§ neugefnüpften

$reunbfd;aft§bunbe3 auf. SBtc fcft uat)m idC; mir bainalS oor, S)tr balb

roieber §u fd;reiben, unb ben liebften ©enoffen meiner $nabenjat;re fo balb

nid;t roieber au3 ben Singen 31t oertieren! SBcrgicb, lieber Werdet, bafj c§

bei'm btofeeu SSorfafc geblieben tft! ^d; im̂ t mid; uid;t cntfd;utbigen! 2tber

bie 2Saf)rt;eit tft, ba$ id; mid; grabe jtt ber 3ett in £eben§« unb (Sntraidlnngö-

frifen befanb, bie mid; felbft anbere $f(id;ten, atä bie gegen alte liebe greunbe,

oernaäjläffigen liefen. Unb a(3 biefe Ärifen überftanben waren, al§ td; ein

ÜKkib gefunben unb mir ein f)äus>lid;e3 ©lud" gegrünbet t;atte, ba3 — td)

bin ftolj unb banfbar, e§ fagen 31t rönnen — nod; t;eute ben ©egcu meines

Veben§ au§mad;t, tarnen bie pofittfdjen $at;re unb brad;ten neue (Erregung,

neuen Äampf, neue Uttraft. Unb fo jtnb faft jroet SDecennien bat;ingeftogen,

oljne bafj id; oor £>id; getreten bin unb ©ir gefagt fjabe, ba^ £)u nod;

immer in meinem $er$en tebft, ba$ id; ©einer unb ber guten alten $eit

unoerbrüd)ltd) treu gebenfe, unb bajs bie SBudjen unb (5id;en unfrei fd;önen

ÜBaftujeimatf), unter benen mir gnfammen ben borgen unfreS ßeoens» fid;

rötfjen fal;en, — o, rote oft nod; burd; meine Traume roet;n! £afj' e§ mid;

Sir enblid; r)eitte fagen, unb — toeife meinen ^anbfdjlag nid;t §urütf, roeil

er fo fpät fommt!

Verlange biegmal ntd;t§ 2lu3füt)rtid;e$>! SDiefe feilen \o\it\\ lulr c ^u

2tnerfenntni§ meiner ©d;u(b gegen ©id; fein unb $5ir meinen 3Sunfd;

auSbrüden, bicfe ©d;utb roiebcr gut §u mad;en. 2llfo nur baä SßMdjtigfte

au% meinem äußern Men, unb aud; ba3 nur im pd;tigften Umriffe ! ^d)

bin t>err)etratl)et feit 1841. günf liebe präd;tige 5ttnber, bfü(;enb unb begabt,

brei jungen unb jroet Sftäbäjen, fpieleu unb lernen um mid; l;ernm. (Sin

fed;3te§ rjabe td; fd;on oor jelm ^afjren, 5 ltr 3 e^ nteineä erften 2lufentt;alte3

in (Sngtanb, in bie frembe Grbe begraben muffen. ©Ott fdjüfce unb ert;atte

mir bie anbern! ©eit Wai 1851 bin id; roieber in Sonbon, — eine Greife

(im ©ommer 1854) nad; (5btnburg§, ben fd;ottifd;en ^oäjtanbcn unb ben

Statten, bie mir burd; Stöbert 23urn§ gemeinte fiub, l)at bie einzige 2(broed;fe(ung

in biefe fed;3 ^aljre ©tillleben gebrad;t. ©onft Ijabe td; nur 51t arbeiten

unb 31t ringet get;abt, — in ber 3eit wie m^n ganzes £cben t;inburd;.

3m 2Iugenb(td gefjt'3 mir gut. ^d; bin ®efd;äft§füt;rer einer ^an! (ober

üielmel;r ber fjiefigen Agentur eine§ ber mobemcn Grebit-3nftitute be§

Kontinents), unb fomit einftroeilen mit einer 2trt oon „feftem S3oben unter

ben $ü§en." £)a$u gefunb unb rüftig, ob fid; aud; fd;on ©rau in meine

^paare mifdjt. Unb bie 2Jhtfe, trofe biefeä ©rau'3 unb trotj Sonbon, Bank

and Business, ift nidjt gänjlid; oon mir gerotdjen. giefje id; bie ©umme
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meines bisherigen ßeBenS, fo l)abe id) nur Urfadje, frof) unb banlbar unb

jufrteben ju fein. 23&rt>l i[t 2flle§, roa3 id) bin nnb Ijafte, tote ouä ©djiff*

brüdjeu jufammengerettet: — aber id) fdjäfce nnb pretfe e§ oielleiäjt eben

beSroegen um fo mefjr. $u Dem: ime bflrfte ber ©tngetne Hagen wollen,

iüo beut ©anjen fo SBieleä unb fo ©rof^eö in krümmer gegangen ift?! —
Unb nun, lieber greunb, rote gefjt e3 Sir? ©ein Seben Ijat fid) in

engeren Greifen beroegt, aB bas> ineinige, — einfacher, rufjiger unb füllen

aber barnm oielleidjt and; tiefer, innerlidjer unb Ijarntonifdjer. 3'd) möcfjte

gern oon Sir unb über Sid) Ijören, — barf id) Ijoffeu, bajj ein <55ruf3 aus

bem ^rieben Seine§ ^farrfjofS auf ineinen tauten, tobenben Wlaxtt I;erübcr=

fdmllcu roirb?

Sie (Sreigmffe beä (eisten ;3faljr§el)nt§ fjaben bie ©egenfa^e fdjärfer r)eruor=

treten (äffen, unb fid) fonbernb unb fpaltenb in unb sroifdjen 2llte3 fnneiu=

gebrängt. 2Bie unfre 2£ege un§ geführt Ijabeu, barf id) tauin annehmen,

baf^ mir über bieä unb ba§ gteidjer Meinung finb. $n ben ^pauptfadjen

febod), ba3 roeif? id), finb lotr e§ geroijl Sarum nalje id) Sir aud) fo

^nuerfid)tlid). üftödjten loir un§ roiebev einmal 9(ug' in Äuge begegnen, fo

bin idj fidjer, bafj mir unS leidjt oerftänbigen mürben, $d) bin meber fo

einfeitig nod) fo fdjroff, roie Sit mid) Sir roaljrfdjeinfid) oorftellft. $d) Gälte

feft an meinen Uebeqcngungen, unb roirf'e für fic, nad) bem 9fta|j meiner

Gräfte, mo id) immer tarn, aber id) bin fein ^anatifer. ^cr) bin, eben

roeil id) bie ftrctfjeit roill, toterant. 2ßer baZ ©Ute unh Jftedjte anftrebt,

ift mir roertf), aud) menn er e§ nitt)t auf meine SEBeifc unb auf meinem

SK*ege anftrebt.

Siefer SBrief tarnt Sir burdj Äarl 2Beertt) ju, ber Sir gleichfalls

ein (Sremptar meines jüngften S5ud)e§ überfd)icf"en wirb, ^iinm aud) biefeS,

hm „@ang oon $taroatl)a" af§ ein fmutblidjeS ©ebenfyeidjen freunblid) an.

£eb' roob)l benn für feilte, mein teurer alter greunb! Wn ift n)ot)I

um'§ ^erj, nun ba id) "mein Unrcd)t gegen Sid) refolut geftanben Ijabe!

Wod) einmal: SBergiefc, unb faf}' un§ roieber bie eilten fein ! ©ruße mir red)t

Ijergliä) bie Seinigen: — Seine guten ©Item, menn Sir ba§ grofce ©lud

bcfd)ieben ift, fie nod) jju befreit, unb Seine lieben ©djroeftern unb23rüber!

2(ud) bie alten gteuube! 2öo finb fie? roaS treiben fie? ttnb taufenb,

taufenb ©rufte ben Sergen unb SBaTbem unferer ^ugenb, — ber SBerre,

— bem 23rud), — bem Südjenoerg, — ber ©rotenburg, — bem Sßinfelb,

— ben (J-£terfteinen!

©ort mit Sir, mein lieber SOcercfet ! Unoeränbert

Sein alter

%. $reitigrat§.
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%n £fjeobor Gndjmann.

Sonbon, 19. Februar 1857.

— lieber mtclj unb un§ faun id) bicSmat roenig beridjteu. 2BoIf unb

Otto IjaBcit einigemal beit Group gcljabt, finb aber je^t, nrie mir übrigen

Mc, ganj mieber gefttnb. $d) fcfbft bin motjtcr biefen SStnter, a(S je einen

uorfjcr, unb getje ober fat)re outside Omnibus und; unb von ber ©tabt

in alten 2Bettern. Tau verteufelt mübe bin id) mandnnal. Sonbon marfjt

mübc. SDiefe 3)iftan$en, biefeS treiben, biefe§ einige Stuf ber 2ßcnfur ftetjn

mit bem SeBen! But never mind! 33atb Ijaben mir mieber $rüf)jal)r, unb

menu im Sommer mein ©eourtStag J'ommt, \)aht id) uod) immer roett bi3

jum Ijalben ^a^t^unbert. Old, yet firm! 9cur immer frifd) unb mutfjig!

SOTeS Rubere gibt fidj!

5(n Start 33uä)ner.

3 Sutton Place, Hackney,

2. 3luguft 57.

$er$ltcuer greuub

!

SDamtt 6ie gfeidj über mein neueö Pjiltfterium (non bem ©ie burd)

bte Blätter ungeuitgenbe Äunbe erhielten), in'ä Ätare rammen, fei mit jmet

SOSorten bemerlt, ba§ meine Stellung bte eines „Manager" (i. e. ©efd)öft3-

füfjrers) ober 23ureaud)ef3, bei Seibe ntct)t „SDireftor") ber r)tefigen 2(gcntur

ber von $aine3 ^ajn $u ©enf gegrünbeten Banque Generale Suisse ift,

eine§ $nftttut§, ba3, mie ^i)xt ©armftäbter 25anf unb bte Segion aljnlidjcr

(StabliffementS auf bem (kontinent, nad) bem Vorgänge unb SQhtftet be§

franjöfifdjen ©rebit Wobiüer nor ftarl einem $ar)r entftanben ift. £)ic

Stellung ift infofern angenehm, al3 fie jiemlid) unabhängig ift. ©aburdj

freitid) aud) verantroortltdjer, al§ jebe frühere (Stellung, bte id) fdjon belteibete,

— fo verantraortlid), bafc id), nur um fie ju bekommen, eine anfeljnlidje

Gaution §aU beibringen muffen. £)a3 ©er)a(t, rcenn aud) nidjt gtänjenb,

ift anftänbig. @o fdjanjt unb aefert man benn mieber im ©djraeifje feines

2fngefidjt§, — freut fid), baf? man aud) eine ber §anbe ift, bte biefen grofc

artigen mobernen ^pebet in SBetvegung feiert, — unb tobt ©Ott (meun aud)

nidjt mit ©aitenfptel), bafc man nidjt auSfcrjlieftlid) auf Gotta unb ba3 übrige

^)irnfrefferpac! angeroiefen ift.

S'cun jn öftren oft roiebevfjolten Stufforberungen , eine Dtüdferjr nad)

©eutfdjfanb anjubafjnen. ©Ott roetf, lieber $rettnb, mie gern id) mieber in

S5eutfd)fanb märe! £)iefe festen feep $at)re fjaben midj redjt geteert, tva§
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bie §eimatfy mir ift, unb roa3 id), fern uou tt)r, entbehre ! ^d) bin fo beutfdj

geroorben, bafe id) ba3 ($j:i( roirr'Itd) nur I;ier , im germanifdjen Qhtglanb,

mpglidj unb erträglid) finbe (aber aud) nur erträglid)) — unb bennod) tarnt

id) mid) 51t ©d)rttten, rote ©te fie onjubeuten fdjeinen, nidjt entfdjüejjen.

,3'd) müfjte alfo bod; petitioniren, trf; muffte alfo bod) roenigftenä 93crfpred)ungen

geben! £a3 get)t nidjt! 2ßie bte Regierungen e§ mit ben $lüd)tlingen meinen,

Ijaben roir gubem bei Gelegenheit ber legten Slmneftten gefetjen ! Ob ^reufjen

bemnädjft aud) eine Slmneftie gibt, ftetjt nod) fet)r bafjin. $m be[ten $all

roirb e§, roie überaß, eine 2lmneftie mit 9tu3nat)men fein. Unb nun foitte

id) betteln, ba$ man mid) ntct)t ausnehme, — fotlte, mögüdjerroeife , ben

(Gegnern ben Sriumpf) einer ©erroeigerung in bie ,§änbe fpieten, — [oltte,

im glütflidjen $atl, ein lebenSlängltd) non ber $oti$ei 23eauffid)tigter roerben?!

Mmmermeljr! Wid) unb uu§ Sitte fann nur bie föeoofution roieber nad)

£etttfd)(anb bringen! £tmt fie'3 nidjt, ift fie überhaupt tobt, ober ergebt il)r

.^aupt erft roieber, roenn baä unfrige längft unter'm 9tafen liegt, fo bin idj

refignirt, unb l)offe bie Äraft in mir 51t tragen, \)a$ Uuabänberlidje
,

fefbft

.^eranfbefdjroorene ausbauet« 511 tonnen — bi3 an's> @nbe!

@in treues beut[dje3 ^erj ift mir immer nalje, ba§ meiner grau! £a§
ift ein ©lud unb ein ©egen, unb id) banfe ©Ott bafür! 2ßa§ unfre Äinber

angetjt, fo muffen fie freilid) (Snglänber roerben in ©ngfanb. Unb haä ift,

roenn bie ©adjen bleiben, roie fie finb, aud) lein Unglücf ! Stud) Ijier giebt'3

ber Uebelftänbe unb be§ ©rücfenben genug, — aber baneben (ober Beffer,

barüber) bie greiljeit unb bie nationale ©röfee, unb ber (Sinjelne füfjtt fiä)

frei unb gro£ als 33eftanbtt;eil beB großen, freien ©anjen! 2ftögen fie fid)

beun ifjren 2ßeg tjauen aB freie Bürger eines freien SanbeS, unb eS fpäter

— in ber ©djulftube ober auf bem Gomptoir, auf ber Pocomotioe ober im

3Jtoftforb, in 2lttftratien ober am (Jap ober in ^nbien — immerhin oergeffen,

bafe ifyr Später ein ©tue! oon einem betttfdjen ^octett roar, unb bttrd) fein

(intfagen auf bie ^eimatt) il;nen eine grofse neue ,£>eimatf) gegeben f)at.
—

^ntiegenb finben ©ie bie beiben, mir nor fetf)3 Satiren nadjgefdjtcften

©teetbrtefe. 2)er ©üffelborfer fufjt auf einem §eftd)en ©ebidjte, ber (Solner

auf bem angebtidjen 33ecfer^cot^jung'fdjen ©dnieiber^omplott. deiner oon

beiben ift sttrücfgeuominen, unb eben fo roenig bin icf) in contumaciam

uerurttjeitt roorben. ©0 fielen bie ©adjen.

Sßie bem aber aud) fei, unb roie mein ©djtcffal fid) aud; fdjliefetidj

entfdjeiben möge : ^tjr SBunfä), mid) nad) 2)eutfd)(anb jurücffefjren ja feljen,

unb ber roal)rf)aft freunbfdjaftfidje Slnt^eil, roomit ©te mir ben ©egenftanb

plaufibel 51t mad)en fudjen, rühren mid) tief, unb id) banfe 3#nen auf'§

Jreuefte unb ^erjlid)fte bafür! Unb !einenfall§ gebe id) bte Hoffnung auf,
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kirnen, tro& allebem unb allebem, früher ober fpäter nod) einmal bte £anb

gu brücfen unb in'S Singe $u fdjauen! SSer roeift, raie SttleS lommt!

SlttcS ©nie, roaS Sic mir über fid) unb bte ^rtgen mittfjeüten, fyaben

mir mit ber alten Siebe unb £t)ei(narjme gehört, unb unS ^er^ttd; barüber

gefreut. Stlfo aud) Söilljelm t)at fid) oerlobt; irre id) nidjt, fo fyabe id)

einmal (o, meines ergranenben ..fmnpteS!) eine angenehme ^>oftraagenfal)rt

mit bem ©rofmater non 2SUt)etm
1

S 23raut gemalt. S>aS mar Slnno 1834,

unb auf ber Dritte jnüfdjen Slmfterbam unb Gtrefetb. @in nergnügter, reb=

feiiger alter £err fafj mit mir im (Soupe; mir fd)raat3ten non Literatur unb

©tod'ftfdjen, non .ftoltanb unb ©eutfdjlanb, non Stmfterbain unb ©era, non

SXUttem bem (Serften (ober £roeebenl unb £>ebmdj bem ©in- ober 3n>einnb =

fiebgigften. £>enn ber alte £err, raie er mir gleid) anfangs uertranenSnoll

geftanb, mar allerbingS ber ftodifürftltd) ffieuffifdje ©omnafialbireftor ffiein

auS ©era, Ijatte fid) £otlanb unb bte Unioerfität Senbeu befefyen, unb ging

nun, feinen @ol)n bef'neipen, ben Dtector D^ein Junior in Grefelb. 2SaS

gilt'S, ber fünftige ©dmüegeroater 3l)xt$ 3Bilf;e(m ift ein anbrer @ot)n

meines uergnügten freunbltdjen Sitten? @S fann ntd;t anberS fein: Sie

Dftein'S finb eine D'tectorenfamilie! 33itte, fageu ©ie mir bod), bafj id) 9M)t

tjabe. üftod) mufj id) tadjen, menu id) an baS fomifdje (Srftaunen beS alten

Philologen benle, als er enbtid) nad) 24ftünbiger $at)rt (id) reifte bamatS

nod) incognito unter meinem eigenen Tanten) glütf(id) auS mir IjerauSbradjte,

bafe id) eben „nur ein ©eiger", nur ber GommtS eines Stmfterbamcr 23anqutcrS

fei. £aS fdjien üjtn fabeltjaft, unb er trennte fid) non mir tjalb mifjtraitifdj,

raenn and), 31t £örnert*(ang unb ^eitfdjent'natl , mit obligatem ©dpenl'en

fetner mit Ot)renftappen nerfetjenen ffieifemüije. £)aS mar bte gute, alte

^oftroagenseit ! ScS guten Sitten aber ijabz id) nid)t roieber gebacr)t, als bis

ia) je$i erfahre, bafc er mitttermeile (roat)rfd)ein(id) im ©rabe) jum @rofc

^dpiegeroater 2$x& ©otjneS anancirt ift.

N.B. ^d) lege ein paar ©efegeutjeitS^armina bei, — <£od)jeitStieber

für ein paar liebe alte §renube, bie, als alternbe ^ttnggefelten, fid) nod) in

aller (Site 51t oert)eiratf)en fo gefd)eit gemefen finb. £)aS eine ber Sieber regt

aud), f)alb ernft, t)atb fomifd), bie @rjlfrage an, unb @ie tefen eS brum

Diel(eid)t nidjt ungern. 3um ^effern ^erftänbnifc mufj id) nod) ermähnen,

bafc ber ©rfte ber jungen (Seemänner @iä)manu t)eifjt, mit 90iat)agouu)ot}

tjanbett, unb in feinem ^unggefetlenftanbe burd) roet)mütl)igeS ©uitarreufpiel

&hit)in erroarb. $\i bem anbern Siebe rotrb allcS nerftänbtid) fein. „Slnttjou

ber berümbte ©d)ente" ift ber 23ruber ber 23raut, Slboofat 23toem in STüffelborf,

meilanb bemofratifdjer Stbgeorbneter jum berliner Parlament 1848 unb 49.

£)ie Slnfpiefung auf baS fd)önc Sieb : „^einrid) fd)lief" erinnert ©te uict(eid)t
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an bie ^eit, mo idj eben biefeö Sieb, mit ettueldjen fütjuen Variationen, in

3$rem Greife $u intoniren mir ertaubte. £>en englifdjeu flftaitranf, bie eble

Mint Sauce, mag bie Sd)roiegertod)ter 3$nen befdjreiben, ober, beffer nod),

bereiten. -Ter „SWitfjjitj Monrepos" erregt fjoffentlid) feinen Slnftofj. ^w
ber Sd)(uf3=Vtgnette, glaub' id), fetjen Sie ben befd)eibenen Sänger fifccub

auf tljm bargefteltt.

80 tft benn and) ber gute Vater Veranger geftorben unb — auf

D^egimcntSsUnfoften begraben roorbcn. (£0 e§camotirt man bie Dtepnbtifiiner

nod) nad) itjrem £obe tn'§ iinneriatiftifdje Sager. £ie $arce mar aber bod)

gar jn plump.

G§ fann bod) nod) fdjön merben in bcr 2Mt. üfiktterrooKen allem-'

tjafben, — nnb unter bem Voben tönt e§ l)ot)(, — non ber ©eine bi§ nad;

^nbien nnb (Sfyina!

?iodj ein3: Gabriel JWteffcr fal) id) norigcn Sommer nnb hinter anf

[einer SMfe nad), nnb anf feiner 3tütfFe(jr non 2(merit'a. ©anj ber 2lftc!

2lud) (Merftäcfer, Suliu§ non D^obenberg, 9Jtarfd)ner nnb feine (tebensnnirbigc

$rau, nnb nod) biefe nnb jene finb mir olmlängft in ben Sonboner SOBirfieln

begegnet. £a fernlagen benn bie 'DJhjtljen non bem für mid) untergegangenen

Teutfdjlanb, mie ba§ Sauten non Ulilanb'3 uertorner ftirdje, bumpf nub

feltfam an mein Ot)r!

2(n £l)eobor Gidmmnn.

Sonbon, 4. Wärj 1858.

— ^n bcr ißotttif tft cs> ja für&tidj gtemfidj lebhaft getuefen, nameutlid)

(jier nnb in ^ranfreid). 2ln bie 9lmneftie, mie 3)u ~Tid) erinnern mirft, Ijabc

id) nie geglaubt. 11 n§ bringt nur bie toofution roieber nad) SDeutf<§fanb

§urM Ober mir fterben im 2ut3(anbc. 9luf alle ftälle fafj id) mid) jent

in (htgtanb natnralifiren.

3d) motlt', id) t)ätte 1000 sßfunb alle Scfyve, nnb nid)t§ bafür 311 tl)im.

©efdjaft nnb 2tnfteltung finb feljr gut, nnb id) baute (55ott, bafj id) fie

I;abe, imb 2Seib nnb Ätnber mit (Sfjren burdjbringen fann. 2lber an'3

poetifdje Straffen fommt man raenig. Vieles, raa3 man nod) tnobl auf

bem ^erjen fjat, bleibt ungefagt! 2(ud) gut! 2)ie Vögel Ijaben ben Sdjnabcf

nidjt nur jum Singen, fonbern aud) jum ^reffen. ÜJHt biefer tuotjlfcilcn

SBeisfjeit mill id) Ijeitte fdjliefjen.

SÖBann mirb bie SBeß mieber einmal in bic 5UÖCU kommen? Social,

polüifd), gcfdjäftlidj — in jeber SGBcifc!
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s

Jtu tel Aval;.

[ßonbött] 19. Sftai 1858.

^d; Ijabe mtd; in bicfctt STagen t;cr$(id; gefreut, vmfre guten alten gteunbc,

$o\. unb 3JMd&. ©umont, fiter begvüfjen ;ut lönnen imb §itgfetcf) non if;ncn

511 t;öven, bafj ©u nod) im £id;te manbetft, rootjfauf btft unb ©id; at3

£ocat*9iad;vid;tev bcr Gölnifd;en Leitung ltm Dag ^Subtilum unb ©td) fetbft

nerbient mctdjft. ©ev roüvbeootte Faltenwurf be§ @ti;l§ ber £ocat=9?aa;rid)ten,

ait§ bem bann bod; t;iu unb raieber ein et;rbare§ ©djetmengefidjt lf;erüorIaufrf;t
r

fjatte mid; tängft al§ ein 23efannte3, ba% id; bod) nid;t red;t ju .Ipaufe

bringen Jonnte, angemutljet, unb id) war b'rum nid;t wenig überrafd;t unb

erfreut, al3 mid; unfve $reunbe, mit nieten fid; oon fetbft ncrftel;enben £ob-

fprüd;en auf bzn pfeift unb bie @ewanbtt)eit ©einer $eber, mit bem

©efjeimnifj ©einer üftad;rid;terfd;aft unb bem offenlunb igen, nur nod; nid;t

big 51t mir gebrungenen factum ©eine? ©d;riftftellevrut;m3 befaunt matten.

©0 erleudjte ©id; benn ber $tvx ferner, lieber alter greimb! Wöge nod)

mand;ev rt;einifd;e £enj mit ben fnoSpcnben ©efd;einen be3 SßßeinftocfS in

©eine ©eele [trafen unb ©id) über biefe§ anmutf;igfte alfer ^aturwunber

©einen unb ben ^erefjrern ber ebeln D^ebe berieten raffen ! Stuten, fo fei

e§! 2öot)f bem, ber ha 2öeinftotfgefd;eine 31t gafjfen t)at, unb nid;t, mie id)

anjet^t, (SouponsJ, Stttten unb Obligationen!

©iefe§ SBfatt, ba§ bie 23rieftauber SKid^aet unb 3°feP!) unter i^r£ 3^9^
nehmen motten, fott nur ein freunbtid;er ®ritfj fein, fein 33rief! @o fott e§

©ir benn blofc nad; fagen, baf$ e§ un§ wof;t get;t, — bafj id), feiber,

bebeutenb bief roerbe (afö 'äftitglieb ber t;of)en ^inanj, natürüd;!), — bafj

3$a ftärfer unb Irdftiger ift, at§ früher, — unb ba§ bie föinber (uon

benen ©u unfer 3ftetfterftücf Sßercn nod; gar nidjt fennft) au £eib unb ©cete

gefunb unb gut emporbtiU;en. 2tud; ©efd;eine, bie man gern betrautet unb

Suft unb ©onne 00m Fimmel auf fie t;erabftet)t ! ©ort bef;üte unb erhalte

fie un§ alle!

Unb nun ben fjer$fid)ften £änbebrud, lieber $rat;!

H: *

3ln £einrid; Äoefter.

16. ftoo. 1858.

,3$ fdjreibe t;eute nur jmet Reiten, um ©ir bie erfdjütternbe 9iad;rid)t

00m £obe ber $rau Eintel mitjuttjeUen. ©erfelbe t;at gefteru ^adnnittag

um V2.3 Ut;r ftattgefunben. 2Sie 2llTe3 fo rafd;, fo furdjtOar rafd) gekommen

ift, weift id; nod; uid;t. §Bov ungefät;r 14 S£ageu fd;rieb mir ÄinM, bafj

mir, raenu ber erftc (Sturm ber ©eafon norüber fei, bod; einmal uüeber ju
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tfjnen naä) ^abbington fyinansfommeu mödjten. SDatnctlä [tanb 2(tte§ too^t

in feinem .£>aufe! Unb I;eut bie trauert'mibe

!

$d) tt;eite 3)ir biefetbe gfeid; mit, med id; roeij}» meld; innigen 9(ntt;eil

25u an bem ©efdjitfe föinfelä unb ber Seinigen nimmft, — rceit id; rceif},

rcie t;od; and; $)u bie t>ortrcfflid;e, tapfere $tom gehalten fjaft, — unb rceü

mir nodj jüngft bei ©einem Jpierfetn jenen nergnügten 2(benb mit ÄinfePS

jubradjten. äßet f;ätte bamatS al;ncu tonnen, bajj ?U(es fo'balb anbevs

fein mürbe!

3$ muH öe(tel;en, ber g-all (;at mid; nid;t nur crfd;üttert, er (;at mid;

betäubt! Eintet unb feine föinber ttjun mir unenblid; rce(;e. SSfltfyx, a(§ id;

fngen tonn!

* * *

?In föarl @fge in ©binburg.

5, Upper Homerton, Ilackney,

1. Sfftai 1859.

heften Sauf, lieber >vreunb, für 3$r rcitffommencS 23ricfd;en unb bie

frennbtid;c 9iad;fid)t, mit ber Sie bn§ (h-emplar meiner (uon meinem Verleger

fogcnnnntcn) fämmtlidjen SGßerfe bei fid; aufgenommen t;abcn! 3U meiner

/Vrcube ift nun aud; geftern uod; ber letzte 93anb uon 9tem^)ort eingetroffen.

Sie erhalten i(;n gfeidjgettifl mit biefen 3cifen.

?tber nun, tt;eurer greunb, bie .£>aub auf's §er$, l)abtn Sie mid; feitf;er

ntd)t für einen Barbaren unb fd;ted;teu SKenfdjen gehalten ? — 2$te fotf id;

mid; nur eutfdmlbigen? Qmti $8>oxtt, beut' id;, erHaren 2(Ue§: Bonbon unb

bie fd;rcerc 9cott; bergeit. Sie roiffen ja : baS £eben unb bie Arbeit abforbiren

t;ier mc(;r non ben Gräften unb ber geiftigeu $rifd;e eincS Cannes, aU

anbcrSmo. 2>otfenb§, raenn ber 9^aun anfängt, ein alter Sfflarm 31t rcerben.

Uöie fetten fomme id; nod; einmal 51t einem ganzen noffen 2htfatf;men! So
ift e§ zugegangen, bajj id) faft alle freunbfdjaftlidje C?orrefponben$ (uid;t btofc

bie mit Sfyneu) r>or unb nad; (;abe einfdjtafcn (äffen, ot;ne bod;, rcie Sie

gegfaubt tjaimx, fd;u?d;t unb ein Barbar 51t fein. 5ftan rcirb eben mübc,

— bitte, »ergeben Sie mir!

MeS bieS rcottte id; ^Ijnen cigeutlid; fd;on t;cute nor brei 2$ocrjen fagen.

2(bcr ha mufft' id; ulöfclid; nad; Sßariä , unb mar im £oum*e unb auf ben

83outet)arb§ ftatt am Sdjrcibtifd; in meiner füllen $md;crftube. Unb rcie

fjab' id; feit meiner ffiüdleljr in Berufsarbeiten geftedt!

3>afj c§ ^nen in ©binburgf; rcot;lgcf;t unb rcot;(gcfät(t , (;öre id; mit

großer ?yreube. ^d; t;atte eS nid;t anbcrS ermartet. ?(bcr rcirf(id), lieber

Jreunb, Sie fottten über Bonbon jurütfreifen! Können Sie'S benn nicf)t
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einridjten? Wiä) »erlangt Ijerjüd; banad), %$nm roteber einmal bie $anb

gu brücfen, unb über fo SftandjeS mit 3|nen jn pfaubern, raaS fid) in ben

engen Sßferdj eines 23iltetS nid)t atleS Ijiueinjroängen t&jjt. 2ludj follten ©ie

billig fe^en, meld) ein ftattlid)er ©klinget ^r ftreunb 3M)=Mj=ga=ga:borm) x
)

geroorben i[t. — ©ie ri§!iren rairflid) nid)tS, lieber ^rennb! 2lIfo nod)

einmal: lommen ©ie! £aS $af)t ift gut, braun 23ier ift geraten! Unb

raaS ben ipäringSfatat angebt, fo mad)t ilnt meine grau jetjt fogar nod; beffer,

als roeilanb! 23ie roottteu mir unS freuen, raenn mir rateber einmal in ber

alten gcmütljlidjen SGBctfe um ben tarnt (man farnt il)it feilte, am 1. 2M/
nod; uid)t entbehren!) (jetumf&fjen !

— —
ftriebrid) SBobcnftcbt ift feit Oftern in Sonbon, um im 23rit. Sttufcum

©tubien ju feinem §E3erfe über btc (Jnglifdjen ©ramatifer ju madjen.

£oa) Somonb unb ^od; Latrine follten ©ie aber bod) nod; im ginge

mitnehmen. $d) beule nod) immer mit ©ntjüden an ben Sag, ben id) (im

3uli 1854) bort mar.

* *
*

Sin Sfjcobor ©idjmann,

9. $?ai 1859.

lieber, lieber ©idmtann!

©eit lange l;at mid) unb meine $rau nia)t§ fo fein* beroegt unb erfdjüttert,

als bie £rauerbotfd)aft nom Stöbe GhtreS j.üngften ©ölntdjenS ! 2ßtr freuten

unS fo innig ©ureS eltertidjen ©lüd'eS unb nehmen brum jefct eben fo innigen

2tnu)eil an (Surem großen unb geredeten ©dnnerje ! £> gemifj, eS ift entfet^ia),

fold) ein junges, reineS, unfd)utbtgeS Seben, baS ncd) nid)tS lennt als ßiebe

unb ©üte, baS erft eben bie 2lugen aufttntt, um fid) gro§ unb fror) nerrounbert

in ber SGSett umjufetjcn, fo plöljlid) raieber Eingeben ju muffen, lieber, lieber

<5iä)mann, glaub' eS, mir fügten mit ®ir unb ber armen beraubten üftutter,

unb raenn (hid) unfre Sljcilnaljme ein Sroft fein lann, fo tjabt 3§t biefen

£roft im allerreid)ftcn 9ftaj}e. Sßtt roiffen, raaS eS Ijeifjt, ein geliebtes $inb

fterben 31t fel)en, Reifen ju raotlen unb nidjt ju tonnen, — ad; unb sulcl^t

auf bie brenneuben Sippen, auf bie [üfjen, bred)enben Singen ben legten 5fttfj

31t brürfen! ©aS finb 2tugeubtide, bie fid) für alle £eit in'S £crj einfreffen!

Sßoljl jict)en fie fia) fpätcr in einen füllen SSinlel barin juntd, — moljt

raufd)en ber Sag unb baS &Un barüber l)in, rate baS @raS über ben

flehten $ügel raufd)t, — aber fie finb ba, unjerftörbar, uncntraeid)bar, unb

l

) ©pifcnamen für greitigratt)« ©oljn Otto, eigentlidj Tanten ber unmberlidjcit

föotljaut, bie fiel) 1848 im granffurtet Parlament präventierte, auf bev ©urdjreife in

SDuffetborf mit greiftgratlj üerfetyrte unb DttoS ^atc toarb.

SBucbncv, greitigrat^ II. 21
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glüdlid) ber, bem fie immer unb immer raieber einmal bie Spänen in'§ SXugc

treiben unb ttjm baZ -ftärtefte unb £erbfte, ungefe^en, neu burdjfoften taffen

!

Sßeld; ein $inb, groifa;en Mtfje unb Slöolfgang mitten inne, mürbe jeüt

unjere arme Keine ^Jcarte [ein! Unb tjab' iä) Xtr je oon meinem 2?ruber

Ctto cr^ärjlt, bem Sadjenben, mit ben grofsen ernften braunen 2tugen? Gr

ftarb im Sommer 1830 , batb nad; meinem guten unnergeBliüjen 2)ater,

ungefähr eben fo alt, rate Sein Subratg. Ter raäre jet^t ein $Fcann! Wix

aber ftetjt er nod) immer t)or ber Seele, a(3 g(üdltd)e§ laajenbeä $inb, ba§

ia) fjinaitfnafjm in meine Kammer, eö mit einem 23i(berbud)c auf ben 23oben

fetzte, unb btö mtd) bann, irgenb ein 25ilb, baZ ifnn gefiel, l)od) emporfjattenb,

mit 3aud)$en oon meinem „Sllten Darrofen", ober raoran id) mtd) fonft

nerfudjte, §u ftct) rief! ©§ ift mir raie geftern! 2tber e§ finb bretfsig 3af)re

t)er, — ber l)ofbe 3unÖe xft W)ä)i, — unb id) bin grau!

£ören rair nidjt auf 51t lieben! Sie Siebe ift julekt aud; nur ba, um

ju bluten, aber oljne fte rodre ba3 Seben nollenbä elenb unb inr)altlo§

!

Sieber (Sidjmann, rair brücfen Sir unb Seiner ftrau oon ganzem

^erjen treu bie £änbe ! ftinbet in (5ud) unb (Suern (imd) gebliebenen steinen

ben ^tttt) unb bie Straft oon biefem fdjroeren Sdjlage (Sud) empor$urtd)tcn.

Unb raenn Sit raieber rjinau§get)ft an ben jftfjein, auf ben füllen grünen

$riebt)of, ber l)inabfiet)t auf ben rufjig oörüberglettenbcn Strom, fo fprid)

aud) für midj einen Segen auz über bem fa)(ummernben (feinen Raupte,

bau id) nie gefeljen, auf baZ ia; feine Sdjotle .fteimatljerbe binabraerfen

gekonnt; bas mir aber raertt) unb (»eilig ift burd) Std), burdj (iure Siebe

unb Gure Trauer!

Sebe raol)(, .fterjensfreunb ! ^a) fdjreibe 2)ir balb raieber! £eute bin

id) §u raeid) geraorben (unb fd)äme mtd) beffen nidjt ), um noa) oon anbern

Singen 511 reben. Wän $an% *[* roo^fauf unb gtüfjt ba% Seine (jttjüd)

unb in Treue.

Ofme SöBanbel

Sein alter %. %fy

21n Ttjeobor (Jtdjmann.

Sonbon, 12. ^ufi 1850.

3|n meinem £)aufe, ©ottlob, fteljt 9Ilfe§ raol)(. üftur ift mein gute?

2Mb (eiber nidjt fo frifdj unb ftarf, raie fte fein follte. ^aft immer im

fajraiUeu Sonboner Sommer fü§lt fte ftdj matt unb angegriffen, unb bie§mal

mefjt rate fonft. ^d) Ijabe fie beSmegcn fdjon nor nierjefni Tagen mit bzn

ftiubcrn au bie See gebradjt (an bie Oftcufte, nörblid) oon .frarraid), grabe
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metner Jjoffänbtfdjen ©mtbßeberfüfte gegenüber), unb freue micf), bafc ba§

23ab unb bie fiuft Ujr fdjon je&t fetjr rool)(getr)an fabelt. 3$ roar fdjon

jtüei ©onntage bort, unb oer liefe sulefet geftern borgen fie unb bie kleinen.

Sediere (inb braun oon Söinb unb ©onne, SBoIfgang fdjroimmt in ber

23ranbung rote ein Stlter, unb bie steinen pfätfcfjern and) ben ganjeu Sag

im ©atjroaffcr. -^ercn unb Otto finb jefct ein paar bcrbe, ftämmige Menget,

SMtlje roirb groß unb tTug, unb SuiSdjen tft nad) roie oor ba§ flehte $au§*

mütterdjen. Möge @ott fie 2ttle 31t guten Menfdjen tjeranrondjfen (äffen!

23or 25 galten fafj id), ein einfamer junger Menfd), an ber fpllänbifdjcn

Äüfte unb fang com Meer unb ben ©ünen; jei^t fiel)' ity gegenüber auf

ber englifdjcu, fyabe meine ^ba am 2Irme, unb oor uns>, mit nadten 93einen

unb fiterem <$allof), tummelt fidj unfre rüftige ^ugenb, balgt fid) mit ber

33ranbung, fammelt Mufdjeln, ©eefterne unb bunte "Steine. @o erfüllen

fid) bie Reiten unb bie ©efdnde. dloä) einmal ein 35iertct]al)rf)unbert, unb

meine ^inber ringen mit anbern bellen al§ benen be§ Meere§, — unb

bie 2tugen, bie jetjt roarm unb tiebeooH auf itir ©piet Ijerabfeljen, Ijaben fid)

tooljt fdjon gefdjtoffen. 5lber ba3 Meer brauft immer gu.

3'd) banfe ©ir, lieber (Sidmmnn, für bie Siebe unb JperjtidjMt, womit

©u ©ein geredjtcS Seib um ben 2?ertuft (Sure3 $inbe3 oor mir au3fd)ütteft.

©a§ 23ilb be§ Knaben, roadjenb unb im Traume, roirb nod) oft unb noclj

lange oor ©eine ©eete treten, ©eine Singen roerben uodj oft mit plötjlidjen

Itn-änen fid) füllen, — ein treueä roarmeg ©emütlj, roie ba% ©eine, roirb

lange, lange an biefem ©droterje seljren. £röfte ©Ott ©id) unb bie arme

Butter! 2lber alte Siebe, bie $l)v bem ©eftorbenen zutrugt, übertragt jet^t

boppelt auf bie @udj gebliebenen kleinen! ©eib treu bem lobten, aber

umfafjt boppelt innig bie Sebenbigen ! $d) brüde Gmdj treu unb mit roarmem

Mitgefühle bie £attb! —
3a, in ,3tn fteit, ^a tf* i

ei^ manches junge Menfdjenlebeu, ba% ^Sakx-

forge unb Mutterliebe btSljeran ttebeooll behütet unb aufgewogen tjatten, jälj

erlofdjeu. iftun traben roir ben Söaffenftillftanb. 2Ber roeife, roa3 barnad)

fommen roirb. ©ie SMtlage ifi eine fettfante, befonberä für ben ©emotraten

unb ben yylüäjtting. 3$ wünfdje Italien frei, bas> fpridjt für fid), unb ba3£uut3

^abSburg mag jur Jpöffc fatjreu, aber Napoleon, ber Mann be3 2. ©ecemberä

ber Mörber Drfini'3, ber ©djlüffetberoatjrer oon (Jancnue, tjat in meinen

Singen nid)t ba§ D^edjt, alä Befreier aufzutreten. Sollte er, roasS id) immer nodj

bejroetfle, fpäter audj gegen ©eutfdjlanb tnegen roolten, bann ift bie Sage

be§ ©emofraten nod; oerjroidter. 6r roirb, al§ ©eutfa;er, boppelt ftatf gegen

Napoleon füllen, unb bennodj al§ ©emofrat, nicl;t mit hm ©ijnafticn

gemeinfd)aft(iü)e Sadje gegen graufretd; madjett rootleu. ©u begreifft, roarum

21*
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id) beimaß deinen SSunfd) roegen eine§ ßiebes> nid)t erfüllen tonnte. SBoju

bamalö überhaupt all bie umseitige patriotifdje 3ingcrei?

©ort mit ©ir unb ben ©einigen, mein Heber @id)mann! —

2tn Sljeobor (Sidjmann.

Sonbon, Sept. 21. 1859.

— SCBir nehmen ben tnnigften unb tjerjlidjften 2tntt)eif an bem jungen

Seben, baö roteber Bei (Sud) eingeteert ift! Äinbcr finb unb bleiben ein

©tuet unb ein ©egen oon ©Ott! ©aS l)abt $fyt beibe jegi in gfreub unb

Seib erfahren! Wöa,t (Sud) fortan nur bie gfreube in (Suren Äinbern nalje

bleiben, unb ba3 £eib fo fern, roie e§ baö arme, ad) nur jit oft bluienbe

?0tenfd;ent)er5 roünfd)en unb erflehen tann! (Sott mit (Sud) unb (Suren 51 tubern!

Unb fprid) mir oon ©einem lieben Keinen Verlorenen nur fo oft unb fo lange,

mic Sein -Sper^ ©id) treibt! ^ fann ©tr weiter feinen 2*0$ geben, aber rebe

nur: — e§ erleichtert ©id), unb id) t)öre ©tr lieberoll unb mit Xljeilnaljme 31t!

2G. <Bnpt. @o raeit l)atte id) oor einigen Sagen gefdjrieben, unb bin

feitbem nod) immer nid)t baju gekommen, htn 23rtef fertig ju mad)en unb

abzufrieren. —
©eftern t)ab' id) ein geftlieb für bie ©cutfdjen in Stmerita 311 ©crjitter'S

t)unbertjat)riger ©eburtStagsfeter gemad)t. SSRan tjatte mid) »on ^t)ilabclp()ia

au§ in fer)r artiger unb fcrjmeidjefijafter üöeife baju aufgeforbert, unb fo l;aO'

id) benn bie ©efd)td)te geftem auf ©inen rafdjen SBnrf gezeugt unb geboren.

©a§ 2)canu[cript get)t morgen ab, unb roirb alfo ungefähr einen Wonat nor

bem $efte in 9lmeri!a eintreffen, ©ie (Sompofttion (cS ift eine 2trt ©anrate]

fotl ein tüdjtiger amerifanifdjer ©onfünftlcv beforgen. ©ann roirb es gebntrft

unb bie (Sompofttion an fämmtfidje beutfd)e ©efangneretne in ben Staaten

gefdjidt. @§ ift im Sßlane, bafs bau (Sine ©ebicrjt an (Sinem Sage unb ju

(Siner ©tunbe oon jebem Vereine in Dcorbamerifa 31t (St)rcn @ä)iCer'§

abgefungen roerben foll. *©er ©ebanf'e, id) geftet)e e§, t)at mid) gehoben, unb

id) t)offe, baf} meine SBerfe ber Gelegenheit entfprcdien roerben. 2fud) für

9Jcuftf, glaub' id), unb glaubt meine ttvau, finb oerfäjtebene glütftidje ©teilen

brin. 9titn, roir muffen fet)n! ^d) fd)id'e ba$ ©ing, fobatb id) gebrudtc

(vremplare f)abe. 3U öfterem 2(bfd)reibeu fel)lt mir hit 3eit. 2lud) bie

Wm\it follft ©u feiner 3eit t)aben.

*

2ln ßarl 23ud)ner.

Sonbon, 30. 9cot)br. 1859.

yjldn tt)eurer ^reunb!

(Svroarten 2k and) t)eute feinen längern 33rief oon mir! 3$ fomme
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ntdjt metjr 311 9ft^cm not allem ©efdjäftäquarf, unb meine $reunbe muffen

sftadjftdjt l)abcu mit metner fdjeinbaren SSergefjfiditeit ! £>afj id) 3§ret im

bergen treu unb Itcbeooff geben! bleibe, oerftetit fid; uon fclbft

!

3ttte 3t)re freunblidjen SefrenSjeidjen ber (eisten $afy& l)abe id; ermatten,

unb bin Sfonen banfbar bafür. £efe id) 3^re Rätter, fo ift mir immer,

afS gingen mir miteinanber, roie in ber guten alten 3 e1*/ Deg 2ßege§ nadj

Xreofa ober nad) ber 2ubnüg3l)öt;e im ©djatten Sfövtx prädjttgen, tjeffifdjen

33udjen, unb id; laufdjte wie bamal§ 3$ren Porten, — ben SBorten be§

frennbUdjften aller lanb= unb (eutcfunbtgen, tt)r SSatcrlanb mit Siebe umfaffeuben

(SiceroneS! Tempi passati! SÖBätjrenb idj bie§ fdjreibe, fdjauen bie grauen

©teinmänbe ber Sonbouer 25örfe ftarr unb fjart burdi'§ $enfter auf midj

t)erab, unb ftatt be§ Dtauj'djenS beutfdjer 23aume brötjnt ba3 Gaffeln uon

Gornt)tlt unb £t)reabneebfe (Street in mein Ol)r.

%xo1§ aUebem l)at tmd) bie SJhifc nidjt ganj oerlaffeu. ©0 tjabc id;

curjttdj nod; für ba3 fjtefige ©djitlerfeft eine Gnntate gebidjtet, bie tetj ^tjnen

bamalä gletcr) jufdiitftc, unb bie ^tjnen al§ ein 3eitf)en treuen ©ebenlen§

wilttommen geroefen fein möge! ©ine anbere Kantate, bie id; auf ©rfudjen

beS ^t)tlabe(pl)ia=#eftcomtte'S für bie ©eutfdjen in Slmerifa gemadjt, ift mir

uod) nidjt gebrueft non brüben ytrüdgetommen ; @ie werben fie iujwifdjen

uielTeidjt in bcutfdtjen Rettungen gelefen t)aben. £)iefe§ ©d/illerfeft mar bod;

wirfltd) einmal etmaS, roa§ ©inem ba% .^>er§ t)ob unb rafdjer fdjtagen madjre

!

3(n bem £age waren mir bod) watjrljaftig einig! ®ie 20,000 3ftenfd)en

t)ier im föruftatlpataft, oerfammelt 31t (5l)ren be§ (Sinen grofjen, guten Cannes,

waren and; eine gfänjenbe Shtnbgebung. ^di mar bort mit alten ben deinen

— mit .finb unb ^eget — aud; ber föteinfte fotl be§ £age§ fidj erinnern

tonnen, trenn er einmal ein 'üftann fein wirb!

2tn Stljeobor (Sidjmann.

Sonbon, 3. Secbr. 1859.

Seit ad)t 'lagen ift ber SSein enblid; ba, unb fdjon finb oier ber

fdjöncn langl)atfigcn ?ytafd)en auf ©ein unb ber ©einen 2öol)t non un§ geteert

roorben! (Sin fdjöneä @emäd)3, feurig unb milbe! Unb l)at eine oerteufelte

Einlage, einem burftigen ^oeten burd) bie ©urgel 511 gleiten! 2lber wir

wollen mäfüg fein, auf bafjj mir eine ftattfidje £aufe feiern mögen, bei ber

ber Täufling felbft einen befdjetbenen pumpen auf ba§ ©ebeil)en feine§ jungen

($t)rtftentt)um§ leeren foll ! @§ mar eine 8uft anutferjen, wie ber f(eine .fteibc

beim 2lnfmad)en ber Ätftc mir bet)ülflid) mar! (Ein ^radjtjunge! Stcöcuolfcr

unb liebenäroürbiger, atö fid) befdjreiben fäftt! Unb roädjft t)eran ftart unb
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breitfd)ii(trig wie ein junger Briefe! £>cn Brauen Otto, ber in feiner 2Irt

aud) ein ©taatsjunge tft, fjat er balb fdjon eingeholt ! &tte§ ba§ #eibenäjum!

£er alte ©Ott, ber bie 2Mt mit Reiben, ^uben, dürfen unb (Sjriften

gefaffen in ber £mnb trägt, fdjü&e mir ba% liebe ©efinbet atle^ufammeu nnb

laffe gute 3ften[djen an$ üjnen raerben!

SBon unferer ©djitterfeier rotll" id) nid^t riet meljr reben. @ie mar

impofant burd) bie maffenljafie 23etljet(igung be3 SßuolttaS — baoon

abgefefjen blieb atterbingS nod) mandjeä ju münden übrig! 2ln allerlei

fteinlidjen ^ntriguen im ©d)0§e be§ (£omtte§ Ijat'ä ana) nidjt gefehlt.
—

Sftun, lieber (Sidjmann, ba§ nädjfte ®ta§, ba§ id) mieber fülle, gilt

nod) einmal bem milben ©euber! „D^un fcrjicf* er aud) bie 9lota batb!"

(Sonft tonnte man fpäter alferbingS bie geiftreidje $rage aufraerfen: SScfdje

2tef)nlid)feit befielt jraifdjen einer Äifte 57er £od)f)eimer unb bem £ünter=

niertet oon einem Sdjroein? nnb bie 2(ntroort barauf geben: An lafct fie

fid; beibe fdjenfen. —

2fo ßarl SSeertr).

[ßonbon], 10. 2lprit 1860.

$nfiegenb ba3 geroünfdjte 93erseicc)nif3 ber ^offilieu^lbgüffe be§ brittfdjen

5)htfeum§ mit beigefügten greifen, unb ferner bie Äarte be§ J^rn. 9ftd)olan

unb @on, 82., Orforb Street, bie mir oen competenter Seite al§ bie

reellften unb bebeutenbften Raubtet in Sfn'eroälgen für naturliiftorifdic £mdi
be§etd)nei werben. £>er §ßrei§ einer jum 2(u§ftopfen braudjbaren Sßmenljaut

(männtidjer 8öme; 2)urd)fd)nitt3eremp(ar ; ob fo fdjön raie jene, meiere mein

Sftofjrenfürft auf ber Trommel liegen r)atte, frinn id) nidjt oerbürgen) mürbe

fid; auf etroa 12 ©uineen ftetlen. (Sonoeniren (Sud) nun biefe greife, unb

entfd/tiefst 3föt (Sud) 31t ber einen ober anberen 2lnfd)affung, fo bitte id) 2)id),

mir bie Aufträge be§ nahtrfjiftorifdjen 33erein§ or)ue Umftäube überfdjreiben

ju motten. Sie fotten auf§ ^romptefte unb ©eroiffenbaftefte beforgt raerben.

3<i) mürbe mid) l^erjtict) freuen, Sir bei biefer Gelegenheit ben 23eraei3 tiefern

311 tonnen, baf} id) aud) rafd) unb pünftlid) fein rann.

deinen fd)önfteu San! für bie freuubüdje 2(ufnaf)me meiner ©Ritters

oerfe unb bie mid) fet)r intereffirenbe 33efäjretbung (Surer $eier! $>en £oaft,

ben ^fjr m™ mü Krabbe gebrad)t t)abt, red)ne id) mir jur großen (Sr)re,

unb baute (Sud), raie fpät aud), au§ oottem bergen bafür. „£en £id)tern

unfer§ Sanbe§," — fiel)', ba3 Ijat mid) gepadt, lieber üEBeertf)! 3a, tet) füt)te,

baj? id) nod) immer 31t (Sud) ge()öre, raie lange unb raie raeit id) aud) oon

(Sudj ucrfdjlagen bin! (Sure Serge finb bie meinigen, (Sure 33ucr)en unb
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(Sichert finb bte memtgen, — unb tfjettre, Ichtgft ocrfunfene ©räber ijabt tdj

audj bei (Sud)! ©ruft' mir bic SGBerrc unb bte ©erlebecfe, lieber SBeertlj!

£eimatf)(o£> roie idj bin (unfern Äinbern ift (Sngtanb eine ^etmatf), mir

unb meiner $rau nidjt!) fjange irfj boppeft innig an ber erften ^petmatf),

an ber §etmatfj meiner froren giücfltdjen ^nabenjatjre!

35iefe f^rcitbc fyabtn mir bte ©etmotber Slnftdjten gemadjt, bte 2)u

©einem (elften ^Briefe beitegteft. ©djabe nur, bajj unfre alte ©rotte, irr'

id) nidjt bie Quitte eineS abgebrannten SuftfjaufeS ber 9ftococo=3 e t*:

/ ™ c*ne

$ürftengruft uingeroanbelt roovbcn ift. (£3 mar fo fdjön brtn, — burä)

bie offene kuppet faf) fid)'s> fo priidjtig in ben grünen 23üdjenberg fjtnauf!

Unb roie unbequem für bie roeifje grau, biefe fuburbane ^ürftengruft! ©a3

alte,,@eraMbe" mar i§r commober! ©eljr gefdjmerjt Ijat tntdj'S and;, ba§

bie 33a(uftrabe nor ber lutfjertfdjen Ätrdje roeggefdjafft roorben ift! 2Bie oft

Ijabeu mir in ber 3u>ifdjen$eit barauf gefeffen, ober audj, roemt alles fonft

(ängft in ben Äfaffen mar, auf ttjrer ginne be§ ©iebenfdjtäferS SftöBiuS

gcljarri, bi§ er enbtidj, pruftenb unb rauSpernb, au§ bcm 25ogen neben beut

Slubttorhtm Ijeroorgefdjoffen !am. $on biefer 33aluftrabc au3 (ber fdjnöbe

abgeriffenen) mürbe geroöfjnttdj audj ber dantor ^uftfudjen mit Keinen

©piegelfdjerben geblenbet. @ie Ijätte ein beffereS @djkffa( oerbient. —

2tn £arl 2öeertf).

[Sortbon], 2. $uni 1860.

©teSmat fjat bie ©djulb be§ SBequgS nicbt an mir gefegen, fonbern

an Signor Domenico Brucciani, jenem funftferttgen Italiener in Russell

Street, Govent garden, ber feinem tarnen bem jroeijungigen ©djroanj

„Formatore to the British Museum" anfangen berechtigt ift. @§

fdjeini, bie im ßatafog bemerkten 3(bgüffe finb Mne3raeg§ immer üorrätrjig,

fonbern werben erft beim Einlaufen von 25eftelutngen angefertigt. Unb

baju braudjt er 3eit — 9ut ®inS ra^ ^eite tyaöen! ^nfoTi^cr^cit,, fagt

ber SStlbner, ber ®oppeftgefdjroan$te, roiE ba§ £rotfnen nidjt übereilt fein.

£üf Fimmel, e§e fo eine Srucciani'fdje Urbeftie troefen geworben ift fjiutcr

ben Dfyren, fömtte eine neue Sünbfuttl; fjereinbredjen unb oertaufen

!

216er nun ift enbtid) Sltteä fertig unb unter £)ampf. „Mastodon

ohioticus, head" ift bereits am norigen SUttttraodj bie £fjemfe t)tnab be§

3ü>eg§ nad) Bremen gefdpommen, roirb oon bort, ©einer 2utmeifuug gemetjs,

meiter nad; jperforb fdjnauben, unb fobann (Sinfajj begehren an ber Pforte

eures ?ippifd>en 3ftu[eum§. Sitte, ftelle e§, — al§ einen befdjeibenften, uon

mir geftifteten, Beitrag, — unter (Suren übrigen ©djafcen auf. 3$ roerbe
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mid) freuen unb geehrt füllen, roenn bau tttm'ef}, al§ ein 3e^en meiner

S£§etfncu)me unb metneä guten 2Bitten§, beut naturroiffenfdjaftlidjen ©weine

roilü'ommcn ift!

UeBrtgenS ift mir in tm testen SBodjen ein roirftidjer (nidjt blof} in

@rjp3 nadjgebilbeter) 3<*f)n tion Mastodon ohioticus auf curiofe Sßeife

utgefommen. ©in mir burdjauS unbekannter beutferjer Äentucfter Ijat ifnt

beim Steinbredjen irgeubroo am Dfjio aus> ber Grbe gebrochen (Steinbrecher

nnb ^afjnbredjer in Giner Sßerfon!), fjalt il)n („biefes> Slntife") für überaus

roertlrooll unb bittet mid), ben er oere^rt, unb ber barum ba§ ©lud; fjabeu

fott, fein üftalfer 51t fein, ba% Sing f;ier 51t uetfaufen, unb ujn baburd) §um

reidjcn Spanne ju madjen. sIftr. 2öatert)onfe , Dtreftor beS geologifdjen

(pafäontologifdjen) Departements im britifdjen -äJhifeum, Ijat auf meinen

2öunfd) beut £a§n auf ben 3afjn gefüllt unb mir nad)ftet)enbe Sefdjeinigung

barüber gegeben: — The tooth is a molar (33adensalju) of the Masto-

don Ohioticus, of which an immense number have been found

in North America, it is therefore of but little value." 2Sa§ nun

tfmn? Den Qafyn äurücfgufdn'cfen mürbe nur neue Soften machen; idj raill

alfo lieber meinen S3eret)rer fragen , ob id) itim bie paar ^cv)iUing, bie ba3

Ding roertlj ift, anroetfen foff; unb roenn er bamit jufrieben ift, fo ftift'

idj ben 9Jco(ar (nerfteljt fid), mit Deiner ©enefjmigung, benn uielleidjt Ijabt

3$r baS 3euÖ3 auc
() f^on genug) ebenfalls nodj in (Suer äftufeutn. $ur

Ueberfenbung fanbe fid) immer fdjon eine (Gelegenheit, benn ftradjt barf

,,biefe§ ?lntife" natürlid) rceiter nidjt neranlaffen. Den SStricf be§ ÄentudKerä

lege id) al3 (Suriofum bei. —
©omef, in großer @tfe, für f;eute ! SSevgicb, bajj id) bieämal in ber

tertiären Sdjidjt ftetfeu geblieben bin!

2(n £fjeobor (Sidjmann.

Bonbon, 11. ^uli 18G0.

.fyrjlidjen Dan! für bie frennblidje 33enad)rid)tigung von Deiner gtütf-

lidjen ^ütftefjr in ben Sdjoof? Deiner gamtlie! @§ freut un§, baf? btö

^afjagonbgtoji roieber einmal gut gehalten Ijat. ftrau unb föinber roerben

nid)t roenig gejubelt fyaben, al§ Du, ba§ betfjeerte Dtnber in ber £anb unb

ben Cüvpeffjarol über ber männtidjen Sdjulter, rote ein alter ^Inftgott uom

Ufer t)erangcfd)ritten famft, ben mäd)tigen, roenn aud) nerroorrenen §aar-

roud)§ uon Sdjilf unb Seeroaffer fäuberteft , bie ^umpljofen fammt ben

©djifferftiefetn au§gogft, unb Did) fobann, bef)aglid) entgürtet nnb umringt

non Deinem jaud^enben Stamme, ju einem ©rjoft 57er Dossier auf ben
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erften beften deiner Wlcü)a§omtltyi nieberlie&eft! (Sott öerläfct leinen §0(5=

wurm nid)t! SöiOtommen im ©rünen, — millfommen bei ©einen f)eimau>

lidjen 23löcfen!

£ier ^aben mir in$roifc§ett ftitt in ber atten Sßeife fortgelebt. Äat^en

i(t fett oorgeftern oon ber @ee aurfitf, — frifd) unb genefen, ©Ott fei gebant't!

<sonft nidjtö 9ceuc3! 9htdj nu§ ©enf nodj leine ©ewifföeü, wenn and) eine

leife Slnbeutung ber größeren 2Baf>rfä>inüd)£eit beS hierbleibend. — —

*

$n ^Baut Strime,

Öoubon, 2. mig. 1860:

lieber $auf,

3d) banle £>ir red)t Ijcrjlid) für bie 2Innatjme ber ©eoatterfdjaft unb

für ben liebenolten Slnttjeil an uufenn Hänfling, ben SDu un§ fo freunblid)

au3fprid)ft. Sie Stauf^anbtung r)at benn am oorigen ©onntag jnr uorfjer

beftimmten 3 eit ritpg ftattgefnnben , unb mir freuen m\<*, bafj SDu um

biefetbe ©tunbe, mitten in SDeinem Berufe an Ijeiliger Statte, litt ©etft unb

mit bem £er$en and) bei un§ geroefeu bift. ^ercu I;at fidj ejremptctriftl)

benommen bei ber ©elegentjeit. (53 mar rütjreub, ben $er§en§jungen auf

bem Ätffen oor bem Stcmfftem Inieen, unb fein liebet öerfdjamteä 33tnnb-

töpfdjen, mit ben gefalteten $dnbd)en oor btn ©djelmenaugen , auf ber

iBafuftrabe ritten §u fefjen. SDann unb mann, märjrenb ber Saufrebe, lugte

er oerftotjlen au3 feinem ©erfteef tjeroor, unb ba
f
mu| td; gefteljen, fdjien

e§ mir faft, atS roenu er (ber, tnujjt SDu wiffen, ein gewaltiger fliegen-

jäger uor bem £>erm ift), bann unb wann ntdjt übel fiuft gehabt Ijätte, bie

nerfcrjränften Ringer auäetncmberfafjren ju laffen unb nad) htn in feiner

9cär)e rjerumfdjmirreuben Äirdjenffiegen 51t r)afd)en. SDie 23erfud)ung (fie laut

fidjer üou 23eetjebub, bem $ltegenfürften, felber), mar grofc, aber er fjat tljr

mannhaft roiberftanbeu , unb fo tajs' un3 benn tjoffen, baft er and) fonft

unb in ade Buftmft, „bem Teufel unb feinen SGBerfen entfagen" wirb,

©ott fegne ben braoen jungen, unb laffe einen redjtfdjaffenen iDcauu au§

tr)nt werben! SDu aber, lieber V|3au(, fei tr)m ein guter -greunb unb ^patfje

all fein Sebenlang!

2fo ftarf 2Seertt).

[Bonbon], 21. SDecbr. 1860.-

(5§ ift nidjt meine Stbfidjt, SDir (jeute einen längeren 33ricf §u fdjretfc n
;

lieber SBBcertf}! SDagu fefylt e3 mir, in ber Uurutje unb Arbeit beö f;eran :

rücfenben ^atjreäfdjluffeS, an 3eit unb ©ammluug, unb td) Ijefdjränfe mttft
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brum barauf, £ir in aller Äürge über ©eine iiaturf)iftort|d)cn 2tnge(egenf)eiten

ju berichten.

£asi SBriKfdje SRufeum Befitjt bereits verriebene ©Ufjröljren, roenn

jebodj bie oon ©ir angebotene 6efonber§ fdjön tft , fo ßefje fidj bennod)

tüellcidjt ein Saufdj gegen eine Xfjierbaut (ober and) gegen Mineralien)

bcroert'fteü'tgen. 9fair roün[d)t man 511 roiffen: roeidien äßern) ©11 auf bie

33lüjro!jre fe^eft; unb ferner: roa3 für ein 9?iefj ober roa§ für Mineralien

Tu bagegen ju empfangen roünfajeft. Sitte, fajj mid) bie3 balb erfahren;

id) Ijoffe bann glürflid) für Sid) negoeiiren $11 tonnen.

lieber hk Jöroen^aut inliegenb ein Criginalbitfet oon ?iid)oiao, roorau6

beroorgefjt, baß er im ^ugenbficf nur eine einzige tabelfreie, 511111 2utöftopfen

geeignete $aut in Bonbon aufzutreiben roei§ unb bafür ^18 (= 450 ^rancs)

oerfangt. @r I;at aufjerbem brei fdiöne (aber nidjt burerjaus $nm 2(ii5ftopfen

tanglidje) ,s>änte mit ausgeftopften topfen baran, beren ^?rei§ er oorige

2$odje, al§ idj perfön(id) bei ü)m mar, mit £ 10 x
2 angab unb ber Meinung

ift, baß berartige fällte, aud) nidjt ausgeftopft, ein Mufeum gieren mürben.

(Sntfdjeibe nun feibft, lieber Sßeertt)! ^dj
l'
e*) e ©einen Stufträgen eoentuell

mit 33ergnügen entgegen, unb bitte £idj, burdjauS sans gene über mid)

uerfügen ni raollen!

Sfcaudjnifj in £eip$ig roirb ©tr $roei (Jranplare feiner oon mir eingeleiteten

2(itögabe oon (Sofcribge'ö ©ebidjten überfanbt fjaben. (5in§ booon ift für

£idj, ba$ anbere (mit tjeqüdjen ©rüfjen) für unfern alten ^reunb Werdet.

3^r müfjt mir fdjon Hergeben, ba$ idj (hid) mit foldjen Senbungen behellige

3dj meine immer nod), mir gingen mit einanber in bie ©d)u(e unb id)

nutzte Gud) meine (irercitien jeigen. llebrigeng raerbe idj ^audmifc, auf

feinen SSnnfdj, oon jetjt an fämmtUdje engüfdje ^oeten, bie er feiner bekannten

Golfection einoerteibt, biograp(jifdj=t'ritifd) beoonoorten. £aj3 Coleribge ben

Anfang maajt, ift 3ufaU. —

%n £art Söeertf).

[Vonbon], 5. Januar 1861.

Sßroft ^eujafir, lieber 2öeertf), unb ber Söroe madjt eben feinen Sprung

über ben Ctanaf.

Stuf eine (Eenbuug jur Swtftdjt modte ?iid)o(aij fidj nidjt cinlaffen. Gr t)atte

inynifdjcn eine fefjr fdjönc, fo gut mie oollftänbige £aut mit bereite auSgeftopftem

tfopre aufgetrieben, au§ ber, mie er fagt, jeber nur einigermaßen gefdjicfte

Arbeiter einen oortrefflidien ßöroen roirb (jerftetfen tonnen. 3o oiel id) (ber

id) freilid) nicf;t Kenner bin) beurteilen f'ann, fjat er Dftedjt. Sie ^aut ift
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fuperb: — grofj , rooljterljalten
,

prächtige IMrme, ©dnoeif, Zafym, 9ltte§

baratt. ©er Äopf, rate bemerf t, bereit? auägeftopft, unb groar aufs £reffßd)fte,

Dorn beften Ijiefigen Arbeiter, mit ©djäbel unb completem ©ebijj. ^idjotao

oerftdjert, ha§> Stuäftopfen be§ $opfe§ allein, fo üorjügtic| ausgeführt, fofte

ljier j& 5. — Ue&rtgenS ift basl (^emplar ein afriranifdjer Söroe (mas

natürlid)!) — unb jroar nom ($ay, nidjt oom 9ltla§.

Statt aber ift ber $rci3 be§ Surften £ 12. — Sttdrolao wollte ftd)

and) feinen ©d)illtng abbingeu (äffen, unb tdj badjte, auf£ 1 V« we^t mürbe e§

(Sud), roenn 3f)r etroa§ fo ©djö'neä unb 3tüecfbtenttdje§ erhieltet, nidjt anlommen.

Somit l)abe td; (angefeuert überbies! oon meinem Getieften, ber bei beut

Raubet jttgegen unb über all' bie frönen 33eftten be§ lUcagajinä ganj in

(Srtafe mar) otjne 2©ettere§ abgcfdjtoffen, unb Ijoffe, baft ©u jitfrieben fein rairft.

31n £f)eobor (Stdjmcmn.

28. 2. 61.

$d) mar biefc gange Qt\t ¥x fo befc^äftigt , lieber ©idjmann, baft td)

erft Ijettte eine freie tjalbe ©tunbe gewinnen lonnte, um meinem 2tmanuenfis>

bie umftetjenbe Ueberfet^ung ©eine? flaffifdjen ©tal)tbcrid)ts> in bie f^cber jtt

bictiren. 9Jcöge fte ©einen Qmdzn bienen! $d) ftelje immer jur Verfügung,

— nimmt ba§ ©efdjäft mit ©nglanb aber 31t, fo roirb e§ bodj in ©einem

^ntereffe fein, ba^ einer ©einer (SotnmtS fo oiet (Snglifd; oerfteljt, um §ur

S^otl) einen 23rtef fdjreiben §u tonnen.

2113 Honorar für meine 23emüt)tmg beanfprttdje id) 15 ©gr.
, für bie

©u mir bei (Shopping 1 @j:emplar ber Xattdmityfdjen 3ttt§gabe oon (£oteribge
,

3

©ebtdjten taufen roittft. £>aft ©u e§ gekauft, fo überreiche e§ ©ir felbft

al§ ein ©efdjenf oon mir, — unb bebanfe ©idj!

$d) fdjenfe ©ir biefe3 23üd)(ein fjnuptfädjlidj , bamit ©u bie oon mir

in fattberem (Sngtifd) gefdjriebene (unb aucr) fonft fürtrefftidje) Einleitung

liefeft. 2tn folgen duftem, meljr nodj als an ber heutigen Ueberfefcung,

mufjt ©u ©idj unb ©einen englifdjen ©toi Ijeranbilben, (Sidjmann!

3d) fdjreibe für £audjnitj eine ^eirje oon foldjen biograpt)ifd)=tntifd)en

Einleitungen ju feinen englifdjen ^oeten, unb bin ebm jefct mit SEBafter

©cott befdjaftigt. ©ie 2lrbeit roirb gut bejaljlt, unb ift and) fonft augeneljm.

üßenn idj nur metjr $t\t f)ätte, unb mid) meljr fammetn lönnte!

* *
*

2ln tot Söeertt).

[fiottbon], 25. SDtöra 1861.

3d) mufj roieber einmal an ©eine Sfatdjfidjt appelliren, lieber SBeertfj!

(S§ ift ein roaljreä Seiben, rote einem bie £tit burd) bie Ringer läuft, unb
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rate man benn 6effen Sitten oft nid)t M]u tommt, feinen ftreunben aud)

nur bm pctjttgften ©rufj pgurufcn. Der Seufel f)o(e bie negotia, bie

ben fceften Z()üt beä ScbcnS oerfd)ttngen! Business, business, business,

einen £ag mte bcn anbertt, — unb man faufenjte bod) enbtidj fo gern! fomm'
<dj nod) bä^n, ef)' man ftiidp üetfcfjavrt (bann tft man freilief) proeul

negotiis), fo fottfi £u fefjen, ba\s id) aud) pünftücf; fein fann. Sßt§ baf)in, nidf;t

roaljr, nimmft bu'g niä)t fo genau, unb brücffi bann unb mann ein 3(uge §u?

•jftüt 51t ben einzelnen fünften Deiner nodj unbeantroorteten 23riefe!

yiidjolax) tft aUerbtngS nur §ßef$anbler unb nidjtsä roentger al3 ein

papapne. 2luf Sfarattjen meines greunbe§ im 23ritifdjen 3ftufeum feilte

iö) mid) mit ber Natural History Agency, 24 Bloomsbury Street, in

$erbinbung , muffte bort aber 51t meinem Seibroefen in (Srfaljrung Bringen,

bau feine ©traufjenljaut norrätfjig tft, unb bap ber afrtt'anifdje ©traun

überhaupt eine rara avis auf bem fonft non allen Kreaturen ©otteS betretenen

ßonboner ^ffafter genannt roerben mu§. $d) fottte eigentlich fagen: eine

rarissima avis, beim raeitere i^adjforfdutngen, bie idj mit £ülfe jener Agency

angeftettt fjaoe, madjen e§ faft jur ©eroifjljeit, bafy U\ biefem ?ütgenolicf feine

Jum 2lu§ftopfen taugliche -Spant etne3 afrifantfdjen ©traufjeS in Bonbon fict)

beftnbet. $a) bin bei x Sßapageno'S gemefen, aber Sitte juefen bie 3la)fe(n,

unb einer roie ber anbere pfeift: rara avis! vMe aber motten midj'S roiffen

[äffen, fobalb fie erroaS anbieten fönnen. Giner ber SBacfern (©oraerbt)

im ©tranb) erwartet fogar fdjon in 4—6 2Boä)en eine Äifte Naturalien

vom (Sap, unb e§ ift eine Wögtidjfett , bajj ein ©traut) babet tft. ©eroifj

fann er'3 freitief) lücfjt fagen.

Der namlidje ©oraerbt) fjat eben jefet einen fdjönen ftr unb fertig aus=

geftopften (Smett ober (Jmu feit, jenen auftratifdjen ©trutljiouiben , ben

Seittot a(3 Dromaius Ater oe.setdjnet. 3(m befannteften, irr' id) nidjt, tft

er unter bem bauten Dromaius Novae Hollandiae. O^effectirt ^fyx nid)t

aud) oiettetdjt auf biefen SBürbigen? £a§ (Srempfar, foroeit td) beurtfjeifen

fann, tft fdjön unb tabettos, unb ber ^pretS 6 ißfunb ©perfing (fo rairb

ber SSertt) eine§ ©truttjtoniben nad) @pa|en bemeffeu!), roo^u nod) bie

geringen ^erpadimgsfoffen fommen. Qr§ märe fä)ön, roenn fief) 51t bem

©traufjenftifter aud) nodj ein (imeuftifter bei (Sud) aufträte! 9^ur, gfaube id),

müfjte ber Auftrag eoentuett batb gegeben roerben, ba etraaS §üofdje§ unb

©efteneä ber 2Trt fid; (jier niemals fange auf bem Sager fjäft. %d) ftef)e

jeben 9fogenblicf ju Tienft, unb bitte ungenirt über mid) nerfügen ju motten.

Unterbeffen getje id) täg(id) nod) auf bie ©traufjeivjagb, unb merbe ein

ftoljeä 3a G^gefd)rei ergeben, fobafb ein 2Tfrilaner burd) bie ßonboner üftenfcf)en=

roüfte bafjergefdjritten fommt.
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©djro&e mir bod;, lieber SEBecrtt;, raa§ 3$t fonft für ©eflügel tjabt —
unb nidjt Ijabt. SSicM^t, roenn id) (Sud) fpäter bcn ©trauten fd^iefe, Tbtnb' id) il)tu

ein ©ufcenb ÄolibriS unter bie §lügel; ober wäre ein ^5bt§ roünfc§en§roertf)?

Unb jet3t aud) nod) ben treueften unb fjerjlidjften ©anf, ©ir unb allen

^reunben, für (Suer licbeootteg ©ebenfen am 22. Januar, 2lbenb§ 10 Utrr!

Unfer $reunb ©anität§ratt) l)at mir gefdjrieben , rate raarm man ©einen

£oaft aufgenommen l)at, unb id) brauche 3)ir root)l nidjt ju fagen, rate fefjr

e3 mid) beglüdt, in (Surer Erinnerung unb in ©wen ^er^en fort unb fort

mid) tjeimifd) fügten ju bürfen ! 2Bie gern brüdte id) (Sud) Sitten roieber einmal

bie .!panb, unb lief^e an (Surer ©eitc ben Söalbljaud) unfrer Söergc mtd;

erfrifdjen! 3113er baran barf id) uod) nidjt beulen! ©ie prettfjifdje „Stmneftie"

ift für mid) rein iHuforijdj. j$ä) müjjte mid), jenem „©nabenertafj" jufotge,

bei meiner SJtücrteljr erft uod) üerurttjeileu unb fobann burd) hm ^ufttjmtntfter

fpeciett ber „©nabe" be§ ÄönigS empfehlen taffen. ©a§ fann mir natttrlidj

ntd)t conoeniren, unb fo barf id; benn aud) leine kleine madjen, SBBalbluft

bei (Sud) §u trinlen! |)offentlid) fommft aber ©u, unb lommt mancher unfrer

$reunbe, im lünftigen ^atjr girr SSkttau§ftettung fjicrfjer, unb bann fag' id;

(Sud) Sitten oon 'DSJhtnb 51t SBhmb, raie banlbar id) (Sud) bin, unb raie roertt)

Sföx mir feib!

N.B. Sein S3rief t>om 20. ^an. fam früf» genug, um mid) am 22ften,

balb uad) 10 Ul)r 2tbenb§, eine fttafdje Sftierfteiner entlorlen, unb mtd)

fobann, mit gehobenem Körner, eine unftdjtbare SSerfammfung befdjeibentlidjft

anreben 51t laffen. ?[Reine $rau unb meine Äinbcr raaren nidjt wenig

erftaunt, unb meinten, ber Dfterftetner raäre mir 51t Äopf geftiegen, nod) el)'

id) ifm getrunlen.

pr bciZ 500jät)rtge Jubiläum unfrer guten 35aterftabt l)ätt' id) gern

ein £ieb gefungen, lieber Söeertt), aber id; bin, raie id) §u fo meiern Stnbcrn

nidjt metjr loiume, aud) baju uid)t gelommen. Sonbon gerftreut: — ©ttmmung,

©ammhmg, (Sinfetjr in fid) felbft finb ©inge per, faft eben fo fetten, als

afrilauifdje ©traufraögct. 916er feiert (Suer fyeft in (BIM unb $reube; id)

raitt (Surer an bem £age liebenb unb patriotifd) gebettfeit.

*

2ln £etnrid) ^oefter.

[Bonbon], 15. 2lprit 1861.

3d) raar gerabe im begriff, ©ir ©einen worfelten 23rtef 51t beautraorteu,

unb ©ir gu bem jungen ©lüde, ba§ er mir fo fetter anlünbigte, au§ uottem

Jpergen meine treuen 35>ftnfdje jujurufen , al§ id) foeben ©eine £rauermorte

empfing, bie mir fageu, bajj [ene§ @lütf ©ir unb ©einer lieben grau fo

balb fd)on roieber genommen raorben ift!



334

Heber, alter $rcunb, id) faffe ©eine beiben ^pänbc unb tarnt ©ir gar

nidjt auSfpredjen, wie tief bie fdjmerälidje Äunbe mid) betrübt Ijat. 2lud)

mir würbe einft ein fdjöneS, liebes $inb, wenige SBodjen nad) ber ©eburt,

eutriffen, unb als id) geftern Sftadjmittag auf bem «Spaziergange mit meinem

Knaben an bem fleinen ©rabe ftanb, badjte id) mit Streuten in ben Slugen

unb befummelt, a(S ob mir ben Sßerluft erft geftern geljabt Ratten: ^t,
wenn fie nod) lebte, würbe fie fdjott 14 3<rf)re alt fein! 5£ie wenig aljnte

id) 'na, bajj aud) ©u nor einer Sßodje erft ein $arte§, junges Seben, einen

Streit ©einer felbft, ber @rbe liatteft anoertrauen muffen! 2£aS ©u babei

füljlteft, waS ©u nod) täglid) fütjtft, unb ad), nod) lange, lange fütjlen wirft,

— id) weiß eS, lieber Äocftcr, unb id) brücfc ©ir in alter £iebe unb neuem

TOgefü()l warm , warm bie £anb ! SDir unb ©einer lieben $rau ,
— ber

armen, beraubten 3Jhttter ! $)t £eib ift wol)l baS atlerfdjwerfte ! ©ort tröfte

gud; Seibe!

^awoljl, lieber g-reunb, wenn ber Job nidjt wäre! Unb bod), würbe

man wot)t fo an einanber Rängen, wol)( fo lieb fid) Ijaben, wenn er nidjt

in jebeS SBertjdltni^ ftüubfid) Ijcretutretcn tonnte! „O lieb', fo lang ©u lieben

tannft!" klammern wir uns feft an bie, weldjc unS geblieben ftnb, unb bitten

wir ©Ott (ben Otiten, ber immer nod) lebt!), baf^ er fie unS unb unS itjnen

lange, lange nod) erhalten möge!

Unb baS ^yritfjjatjr folt frifdjc, fd)önc 23tumeu auf bem ©rab ©eitteä

<üinbeS treiben! Unb wir wollen treu an einanber galten unb uns lieb Ijaben!

galtet (*ud) tapfer, 3ftr ©uten

!

9ln ftarl 2£eern).

[Bonbon], 29. 9tpril 1861.

All right, lieber 2öeertl)! ©er ©romaioS war jum ©lud nod; nidjt

fortgelaufen, als ©ein fester 33rief mid) nt feiner 2lbfangttng autorifirtc. Ctr

^atte allcrbtngS bie befte£nft burdjntbrennen, aber bie fed)S gofbenen kugeln

©eines $reunbcS 23arfljaufen , bie id) il)m nod) eben jur rcdjten 3eit auf

ben $els fnatlte, l)aben il)n gtüdlid) für unS feftgeljalten. ©o ift er benn

bereits feit nötigem ^Jattmod) nad) 23remen unb .^erforb unterwegs unb

wirb fjoffentlid) red)t balb wohlbehalten bei (htd) ankommen, unb feinen 5pfal5

neben ber Rhea Americana (htreS ^JhtfeumS einnehmen. ©aS (Sremplar,

fooiel id) als £aie beurteilen tat, ift tabclloS (ber £»alS beS Grmeu l)at

immer fd)wäd)er befieberte ©teilen), unb id) werbe mid) freuen, wenn Tu

meine gute Meinung non bem 23urfd)cn in ©einem uäd)ften 23riefe beftätigen

tannft. $nr gute unb fidjere Ladung will Somerbt) geforgt tjabtn.
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Um ben fdjönen teeren Sftanm um ben Säufer rjerum roentgften§ ntdt)t

gang unbenutzt ju (äffen, bin i$ fo frei geroefen, nodj bie fofgenben @egen-

ftänbe beipacfen ju laffen.:

1. (Sin @t be§ (Smeu;

2. ein au§geftopfte§ Sßaar (mas et femina) be§ fdjottifdjen $u§n8

(Tetrao Scoticus, — red grouse);

3. ©in au§geftopfte§ ©rempfar be§ ©d)ueel)ut)n3 (Tetrao lagopus

— Ptarmigan

;

4. einen perfecten 23a(g jene? fouberbaren 8anb§manne§ be§ Ghneu,

— be3 auftratifäjen ?lmeifenfreffer§ (Echidna hystrix Guv. —
Echidna setosa s. spinosa foH nad; neueren $orfd)nngen bei»

männliche 3^t)ter fein, nur in ber SBeljaarung einer anberen f$al)xt&

jeit ober eines" anberen £eben§after§), —
— unb roünfdje non 2lttem, ba§ e3 bcm herein mittfommen fein, unb iljm

unb ©ir $reube madjen möge. 25on Echidna hystrix lege id) eine

3eid)nung bei (non ber $anb eine§ meiner ©proffeu, ttnnotlfommen groar

au§ einem jimeriäffigen naturI)iftorifd)en Söerfe copirt), bie (Sud), foftte SDtr

jufäliig eine beffere 9lbbilbnng nid)t gleidj §ur £>anb fein, bei'm 9ui§ftopfcn

be§ £tn'ere§ bienlid) fein bürfte. $iet, glaub' id;, fommt auf bie richtige

(Stellung ber ^ü^e unb be§ linken $atfe§ an. ©oraerbr) ttjat feljr rar mit

ber (Sreatur unb perfecte 23äfge folfen in ber Sfjat ntdjt attju Ijäufig »orfomtnen.

ÄolibriS, faf) id) im Katalog, Ijabt ffi felbft bie fdpere Stenge, unb

unterließ id) brum bie Beifügung weiterer ©remptare.

©oraerbn rjat einen gan$ üortrefflidjen
,

großen, burdjauS ünücrle^tcn

9Wa[tobonja^n (molar nid)t tusk) unb rüitf benfetben für £ 2. 10 abtaffen.

Wudj tenft er ©eine 5lufmer!famleit auf ein fuperöeä auSgeftopfteS ©remptar

oon Manis brachyura (s. pentadactyla) , hm fdjuppigen Stmeifenfreffer,

wofür er jg 4. 10. — verfangt. £aft £>u nidjt fonft ftreunbe, bei bcnen

e§ gurocitcn um bie 9. ©tunbe ift? £)iefer ©djuppenferl ift rairf(id) fdjöu,

unb mürbe (Sure Sammlung non ©bentaten (Bradypus, Dasypus,

Myrmecophaga unb Ornithorhynchus r)abt $t)x fdwn, unb Echidna

fommt jefet bagu) giemlid) oottftänbig machen.

%ä) mödjte £)id) raofjt einmal bei ©oraerbn sroifdjen „^iergeripp unb

£obtenbein" Ijernmftöbern fet)n. ^mmer natürtief; mit bcm roünfdjcnS*

roerttjeften ©efolge treuer Neuner! ©er 9ttann |at wirHid) fdjöne unb

fettne ©adjen, unb feine SSerbinbungen finb bie auägebeljnteften. einer feiner

trüber jagt jefct für itm in 2tuftra(ien, ein anberer in Statat. W id) jute^t

bei itjin mar, tarn eben eine Ätfte mit prächtigen ^nfecteu uon ©ingapore an.

2lber, lieber SBeeruj, raie tommen bie ©ante unter bie Propheten? I. e.
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wa§ ift bas für ein (Suftem, roonadj, raie in Gurem Katalog, Mus musculus,

Sus scrofa, Cervus elaphus nnb Phoca vitulina freunbbrübcrlid) a(§

Glires miteinanber be§ Safeinö fid; frenn? 2I>o fiub benn bie Pachydermata,

bie Ruminantia, bie Ungulata, nnb all bie anbevn ftoljen tarnen geblieben

bie id) nun fdjon oier 3a^ rS e^ nte *n einem feinen füllen .Sperren mit mir

Ijcrnmtrage? 2tud) fämmtlidje Edentata rangiren bei Sir unter Glires.

Sitte, gönne bent ßaien ein 2öort ber 23e(el)rung ! 3$ ™e iJ3 mbt)t, e§ fotrnneu

immer neue Gtfafftftcationen auf, nnb nad) biefem ©intljetlung§grimb !ann

man ein £r)ter rjier, unb nad) jenem bort einreiben, — aber Mus musculus

unb Cervus elaphus a(§ @nftem=9tad)barn beunruhigen mid) mirflid).

(Seljr freu' id) mid), bafe ^i)x Guer 500jäf)rige§ Jubiläum nodj um

fünf Sftfyre t)tnau§fd)iebcn moltt. ßcB' id) bann nod), unb ift's fonft möglid),

fo bin id) babei! 3(m rnot)([tert mürbe mir aber bod) in ber ©title (Surer

23ergc unb Kälber fein!

3tn toi Stral).

[fionbonj; 6. $tai 1861.

SJJietrt ttjeurer alter gretmb!

Srei Seiner lieben 23riefc Ijarren nod) ber ^Beantwortung, — bie beibcu

testen mit ber Sfttgeige §roctcr Jraucrfätlc, bereu jeber mid) tief erfd)üttcrt f)at.

"sdj roottte £)ir lüngft ein tratet, t()ei(nel)iuenbe§ ÜSort jumtfen, — wenn c3

bioljer unterblieb, fo nrirft Su barauS , l)offe id), nid)t auf (Üleidjgüttigtat

gefd)(offcu t)abcn. Ratten Seine 9cad)rid)tcn mid) raeniger bemegt, fo märe

rcofyl fdjon erjer ein 33rtef in Seinen £mnben geroefen.

Sie Seidjenfteine am 2Bege merjren fid) wt§, lieber föraf)! Sie Reifes

gefaxten, mit beucn mir längere ober turjere Strecfen geraanbert fiub, roerben

mübe unb legen fid) (jirt! Cvincr nad) bau 2tnbern! 3M§ and) mir unö

Einlegen ! @§ fiub jefet" grabe §röar$g 3<#rc, aU id) mit ^ofepf; Su Sfflont

im Radien uon Unfcl nad) ycolanb§cd fuljr. ©ine ber fonnigften ftafyttm,

bie id) je gemad)t r)abc ! (Sin ftiller, frifd)er ^cnjtag, meine .ftodjjeit cor

ber Sr)üre, unb 9cif(a3 33edcr unb fein 23ed)er mit un§! ^d) erinnere mid),

roie id) aufred)t im Nadjen ftaub, unb ba§ btante ©efäfj mit tjodjgefjobener

£anb in ber ©oune blitzen lief}. 3#> nvufj e§ l)inabroerfen in ben Ntjein,

rief id) bem erfd)rodncn 23eder ju; ber einzige feiner mürbige $fa£ fei tief

bort unten beim -£ort ber Nibelungen. 25>ie tad)tc 3°|ep!). im^ mie- ftcbtnS«

roürbig f)eiter mar er ben ganzen übrigen Sag, at3 mir am üDtaitranfitfer

bei ©rouen gelanbet maren. Sann tarn meine £od)geit, unb menige 2Bo<$en

barauf uerbantten mir jungen C^fjcfcute Seiner unb Seiner ©djmefter ©aft-
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glaub' iä), ifirnt and) juerft baä ©ra§ auf, ba3 ©ott an ben f)ot)en SBergen

roadjfen fäfjt, unb ba§ atlerbing3 aud) banad) ift. ©jämafö aud) ertjob eiu

feierlicher SBefötufj bie $fannefudjen guerfi 51t $annnruäjcn. SBarcn roir nicrjt

fröljttd), lieber 5traf)? @§ tf)itt meinem $ergeit roof)t, roenn iä) an unfer

Sachen in jenen Ijarmlofen, glücfüdjen Reiten ben!e.

Sa§ finb jroanjig ^W j$5t! 2ta), unb auf roie niete liebe ©efidjter,

bie bamal§ mit un3 tadjten, Jjat [td; feitbem ber eifevne (Srnft be§ Sobe3

gelegt ! 9^un aud) auf biefe beiben ! 2lber fie fteljen nor meiner ©eete,

fetter unb (ebenbig, roie 31t jener 3eit, unb fo roill id) itjr 93 IIb fefttjalten.

£reu unb tiebenolt! Unb tfre ©räber fotten grün fein unb nott ©onnen«

fdjeinä! SOBaren bod) aud) iljre ^eqen freubig unb uott ©omtenftfjeinS, unb

tjaben $reube unb ©onnenfdjein nerbreitet, fo lange fie'3 nermodjten! SDetne

©djroefter im engeren, $reunb Sit Wont im roeiteften Greife! $tfj fjabe

23eiben nieleS ©ute unb $reunbtid)e 51t bauten, unb befenne midj freubig

bajn. Sie (£rbe fei iljnen leidet! $ä) nergeffe fie nidjt!

Wir Ueberlebenben aber motten Um fo fefter an einanber galten, je

lidjter ber 5tret§ ber gleichaltrigen $reunbe mirb, unb je fürjer bie ©tretfen,

bie mir üorau§fidjtüd) nod) jufammeu getjn, ober un§ roenigftenS au3 ber

^erne treu im Sluge galten merben! Sie §anb barauf, alter $reunb! $d)

roünfdjte nur, mir fallen un§ einmal raieber!

Wix unb ben Weinigen, ©ottlob, getjt e3 rootjt. Weine $rau, bie ^m
£ob Seiner ©djroefter ebenfalls auf'§ ^nntgfte beflagt unb Sid) ttjrer mannen

£t)eitnal)me nerfidjern l&jjt, ift Iräftiger je£t, al§ früher. $d) fetbft bin

gefunb unb fel)e bem Sllter mutfjig tn'3 Stuge. Unfere Äinber madjen un§

ftreube, God bless them! Äätfje, jetjt batb 16, ift ein f^igeS Wäbd)en,

noll latent unb mancherlei Söiffen. ?ouife ift mefjr unfre Warttja, unfer

fleineS ^auämütterdjen. SBotfgaug, fdjroad) unb fränHtcr), at§ mir 1849 in

(Söln lebten, ift ein frifdjer gefunber 23urfd)e geraorben, !lug unb uerftänbig,

aber nid)t tUn ein fyreunb ber Südjer. 2Balb unb $etb, $ifd)en unb ^agen

finb feine $reube. Gr fdtjiefjt SBögel roie ein Stirer, — eine Liebhaberei, bie

mir oft (Sorge madjt. Slber man mufj bie Snbimbualitäten ftdj frei entroirf'eln

taffen. Sann Otto unb Sßercu, — jroei liebere, tollere jungen gibt e3 nidjt.

6taat§ferte bau, rot^e 33ac!en unb jerriffene ^)ofen! $d) roollte, td) tonnte

fie Sir alle einmal in tt)rer ©torie jeigen, unb rotr Vetterten mit 'oen brei

33uben im «Siebengebirg unb in ber 9fljr unb 33rotjl tjerum ! Sem fteljt aber

nor ber ^>anb nodj bie f. g. Slmneftie im 3Bege!

©djreib' mir bod; batb einmal roteber, alter Ära!;! Ober, fotlteft Su
nidjt gleid) bagu lommcn f'öunen, bitte, fo fignatifire mir (nur mir uerftänblidj !

)

33u*nev, gteiKgra« II. 22
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einen ®rufj in ben £ocalnad)rid)ten ! Sit fjaft mir fd)on früher einmal auf

btefem 2£ege nerfto^tene Stunbe gege6en. 3$ Me ^ e £ocafaaa)ridjten tagtid),

unb mir tft immer bei ber Seetüre, a(3 plauberten mir miteinanber.

*

«ti Start Sßeertf).

[£onbon], 30. Sflai 1861.

©einen 23rief mit ben beigelegten £ 12. — richtig ermatten, unb mtd)

aller guten 9cad)rid)ten uon £>er$en gefreut !
— Sfam guerft ron „@efcr)äften"

:

Sa§ (id)iippentf)ier ^aht id) fofort acauirirt unb &roat, mit SIbbingung

uon 6 ©ä)., für £ 4. 4. — (*s tft audj ofjne Serjttg auf beut geroöfjnlidjen

SGBege bem Cippifcfjen Söolbe $uge(aufen, aber uicr)t (o üjr Secfermäuter ! | tu

©efettfdjdft einer Ananas ! Unb bie§ aus fofgenbem ©runbe. %&$. ft
nD nur

englifdje (fjier in £reibl)aufern gezogene) 3tnana§ auf bem 'Dttarfte, bie 31t

bem enormen greife non 13 Sä), pr. U nerfauft roerben, fo baß, ha bte

flcinftcn biefer fyiefigen $rüd)te roemgftenS auf ein ©eroidjt r>on 2 U getrieben

roerben, bte bilügfte eben norrätljige 27 V2 <sä)itting toften foffte. Sie meiften

Grempfare roaren bretpfünbig, unb forberte man bemnadj 39 @d)tff. bafür.

Sie§, badjte id), roürbe (Sud) ,31t treuer fein, unb Ijabe id) baruin btesmal

bie Beifügung einer $rud)t um fo mefjr unterlaffen, als in 4 bi§ 6 9Boa)en

bie geroörntüdjen SaljreSjufuJjren &ültger roeftinbifdjer 9lnana§ $u ermatten

ftnb, bie je nad) ber (Bröpe non 1 bis 3 3d)ül. pr. 3tücf nertaiift roerben.

£offentUcr) beauftragft Sit mid) bB batjtn, Sir roieber bie eine ober anbere

SBeftie 51t fä)ttfen, unb bann fotfen bie negetabüifdjen ©djuppent&iere nid)t fefjfcn.

Um nun aber, nadjbem id) ben Sfatetfenfreffer für fo uiet weniger

erljanbett unb auäj für bie Äifte nur 5 Sd)ilf. erfegt rjatte, ben Ucberfdjuf}

ber £ 12. — nidjt für Std) aufbewahren $11 muffen, tief? id) mid) gern

burdj ©oroer&tj »erführen, nod) jrxtei ausge$etd)net fdjöne ameritaniferje

Tetraonibeu beizufügen, bie id) in Seinem Kataloge nidjt fanb, unb bie Sir

(joffentüd) angenetnn finb. Ser ^atni, in ber Slttttttbe be§ 23aljen3 lebhaft

aufgeteilt, tft Bonasia umbellus, the Ruffed Grouse, berfelbe 35oge(,

ben bie 2)anfee§ ^fjeafant unb bie tfduppewäifdjen 3nkianer ^ena nennen.

3ur «Ballett bringt er mit ben rjerabfjangenbeu ^lügetn jenen trommelnben

Sann fjeroor, beffen and) £ongfeHoro im ,f)iaroatf)a ermähnt (@. 66 meiner

Ueberfei^ung), unb hm (rote überhaupt ben ganjen Sfloget unb feine ©eroofjn«

Reiten) 211er. ÜEßitfon in feiner American Ornithology Ijübfd) befdjrieben f;at.

— Sa§ anbere (Sryemplar ift „A Spotted Grouse" (aud) norbamerifaniftf)),

Soroerbi) tonnte mir aber im Sfugenbltcf ben roiffenfdjaftlidjen tarnen ntd)t

geben. Sit roirft feine Mfje Ijaben, e§ felbft 31t beftimmen.

9(tt§ Seinem Briefe fal) id) jroar 31t meiner ryrettbe , bafj bte norige
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©enbung gut unb wohlbehalten angetommen mar, — nid)t aber , ob in

specie ber (Smeu fid) ©einer oollen ^ufriebenljeit ju rühmen fjatte. 3ft ba§

(Sremplar roirtlid) fd;ön imb prei§raürbig? Sitte, fag' mir barüber getegentlid)

ein SBort 51t meiner Senujigung! 3$ mujj immer roiebertjoten, bafj id)

%ak bin, unb barum, toenn id) für ©id; !aufe, nid)t in atten gälten mid)

ganj fidler fül)(e.

^perjlid) freue id; mid), baj? bie ^teintgMten , bie id) ber (Sinen Äifte

beifügte, ©ir raillfommen geroefen [inb. 3$ wollte, id; märe retd), bann

mürbe id; mid; anber§ foSfaffen!

2ln tot trat;.

[Bonbon], 15. 6. 1861.

.£)erjttd;en ©an!, lieber ^rat;, für ©einen §erjtid;en ©ruf$ §um i).

^fingftfefte! 2öie fd;tau unb elegant ©u üjn eingefdjmuggett fjatteft! ©od;

t;atte Äätfje (bie fid; einer befonbern ©pürnafe für alle§ ©ebrudte erfreut)

ttm bereits erroittcrt unb trug mir bau Statt entgegen, at§ id; 2tbenb3, ein

ermatteter ®reis>, nad) £>au§ tarn, unb mid; 51t üjr unb ben Stnbern sub

tegmine fagi im ©arten nieberlieft. @S oerftef;t fid; oon felbft , ba$ ify

felbigen Slbenb au§nat;m§metfe über bie <Sd;nur tjieb, unb mir, ftatt meines

geroöt;ntid;en 9Jciferäbeld)en£» feurigen ^umpenl;eimer§, einen £ummler 57er

sJlierfteiner3 ju ©emütf) führte. ©a§ ©yperimcnt ift mir auSgejeidjnet

betommen, unb mir motten e§ barum, fo ©u nid)ts> baroiber t;aft, übermorgen

befd)eibentlid;ft mieber(;o(en. 2llfo am 17., 2tbenb§ gegen 9 U(;r, ertjebe id;

mein ©la3 im t)äu3ltd)en Greife auf ©ein 2öol;t, unb gcu;te barauf, bafj

©u gtetdjjettig auf ba§ meinige einer $tafd;e ben ^atä brid;ft! ©tnuerftanben

!

©leid;jeitig mit biefem 23rieftein fdjitfe id; (Surer ytebaction bie t)eutige

Kummer be§ 2ttt;enäum§ mit einem Strittet oon mir über bas> §iefige (N. B.

burd; mid; an'3 fiid;t gemünfd;e(rutl;ete) ^anufcript oon @d)iller'3 SßMenftein.

3d) roünfcbte fein*, bafc W beutfd;e treffe oon biefem 2lrtit'el Slft nelnne,

unb merbe ber (Söln. ^tg. fefyt' ban!bar fein, raenn fie jur (Erfüllung biefeei

2Bunfd;e§ freunbttd; bas 3t;rige beitragen raill. £)ätteft ©u iool;l bie ©üte,

ber Dtebaction, mit meinen beften @mpfet;lungen, bie <5ad)t ans> -£er$ 51t legen.

3l;r fet;t, baf3 id) auf meinem oertorenen ^tufcenpoften ber £eimatfj unb

Üjret (Sljren treu geben! bleibe unb, menn eine ©elcgenljeit fid; bietet, auf

bem $(ecf bin unb meine @d;utbig!eit tl;ue!

©ott mit ©ir, alter $reuub! 2öie l;at ©ein ßeben fid) geftattet, feit

bie treue ©djtoefter ©id) oerlaffen? Unb rote get)t bie 3 e^un3 ooran, fett

Sofept) uid)t me()r iägüd) forgt? 21d), jebe 2Mt fdjliefjt fid) nur $u balb!

22*
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2fo ßatl SBeertf).

[Sonbon], 8. guli 1801.

©u mujjt mir fdjou ertauben, baf? tu) ©tdj ans>naf)m§roeife einmal 51t

meinem ©pebiteur madje. 3$ fanbte tjeut pr. Continental Parcels

Express Agency eine flehte ATifte mit fed)§ <£tM ber eben eingetroffenen

v
l\>eftinbifd)en 5Inana3 an ©eine 2(breffe ab, W ber Jpimmel frifdj unb fjcil

in ©eine £änbe gefangen taffen möge! $on biefen fed^S ' 5pcin=3tepfetn

(pine-apples fjei§en bie ©inger r)ter) [djitfe güttgft, mit meinen treueften

unb tjerjlidifteu ©ritten:

(Sinen an unfern guten @anität§ratfj

;

©inen an unfern alten $reunb, ben Hauptmann $a(fmann;

©inen an ba3 epiftofarifdje ^antt^ier, Subroig Werdet, ©iener am

Sporte ©otteS.

©ie brei übrigen aber, fei fo freunblid), felbft JU begatten unb etroefdje

bauon bereitete ©oralen mit ©einem ©ruber unb non Cvöttn auf ba% 2Bol)C

Gitrer guten 'DJhttter jtt (eeren. ^d) mit! in ©ebattfen mit (Sita; auffingen!

©en Whip-poor-Will null td) nidjt uergeffen!

Stbieu für r)eutc, lieber SSkertfj! ©uten Sfppettt gn ben ^ein=?tepfe(n,

tjer^idje ©tüfte an alle bie ©einen, unb rjatte (ieb

©einen alten getreuen

gf. ftreitigratf).

2lpropo§, liaft ©n gefefeu, bafs mir nad) .!jMnb% be§ fjiefigen 5tftronomen,

©ermutljitng geftern nor ad)t 2agen im ^ometenfdmjeif geroefen fein fotleu?

(Erinnere id) mid) redjt, fo glaubt and) ^umfcolbt, im föo3mo3, baf? bie

©rbe einen $ometenfd)meif (ober $tometenfd)trietfbun|T) öfter paffirt, al3 fie

felbft roeifj.

* *

2In smarte $Mo§.

3nti 1861.

,£aft ©u ana) htn fdiönen Kometen berounbert, beffen odjraeif unfre

gute alte (Srbe geftern nor 14 Sagen ttmtjülft tjaben fott? Sßtr fjaben un§

feiner fefjr gefreut, unb bebauern nur bie rafenbe ©efdnmnbigfeit, mit ber er

jeljt, non un§ abgeroanbt, in bzn Staunt prüdfetjrt. 2Bie pvacr)tt>olI ftanb

ber nod) nie juoor ©efefjene über \>tn alten eroig unnerrüdbaren Sternen

be§ 2$agen3, bie auf un§ Ijcrabfdjeinen, roie fie auf Konter, unb ben irrenben

Dbnffeuä, unb bie gelben r>on ©roja, unb bie d)a(büifd)en Wirten fjerab--

gefdjienen tjabcu! Wir fdjtägt ba3 £cr$ roie einem töinbc, roenn fo ein

leudjtenbeS ^vage^etd^cn plö^M) baftefjt am Hummel, ©en Kometen ÄarlS V.
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von 1556 (bcr uortjer 1264 erfdjien) Ijabeit mir nun nodj ju erwarten.

£>ie SBett ift bodj fdjött unb rounberbar

!

©ott mit 35 tr unb mit uns»! —
* *

*

2ln ßart 23udjuer.

Soubon, 26, 9?ou. 1861.

lieber un§ unb unfer (ärgeren fjat meine $rau berietet. Sie Silber

ber $inber fpredjen überbies> für fidj felbft. ©o frifdj unb gut, rote ftc

auf bem Rapier ausfegen, ftaben ftc mtdj nodj Ijettte borgen angebltcft, at3

fie Dorn $riujftüd aufftanben unb mit dcad unb ^acf -gut ©djule sogen,

©otrfob, fte fiub uufer ©tots unb unfere $reube, ujenn fie un§ audj mand;=

mal ben $opf ehr>a§ roarm madjen!

2ln eine iHücfftebetung uadj SDeutfdjlaub beuten mir faum, — bic

^uftänbe finb baju ntdjt angetan, ©ine ©ommerretfe, ber $rau unb ben

Slinbern ju lieb, märe efjer möglidj. SBtr muffen feljn! Äann idf$ irgeub

madjen, fo benutze idj ben „©naben^rlafe" aud; ntdjt einmal temporär.

©afc idj ntdjt für ein ^fetnbeutfdjlanb mit preufcifdjer ©pi£e bin,

bebarf moljl nidjt befonberer (Srroäjjmmg. 2öa§ va^ angeljt, ftet)en mir

uns> alfo nidjt fo fern, aB ©ie anbeuten §u roollen fdjeinen. lieber bie

Mittel, ein einiges ©roilbeutfdjlanb fjerjuftcllen , bürften unfere 2lnfidjten

allerbingä von einanber abmeidjen.

25ant für ^re freunblidje Slufnaljtne meine§ ©oleribge-Sluffa^eä ! 3$
§abt feitbem audj bie beiben, uon ©äjitler felbft beglaubigten unb corrigirteu

Slbfdjriften oon „2Batlenftein3 £ob" unb ben „pccotomini" per entbecft,

uadj roeldjen Goleribge feine berühmte lleberfe^ung be§ SSatlenftein gearbeitet

Ijat. ?tu§füljrtidje 23eridjte über meine (Sntbecfung fjabe idj im 2(tf)enäum

ueröffentlidjt, unb glaube (getoij} roeij} idj es» roirllidj nidjt mer)r) 31)ncn

bie betreffenben dummem unter 5lreujbanb jugefdjicft §n t)aben.

*

Sfrt ©ottfrieb Äinfel.

5 Upper Homerton,

19. Sanitär 1862.

£>ie ^erjlidjften ©tüd'roünfdje jur ©eburt be§ • fingen , lieber Eintel

!

Wöo,z er Ijeranroadjfen (Sud) jur $reube, unb möge Seine liebe grau fidj

balb roieber erljoten! ©afc ber fönabe Äonrab Ijeifjen [oll, roctl, nadj beut

©pridjtoovt, „einem armen Anne $onrab ju Reiften rool)l fidj jiemt,"

tft ganj Ijübfdj. £>u fjaft babei audj rool)( an ben armen Äonrab be§

23auernfrieg3 gebadjt, unb roillft, in $i)\n
r

oa% gan^e arme uuterbrütfte
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2?ol£ jum ^ßatljen be§ £inbe§ madjen. (Einen befferen !onnte[t £u ifjm

nidjt finben, — ein ftotjereS 33anner a(3 ba§ mit bem 33unb[d)uf) brauf

nidjt auf [eine SSiege legen!

Raffen mir, ba^ er e§ bercinft aucr) gum Sanner feiner 2Baf)I madje!

Unb ju iljm ftefje unb e§ beginne feft unb unerfdjütterlid) , treu fid) feTbft

unb treu ben ©enoffen, — unb audj nidjt ©inen
,
dürften unb (Jbefn" je

anberS feiner Slufmerffamfeit roerrfj adjtenb, als> inbem er ifjn befämpft!

teilte ftrau öereinigt ir)re ©rafft unb Sßünfdje mit ben meinigen!

* *
*

2tn (Srnft ©truoe.

Sonbon, 20. 2ttai 1862.

3^r lieben ©efdjroifter,

2öie f'önnte idj ben 3fa^e3tag be§ 21jäfjrigen 33eftefjen§ meine§ §äu§s

(idjen ,fteerbe3 beffer feiern, a(§ inbem idj (Sud), bie ffi biefem beerbe fo

bereitwillig Sidjt unb Reiter ^getragen tjabt, aB böfe $eit über ifjn fjerein;

gebrochen mar, für alle Siebe unb Streue erneuert banfe, unb (Surf) $ugleidj

roieberum eine Keine ^arjette be§ geliehenen ©rennftoffeä fröfjlid) jurücf:

erftatte?

©eftern, mein lieber Saufit^er (Srnft, mar alfo ber tjunbertjäfjrige ^uhtU

tag Seineä großen fianbStnanneS ftidjte. Söafjridjeinlidj Ijaft £u ifjn mit

2fftu§, $tfteffen unb anbern officietten ^eierltdjteiten fotenn begangen.

Weine $eier beä £age§ r)at barin beftanben, baJ3 id) mit 2tnbad)t in ben

erften 23anb oon ftidjte'S Seben unb liter. 23riefroed)fe(, oon feinem ©ofjne,

mid) nertieft rjabe. (S§ ift erfreulich raa^rjune^men, roie bie Nation ju i()rer

Kräftigung unb (Srfjebung mefjr unb mefjr auf ifjre Heroen fiel) befinnt.

3tua), ba[$ man be3 nodj lebenben, fünfunbfiebjigiälirigen Urlaub liebenb

unb efyrenb gebaut f»at, mar fdjön unb gut. ^ntiegenb mem 6efcf)eibene§

©djerftetn ju feiner $eier. (£3 ift nidjt oiel, — „tleine Blumen, iteine

Blätter!" 2Sa3 follen gulefct alt bie großen, nolltönenben 2Borte? SDie

Apfelbäume in meinem £>au3garten unb ringsum in ben ©arten ber 9?acr)=

barn blühten eben fjerrlid) am 26. 2Iprit. £>a trugen fie mir benn trjren

©tütfrounfd) auf.

* *
• *

Sin SBil^elm ©anjfjorn.

Sonbon, 5. ^uni 1862.

Sieber alter greunb!

2>u fjaft mir im Saufe ber legten ^5'a^rc einige gute fjerjtidje ©riefe

gefdjrteben, auf bie id), — Sünber unb bief roerbenber faulten jer, ber id)
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bin !
— nie geantwortet l)abe, eine wie grofce greube [ie mir aud; jeberjett matten.

Sitte, oergib mir ba§, nnb lafj' mid; hoffen, bafj ©u ©einen burä) greunb

5?ün$et mir befannt geworbenen SJorfafc, im Sauf biefes> ©ommer§ mieber

einmal nadj ßonbon 511 fteuern, otjne $el)( ausführen nnb bemnädjft mit bem

alten füllen Sädjetn, ba% ©u wUT§ ©Ott nidjt «erlernt fjaft, über meine

©djwetle treten wirft! ©ei hiermit nod) ganj befonberS auf's ^nftänbigfte

barum gebeten! 3$ freue mid) oon ^erjen barauf, ©ir wieber in alter

breite bie $anb brücfen ju formen! 2£ir werben uns> oiet ju fagen Ijaben:

— mieber ein ^atjrjetjenb batjin, feit wir uns> sufefct gefe^en! —
Slufcer mir wirft ©u audj fonft alte g-reunbe au§ ber bietwalbifdjen

©troldjenjeit f)ier treffen. 55er SSocattouS ©ralle (a nominativo Drallus)

lebt fdjon feit ^afjren in Sonbon, unb wirb ftd), gleidj mir, freuen ©ict)

wiebergufer)en. 2ludj Seoin ©djücftng ift angefommen, aber nur a(s> 3UÖ :

uogel, unb läfjt ©ir fagen, bafc ber £>od;r)eimer , ben er geftern ?lbenb bei

mir tranf, it)m alterbtngä gut 51t fein fdjeint, bafj jebodj, um ein fidjereä

Urttjeil §u fällen, er gern erft ©eine Meinung tjören mödjte!

©u fielet alfo, ba§ 2)u nidjt länger warten barfft! ©ürte ©idi, Alter,

unb jietje wieber einmal norbweftwärtS ! Auf, auf! ©ie ©troldjen unb ßanb*

ftörjer ©eines> 2lmt§ werben ©idj mit tr)ren ©egenSroünfdjen entlaffen, unb

wir Slnbere per, bie wir aujjerfjalb be§ ©efefceä kUn („outlawed"), wollen

bei ©einem Eintritt jubeln unb rufen: Astraea redux! .Ipodj ber Ober*

amt§ridjter oon ©inbelfingen ! — unb ba% ^>au§, atlba ©u ©id; entgürten

wirft, foll fortan bie Verberge ber ©eredjtigfeit liefen, fo gut wie weilanb

bie ©bernburg!

©rüjje aud) „unbefanntermeife" ©eine grau unb ©eine föinber! ©u

fotlteft fie eigenttid) alle mitbringen. Aber ©u ©ueue fdjweifft lieber einfam,

fürdjt' ict).

Alfo anf äöieberfeljen, lieber greunb!

Sin Otto tßrcu^.

Sonbon, 30. ^uti 1862.

Sieber alter $reunb!

£abe tjeqtidjen ©anf für bie e^renootte AuSjeidjnung, bereit ©u mid)

würbigen willft ! 2öa§ tonnte mir angenehmer unb wiltfommener fein, als

bie erften $anbfd)riften einiger meiner ©ebidjte in ber ©ir anvertrauten

33ibfiou)ef nieberlegen ju bürfen, — in berfetben 33ibliorr)ef, ber idj mit meine

frürjeften Anregungen oerbanfe unb al§ „23ibtiottjef3page" be§ guten alten

Gloftermcier, auf itjren Seitern fjangenb, batb in jene§ rotijgebuubene ©ranptar
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ber erften Stuggabe uou SBoffenS Obnffee (mit beut
s2lutograp(;on bcs alten

@Ietnt auf bcm ^orfatpblattc), balb tu bie bitberuollcn Guartanteu beS

^amfeämortr/fdjen Sfceiferocrreä mitt) vertiefte , ftatt bie mir sunt SXuffteUcu

angetoiefeneu i>üd;er oon Sfejjofüor JU ^cepofttor 511 fd;leppen.

©0 möge beim ber (Strom §ur Quelle jurüdfefjren! $ftit anbern

SCBorten: ^d; fd;tde Sir hiermit burd; bie ©üte Scineä frcunblid;en 23otcn,

bcs Äammerbireftor (5., bie nad;ftcf;eub ucr$eid;ncten -äftanuferipte (fämmtüd;

au§ meiner früheren Qtit 1831—3G)

1. ©er SBIümen dladp,

2. Ser ©djeif am ©mai,

3. ©ei älfeyaubruter,

4. ©efid;t beä ^ceifenben,

5. Ser Sob bes> ^uljrerio,

t>. O fäf; id; auf ber i£>atbe bort, tlcberfct
c
uiug nad) 33uru§,

7. Sas Ceoer, tteberfefcuug nad; SUfreb 0. -söhiffet,

8. 33et ©rabbe'3 £ob.

— 2(Ucs, mie Su fcfjeit wirft, 33rouiUous, erfte Dfteberfdjriften , bie

einen met;r, bie anbern loeniger burdjcorrigirt, f;in nnb roieber mit 2lbroeid)uugen

oon ben ©ruefen
;
§um SÖjeÜ oon ber fomifd; contraftirenbeu ^olie fonftiger

(Scripturen fid; abtjcbeub (fo namentlid; btö biebere 23itfet, worauf ber SÖIumcn

9fat$t) nnb baburd; beutlid; genug ocrratl;enb, baft fie Saftig swifd;en anberer

Arbeit Eingeworfen mürben. Su fjaft l;ier zbm bie SBerfftatt, «Staub unb

©eljatmner nnb $oMf;pqhe! Unb id) bente mir, baft es (Surer Sfyeilnafyme

a\\ ben 23eftrc6ungen beä Sanbömannes nnb ^ugenbgenoffen oietteidjt am
tiebften fo ift. ^ebenfallä wirft Sit mir zugeben, ba# id; nidjt eitel bin.

")M)t mandjer Sßöer, glaub' id;, Tiefte fid) bei ber Arbeit fo belaufd;en, uid;t

mand;er über bie (Sd;ulter fo auf's SSlatt fef;en!

9htn, lieber g-reunb, ijabt nochmals ben l)erjiid;ften Saut' für alle <55üte

unb laft' bie alten grauen Sölätter Seiner 9iad;fid;t empfohlen fein ! ^d; will

nur geftcl;en, baft id; fie geftern 9lbenb nid;t of;ne eine geroiffe 93e!lemmurtg

aus uralt oergrabenen (Sonooluten für Sid; fjeruorgefudjt fyafo. Unb jetjt

euttaffe id; fie mit einer Strt oon oäterlid;er Qaxtliäjtdt, über bie mid; felbft

ein £äd;etn anmanbelt.

3a; pre mit großer ftreube, baft Su fdjaffft unb roirfft unb im Greife

ber Seinen iuot;(attf unb glücftid) bift! Unb eben fo grofte $reube mad;t

es mir, Sir bei biefer Gelegenheit mieber einmal bie .£anb IjaUn fd;ütteln

ju tonnen! ©ernähre mir ferner ein liebeootfes 31nben!en. ©ruft Seinen

trübem! %n a^er §reunbfd;aft unb Srette

Sein g. ?yreiligratf).
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©ie im uorftctjeuben 23rtcfc erroäfmten ©ebidjte fyaU id) auf bcr SDetmoIbes

SJibtiottjet' cingefeljcn, unb e§ ift tu bcr Dtjat metfroürbig, lueldjcn (Sinblicf

fie in bie ©ebanfenraerfftatt bes ©id)ter§ gcTDärjrcn. ©er 33lumen SRarfje

5. 33. ift gefdjrieben auf bte meifjen ©teilen ber Slbrefsfeite eine§ com 30. (Sept.

1831 batterteu ^Briefes», tu metdjem $retligratl) um bte SBcforgung uon SBudjertt

gebeten rutrb; e3 ift barauS ber ©djlufj geftattet, bafj ba§ ©ebidjt batb

nad; (Smpfang biefeä 33riefc§ cntftanb; e§ ift raunberlidj burdjeinanber in

rafdjen flehten j^ügen, mit fliegenbem 3Meiftift gefäjriebcn, faft oljtte 9todj:

beffcrung. Stuf bem ©nrrourfe uon „©er St(ej:anbrtiter" , ebenfalls einem

^•olioblatt, ftefjen auf bcr Dtüdfeite 9ted)iutngeu unb raufmäunifdje Slbreffett,

5ioifd)cn bcnfelben bie ©tropfe cine§ unuollcnbcten ©cbidjteS:

SBcrft itim um bett £>at§ ein ©nb'

Snu! 3iet)t an! unb cS aefcfyal).

3ucfenb ()tng ber Delinquent

Sin be§ gjättelmafteS «Äaa.

s3ftand;eS ift fct)r füejjenb gefdjrieben, faft olnte Ücad)beffcrttng, mic ©er

Blumen 3tad)e, ©er Slleranbrincr , O fäl)' id; auf ber ^aibc bort, ©aS
£cüer; anbere mic ©er ©djeit am ©inat, Stuf ©rabbe'S ©ob, ©eftd)t beS

JReifenbeh, ©ob be§ gatfjrerS finb an einzelnen ©teilen gewaltig burdjgcarbeitet,

auggeftridjen, bie neue Raffung über unb basraifdjen gefdjrieben. Sluf ©rabbc's

©ob ift mit Stinte gefdjrieben, ba§ ©ttrdjftridjene nidjt meljr 51t (efen, eilt

SJetociS noit ber leibenfdjaftlidjen SJeroegung, in meldjer ba3 ©ebidjt cntftanb.

(Ein SJlicf auf biefe flftanuffripte jeigt un§ bie flüffigc ©djöpfertraft unb

jttglcid) bie ftrenge ©ennffenljaftigfeit be§ ©iajterä in fajlagenber SEBeife, jeigt

un3, ruie üjn biSraeiten ber furor poeticus unter ber trodenften Slrbeit auf

bem Äontot erfaßt; eine biplomatifd) genaue ©arftetlttng be3 2Bad)3titm3 biefer

©ebidjte, 31t meldjer leiber l)ier ber Jftaum feljlt, märe feljr anjiefjenb unb let)rreidj.

* i-
*

Sin ©fjeobor (Sidjmann.

Stpril 20. 1863.

— £aj}' boct) ein ©utjenb ädjter, buntefgrüner tfttjeiuifdjer Sftömcr (S&rütfs

gläfer) taufen unb fidjer nerpadt (in befonberem Äiftdjen) mitbringen! ^a)

fct)rte mtd) nad) einem ©ruut' au3 grünem Körner! ^crrlidjen 9tt)einiücitt

t)ab' id) eben, aber er rutrb mir boppelt gut fdjmeden, menn er mir auö

bem Körner entgegenbttftet!

©orge, ©idjmann, bafj Obigeö gut ausgeführt werbe ! äöie lauge

leb' id; nod;?! 3raan^9 "~~ fünfunbjroanjig — IjödjftenS breifüg 3a§tt ]
>

©a tannft ©u mir rootil nodj bie ^rettbe mit ben Römern gönnen. @in

itbtä Zt)kxd)tn — f)at fein ^piäfird;en!
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3to 5larf 2f9eertf;.

[Conbon], 7. 3M 1863.

©ern, lieber 2S>eerü), benutzte ia) nun bie Gelegenheit, unb [durfte Th
nneber einmal einen Keinen Seitrag für (Suer SRufeum, — aber, nad) bem

non £ir geroünfajten Whip-poor-Will fpüre id) nun fdjon fetteren nergebens,

unb f)abe mir erft in ben testen ad)t Xagen neuerbtngS fajier bie Seine

banad) abgelaufen. Xer ebte ©djietijaiä Caprimulgus voeiferus fdjeint

aber roenig fjerübergefäjirft JU werben, — bennod) gebe id) bie Hoffnung

nidjt auf, früher ober fpäter einem roofjlconbitionirten Gremptar ju begegnen,

bem bann fofort, in usum Musaei Lippiad, Sal} auf ben ©djroanj

geftreut roerben fott. ©ieb mir unterbeffen, id) bitte fefjr , eine fleine Sifte

non bem, roa§ (hid) fep, unb roa§ £u ooqugsroeife gern tyätteft! 3$
fann bann cfjer etroaS finben, burdj beffen balbige Senbung id) mid) bem

?fnbenfen @ure§ naturt)iftorifdjen Vereins (beffen nur att$u unroürbiges

©tjrenmitglieb id) bisher geroefen 6in) ju erneuern roagen barf.

O %fyx Jänner unb .^ugenbgenoffen, id) rootlte, id) rodre einmal unter

Gud), unb mir lagerten un§ auf ber ©rotenburg unb träumten uns jung

Sunt 9ftaufd)en ber (Sia;en unb 33ucr)en unfrer 3ll8enö! ©3)itft mir berroeit

(iure ^t)otograpf)ien. 3$ mtte brum, unb id) oerlaffe mid) brauf!

2(n ©ottfrieb ßinfel.

5 Upper Homerton,

10. mal 63.

— 9hm nad)träg(id) nod) meine rjerjlidjen ©fücfmünfdje ju bem 3nulting§=

paare : 3)em leiblichen ©or)ne Wanfreb unb bem geiftigen Ouinrin SfteffnS

!

2)afc jener ein roor)fgefcr)affener frifdjer 23urfd)e ift, f)at meine ^rau mir

erjap, — unb über biefen rjat (idjlefinger, balb nad) deiner SBorlefung

be3 ©ebid)t§, mir beifällig berid)tet. ^d) freue mid) auf ba$ balbige @rfa)einen,

unb berounbere ben 2Rut§ unb bie Glafticität be§ ©eifte§, roomit ©u ein

norlangft abgebrochenes £r)ema nad) oollen fünfeeljn ^a^ren roteber aufge=

nommen unb glüdlid) hingearbeitet r)aft.

Xant aud) für bie nad)fid)tige Slufnatjme metner Wofen^erfe! 3)a§

befte babet ift, bajj fie in Gngtanb 300 (Subfcribenten geworben, unb mir in

.Teutfcfjfanb mannigfache freunblid)e 23ejüge t§eü§ aufgefrifdjt, tfjeüS neu

ju roege gebradjt tjaben.
•• *

3tn Jfjeobor (Sidjmann.

Cftober 22. 1863.

Söenn 2>u mir böfe bift, fo tjaft Xu einigen ©runb ba$u, bod) $ä$fe
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id) auf ©eine erprobte Wenfdjenfreunblidjfeit imb Sftad)fid)t, unb fjabe auäj

roitflid) mandjeä ju metner ßntfd)utbiguug anjufütjren. ^einc SBrettfSatßetten

abforbiren mid) nämlid) feit einiger $eit ganjlid^ , unb alle ©orge unb

©erantroortltcfjfeU, bie auf meinen ©d)it(tern raften, raffen mid) laum nod)

aufatmen. 2luf bem Gomptoir Jomme id) faft ju feinem freunbfcrjaftlidjen 23riefe

meljr, unb roenn id) mübe unb abgerarfert 2lbenb§ nad) ^au§ tomme, bin

id) begreif(idjerroeife aud) efjer ju allem 2lnbern aufgelegt, al3 jum (Sorre-

fponbiren. ©aju fam in le^ter 3eit nod) unfer umjng mit tfjeüroeifer neuer

©inridjtung , roooon fid) aud; ein Sieb fingen tiefte. 5Bir fointnen nun

freilid) nadjgerabe roieber in bie Drbnung, aber oon eigentlicher ©emütf)lid)feit

im neuen £aufe, namentüdj in meiner fünftigen ©tubirftube (roenn id)

überhaupt nod) $um ©tubiren, §um füllen ©innen unb träumen fomme

in biefem £retmiu)lenteben), ift überalt nod) nidjt bie D^ebe. ^SJcetne 33ücr)er

unb ©cripturen liegen d)aotifd) auf bem 33oben, benn ba id) nur bie Sonntage

jum Orbnen unb Slufftellen benutzen fann (unb aud; bann oft burd) 33efud)

unterbrodjen roerbe), fo fdjreite id) natürtid) nur langfam oorroärt§. • 5llte§

in Slltem, lieber $reunb, iä) bin ein nietfad) geplagte^ 3ttenfd)enfinb , unb

2)u mußt juroeilen ein 2luge jubrüden mit mir! —
2öetdjen befonbern $reunb Ijabe id) benn auf ber D^ebaction ber ^Ijeinifdjen

Beitung? £>a§ Statt tr)ut ja fein 9ftöglid)fte§, meine alten ©ünben („1862"

unb $rüt)ere3) an'3 Sta)t ju gießen
,

grabe at§ roenn id; längft tobt unb

begraben roäre! (53 fjat roaljrtid) fein ^ect)t baju. ©adjen, roie jene ©oefter

^ngenbefeleien , bie anonmn erfdjienen unb nie oon mir anerfannt roorben

finb, barf, fo lange id) lebe, niemanb üeröffenttidjen, al§ id) felbft.

2ln Äart 23ud)ner.

11, Portland Place

Lower Clapton London,

28. $ebr. 1864.

•JJktn lieber teurer $reuub!

Sie Jrauerbotfdjaft , bie ^Ijr fester Srief uns brachte, traf uns roie

ein 33li£ au§ fiterem Apimmel. 2Bir roaren, unb finb nod) tief, tief baoon

erfd)üttert, unb roenn id) 3$nen unfer 23eiteib nidjt fd)on efjer au3gefprod)en

t)abe, fo fjat ba3 rein an äußerlichen ©rünben gelegen, unb ©ie bfirfcn au§

bem 33erguge nid)t auf unfer minber roarmeä unb aufrid)tige3 TOgefürjl

fdjltefjen. Sieber, lieber $reunb, id) unterfange mid) nidjt, ^nen £roft

bringen gu motten ! ^d) roeiß, roa§ ©ie in öftrer oortrefflidjen ©atttn oerloren

l)aben, unb baß ber ©djmerj um iljren SBertuft $l)nen ein ©djmerj für 3
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Scbeu ift. Sarum nur ein roarmer, inniger Srud: ber Jpanb, unb bic

©erjldjerung, baji bie tfienre ©efdjiebene aud) uns gefdjieben ift, unb baft

aud; unfre bergen, treu unb gerührt, ü)r SInbenfen für immer feft unb merti)

fjalten. Sie ©fite unb ^eunbßdjfett, roomit bie SScrftorbene unb (Sie uns,

bas junge (itjepaar, uor jefet faft einem 2>iertc(jafjrt)unbert an 3§rem bereits

gefefteten unb non föinbern umfpietten beerbe miltfommen fiepen, — bie

Siebe unb ^erglid)?eit , raetdje bie ältere ^yreunbin meiner geliebten $Da

entgegentrng ,
— bie froren unb guten Stunben, bie mir mit 3^ncn Su

£>au§ unb im freien, auf btn fdjönen grünen 35>atbroegen um Sarmftabt

unb big in ben Obenroalb (jtnein, nerlcben bunten, — bas 2llleS gehört

gu unfern liebften unb tfjeuerften (Erinnerungen, unb foll uns einig unoer=

geffen fein! 9cuu ift fdjon faft ein ganger, rauher SSinter über bas tfienre

©rab bat)ingefd)vitten, unb balb ift bas $rüf)jaf)r ba, unb Obenraatb unb

Sonncrsberg raufdjen im frifdjen ©rün ifjre ©ruße brauf fjernieber. 9lud)

bie unfrigen fUrningen fidj f)in gu tfnn, — oft, oft! Segen £ie, tljeurcr

vVreunb, aud) für itnS einen 5lrang gu ben erften tfriU/lingsfrdngen, mit 'ozuzw

6te unb ,3£)re föinber bie gemeinte Statte fdjmücfen!

üJHt bant'barer :)tüt)rung tafen mir, mas ©ie un§ über bie legten läge

unb etunben ber Verdorbenen mitteilten, unb es ift uns eine 2lrt fdjmerglidjer

©cnugt()uung \u mtffen, bajj ü)r edjeiben fauft unb ruf)ig mar, unb bafj

^sie unb alle ^tjre ftinber if>r let^teö Sager umfteljen tonnten, ©rüjjejt (Sic

^fjre Sliuber auf's SSärmfte unb Siebeuollfte uon uns, unb fagett 3ie ihnen, bafs

unb roie fefjr mir mit irrten trauern. ©e&e ©Ott ^i)\m\ Otiten Sroft unb

^crutjigung! —

9ln Sljeobor Cndnnaun.

[Sonbon], 7. Wärg 64.

— Sie £aupt[adje ift, baß es uns bisher, ©otttob, im neuen $aufe

mot)t gegangen ift ! Sie Äinber rcadjfen tjeran, fdjfanl unb gut unb gefunb,

unb bie bitten galten fid) (eib(id). SSolfgang, ber bis fe^t nod) gur University

School ge()t, mirb im Saufe bes Kommers raot)l ins praftifdje Seben treten.

3nm ©ehrten unb Ü3üd)ermurm taugt er nttfjt, ift aber fonft fing unb

anfteltig, unb fefjnt fid) nad) Arbeit unb Saaten. Sa er nun autferbem

bereits im fiebgetjnten ift, unb ein fanger fjübfdjer 23urfd)e obenbrein, fo ferje

id) nidjt ein, marum er ben odjulfad nid)t an ben Dtaget Rängen unb ben

2ßeg einfdjtagen foll, auf bem man es gum 2Jcitltonar bringen rann, ^a;

fefje mid) eben jefet nad) einer guten ©etegenfjeit für Ujn um, unb rjoffe nidjt

nur, baf? id) fie finbe, fonbern aud), baf} ber 3unge wir unter allen Umftänben
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©r)re unb $reube machen wirb. (St ift Brat) unb treu, baS befte ,$etj non

ber Sßelt, unb tjat in Realien unb ntobernen (Sprachen ftetS bie atferbeften

^ettgniffe aufsuweifen. 2ttfo noran! <So ftrcBt bte $itgenb empor unb wir Otiten,

„<£>ürtft mir atctcfj, in frifdjer £uft

„^ätt
1

icf) 9Jtancr)c3 nod) 31t fcfyaffen",

treten maiig, mälig in ben tägtidj wadjfenben ©chatten, bi§ jule^t bte Sftadjt

ganj t)ereinbrid)t. ©§ ift ba§ allgemeine £oos>, unb tdj für mein £t)eit nJiff

nidjt murren, fonberrt fror) unb bantbat fein, wenn id) meinen 5ünbetn nur

nod) erft bte 2$ege geigen unb* ebnen rann, bte fte einft ot)ne mid) werben

gerjen muffen. —
ft :::

*

ätn Äatt Sßeertt).

[Sonbon], 20. ^ufi 1864.

(Sure 5ßf)Otogrnpt)ieit waren mir eine grofje greitbc. 2¥ feib ?Iffe biefel6en

geblieben, unb namentlidt) 3)ia) finbe id) nod) gang fo, raie id) §)iä) gittert

Stnno 1851 t)ier 31t Sonbon begrüßte. Sitte aber fdjaut Sföt frifdt) unb rüfttg

brein, unb erffart bem ^weiten falben Sa^r^unbert tapfer hzn Ärieg. ^d) freue

mia) fet)r, (Sud) 2ltle fo tjübfü) beifammen ju ^aben, unb tt)ue mir nidjt

wenig ju ©ute auf bie ftattltdje ©rjeruSfer^fjalanr, bte ben 23efa)auern meines

2((bttm§ g(eid) in bie 2lugen fällt.

©an$ befonberS banf id) 2)ir and) nodt) für bie Beifügung beS 33übd)en3

unfrei atten <Sa)uH)aufesl! ©ine größere greube fjätteft £)u mir gar nidjt

madjen . tonnen ! ©ans redjt, — baS ift ber 23ogen, bttrd) htn wir 31t ben

(jinteren (Sdjutgebäuben gingen, unb aus» bem attmorgenbUcr) WöbittS, ber

?angfd)icifer, nerfpätet tjernorgepuftet tarn. £ort oben bie 2iubitoriumfenfter

mit Erinnerungen an ©ranttna unb unenbtidje ahmten unb ©uirtanben, —
bort HZ $enfter, rjinter bem mein guter $ater unterrichtete, — aud) baS

£t)ürmcr)en mit ©erbe'S ^Sengetgtocfe (fagten wir nidjt: „eS pengeit?") ferjlt

nid;t, — unb Kantor $uftfrtd)en'S §au§ ttnb bie £enHer'fd)e greifdralle

rahmen ba§ ©anje frteb(idt) ein. ©in weiter, weiter 33ticf nad) rürfwärtS,

ber auf biefeS SBübdjen, — aber ein Weiterer 33ticf trot) atleS unerbittüdjeu

9ciebermär,enS betreu! £aS Heine S3Iatt ift mir über Sflleä lieb.! 3<Jt) t)ab'

eS jterttdj einräumen taffen, unb eS i)angt mit einer 3(bbi(bung t>on SMmotb,

mit ben (Silhouetten meiner ©(tern unb anbern /vamiüenbiibern, neben ben

s£r)otograpr)ien ©eines SBrubetS ©eorg unb unferS greunbeS ?ubwig S0?crcfet

über meinem <Sd;reibtifd). ©ine rcdjte ©rinnerungSwanb ! fiabt nod)ma(S

taufenb $5ant!

Werdet, fierjft £tt auS bem SBorftefjenben , l)at mir fein tn'ibfd; einge-
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ratjtnteS 33Ubnift getieft, unb fogar bant gefd;riebcn. %Sa ba§ SBitb nat;m

id) mir g(eid) oor, mid; mit meinem <55eficf)t ju renandjiren, unb bann aud)

ein Gremplar für Sid; beizufügen. 2tm Gnbe liegt @U(fj freilief) roenig bran,

ben finftern $erl mit §aar unb 23art roie 23efenreis an (Sure Söanbe ju

Rängen, ©teilt it;n bann immerhin mit bem ©efidjt gegen bie 2Banb, in

eine ($cte! ^ebenfaUä f)ab' iä) mir ertaubt, bie beiben 23itber r>or einigen

Magert burd; einen frül;eren <£d;üter non Sir an Sid; abgeben ju (äffen,

unb bitte Sid), roie um freunblidje 2lnnat)me be§ einen GremplarS, fo um

Söeforgung bes anbern an fan ^aftor. ©rüjje htn greunb auf's -£)eqlid)fte,

unb fag' ifym, baß er er)eftenä (aber roirftid) et)eften§) aud; einen 23rief non

mir ert;att.

©onft ift aud; nod) in biefen Sagen ein Eörbdjen mit ben bekannten

£übfriid)ten an Steine Slbreffe beförbert roorben. Erfreue Sid; ifjrcr mit

ben 5reun ')en '
un^ ^en^ on ml<̂ m biefen ^ei^en Sagen, roenn $f)T ben

füfylenben 2(ufgufj in 23ed;er füllt

!

* *
*

2fo Äarl 2Seertf;.

[Sonbon], 18. Secbr. 1864.

grötjttdjje SBBeöjnadjten unb Sßroft 9?euja(;r, lieber SBeertt), unb taufenb

Sauf für bie mand;ertei Beidjen $)eine§ treuen @ebenten§, beren id) mid)

in ben legten Monaten roieber ju erfreuen t;atte! Sie tpoft unb ber junge

$. l;aben mir 2lllc§ rid;tig gebracht, unb wenn id; nidjt mit jebem Sage

ein jd;ttmmerer ^roeraftinator roürbe, fo märe, roie e§ billig gefoltt tjätte,

fd;on tängft roieber ein freunblid)e3 2Bort $u SDtr gurürfgeflogen

!

feilte nun gibt mir enblid; ein früherer <Sd;ü(er non Sir erroünfd)te

SBeranlaffung, einen geflügelten @ru§ an Sidj $u richten. G§ ift ber junge

ÜBraftUaner, bei* gegenwärtig auf bem l;iefigen 5ling'3 College feinen Stubien

obliegt, unb, ju einer SBtnterferienreife in ben befdmeiten Sentoburger 2öa(b

fid) anfdjirfenb, jur Ueberbringung non Briefen unb iöotfcfjaften in bie alte

.fteimatt; freunbtid) fid) erboten t;at. Wöc^t er burd; bie treibenben ^totfeu

root)lbe(;a(ten bei (Sud) anlangen unb Sid; unb Seine Sieben traulid) einge-

wintert unter bem (5(jriftbaum fiuben ! 2BeiJ3 ©Ott, id) roollte, id; lönnte mit

itmt $iet)en! ©in Sauf mit Sir bei ftingenbem grrofi unter fd;ncebelabenen

23ud;en unb Sannen nad; ben £>artröt;ren wäre famoS jefct! @d)nepfenfd;lud;t

unb Sörenfd)tud)t, ba mag e§ fdjön fein t;eute! Unb im Ärug ju ^ibbefen

gibt c§ treffüdjeS ©ierbier, unb eine D^egalia au§ meinem ©tui follte gut

baju fd;mecfen ! %a) rceift nicfjt, roie e§ jugefyt, aber bie tUn roilb nor meinen

^enftern bafjinftöbembe ^(odenjagb nerfet^t mid;, ba id) g(eid;^eitig an Sid;
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fdjreibe, auf einmal in ben bii^enben Otauljforft eitteö SEßtntermorgenä im

lippifdjen SBatbe, unb bringt mir abfonberlidje ©etüfte nad) jitgefd;neiten

@d)lud)ten unb fdjäumenben ©täfern Ijetfjen @ierbier§!

©ern tjörte idj, hak mein borfttge§ 33ilb ©ir nidjt unlieb mar, unb

bajs ©u tfnn fogar einen (Styrenplafc unter ©einen SBanb^ierben angeroiefen

Ijaft. ©abei intereffirte e3 midj, beiläufig §u erfahren, bajj 23ifber, auf

benen ©ein 9luge täg(id) rur)t , aud) an meinen Söänben fangen. <Bo bie

©teinbrucffdje ©enooeoa unb 9lrg ©djeffer'S beibe Wignon§. 3roifd)en öen

leiteten fiefjft Du bei mir aud) nod) beffetben Äünftter§ fytmmfifdje (menn

aud) im Inferno batnnfdjroebenbe) §rance§ca=ba^ümini;©ruppe (ber fdjöne

©tiä) non Gatamatta) unb barüber ©ante unb SBeatrice, ebenfalls von

©djeffer. 23eibe follteft ©u ©ir audj nod) anfdjaffett, alter $reunb! 23efonber§

bie $rance§ca (©u roirft fie ja kennen) ift Ijerrltdj, — geroift baZ ©djönfte,

maS ©djeffer gefdjaffen! $d) fefyre immer unb immer roieber §u if>r jurfidf,

— „a thing of beauty is a joy for ever."

^njrmfdien, fel)e tdj, Ijat ba% ©djneegeftöber aufgehört, ©ie (Sonne

bridjt mit einem letzten matten @tral;( burd) ba3 ©eroötf, unb oergotbet

bie 23üdjer unb ©djtUer'S unb ©oettje'3 eingerahmte 9üttograpfya an ben SBänben

meiner ©tubirftube. ©ie entblätterte fiinbe oor meinem $enfter aber fdpirrt

non ©pa^en, ^otpeljldjen unb 33udjftnfen, bie bann unb mann, einzeln ober

&u jroeien, eine ^ajjia nad) bem genfterbrett unternehmen unb ba§ auSge^

ftreute $utter jnritfdjernb entführen, könnte id) nur aud) einen caprimulgum

voeiferum unter ben ©djreitiätfen feljn!

^etpt märe aud; Ijier an meinem fladernben 5?'amin ein ©ta§ Cnerbier

nia)t übet! £räteft ©u bod) herein, unb id; reichte ©ir etn§!

9codnnaß: q^roft ^euja^r!

*

2tn ßart ©tge.

fionbon, 22. October 05.

Wein Ztbtn, in beffen arbeitoolte Monotonie ^i)x 23efud) im oorigen

(Sommer eine fo angenehme 2lbroed)3(uug bradjte, t)at fitf; feitbem rufyig fo

fortgefponnen. 35iet ^ceueS täfet fid) nidjt baoon fagen. S3afb nad) öftrer

Slbreife ging meine $amilie auf brei äöodjen nad) £afting§, mo id; fie ettidje

ÜRate oom ©onnabenb bis jum Wontag befudjte, mit meinen ^ungenS fee-

babete, unb (as Tom Campbell has it)

— etnporftieg bie £>öl)'n,

2Bo ber Normanne fein £ager entrollt;

2Bo ju ^anjergebvöbn

(Sr gefdjtmmgcn fein Söanner Don ®otb.
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©enoffen au3 2Beftpt;alen, mit beneu und) ^ampton (Sourt gepilgert mürbe;

unb 51t guter Setjt machte id; cor oier 2£oa;en, &ur 23egrü)3ung rl;einifd;er

$reunbe, eine ©prtfcfaljrt nad; Dftenbe. Stuf ber ^eimfatjrt munberbarc

Weer= unb @ternennad;t! ©onft "lag, für Sag ba§ 3l;nen kannte Office,

unb 9lbenb3 (unb bafür fei (Sott gebaut!) ba§ §au§ unb bie ©tubirftubc.

$d; fyak bod) tu ber (elften $eit allerlei uor mid) gebrad;t.

*

2tn Sfjeobor (Stdnnann.

Bonbon, 9. 9?ot). 18G5.

Sieber (Sommer^ien^at^

£)a§ „3)al)eim", ba§ £)u mir unter ßreujbanb füjidteft, mag SDid;

nun belehrt l;aben, meld;' einem ©fei unb ©a;uft SDu bisher 2)eine §reunb=

fd;aft gefdjenft, unb it;m fogar bie (5l;re erroiefen l;aft, ilm für einen leiblichen

^oeten 51t l;atten. Sic transit gloria mundi! Uebrigenä trägt mein

Dtuljmeöfälmtein fd;on fo Diele ^ugelfpureu, baft biefer pietiftifdjc ©mnnafial=

birector (beffen 2tbtn be§ 2öanb3betfer 33oten id; notf; baju aufrichtig

fdjät^e)
1
; nidjt nod; erft nött;ig gehabt fjätte, eö fid; jum 3iete 31t nehmen.

Uuterbeffeu: je $erjd)offener, befto beffer! £>te Seute geigen jebenfall§, baji

fic mid; nod; nidjt für tobt rjalteu, unb bafj itjnen etroaä baran liegt, mid;

ä tout piix ju ecrafiren, roenn fie e§ tonnen. 3$ f'anu 31t fotd;en Angriffen

natürlid; nur fd;rceigen.

*

3ur filbernen £H>d;5eit ber (
su'|d;u)ifter ©trunc.

Sonbon, 15. ©ejbr. 1865.

9M;mt and; non mir, ^tjr tl;euren @efa;roifter, bie f)er$lid;ften unb

(iebctiollften @lücfnritnfd;e 51t Eurem %tft- unb Eiirentage freunblid; an! Er

fällt auf benfelben Sag, an bem nor 81 ^at)xtn mein guter feiiger ^ater

geboren rourbe, unb fo foll er benn nou mir in sroiefadjer -SMnfidjt in ernften

unb freubigen Erinnerungen ftitl gefeiert werben, — red;t ein £oppelfeft

ber Siebe unb be§ treuen innigen @ebeiürn3. ©Ott fegne Eud; ferner, $$x

©eliebten, rote er Eud; bi§t;er gefegnet t;at, unb wie mir, bie (Sud) in Siebe

^erbunbenen, ifjn alle barum bitten: am fernen ®ange§, an ber £l;emfc,

an Eurem trauten beerbe, unb roo fonft fo mand;e§ treue -Sperj in Siebe

für (Sud) fd;lägt! SEBentt roir nur bei Eud; fein, (Surf; bie £aub brücfen unb

in'ö Singe feljen tonnten!

iJon einem ^poeten t;ätte (Sud; bei biefem fro(;cn Slnlaffe billig ein

') Dr. W\\l). £>cvSfi fyatte bamal« im SÖatyeun einen für unfern ©tdjtet feinet

wege« fd>mecc[)elt;afteit
s

itnffat3 abbvutfen (äffen.
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^eftlieb juffiegeii fotfen. Vergebt, bajj e3 uid;t gefd;iel;t, imb glaubt, bajj meine

fd;tia;te ^ßrofa eS eben [o roarm unb Ijerjtid; meint, a(3 bie fd;önften Q3erfe

c§ nur fagen tonnten! ^d; roill ntdjt fagen, bnft bie Sttufe oon mir geroid;en

ift, aber [ie [teilt fid; feltener ein a(§ fonft: ber fiärm unb ba§ ©etreibe

be§ 9ftarft§ machen fte fd)üd;tern. Slffo nod) einmal: Vergebt! ©§ laftet

eben jet^t $te( unb ?D?and;ertet auf meinen ©dntltern, unb fctbft 51t bicfem

23lättd;en mufj ia; eine ©iunbe mir nehmen, bie fonft nidjt meine geroöl;u=

lid;e ©djreibejeit ift. ©3 ift eben 6 UT;r 3T2orgen§, Sfoa unb bie Äinber

rul;en nod), ba3 letzte ©treifdjen ber abnel;menben $fionbfid;et fd;immert

au§ rötljlidjem ©eroöü* burd) meine @d;eiben. ©uten borgen!

$a, ©uten borgen! ^e^t unb immer! bringe jeber borgen ©ud;

neue§ ©lud unb neuen @egen! ©inen fröl)tid)en 18. ©ejember, eine fröl;lid;e

2$eu;nad)t, ein fröf)Ud;e§ 9}eujaf;r! ©ott mit (Sud; unb mit nn% jeijt unb

immerbar! $d; umarme (Sud) unb (Sure föinber! (Stellt mir immer feft unb

treu sufammen in berfelben Siebe, bie un§ nun fd)on ein SB iertetja^r^u nbert

miteinanber nerbinbet! 2)a§ malte ©Ott!

35a§ ^afjr 1865 bringt eine neue unb babei f*eine§rocg§ crfreuttd;e

Sßenbung in ben ©djidfaleu unfere§ £)id;ter§, beut fid; mäfjrenb ber testen

üierjerjn 3;al)re ein mül;euotte§, menn aud) nid;t freubeleereä ©afein, ein

%thm oott Slrbeit, Seib unb fyrcwb, roie mir e§ au§ ben ©riefen biefer fangen

3eit treu miebergefpiegett fat;en, auf englifd;em 33oben abgefponnen bat.

9^un fängt aber ber 33oben, auf bem er ftanb, 31t roanfen an. £)ie ©djtoetjer

23an! lieft 2lu3gang 1865 iljre Sonboner giltate eingeben, roctdje ^reiligratt;

mät;reub ber legten jeljn 3a^re wenn aud; feine glänjenbe, fo boa) eine

auffömmlidje ©teile getuäljrt t;atte, unb non neuem fal; fid; ber alternbc

£>id)ter einer ungeroiffen 3ufunft gegenüber. 9Kand)e§ tarn nodj baju, feine

Sage boppett unevqiürflidt) 51t mad;en. ©in untreuer ©ommi§ fjatte Unter«

fdjriften gefätfd;t, 2öed;fel barauf erhoben unb mar nad; 9(mertfa gcf(üd;tet.

3roar folgte tl;m ein SDeteftioe mit bem näd;ften ©d;iffe auf bem g-'ufje nad;

unb mar aud; fo glüdltd;, il;n in üftero ;9)ort' 31t
fäffen unb il;m ba% ©elb

roieber abjuneljmen, foroeit er nod; nid;t bie jgeit geljabt l;atte es> burd;ju=

bringen; aber ber 9lrger unb bie ©orge raaren bod; grofc. 2lud; ber betrieb

eine§ @itberbergroert§ im $ar$e — the New Mansfeld mining Company
— bei beffen ©rünbung greitigratf; t>ornel;mtid; beteiligt geroefen mar, unb

roeld;e§ il)m unb otn anbern £ei(f;abern anfängtid; reid;en ©eroinn oerfprad;,

nerurfad;te grofte Soften unb 9Tdil;en, oa va% Kapital ber 3tttiengefetlfd;aft

aufgeje^rt mar, et)e fid; ein Vorteil t;erau§ftellte. Unb fo türmten fid; von

alten (Seiten 23ergc non ©orgen auf, bie ü;n fd;ier 511 erbrüden brot;teu.

SBudjner, g-reitigrat^ II. 23



354

2>a§ $al)x 1866 mar eine§ ber forgenoottften in gr. $reiligratl)§ oiclberoegtem

£eben. 2ÜIein audj Ijier Ijicfj e§: SEßenn bie üftot am größten, ift bie $ülfe

am nädjften; unb biefe £Mfe fottte beut S)id)ter non einer Seite tommen,

non ber fic am roenigften erwartet nmrbe unb bod) am railffommenften mar,

nämlid) non feinem SSolfe.

Um jene 3eit rourbe ber 23erM)r mit ber beutfdjen ^eimat ein immer

regerer. ©djon mar bie jüngftc Stodjter ßuife eine 3eit f°n9 bti ben

SBerroanbten in ©ocft geroefen unb bafelbft tonfirmiert morben ; nun tam eine

fjergti'die unb bringenbe Stufforbcrung be§ treuen SSctterS Hermann non ber

£>eobt in (Slberfelb, ifnn auf ein Jafyr einen ber ©ötjne an^uoertrauen,

ftrcubig unb banfbar marb ba% it)al;rt)aft freunbfd)afttid> anerbieten ange=

nommen unb befdjloffeu, ben groeiten ©otjn Otto nod; im Aperbfte be§ ,3a§re§

1866 hinüber gu Dringen. 23orfjer im Wai feierten bie (Sltern nod) ifyre

filbeme §od)§eit. Dbgleid) ba% fyeft nur gan$ in ber $ami(ie begangen

mcrbeu fotCte, muffte bod; etroaS baoon nertautet Mafien, benn am ©orabenbe,

btn 19. Sttat, oerfammelte fid) in aller ©titte ein 2)oppelauartett be§ lieber;

IranjeS im ©arten, unb unter ben genftern erflang plöpd) beutfdjer ©efang.

§od) überrafdjt unb erfreut (üb g-reüigratfj bie Sänger in§ #au§, oöroofjt

fie faum im 2öofm$immer $lat$ fanben. £)er fd)öne fitberne 23ed)er, ben

bie treuen ^reunbe in Carmen gum gefic gefpenbet, madjte bie Sftimbe,

unb in üjm perlte ber eble DWjetnmetn, htn bie Kölner greunbe, (Stoffen*

Äappetmcmn an ber ©piije, bem Jubelpaare gefpenbet l)atten. ©cntl aud)

in ber Heimat mar ber 2ag nidjt unbemert't uorübergegangen ; non nieten

©eiten tarnen ©lücfmünfd)e unb freunbtidje ©penben. 2)er SDidjter, ber fid)

fjalb oergeffen geglaubt, mar tief gerührt non ber Siebe, bie fid) fo unerraartet

non alten ©eitert für ifjn lunbgab. ©eine 23riefe au§ jener $eit geben

3eugni§ ÜOn feinem mannen ©anfeSgefüf)!.

35er ©ommer 1866 mit feiner meltgefd)id)ttid)cn (Sntfdjeibung tarn. 3)er

Ärieg ^ßreuftenä gegen Qfterreid) unb bie beutfdjen TOtelftaaten erfüüte

8>reitigtat$ mit bitterem ©roll gegen bie, mefdje bamalS für bie Urheber

be§fetben galten, ©ein SCBeftfälifdjeS ©oinmerlieb gtebt berebte§ BeugnlS

non biefer (Stimmung. 3Jcam$er $reuub au§ ber toeftfätifdjen -fteimat mar

in biefem ©ommer in be§ 3)id)ter3 SBotynung eingeteert unb (;atte erjaljlt,

tote üppig ber Droggen im |>el{meg ftefyc, unb bajj ber größte $cann fidt)

Ieid)t barin nerbergen tonne, ©oldje ©djilberungen gingen aber an unferm

£>idjter nie nerforen:

®u geflrocgSroggeu fdjlanf unb fd)Wanf,

^orn fteben rfrtf? unb brüber tana,

2Bic Ijerrüdj fielet unb reifft Sit!
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Unb im Berbern ©egcnfafc baju:

2öer f>ott beim nun gmu ©rntetans

Sie fcbmuäen Sirnen Ijeuer?

£) toelj! wer fdjwingt ben ©ratefrans

Unb ^flanjt um auf bte ©djeuer?

©§ ift ein ©Knitter, ber Ijetfjt £ob,

35er mäfjt bie§ %at)x mit $raut unb £otb —
3dj weiß, wer iljn gebttngen.

3m fetben ©ommer 1866 cntftanb btö ©ebidjt „9cabe( unb 3)raf)t.

(*tne (Stimme com ©reat (Saftern". @ä gtebt ber 2Infd)auung§weife be§

3)idjter§ weiteren 2fu§bru<i Söätyrenb ber Oft in roten Äriegeäffamtnen

jteljt unb ein mädjtiger ©taatenbau jufammenbridjt, legt ba% Dftefenfdjiff ben

unterfeeifdjen SDra^t, weldjer jwei SSeltteite mit einanber nerbinben foff;

bem langwierigen großen grtebenSroerfe ftefyt gegenüber ba§ rafdje gtänjenbe

SBaffenfpiel. triebe! ift bie erfte Sotfdjaft, bie ber giücf(id) gelegte 35ra§t

nad; 3lmeri!a bringt; aber ber ©idjter Ijofft, bafj bie ^epitölif bafür bte

$reü)eit herüber fenben werbe.

Unb ferner entftanb SÖÖetljnadjten 1866 ba% in ©ebanfen, ©pradje unb

freiberaegtem SBeräbau fo eigenartige unb Ijergbewegenbe Sieb „$M fdjroarje

fianb/' üerantafjt burdj ein furdjtbareS ©rubenunglücf in einem engUfdjen

Äojjtenbergtoerf, unb 51t ©nfnefter jene§ prädjtige „2Itler(ei Raufen", in

wefdjem ber 2)id)ter juerft be§ großen 33ruberfrteg3, bann be§ rounberfamen

TOeteorregeuS non 1866 gebenft unb mit ben begeifterten ^Sorten fdjliefjt:

^v Junten unb tbr stammen
3n Dft, SBeft, «Horb unb ©üb,

£), flammtet ibv sttfammen,

Sie einzeln jefet djr fprüfyt!

Sjfyx ernften unb ttjr froren,

D, wann im beutfdjcn £anb,

©in küberüd)e§ £o()en,

2Bcbn wir in ©tnent boben,

$n ©ineiu bcit'gen SreibeitSbranb?

35er ©ommer 1866 mit feinen furdjtbaren ©ewittcrfdjlägcu war

norübergebrauft, bau ungefunbe ©ebilbe be3 beutfdjen 33unbe3 zertrümmert,

ber fefte Unterbau exne§ funftigen 3)eut[d)en 9cetdje§ aufgeridjtet, in ^ßreu^en

ber triebe §wifd)en ber Regierung unb ber SSoIfSnertretung ^ergeftefft. ^önig

SGBütjelm erlieft am 20. (September eine erneute Slmneftie für biejenigen, mefdjc

wegen potitifdjer ober Sßrefjücrgeljen ju einer $reifjeit3= ober ©etbftrafe redjt3'

fräfttg nerurteitt waren; bei etwaigen fpäter erfofgenben ©cntrteifnngcn wegen

23*
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früher begangener ftrafbaver ^anblungen roerbe bei: £önig bie antrage be§

3uftigmmiftcr§ erroarten. ^ier mar alfo beijel6e ftövenbc Umftaub : grreifigratlj

mar lneber freigefprodjen nod) nerurtetlt
;

feine beibcn ^rojeffe befanben fid)

feit fünfeeljn ^äfyctn in ber ©djraebe nnb lonnteu, menigfteuS bem Söortfaute

nad), jebeqeit roteber aufgenommen raerben. @ä mäve bem Xidjter rooljl

nidjt fdjraer geroorben, burdj Vermittelung t>on ^reunben bic ,^ufid)erung

üon 2?ertin 31t ermatten, baf$ man audj feinen ^ro^cjj als enbgüttig erlebigt

betrachte; aber es raiberfprad) feinem vyreitjeitsfinn , fid) eine berartige

beruf)tgenbe (ht'lärung §u erbitten, Gin $roingenber ©runb $ur ipeimfebr

lag niajt uor; in Xeutfdjlanb rote in (inglanb muffte er mit ber Sorge bes

Gebens ringen, unb raenn bas benn fein follte, fo tt)at er e§ lieber in ber ^rembe

als" in ber Heimat, ^nbcs liegt e§ nar)e, bafj ^reiligratljs #reunbe ^m
©ebanfen einer ^eimfeljr bes Xid)ter§ um fo lebhafter erfaßten; fie bnrften

billig oon ber 2lnfid)t auägefjen , baß , menn bie Verurteilten unbehelligt

^urütftetiren bürfen, es mofjl aud) benen geftattet fei, beren ^ro$ef} überhaupt

nidjt entfdjieben roorben. 5kin 2lmt Ijielt ben -Tidjter jenfeits be§ leeres

feft; roarum follte er ntdjt jurüdletjren ? 2lber raeun er tarn, fo fam er

arm, mie er gegangen, fam er gealtert; unb follte er, ber non ber Saft ber

Sorgenjaljre ergraute £idjter, fid) nun abermals auf einen beutfdien &ontor=

ftutll fe^en ftatt auf einen englifdjen?

(5§ ift nid;t 311 oenmtnbern, baf} foldje ©ebanfen gegen Ausgang bes

^aljres 1866 in Cinglanb mie in Xeutfdjtanb mandjen #reunö ober ^arteb

genoffen bes £id)ter§ lebhaft befdjäftigten
;

fdjon im Briefe com 12. $)eg.

1849 an ^offmann gebenft ^reiligratlj be3 bamal§ in 33ingen befprodienen

partes" einer ^ationalfd;enfung. Dcunmetjr rcarb gleichzeitig in Bonbon unb

in Carmen ber (ikbant'e geboren, bat} eS ^flidjt ber beutfdjeu Nation fei,

bem alternben Xidjter einen friebfamen Seknsabenb in ber ftetmat 311 bereiten.

2)a3 Conboner föomite, mit $. ^ud), Herausgeber ber oon ©. Stinfel

begonnenen .Beüfdjrift ^ermann, an ber Spike, fdjeint über Vorberatungen

nidjt f)inausge£ommen 31t fein; allerbings naljin e§, nadjbem non £eutfd)lanb

ber 2lnftoJ3 gegeben, bie 'Sammlungen in Gnglanb in bie £>anb; ber com

26. 2Ipril batierte Conboner Slufruf ift übrigens oon ^ud; ntdjt mit unter=

$eid)net. Jtjatfrartiger unb erfolgreicher mirtten bie Farmer §reunbe. £en

©ebanf'en, burd) eine maffentjaft ju nertreibeube ©efamtattsgabe oon ^ra(igratij§

£tdjtungen 5U roirfen, etma mie e§ im ^ntcreffe ^>\il. SSlo)tm gefd)el)en, roteä ber

£id)ter felbft als unau§fül)rbar ^trürf. ^arteialmofen fdjlug er mit berfelbcn

(Sntfd)ieben£)ett au§, mie er oormals bas „^aufieren mit Veutel unb <ed)n)ert"

mijjbilligt Ijatte; bagegen ertlärte er, baij er ein 9tationalgefcr)enf $ur @id;er=

ftellung feiner alten £age bantenb annctjmen roerbe. %\\ biefein Sinne
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erfaßten nun aud; bie 33armer greunbe, benen ba3 auSfdjltefslidje SBerbienft

ber „ftreiligratb^otation" gebührt, il)re Aufgabe; roaren ftc fdjon gfüdftidj

in ber ^Benennung, metdje auf bie Dotation 23i3marcB unb bev fiegljaften

lyelbfjerm tum 1866 aufpicKe, [o gingen ftc jugleidj mit jenem praftifdjen

©cfdjtcf au§ SCßer!, roie es> tüdjtigen @efd)äft3teuten eigen ift; fie gingen

felbft mit beut guten 2?eifpiet einer retdjen ^reigebigleit noran; greunb

9citter3l)au3 gab bem Unternehmen burdj ein trefftid)e§ -(SröffmmgSgebidjt

poetifdje SBei^e, mie er beim in ber gleiten Stngelegeiujett bamal§ uodj

mehrere ©ebidjte üeroffenttidjte, barunter eines an bie £>eutfd)en in 9tmerifa.

©er erfte poetifdje unb entfdjeibenbe Aufruf erfolgte im 9Jprü 1867 in Sftr. 17

ber ©artenlaubc; berfelbe mag um feiner 23ebeutfam!eit mitten fytx 2tuf=

nannte finben:

IXud) eine Dotation.

5ln alle ©eutferje im SSaterlanb unb in bev gerne.

©in beutfdjer ^eng ! 33ott t)eUeu Serdjenroeife

$om <5d)laf geluedt, fo ftetgt er neu empor;

Wät gelben £)immet3fcb(üffelu fdjtiefjt er teife

Un§ auf be§ sJtofeureid)e§ golbneS ütbor.

2Betd) buntes? ©ptel ber färben unb ber £id)tcr!

D, meld) ein wonnig 3)uften bort unb biet!

©3 ift ber bobe $efttag für ben 3)id)tcr,

35er beutfdje ?enj in feiner Sßlumenster!

©in beutfdjer ÜDirfjter fpäbt umber tiergebenS

üftad) eines? beutfdjen 2m$t§> fonn'gem 33lau'n;

(Sin 3)id)ter, nab bem 5lbenb feines? Sebens?,

3)arf nidjt ben grübttng in ber Heimat fdjau'n!

$bm büßen bumpfen Kampfes? bidjte Waffen

2)a§ liebte 33tau be§ grübttug§bimmels3 ein;

©r fdjafft in £onbon§ rufjgefdjroäräten ©äffen

2$om früben Georgen bis? jum ?lbenbfd)ein

!

©r, ber bas? Sieb fang garter 23htmengeifter,

3)er un§ be§ ©übens? gtütjenb ^etd) erfddofj,

©r, ben bie 2Mt ebrt als? ben ©ängermeifter,

©r säumt ntd)t mebr fein ftotses? gU'tgelrofj!

©r fiebt am SKbeiuftrom nid)t bie hieben blübeü,

©iebt uid)t ÜBeftfateuS ©idjenforft unb SDmri;

©r tämpft um 23rot, er tämpft mit fauren Stuben

£ki frembem SSolfe, ein oerbannter SDfcum!

Saft gman^ig $abr' üerbanut öom Jpeimatberbe,

Verbannt in ©ngtanb§ sJJebelqualm unb fftaudj!

Sftod) grünt beiu ©aatfetb, liebe bcutfd»e ©rbe!

Srägft bu nidjt $orn für beinen 3)id)ter aueb ?
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Verbannt ber Sidjter, roeif er Sort geiieben

Sem, toa§ tief innen tobernb üjm gebrannt!

SD» fotTft itjii tiebenb an ben 23ufen sieben

Sen beutfdjen Siebter, beutfdjesS 2>aterlanb!

@r blieb bir treu in jegtidjcm ©ebanfen,

Sir fdjlägt fein §erj, wie e§ bir immer fdjfug.

O, bot' tljn beim! Sfodj roaebfeu Stebcnranfen

Unb Saaten in bem beutfdjen £anb genug.

Stuf ibn jurücf, ber lang an 53abel3 23äd)en

$n ftummem 8eib gerungen unb gefebafft!

Oiuf ibn surütf, eb' Hjnt bie %at)n brechen

Sie ungebeugte, frifdje ätfairneSfraft!

©r f;at gebaut bir Ijol)c Sicberbome,

Sein ganjc§ Sebcn galt bir einzig nur

!

£>, ruf ibn beim nont gelben ^bemfeftrome,

23au' it)iu ein §üttd)cn auf ber beutfdjen $lur.

@ieb cnblidj %iül) bem alten ^Hubelofen;

5cid)t fei fein ©rab berciuft am frauben Straub!

O, flidjt sunt Lorbeer nun be§ ©tüde3 9tofen

llm§ §avipt be§ SidjtcrS, beutfcbe§ SJatertanb!

£)er baran getnüpfte 2(ufruf in ^
y

rofa barf, al3 für unfere .graeefe nid)t§

9leue§ Öietenb, fiter übergangen werben, ntdjt aber bie tarnen ber Unteqeidjner,

unter raetdjen mir and) jenen Männern begegnen, bereit üieljcUjrige treue greunb*

fdjaft mit bem Sidjter auf fo mausern ©fatte biefeS 23udje3 ein SDenfmaf

gefttttben fjat. Sie finb: %. 2t. 33oelftug, Subtoig (*lber§, Gruft oon (Sgnern,

'Jtetnf). i>teut)au3, (imit SWitteräfjauö, Gbttarb Sdjtnf, 5larl Siebet; an ber

Spitze bes> rljeinifdjen Jjpaupttotmtes iu 5?öfa [taub ^otycinn (Slaffen^appefmann.

So raar bie 2tngeTegetu)eü rafet) im gfufj. 3n a^en ^erSen tocefte ber

Aufruf einen freubigen SÖMbertjatt; bie ganje freifinnige treffe brudte u)n

uadj, unb auef) fofdje Härter, roclcfje ^röügratp poftrifcfje ©efinnung nidjt

teilten, befürworteten benfelbeu, um bem (Srjarafter be§ SDid)ter§ ben 3ott

it)rer Sfuerfennttng baqubrtngen. ^u a^en größeren Stäbten bifbeten ficfi

3(uo|d)üffe, um bie Sammlungen in§ Seben $u rufen; Vorträge mürben oon

fjeroorragenbeit Männern ber £tteratur, rate 23. ^tuerbad), ©ottfr. $infe(,

9tubotf ©ottfdjalf u. a. $um heften ber ^reiftgratlj Dotation gehalten,

bef(amatoriftfj=mufic'afifdje 3fbenbunterfja(tungen gegeben, furtum e§ jeigte fid;

tu äffen Greifen eine roaf)ve SBegeifterung für bie Sadje; foraett betttfdje

Beamter raotjnten, iu §eimat unb $rembe, in ©fücf unb 2lrmut, ging eine

manne ^(tttraelfe ber Xanf'barfeit unb 3?eref;rttng für ben £>id;ter. So aud)

in (Sngfanb unb ^orbamerifa. 23on ber beraunbernben Sfnerfennuug, raetdje

fdjon früher bem -Ttdjter ber ^eüofution im fernen SBeften oon ben beutfdjen
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SfuSroanberew uub $tüd)t(iugen entgegengebracht warb, giebt gfr. föapp in

(einem Sßerfe „9tu3 unb über Slmerita" einen ergöfclidjeu nnb jngtctd; tief;

beroegenben 23erid)t, raelctjer and) Bei ©cr)mibt:ä$eifienfelS ©. 90 Slufnaljmc

gefnnben Ijat. @in paar ©remptare ber 1858 in Drero = 2)ort erfctjieneneu

fedjSbänbigen ©efamtauSgabe Don ^reiugratp ©ebidjten fommt in einer

Stnfiebetung beS fernen ^corbroefteng §ur ©erftetgerung ; ber ÄretS ber Steter,

(auter Ijeimatflüdjtige Scanner, bie ber ©türm beS 3a§xz% 1848 in biefe

SöilbniS geraorfen t)at : ein Dr. juris au§ Reffen, ber jet^t mit einem ^oct)

Ddjfen $uf)rmannSbtenfte tljut; ein ehemaliger furljefftfdjer ^uftijbeamter;

ein oormatiger 3lr$t in ber ungarifdjen 21'rmee; ein ftüdjttger preufn'fcrjer

Offizier, ein pfätsifdjer ©djulmetfter, ein paar Hanauer $retfdjärter , ein

2)reSbener ©djneiber unb raaS ber nmnberltajen 3ftenfa)enfmber merjr finb,

bie ;utfammen feine brei 2)ottarS barcS @e(b rja&en. £)afür roirb in Naturalien

gefteigert; ber ©armftäbter SDotror crfteljt bie feäjS ißänbe für eine Saft

©rennrjolj, ber Offizier bejatjtt einen 93cmb mit einem felbftgefertigten ©turjt,

ein brttter saljlt in 3Jceljl, ein werter in ©ägeblöden, bis enblid) tro| aller

2lrmut fedjS oollftänbtge ©remplare abgefegt finb. „Safj unS roenigftenS bie

©ebidjte laufen/' fagt eine oerfümmert unb oerarbeitet auSfeljenbe $rau ju

ifjrem üftanne, „märe eS and) nur um baS fdjöne ©ebidjt: (Sljre jeber ©tirn

roll ©djroeifi!" „©er 33lid," fagt $app, „mit roeldjem bie $rau iljren Sfftann

anfar), unb bie greube, mit raefdjer fte baS gegen ^raei trbene förüge erfjanbelte

33ucr) einfteefte, Ratten etroaS ungemein DtürjrenbeS unb enthielten eine üoII=

ftänbige ^affionSgefdjidjte." — 23raucr)en mir unS nad) biefer ©cene auS

htn legten unb ärmften Slnfiebefungen beutferjer SluSraanberer $u munbern,

bajs gerabe in 2tmerifa ber Aufruf §ur $retligratf) Dotation £aufenbe bereit

roilliger -Sparer fanb?

£)aS (Ergebnis biefer 23emüfmngen überftieg oljne groeifel bie (Srmartungen

ber $reunbe. ®ie am 30. Januar 1869 erfolgte, in ber (Stberfelber unb

3tt)eintfdien jBeitung veröffentlichte 2lbred)nung ergab einen @efamtbetrag

non 58444 Jätern, ruelcrjer buret) ben rjörjeren (Ertrag uon jroei nod) auS*

ftetjenben Soften fid) auf 58631 £r)a(er fteigerte. ©ine genauere Mitteilung

ift fjier untbuntidj; eS fei nur ermähnt, bafii von beutfdjen ©labten befonberö

©armen, Berlin, ©reiben, ^ranffurt a. 9Jc.
,
Hamburg, $öfu, Seipjig,

Stuttgart unb SBien, bie beträdjtlidjften Beiträge aufbradjten, im 2tuSianbe

fionbon unb ©rabforb, Nero=5)orl, ©t. SouiS unb Chicago mit t;of)en 3a§len

oertreten finb.

©o mar biefe Nationalfdjenumg an greiligratr) eine |mtbigung, roeldje

tf>m ebenfo gut als SHdjter roie als äßottffirjrer ber greifjett bargeboten marb;

^erbinanb ftreUigratf) burfte fie mit freubigem ©tolj als eine ®aht feines



3G0

VolfeS annehmen, als einen glänjenben SeroeiS ber tiebeootten Verehrung,

bereu er genof? weit über bie engen ©renken ber $etmat tjinauS; unb anberfeitS

barf unfere, als fo arg materiell gcftnnt, nielgefdjoltene 3«t mit einem gewiffen

©elbftbemufctfein Ijinmeifen auf biefe oöttig freimütig bargebotene £utbtgung

für ben ®entu§ beS £)id)terS, bie (Stjarafterftärfe beS uolitifdjeu Cannes.

©ie na^ejn 60,000 Spater beS SftnttondbanfeS für $erbinanb ^reiü^ratf)

finb {ebenfalls bie retcrjfte , unb wofjl audj bie einzige ®aht , wefdje jemals

baS beutfdje 33o(f einem feiner ©idjter geboten bat.

($S liegt natje, bafj gleichzeitig mit bicfer Üfationalgabe audj ber Söunfdj

nad) beS £)id)terS §emtfel)r oicffad; auSgefprodjen raarb. @r felbft tiatte fo

manchmal in ben ©riefen feiner Setjufudjt nadj einem beruhigten ©reifenalter

in ber -Ipetmat StuSbrucf gegeben; freifid) meinte er, nur bie 5teoolution

werbe üjn wteber nad) £)eutfdjtanb surücffütjren; nun, ba bie gewaltige

Umgeftalhmg' aller beutfdjen SBerfjäftniffe ifjtn bie 9^ürffe(;r ermöglicht f)atte,

ba üjn baS gan$e 35ol! jurücfrief, wäre eS trjörtdjt gewefen, barauf ju warten,

bafr ein befonbereS ©efei3 ben beutfdjen ^lüdjtlingen ein Xijox öffne, baS

fdjon weit offen ftanb. Unb fo reifte er bereits im ©ommer 1867, obmotjt

anfangs baS tieffte ©etjeimniS bewarjrenb, über £üffelborf nad) Carmen, bie

gfreunbe ju befudjen unb mit iljnen bie fernere Verwaltung beS National;

banfeS 51t befpredjen, wetdjer biefelben fidj bereitwillig unterzogen. £)aS

©etjeimniS warb, wie leidjt erftärlid), balb offenfunbig; ber incognito reifenbe

„Onfel SBedjmar" erhielt fogar ein ©tänbdjen non ber Farmer Siebertafel,

ging bann nadj fööln; am 6. 2luguft oeranftalteten tr)m bie ^reunbe auf

DftoIanbSecf' eine t>evrltcr)e $eier, unb nirgenbS madjte trjin bie ^ßotijet bie

geringfte ©djwierigfeit. (Jiner in jenem felben ^rüt)ling 1867 unternommenen

Steife nad) ©enf, gum 3mecf oon 23erl)anblungen mit ber Banque Suisse

in 2tngetegenljeiten ber $)tanSfeiber Bergbau =©efellfd)aft, fei t)ier nur fürs

Erwärmung getfjan.

Gine ernfte greube nodj warb bem £)id)ter befdjert, elje er ben gaftfreien

^oben (SnglanbS nerlie^: bie ättefte £od)ter $äuje oerlobte fid) im 2tuguft

1867 mit (Sbuarb Äroefer, einem jungen in Sonbon anfäffigen beutfdjen

Kaufmann. 9^odj im Sejember beSfelben !$al)X& warb bie «^odjjeit gefeiert;

mit wetdjen ©mpfinbungen gtrblnanb fyreitigratt) bie 2oditer. an beren regem

©eift unb treuer Siebe er fidj allezeit fo tjerzlidj erfreut Ijatte, bem ©atten

übergab, baS fagen unS feine Briefe, baS fagt unS nor altem baS ergreifenb

fdjöue ©ebidjt „2In Äätlje 511 ifjrer Vermätjtung mit ©buarb", wetdjeS er

am £odj$eitSmorgen felbft, 17. £e$ember 1867, notlenbete. 3m $rüf)ling

1868 oerlobte fidj audj bie ^weite üodjter ßutfe, ebenfalls mit einem beutfdjen

Kaufmann, .^einridj SßienS. Siegen itjreS nodj gar jugenblidjen SlfterS
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.nmnfdjte ftreitigraü) 9utffd)u&; (ie folgte bcn eitern nod) für ein ^r nad)

£)eutfd)lanb.

$m $rüt)ling 1868 madjte $erbinanb fyretfigrat^ nodjmalS eine Steife

nad) beut Sttjeintanb, bieSmal, um fid) feinen gnfünftigen SEßoljnort auSjufudjen.

„©eine erfte (Station," berichtet $aul fitnbau in Str. 13 ber ©egenroart

oom 25. sDtärs 1876, „mar natürlid) Samten, unb bort (ernte id) tfm im

^aufe meinet $reunbeS Chnit StittersljauS perfönlid) fcnnen. ©ein fdjon

burdj ben SluSbrud ber ^erjenSgüte unb beS @belfinn§ Ijodjbebeutenber Kopf

mit ber flaren breiten (Stirn; mit ben rounberoollen, tiefüegenben unb tief

=

fdjaueuben bun'feln 2lugen machten auf jeben, ber mit tf)tn jufammentam,

einen nadjf)alttgen (Stnbruct £)a§ frfjon ftarl ergraute, aber nod) reidje,

etroaS gefocfte £auptl)aar, ber ootte fraufe graue 33art bilbeten §u ber

bräunlidjen ©efidjtSfarbe einen fdjönen ©egenfal^. £)er grofce Kopf fafj auf

einem ftarfen breiten urfräftigen Stumpf, ^reittgratt) gehörte gu ben roefts

fälifäjen @id)en, non benen £eine gefungen, — roenn aud) nidjt gerabe 51t

ttn fentimentalen. 3>d) entfinne mid) nodj, baft mein (iebenSroürbiger ©Ibers

fetber Verleger, als mid) ber §fme ^fröligratfj eineS £agS in ©efeüfdjaft

ber Beiben kirnen (Smil StttterStjauS unb 23eder=2)ortmunb oon ber Stebaf'tion

ber (Slberfelber 3e^unS 3U einem gemeinfamen ©poppen abholten, unb bie

fd)inate unb etroaS baufällige treppe, bie jur StebafttonSftube führte, unter

ber ungeroolmten Saft biefer brei gefährlichen Konturrenten oon „IJeanßüttgenS,

StljeinlanbS (Sidje",
1
) ädjjte unb feudjte, mir feine ern[tt)aften 33ebenten über

bie @efaf)ren beS (SinfturjeS aufwerte unb mid) erfudjte, eS roomöglid) fo

einzurichten, bafc mid) immer nur einer oon biefen ftarfen brei Männern

auf einmal befuge."

„(£S waren retjenbe Jage, bie mir bamalS jufammen oerlebten ; — balb

unter &atf) unb $ad) in ber gemütlichen $äu§lidjfeit unferer gemeinfamen

$reunbe, balb unter freiem §immel auf ber £>aarb, jenem tjerrlidjen, groifdjen

($(berfefb unb Scannen auf ber $öf)e gelegenen 5ßunft, ber gerabe mcgen

biefer Sage oon 2öuppertt)alern geroöljnlid) „ber neutrale 33oben" genannt

mirb, mit feiner rounbernolten $ernftd)t auf baS gange 2Bnppcrtt)at oon bcn

.fSöfjen oon StitterSfjaufen bis nad) ©onnborn hinunter, auf bie malerifdjen

-Spöljenjüge , bie bie ©tätten beS nimmer raftenben ©eroerbfleijieS an ben

Ufern ber SBupper einbämmcn. SBieoief unoergtetdjlidje ©tunben in (jeiterfter

unb angeregtefter ©cfellfdjaft f)abeu mir auf jenem fdjönen $lecfd)en (Srbe

oerbrad)t, unb rote manches ©IaS dornte auf atleS SDtöglidje unb ofjne

befonbere Jenbenj geleert! Sind) greiligratfj "aa^tz nod; oft unb gern an

x
) (gilt bamalS atlBcfannter Sttljlet unb SRingfämpfer.
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feinen SSfafentljatt im SOBuppertfjat. "Jcod) nad) Safjren fc^rieb er mir.

non Stuttgart au§, im Sommer 1872: „Sieber $reunb, id) wollte, mir

fäjlen mieber einmal auf bem neutraten Soben sroifdjen Samten unb Crlberfelb,

unb Ijatten jrotfdjen un§ unb bcn übrigen Sorolenratfjen unb Drittem oom

(jetligen SSalbmeifter eine neutrale Sßorote!"

So Sßuul Cinbau non jenen $rüf}ltng§tagen 1868. 9fom aber bie

äöofjuungSfrage. Sollte $rei(igrat() am 9cieberri)ein, in $öln ober Süffeiborf

fid) anfiebetn, mo er fo jatjfreidje grcunbc befajs ? Ober 51t Sord) ^raifdjen Dteben-

Bergen unb bem DWjein? @§ mocfjte ifjm peinlid) fein, surücfyiJefjren an einen

Ort, rao er foniel SdjmeqlidjeS erlebt; ber 3auber be§ DtbeinS 50g itjn, "oen

2flternben, nidjt mefjr fo an, um if)m ben Aufenthalt in einem fd)ön gelegenen,

aber geiftig toten Stäbtlein begefjrlid) 31t machen; cor allem aber raollte

er ntttjt bas> SBenmfjrfein tragen, nur als Öebulbeter, ftillfdjmeigenb 33egnabigter

in ißreufjen 31t leben, biefem 5j3reuf3en, beffen tnegerifdje AuSeinanberfeljung

mit Öfterreicl) , roaffengeraattiger 2luffd)raung
, ftraff ton^entrierte s2Jconard)ie

hm 2(nfd)auungen beS -DidjterS, raeldjer bie ^beafe non 1848 nod) immer

im -Sperren trug, fo entfdjieben raiberfprad). So blieb eS benn bei bem

(Jntfdjluffe, bem er eigenttid) bereits früher fd)on jtäj zugeneigt Ijatte, junädjft

in ober bei Stuttgart fid) nieber^utaffen; bie 9^ücffe^r nad) feiner gtueiten

Jgjehnat ißteufjett burfte er fid) babei immerhin uorbeljaften; nur 23ebenf$eit

münfdjte er. Zk $rüf)lingSmonate jenes ^ai)xt§> 1868 maren ben $or=

bereitungen $ax ,v)eimf'et)r nad) £eutfd)lanb geroibmet; bann brad) ber Didier

fein 3e(t ab, um bie letzte 2Sanberfaf)rt feinet tnelberaegten £ebenS ju unter=

nehmen. 3UÜ0r aöer mögen bie 23riefe auS biefen (eisten 2 r 2 ^a^rm beS

£onbouer Aufenthaltes folgen.

# *

2fn fiarl Glje.

January 15th ()\5.

— Pudert, über ben id) 3$nen bamalS beforgt fdjrieb, jdjeint fidj ja

mieber erholt 311 tjaben. Xagegen ift [ein alteS Sßflegefinb, baS 9Jcorgenblatt,

mit £ob abgegangen. 3U meinem 33ebauem. 23or 30 3af)ren oeröffeutliajte

id) meine erften 23erfuä)e, (Eigenes unb Ueberfe£teS (u. 51. nad) 33urnS):

„Sftan fyolt mir eine Äanne 2Bein;"

„D feil) id) auf ber §atöe bort"

u. f. in.

barin, unb tjabe bem Statte, in baS Sd)mab mid) einführte, immer eine

Art non fentimentaler 2(n()änglid)feit bemaf)rt.
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2ln Srjeobor ©idjmcmn.

Sonbon 4 Great Winchester Street,

#ebi\ 5. 1866.

„2lbroärt3 rinnen bte ©trßmc tn'B 3Reer!" fc^rieb $riebrid) ändert oor

einigen Sauren einem meiner englifdjen greunbe tn'si 9llbum, wofjl im @efüt)(

feiner fdjnrinbcnben Äraft, feines» mäligen 33errhmen§! 9hm ift ba% yjlttx

oon itmi erreicht! 2ludj Sn wirft mit tyersltdjer SBetrit&nijj bie üftadjrtdjt oom

£obe be§ großen nnb guten Cannes gelefen rjaben! @o gefjn fie, (Stner

naä) bem Stoiber n, ttfjtanb, D^ücfert — „2lbroärt3 rinnen bie (Ströme in'

3

Sfteer!" —
$d) bin augenblidtid) nod) mit ben testen 2tbroidtungen ber Banque

Suisse befdmftigt (efelfjafte Arbeit!), ^offe aber balb bamit fertig §u fein,

^njunfüjen ftetje id) raegen einer anbern Agentur bereits! in llnterljattblung.

Ser alte ©ott lebt nod), nnb roirb roeiter Reifen! Sir roie mir! —

2ln Subrolg (5(ber3.

Sonbon, 25. 2. 6Q.

$reitnb (Stdjmann roirb Sir bereite in meinem Hainen gebonlt Ijabeu

für bie wafjrljaft noble nnb freunbfajafttidje SSSeifc, in ber Sit, felbft orjne

oon mir birect gebeten roorben §u fein, mir unter bie 9lrme gegriffen Ijaft.

3'd) folge jebodj nur einer Regung meinet ^>erjen§, roenn iä) Sir meinen ©an!

nun audj oon §anb §u 2luge felbft auf3 Sßärmfte unb ^nnigftc roieberI)ole

!

Sit bift ein brauer 5ter( unb ein treuer g-reunb, lieber @töer§, baS roeifc

©ott! 3ä) brücfe Sir bie #anb, fo feft unb filier; tdj fie brüden fatitt,

unb roerbe Sir biefen 23eroei3 Seiner ©üte unb Seinem SSertrauenS nid)t

oergeffen ! ^an follte roirf(id) nidjt murren, roenn man einmal ber §ü(fe

feiner $reunbe bebarf, — roenn ein foldjer $all eben bie SBeranlaffung ift,

baft man feine greunbe fo lennen lernt, roie id), mein lieber alter Saubou,

fo eben Std) roieber einmal in ber ganzen üftobleffe Seines 2öefen3 erlannt Ijabe.

Sie §arce in SBerltn l»at alfo roieber einmal auägefpielt. Sie frei:

finnigen älbgeorbneten t;aben fiä) brao unb roader benommen, — aber

roa§ nun?

2ln £I}eobor ©idjtnann.

[Sonbon], 16. 2Wat 1866.

fiteber Sllter!

^abe uor allen Singen ljer$Udjen San! für Seine ?lbfid)t, htn £ag

unfrer fitbernen $od)jeit burd) Seine ©egenroart oerfdjönern §u wollen,
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menn Tu e§ mögttdj madjeu frtnnft! @i märe mirt'lid) rjerrlid), menn ©u
©einen SJStan §ut 3lu§füljrung brädjteft! SSMtb nur bie fefjr grojje üttälje

be§ £agc3 nidjt fjinbernb im 3Sege ftefjn?

Unfet $od$eit§tag ift nämtid) fdjon nädjften Sonntag, am 20. "DEM.

SGBtrft S)u ©id) big bafjin uod) auf bie ©eine bringen unb auf bem Berühmten

jtritonenffojj l)ierl)erfd)miminen fönnen? 6§ märe roirfltd) prädjtig! s3?atürlid),

©eine liebe grau müfjteft ©u mitbringen unb bie Äinbcr einftroeiten fixeren

ftänben übergeben. Unb Glbcrä, — ^oefter — !!? ©apperlot, ^erle, madjt

einen ©enieftreid), fafjt 5preufjen unb üftobilifirung auf eine 2öod)e im ©tid),

unb feiert meinen (*f)rentag mit mir im grünen 2nt=(*ngfanb ! NB. (Steigen

Söein fönnt ^l)i mitbringen. ©a§ (Sinfadjfte märe, 3feber oon (Sud) fetzte

fid) auf ein ©tüdfaft unb fdjroämme fotdjergeftalt rfyeinab unb meerüber

nad) (Hapten!

NB. @ine $eier roerben mir eigenttid) ntdjt Mafien. 2öir glauben nidjt,

bafj irgenb einer unfrer Ijiefigen $reunbe oon bem Sage roeifj, unb fjaben

Sftiemanben baju gebeten! 2Bir möchten gern [tili mit unfern föinbern fein,

für fyefttüitäteit finb bie Reiten nid^t angetan! 2t6et ©id), ©eine ftran,

mit ©Iber§ unb Äoefter, unb iJjren grauen, — natürtid) ! an bem Sage l)ier

51t fabelt, ba% märe aßerbingS tjimmlifd)! 9hm fel)t §u, — furniert bie

^öafferftiefetn, unb gieljt fie an mit g-reubett! —
* *

2fn bie ©djroiegermutter.

fionbon, 24. 9M 1866.

2izbt, tf)eure 'üJcama,

Unter ben oiefen SSeroeifen bon Siebe unb Sfjeilnafjme, bie mir unb ,3ba

\n uuferm Gfjrentage entgegengebracht roorben finb, fteljt ©ein lieber mütter=

lidjer ©lüdrounfd) oben an
r
unb icf; banfe ©ir an$ oollem ^ergen bafür.

©ein ©egen ift mir jet^t tUn fo mertl) unb treuer, mie oor 25 3>a Oren ,

unb id) banfe ©Ott, ba% e§ mir möglidj geroefen ift, ©ir in biefer taugen

3eit ben 9?eraei§ 51t geben, mic lieb $ba imr tfl# unb mie id; immer treu

unb reblid) geftrebt l)abe, fie nad) Gräften glüdltd) gu madjen. ©ottlob,

mir Ijaben un3 Heb behalten, unb ba3 ift bie .ftauptfadje. 2öo bie Siebe

maltet, ba mad)t alles 9tnbcre fid) oon felbft, unb aud) bie ©türme unb

3öolfen, bie jebeS Men einmal burdjbraufeu unb auf jebeä Seben itjren

©chatten toerfen, fönnen ba% eigentliche, redete, innere ©lücf utcfjt ftören!

3d) tjabe an 3öa eme $rau gefunben, mie ©Ott fie benen gibt, bie er lieb

()at! ©ott fegne fie für unb für, unb ©ott fegne ©id), bie ©u fie mir

gegeben tjaft!
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2Bir Ijaben gemifj Urfadje frot) unb banfbar 31t [ein bei biefem 2Ibfd;nitt

unfreS £eben§. <£5cfyä|e t;abe id; nid;t fammeln formen für bie deinen,

aber id; t)abe Äraft gehabt für fie gu arbeiten. (§| t)at uns» nie am
^ötljigen gefehlt, bie Äinbcr finb teibüd; unb geiftig ju unfrer $reube

I;erangeraad;fen , unb mir fetbft finb nod; frifd) unb roobfauf, roenn auä;

natürtid; uttfjt ganj meljr bie @pringins>fe(be wie 1841. Unb ift es> nidjt

and; ein großes unb fe(tene§ ©Ute!, baft ©u, liebe SKama, biefen froren

Stag nod; erlebt I;aft? ©atj ©u ©id; unfre§ ©h'id§ unb unfrer 3u
f
r

'

tc^en:

t)eit freuen, unb un§ für'g nadifte 2>ierteljaf;rf;unbert ©einen ©egen erneuern

fannft?

Sltfo: — „9hm bautet » ©ott!"; \>a$ formen mir gemifi frof; unb

gerührt fagen! ©önne er un§ and) ba3 ©lud", un§ nod) einmat raieber

gu fet;en! ©a§ radre ba% ^tderfd^önfte , unb id; nerjroeifl'e nidjt an ber

^ögtidjleit

!

Unterbeffen, liebe 90<cama, t)a(te un§ fo lieb, roie mir ©id;! Unb ta§

rm§ bafb Don ©ir tjören!

Ot)ne Raubet

©ein alter ^erbinanb

(3itoelgrei3.)

9in £t)eobor ©idjmann.

ffionbon], 26. 9. 1866.

— ©afc id), mie ©u meinft, bie deinen bort abloten fotlte,
1
) baran

ift gar nidjt 511 beulen, lieber $reunb! ©ie tbtn nerlünbigte SImncfttc ift

rrtctjt für mid;, fd;on befjroegen nidjt, roeü fte nur auf mirUrd; $erurtl)eUte

anroenbbar ift. $n bie Kategorie gel;öre id; aber nidjt. $d; bin nidjt

einmal in contumaciam rierurttjeUt morben, aber ebenfomenig t)at man

jemaB bie beibeu im 3at)re 1851 raiber mid) erlaffenen ©tetfbriefe surüd=

mnetjmen für gut befunben. ©er Sunneftie^rlajj (eibet überhaupt an

mancherlei ©unfetijeiten. ©ie Ferren ,m fragen, mie fte e§ in 2^emg auf

mid; benn etgenttid; meinten, fällt mir natürlich nid;t ein.

3w§ „D^abel unb ©rat;t" l;aft ©u ge[el;en, bafc mid; bie (Srfofge ber

preufjifdjen Sßaffen nid;t mit fortgeriffen Ijaben. ^d; beraunbere bie tapfer -

feit be§ §eere§, aber id) pert)orre§cire bie felbftifdjen 3mede ber .^oI;cnjoUcru

unb il;rer 33eratl)er. ^d; fel;e (SdfartämuS unb ^rätortani§mu3 norau§.

S^ad; auften mögen 33eibe ber ©telumg ^preufien3 unb ©cutfd;fanb§ J)ccfpclt

*) 5rau 3^ a madjte mit Jtätlje in jenem ©ommcv eine 9lcife nad) ©üffelbovf,

Glberfetb unb ©oefl
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»erraffen, aber nadj innen roirb nod) auf lange t)in an feine roaljrljaft

freUjeitlidje (SntroicWung 311 benlen fein. 2)te föleinftaateret taugte ben

£eufet nidjt, aber ber (5äfarts>mu§ ift nod; fcpmmer. —

Stn Subroig (5lber§.

TSonbon], 29. 9. 66.

ßieber alter Saubon,

$ergieb unb Ijabe ©an!! ($:§ brücft mief; fdjon lange, bafc \d) 3)tr

auf ^roei fo liebe roarme Briefe (ber letzte nodj überbie§ gu meiner 8itber-

Ijod^eit !) bisher nidjt geantwortet, unb überhaupt alt' ben lieben ^reunben,

bie mir unb meiner ^oa fo »tele ©ütc unb Sfc^eifaafjme beroiefen, meinen

§cr§ch§ban! nod) nidjt auSgefprodjen l;abe! 3dj Ijabe eine bercegte unb

üielfad; forgenootle 3eit gehabt fetttjer, — unb fonnte, roälirenb biefer Qtit,

bie (Stimmung unb innere 9tufye 311 einem ^Briefe an £)ia;, unb (Sud), nidjt

finben. £)a§, roenn idj e§ überhaupt roagen barf, mid) 31t entfdjulbigen, ift

ba§ ©iujtge, roa§ id; $u meiner (Sntfdmlbigung fageu !ann. Sftod) einmal:

2>ergieb unb f)abe ©an!!

Unterbeffen tjaft SDu in ben festen Stagen meine g-rau unb meine

£od)ter freunblid) bei £>ir begrübt, unb 33eibe werben £)ir gefagt Ijahtn,

roie un§ (Suer 2lntt)eit an unferm gtfte beglücft r)at, unb rote, trofc meinet

OdjroetgenS, mein § er§ noE Siebe unb oolf £)an!e§ für (htd) ift! ©Ott oer=

gelte (Sud) all' ©ure ©üte unb ^reunbfdjaft! $&* rjabt mic§ metjr erfreut,

at§ id) fagen !ann!

3)en 2tnfaji $u ber D^eife meiner $ratt gab, roie jie £)ir erjagt Ijaben

roirb, bic ©tubienreife unfre§ Otto auf bie ©tberfetber D^ealfdntle. 2öir

entfdjloffen un§ baju auf bie freunbtidje Q?erantaffung meine? 9]etter§

.^ermann o. b. $cgbt, .in beffen £)aufe ber gute 2XUW rootjlrooüenbc

9lufnalroic gefunben Ijat. 3$ fjoffe, beutfd;e§ Seben unb beutfdje Seine

roerben bem Knaben gut tljuu. Söcnn 3>t;r e3 ertaubt, roirb er and) bei

2)ir unb ben übrigen 23armer $reunben »on 3 e^ Su 3 e^ fein elrrlid)e3

©efidjt leudjteu (äffen.

®ot( idj audj über ^oliti! fpredjen? $d) roeifc nidjt, ob audj £)u gu

benen geljörft, bie ber beifpfettofe (Srfotg ber preujjifdjen Söaffen mit fort;

geriffen Ijat, — quant ä moi, fo befennc idj offen, haft idj, bei allem

großen Dtcfpe!t oor ber £apferfeit beS Üimpfenben 25olfe3, bennodj bic

^efultate be§ $rieg§ nur mit ^ifttraueu anfelje. 2)ie ^adjtftellung

g>ratf$eu§ (fann man fagen: ®eutfd)fanb§ ?) nad) aufjen ift burd) ben Ärieg

ftd;erlid) iutponirenber gcroorben, — au bie ucrfprodjeue frei(jeittid)e (5ntroicfe=



367

tung nad) innen glaube id) aber nid)t, bis fie enbtid) ha ift, — trolj

Parlament nnb aftebem ! 93or ber -£anb werben mir ben fd)önften ^mpt-

riaß§muä Ijaben.

*

8fo @mtl 9fttter§i&au§.

[Sonbon], Michael-Mas 1866.

Kleber tfjeurer greunb,

Ser fängft fdntfbige, mir längft fd)on auf ber (Seele (aftenbe Sanf=

brtef an Sia) unb Seine graölf ^rit= (Eingegrabenen (tu baS ©ilBer beS

Jpod)§ettSbed)erS nömtid)) follte, nadjbem er fd)on fo lange auf's Unnerant=

raorttid)fte ljinauSgefd)obcn mar, ferit enbltdj fid)er cor bem 23efitct) meiner

grau unb meiner Sodjter bei (Sud) fein, — nun aber Ijöre tu) foeben uon

(öfterer, bafj fie fä)on am Montag bei (Said) mar, unb morgen Slbenb mit

$äu)e mieber unter ©einem gafttidjen Sad)e einfetjren rairb. @o bleibt mir,

unter taufenb ©orgen unb 2lbt)altungen unb nod) bajtt am @nbe ber 25>od)e,

mieber nur Qtit, — fjetfjt baS: gellte! — , Sir ein fltcgenbeS SSBort §u

fdjicfen, Sir unb Seiner lieben grau auf's ^erjlidjfte für ade Siebe

unb ©üte 51t bauten, momit $§r bie Peinigen bemitllommnct tjabt! ©S

ift gar lieb unb brau non ©ud;, bafj 3föt fie nidjt entgelten (äffet, raa§ idj

Ijartgcfottener ©ünber nerbrodjen (jabe! San!, San!, unb aber Sauf!

Unb treuen, mannen, Ijerjlidjen ^anbbruef! ($•§ gilt!

9((fo tjeute nur bieg! Unb jener oben erroätmte 23rtef balb, balb!

Steine grau rairb (Sud) unterbeffen gefagt Ijaben, raie fet)r ^fjr unS erfreut

unb beglücft Ijabt, unb raie oolt SauEeS, trot? meines @d)raeigenS, mein

^erj für (Sud) fa)lägt! (SS l)at 5ltleS feinen ^>a!en! Unfer @i(berl)Od)}ett;

jatjr l)at mir mein* ©orgen gebrad)t, als irgenb einS ber oorljcrgetjeitbcn

fünfunbjraaujig, glaub' td). SSäre id) mcr)t in anbern Singen tjott Unrnlie

unb Ungeraifstjeit geraefen, fo (jättet and) ^r fntljer oon mir gehört!

*

5tn ßarl £rat).

12, 12. 66.

11. Portland Place.

Lower Clapton, London N.E.

Sieber alter greunb,

^nbem id) Sir ben inliegenben SantMcf meiner grau übcrreidjc,

ftatte idj felbft Sir ben innigften unb (jerjüdjftcn San? ab für alle ©üte

unb grcttnbtidjfett, bie Su meinen Dfccifenben getegentltd) ifjrcr 9litracfciü)eit

in (Sötn erraiefen. Unter ben mandjcvlei Begegnungen mit lieben, alten



^reunben, roeldje bie Dtetfe if)nen ;mroege Oradjte, ftejjt bie mit Sir mit

obenan, unb id) freue mid) itjrer aufricfjttg unb oon -Sperren. Xu bift mir

unb uns>, nad) fo mandjen 3»a^ren un^ 1° mausen 2ßed)feln, eben fo treu

berfelbe geblieben, roie mir jeberjeit Seiner mit treuer $reunbfa)aft gebend

geblieben finb. Sa§ tr)ut bem iperjen rool)l, oollenb§ roenn man äfter unb

einfamer roirb, unb fo fotl e§ fein unb bleiben!

3»ba unb föäüje Ijaben mir niel oon Sir unb Seinem £eben im ©djat*

ten be§ Som§ erjäp. 2Sie lange ift e3 nun [dfjön l)er, bafj aud) mir bort

Rauften, unb id) jutüetfen mit Sir, jur Vertilgung eines $)ii[eväbc(a;en§

ober etneS fdjäumenbcn (£eibe(§, in einen fugten (Sjnmb Innabftieg! Unb

roie tuel ferner nod) liegen 33rol)Itt;al unb £aad)er ©ee! Unb Unfel unb

bie roeinbuftenbe Verberge „gut $rau ^öl)n"! Vorüber, irorüber! 9£ie

rafd) nerraufdjt ein Sebeu!

3>d) i;atte gehofft, 3>ba roürbe burd) Sid) uielleidjt ba§ (Sine ober 2ln;

bere über unfern alten gteunb unb Kumpan (£d)lid'um geljört ijaben. $f)x

fdjeint aber, bei ber $ürje ber 3e^ 3ar Titelt auf ilm gekommen gu fein,

unb id) bitte Sid) brum, mir über üjjn, bamaf§ in unfevm Vunbc ber Sritte,

gclegentlid) mitteilen §u motten, roas Sit roeiftt ober in (*rfal)rung bringen

fannft. Von ©djltcfam felbft birect f;abe id) 9ftd)t§ gehört nod) gefeiten,

feit er im gtüljüng 1851, bei einer Vorole äftattranf, 2lbfct)ieb non mir

natjm, um nad) Vrcmcn, unb oon ba nad) Slmerita 31t gef)n. ^nbirect

l)abc id) üon gemcinfdjaftlidjen in Slmcrtfa (ebenben ft-reunben rool)l gehört,

baji er al3 ^armer fein ©lud getjabt, unb fid) nad)l)er, au§ ber Söilbnijj

in bie ©täbte juri't(fgefel)rt, an oerfdjiebenen Orten mit feiner 3htnft burd)=

}ufd)lageu r>erfud)t t>at. (Seit bem amerifanifdjen Kriege fyabt id) 9ftd)t3,

aber and) gar üftidjtS metjr oernommen, unb roetfj ntäjt, ob er unb feine

gfamitte nid)t a\\d) unter jenen Verl)ä(tniffen gelitten [)abtn. Vitte, fiel) boa)

ju, ob bu etroasS @tdjere§ in (Srfaljrung bringen fannft. £ebt unfer greunb

nodj (roie id) ba§ beim uon ,fier}en roünfd)e unb erf(el)e), unb fönnen roir

auSfinbig madjen, roo, fo füllten roir roirflid) einmal eine gemeinfdjaftlidje

(Spiftel an il)ii toStaffen. SBenn er nur fein fmtrriger ©rei§ geroorben ift!

v\cbeufallö roirb il)m bie SBelt nid)t mel)r fo „mollig" unb fo „faftig" er;

[djetnen, roie bama(§ am D?l)etn!

3fa £ubroig eiberS.

24. Januar 1867.

— Von Sr. ^ud) erfahre id), baft er jüngft in einer mid) betreffenben

2(ngelegenl)eit an @mi( 9citter3()au3 gcfdjrieben, unb baji biefer 3ud)'§ Vrief
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weiter an Sid), melleldjt aucf; anbere borttge $reunbe mitget^eltt f>at. Um
mögtidje 2fttfjt»erftänbmffe ju ocrmctben, erlaube icf> mir, £ir ju bem Briefe

Sud/S (ben id) nidjt getefen fjabe, beffcn ^nfjaft aber, in [einen §aupt$ügen,

id; au§ 3ud;'<o üftittfjeilungen fenne) bie nad)ftef;enben (h-läuterungen gu geben:

23or ungefähr einem «Monat tief* Sudj burd; einen gemeinfd;afttid;en

^reunb mir $o(genbc§ fagen: (*§ tjätten fid; uerfd;iebene I;ier angefeffene

beutfd;e TCnner (^aufteilte ) mit ber anfrage an tr)n geroanbt, ob id), fallö

mir von beutfdjen 8anb§feuten, a(3 $üd)tn ber 2ld)tung unb 9lnerfemtung,

eine €nmme ©elbe3 gefdjenfraeife bargeboten mürbe, raof)( geneigt märe, ein

fofd;e§ Testimonial anjuneljmen ? @r, %nd) , möge ba§ tum mir §u

erfahren fud)en. — ^d) erroiberte barauf, bafj eine berartige, non meiner (Seite

burd;au3 unpronocirte £itnbgebung mid) in t)of)em ©rabe erfreuen unb et;ren

mürbe, raenn id) biefelbe in ber 2f;at a(3 einen 2lu3brud allgemeiner natio =

nafer ßuftiwmung anfeilen bürfe, \>a$, menn 2)eutfd;lanb rcirfftd) grofj unb

frei genug benfe, bie Opfer unb (Sntfagungen faft eine§ $ierteljat)rl)unbert§

auf biefem, and) bei un§ bereite (bei ©djulje-Delit^fd)) oljne Befangenheit

aboptirten 2öege anerkennen ju motten, id) gemif} nidjt fo t'feinlid; fein

roerbe, ein etjrennoll ©eboteneS auSjufdjlagen. 9hir uerftetje e§ fid; non

felbft, ba$ bie &ad)t raürbig unb tactnotl befjanbelt raerben muffe.

^pter enbet, raa§ id) raeif} unb roiffen fann. ^ntf) l;at bie &ad)t in

bie -Spanb genommen unb fid) roegen 23ilbung eineä ober mehrerer Comite§

mit $reunben t;ier unb au3raärt3 in 3?erbinbung gefekt. @o and) mit

DfttterätjauS. %d) felbft, rate bie &ad)t nid;t non mir ausgegangen ift, fann

fie natürlid; nidjt betreiben. Wn bleibt nur ba§ ruhige $ufet;en, ob fie

gelingen wirb ober nidjt. —

2ln £f)eobor (Sidmtanu.

[Bonbon], 25. Januar 67.

£)ie burd; $ud; bei ^itterSljauä beoorraortete &ad)t Ijabe id; in bem

anliegenben ©riefe an $reunb @lber§ erörtert. £ie§ benfelben unb beförbere

h)n bann mit meinen ^erjlidjften ©ritten an @lber§. dt ift natürlid; fo

gut an £id; gefd;rieben, raie an it;n, unb id) beftätige £)ir benfelben in

jeber 3eile. Sßie gefagt, ba§ Sing ift of)ne mein guttun an mid)

gekommen, oljne ba§ id; im Stllerentfernteften, otjue bafc id; and) nur im

Traume haxan gebadjt f)ätte. Sie <£ad;e nerf)ätt fid) eben, raie id) an

<£tber§ barüber beridjtet. $tane £age ift, ©ottlob, raenn and) burd;au3

feine forgenfreie, bod; nicrjt eine fo neqraeifelte, bafe id), um nur au§ ber

9?ott) ^erau§sufommen, für mid; fammetn (äffen fotlteü Wod) einmal:
SBudnter, grciligratf) II. 24
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Sßationalbanf unb CSotlecte ift jroeiertei, unb nur jener ift e§, an ben bie

fjtefigen greunbe gebadjt, unb ^n id) (wenn e@ baju !ommen foltte) gut;

getjetjgen Imbe.

Sennod) !ann id) e§ (Sud) lieben grreunben brüben ntdt)t übcC nennen,

menn 3§r (htd) bie (Bad^e anber§ oorgeftellt Ijabt, al§ fie ift. 33in id) bod)

fett einem ^aljxt orjne fefte «Stelle. 'DDceine Sage, um mit alter Offenheit

$u reben, ift fo: ©ine ©teile t)abe id; nod) immer nicfjt roieber gefunben.

Sie Ärife oom norigen ©ommer ift Stllem Ijemmenb in ben SSeg getreten,

unb aitjjerbem fällt e§ mit 56 ^ialjren fernerer, feine £aut gu Sftarfte §u

tragen unb an ben ^ann 51t bringen, at3 mit 36 ober 46! Sodj t)abc

id) immer gelegentlidje (Sinnaljinen gehabt, tt)eit3 non (Sommtffionen uerfd)ie=

bener Slrt, tt)eil3 üon literartfdjcn arbeiten. —
:»: ::

$

2ln ©mit 9titter§t)au3.

4, Great Winchester Street,

<max$ 7. 1867.

Sieber, lieber ^yreunb!

©an! unb aber Sauf! %d) brttefe Sir bie Jpanb feft unb mann, fo

feft unb manu id) brücfen fann

!

Sein ©ebidjt rjat mid) tief, tief ergriffen! ^d) fage ittct)t meljr, —
Su füljlft, ruaS mir in biefem 2tugenbürfe bie ©ruft tjebt! (Sott fegne Sid),

lieber, lieber, erft fpät geraonnener, aber bafür um fo rafd)er mir roertl)

unb treuer gemorbener Qteunb!

borgen fd)reibe id) Sir über Seinen ®arten(aubenplan, ben id) in

alle 2£ege für jroedbienlid) nidjt nur, fonbern aud) für mürbig unb für

alle 23et()etltgten gletd) efjrenoolf Ijalte! 3$ mürbe Sir fd)on rjettte unBcs

btngt $a fd)reiben, fann e§ aber nidjt, et)e id) mit ^ud) gefprodjen Ijabe,

bamtt ein einiget, gleidjgeitigeä ftanbeln gefid)crt rotrb. $uäj l)at feinerfeits

mieber mit feinen ^reunben §u fpred)en, unb fo rcirb es jcbenfatl§ bis!

morgen mäf)ren, et)e id) Sir befinitio fdjreiben !ann.

3ttfo morgen! -JMne Slntroort ^a ober Dfain ift ©onntag Vormittag

in Seinen .£>änben. Stilen ben lieben Seinigen, gfrau unb föinbern, bie

tretteften unb fyer$liä)ften ©rufe! Sir aber nodjmalS 5reunbeöt)anbfd)lag,

— für§ Seben!
* * %

2ln Sfjeobor Gtidjfflann.

4, Gt. Winchester Street.

Sunt 15. 67.

Seine ©riefe l)aht id) fämmtlid) beftenS erhalten unb banfe Sir Ijerj*
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lid) bafür. Weine 9%eife nad) ©enf unb unenbtidje 2ftülje unb Arbeit, bte

id) in 7V°^9e berfelben nad) meiner DWidfetjr fjatte, Ijaben mid) feitbem in

meiner (Jorrefponbenj läffiger gemacht, at3 id) fonft geroefen fein mürbe,

^d) bitte beöroegen ©id) unb alle greunbe, benen id) mid) unpünftlid)

gejeigt ijaht, um Berjeifmng.

£)eine§ ^terfcinS erinnern mir Me un§ mit fjeqlidjem Vergnügen.

33efonber§ id) and) unfrei* ©pri|fal)i*t nad) (Sfjeffielb unb Jobann über 2Bar=

rington unb (Sfjeftei* auf "Qtn ©tpfel be3 berühmten 33erge§ ^knmannmarar!

(53 mar bod) fd)ön ba, unb menn mir $u bem fdjönen SBalbmeifter nod)

einige ?"ylafd)en leidjten üftofel gehabt l)ätten, fo märe ba3 nod) beffer gemefen.

©rabe ad)t Sage nad) bem (ionnabenb non ^enmannmainr ftiefette id)

in 5pariS l)ernm, unb traf am fotgenben Sag in ©enf ein. Sie letzte

(Streife ber (Sifenbaljnfatjrt, non Wacon bis» (Senf, ift rounberbar fd)ön.

(Sie fül)rt mitten burd) bte Berge unb (Sd)lud)ten be§ Sura» (Steile $el3;

gipfel, <£>änge Doli Oteben, lad)enbe Später, ftäubenbe 23äd)e, t)ier unb \>a

bie blaue 9tljone, balb um einen Berg tjernorfdjief-enb, balb mieber tjinter

Bergen üerfdjroinbenb. ^n (Senf, im £örel bu Dtfjöne, l)atte id) ben raitben,

tiefblauen, mit <Sd)aum gefrönten §ftufj gerabe unter meinem 5enftcr ' roie

er au§ bem (See f-ernorftrömt. ©enf unb ber (See finb liunmlifd). ^d)

mufj geftetjen, ba3 2llle3 f;at mir mefjr greube gemadjt, als 51t ^Saviö bie

2lu3fteltung mit aü il)rer §ßrad)t unb ©roiiartigi'eit. Sie @efd)id)te, trotj,

biefer ^rad)t unb ©rofjartigfeit, t)at bod) tuet nom $aljrmarft an fid) (metjr

al§ bie fionboner SluSfteltungen non 51 unb 62), befonberS bei'm Eintritt

in ben bas> ©ebäube umgebenben fogenannten ^arf.

®cn Qrntä meiner D^etfe rjabe id) ^iemlid) erreidjt, inbem e§ mir

gelungen ift, fomot)l bie Banque Suisse (biefe unter gemiffen, übrigen^ leidjt

gu erfüllenben Bebingungen) al§ aud) einige ^ßartfer Stationäre §u weiterer

Beseitigung an ber 9lera=Wan§felb4tnternet)mung 311 nerantaffen. 9Hd)t3

befto meniger finb nod) nidjt alte ^inbemiffe be§ $ortbeftanbe3 ber (55e[eII=

fd)aft befeitigt, — bod) l)offe id) $u ©Ott, für§ Slnbere unb für mid) felbft,

ba$ bie (Sadje nod) gerettet mirb. —
*

2ln Slbolf ©lafjbrenner,

ben Dtebafteur ber Bertiner 9ftontag3=3ettung, erging, auf Stnlaft ber ^rci=

ligratf)=fteier im Sommer 18(37, folgenbeg <Sd)i*eiben:

£onbon, 24. Sunt 1S67.

Sfjeurer greunb!

2tu3 notier (Seele ©an!, 3Mr unb ben nerbnnbeneu Männern unb

^reunben, für alle ©üte, allen 2tntl)eit, allc§ licbenotle, opferfrenbige £xin=

24*
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bcln! £anf aud) allen Sftitwirfenben bei'm §efte, — ben bidjtenben, bin

rebenben, ben fingenben! Sage Men 2llte3! 9JMn ^>erj ift beroegt unb

frof) gehoben! $)anf aud) für (hier Telegramm, ba§ einen fettem unb

glürflicrjen 2ag mit einem Reitern unb glucflidjen 2tbenb frönte! (S§ mar

eine Ueberrafdjung, — unb id) erfenne mit 9tüf)rung bie $reunbfd)aft unb

ba§ SBotjiroollen, bie (Suct) beroogen, fie mir nod) am fteftabenb ju bereiten!

3d) fann £ir nid)t fagen, lieber J-reunb, roie j"el)r bie nieten 23eroeife treuen

@ebenfen§, bereu \>a^ 3?aterlanb midj eben jefct roürbigt, mid) etjren unb

erfreuen! ^d) roäljnte, nergeffen ju fein, — nergeffen unb nerfdjollen! —
unb nun fommen bie (ibelften unb 23eften, nun fommt ein ganjeä, gro§e§

— ein, roilt's ©Ott, batb aud) freie? unb einige? 23otf unb jeigt mir, bafj

id) mid) geirrt (jatte! (£3 ift mir roie ein 21uferftel)en non ben lobten!

£ei biefer feltenen (*inmütf)igfeit ber £r)eiluarjme unb ber 3u [n,nmun9

gewinnt bciZ
v

-perfönlid)e allerbing? eine allgemeine, eine l)ör)ere 23ebeutung!

Unb ba§ gerabe ift's>, roaä mid) freut unb tjebt! ^n biefem Sinne roage

id) e§, bei aller 33efct)eibent)eit, midj ftolj unb glüd(ia) ju füllen angefid)t?

biefer großen nationalen ^unbgebung! $d) brücfe 2)ir töarm unb t)er^lid;

bie Apanb, lieber ©lajjbrenner! Xrücfe ©u fie für mid) i>t\\ ^reunben!

2In .^einridj ßoefter.

[Bonbon, Sommer 18G7.]

(Snbtid) irot)( sieh/ id) öom tfeber,

©nblid) n)of>( greif id) gur $eber,

(Snbtid) fdjreib' id) an ben £>Sin5,

£er mir freunbltd) l)at gefonben

3n bie§ nebulofe ßonben

£a§ famofe golbne 9}?ahij;

3>er mir ferner burd) mein 9Jcaibct

£at gefanbt ein äd)te§ Reibet,

(2)rauf er meinen Tanten grub);

Unb, ju meinem £>eit unb 2Bof>te,

&ax ein 33tatt, auf bem 9tapole=

£)n (ber ©rfte) »riefe förub!

2lLle§ bie» in großer Xreuge

©anbt' er mir burd) meinen <Säuge=

£ing, ber Äatfjarina Ijeifjt;

2>er ba tnarf ben SReiferoürfet,

Unb mit ber Wl&ma nad) 2)ürffe(=

2>orf, ber fdjönen ©tobt gereist;
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SBo auf cnng mir crlofdjen

9J?andjer blank £>cfengrofd)en,

©en id) fromm erfdjreiben ttjat;

2£o mid? (®ott fei ®anf: lebenbtg!)

SBeilanb finge cigeirtjänbig

(Sin ©enSbann? — £> nein, ein —

<Bo roeit I;atte id) cor Monaten getrieben, lieber Äoefter, unb SDtt

ftet)ft barau3, bafj id) e§, nacr) langem ©dnoeigen, auf einen poetifdien ©anf=

unb 3u6ct6rief im ptjeren (Jtjor ernft(id) abgefetjen t)atte. 216er ba tarn

mir irgenb etroa§ bajrotfdjen, bie faubern SScrfe blieben unoollenbet liegen,

imb mit ifmen, ba bie Stimmung fort mar unb nid)t gteidj roieber kommen

mottle (ju fo erhabenen fingen finb bie Sdjroingen nid)t immer gerüftet),

ber ganje 33rief. 3?ergieb mir, id; bitte fjerj(id)! (5§ mar ntdjt redjt, ©id)

fo lange rcarten $u taffen!

$rau unb ©odjter tarnen oorigen ^erbft gang glütf'lid) unb aufgelratjt

oon ifjrer rtjeinifd) - roeftpfyälifdjen £out jurüd. »fmbe aud) ©u, fammt

©einer £)au3el)re, nadjträglid) nodi ben märmften unb fjeqlidiften ©anf für

ben freunblidjen Empfang, ben ^fox ifynen gegeben t)abt! 3ftunbtaffe, ©eibef

unb Briefbogen tjaben fie mir richtig abgeliefert (unb nid)t etraa unterroegs

oerfet^t), unb id) banfe ©ir tjerjtid) für biefe ftdjtbaren (unb tägtid) meine

klugen begrüftenben) 3eidien ©eines» treuen ©ebenten§!

©u f)aft mir übrigens ©ein treue3 ©ebenfen tur^tia) aud) nod) in

aubrer 2$eife betätigt, al3 burd) ©eibel unb "Sftunbtaffe, lieber alter ^yreunb,

unb aud) bafür tomme id], ©ir mann unb bant'bar bie ^)anb §u brücfen!

$ä) fann ©ir nid)t fagen, lieber Äoefter, mie bau, roa§ in ©eutfdjlanb

eben für mid) gefd)iet)t, mid) in tieffter «Seele padt unb beroegt! ©ie mir

r>on allen «Seiten, in Sftorb unb ©üb, in Oft unb SSJcft, gleid) I)er$Iid) unb

tiebeooll beratefene ©f)eitnat)me bringt, id) fann raotjl fagen, erfdjiitternb auf

mid) ein. Stud) ©ir, ber ©u ©id; mit ben anbern bortigen greunben fo

treu unb fo rüftig ber Bemegung angefdjloffen, ©anf, ©ant' unb aber Qantl

3m legten griUjjatjr finb e§ breijjtg ^at)xt geroorben, bajj mir ein-

anber fennen. $$x tfjeuren 33armer greunbe lajjt unfre $mmbfd)aft ein felteneS

unb eb(e§ ^itbelfeft feiern!

Unb im näd)ften (Sommer, 18G8, merben e§ breifeig Safjre, bafs meine

©ebidjte bei Gotia crfdjieuen finb! ©a§ mar bamalö aud) ein frotjeä

©reigntfe in unferm ©armer Seben! ©ben jejjt rjat (Sotta bie 23. Stuflage

gebrurft; ba aber feit ber 14ten bie meiften Stuflagen in boppelter Starte

(2000 Qsremplare) abgezogen mürben, fo ratrb man, rattt man nad; ber

©tarfe ber früheren Stuflagen (1250 (Srcmplare) redjnen, bemnad) bura>
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fdjnittlid; für jebeä $a$r eine Stuflage f;erau3friegeu. Ober gar mel;r. 3 rt

bem 3?anbe ift bod; ein „Segen" brin gewefen!

$n ber (elften $dt Ijabe id; wenig arbeiten fönneu. (*3 gefyt mir feit

$af)r nnb Sag §u mel 2lnbere§ im Äopf fjerum, nnb id; werbe wofyt erft

mieber §u ftillem, ruhigen Sd;affen fommen, wenn bie Aufregung, in bie

mief) bie gegenwärtige Agitation bcr[e^t, mit ber Agitation fclbft ifjr Gnbe

erreicht tjat. £)ann (311 ben eigenen ©ad)en, bie mir bie Wufe etneö grünen

2Uter§ l;offeutlid; nod; jufCüftcrn wirb) märten meiner 33urn§, Sfyafefpeare

nnb bie englifdjen £nrifer be3 17ten ^afjrfjuubcrtS. -^e fratc ify m
'

1^)

auf ben 2lugenblitf, rao id;, San! bem beut|*d)en $olfe, in ftitfer guriufs

gejogentjeit nur ber s$oefie nnb meinen ftreunbeu roerbe (eben fönnen

!

3ur £fjeünaf;me an ber non 23obenftebt geleiteten neuen Sfjaf'efpeare;

Ueberfeijung fjabe id) mid) nur mit 'SJcüfje entfd;loffen. 2lber SBobenftebt

unb 23rocff;au§ tiefen nicjjt ab, mid; ju beftürmen. ©od) I;ab' id) non uorn=

fyeretn erflärt, bajj ia) unter feiner 33ebingung irgenb eins» ber bereits von

Sdileget überfeinen ©tücfe übernehmen fönue! ©d&fegeFä Sf;afefpeare ift

ju tief in Saft unb 23(ut be§ beutfd;en 3?olfe3 gebrungen, of§ bajj e3 (ob=

g(cid) fid) fyier unb ba t>telfcidt;t eine Älcinigfeit beffer madjen täjjt) nötfjig

märe, unb gelingen tonnte, if»n burd; neue Ueberfct^nngen (aujjer ber 2?oben=

ftebt'fd;en bei 2?rocft;an§ crfdjeint nun and) nod) bie ©ingelftcbt'fdje bei

Wener in .fnlbburgfyaufen) gu erfeken. @§ ift ja beinahe, a(3 wollte man

©oett)e unb ©djittet umfdjreiben. ,3utie ra^ £ieDe Dctudjen, f^afftaff unb

A}cin$ rcerben 5K>i£e reiften, fkunfet roirb grübeln, einzig unb allein, unb

immer unb ewig, wie Sdjlegel ifjnen ba§ beutfdje 2K>ort auf bie Sippen

gelegt fjat.

Wein 2(ntl;ei( an 23obenftebt'3 Unternehmen wirb fid; auf üear, Gtmt=

beline unb ÜE>intermäl;rd;en befd;ränfen.

2tbieu benn für bicömal, lieber Äoefter! 3urnc m[V n'$t — imD

wenn er bennod; räfonniren fottte, liebe g-reat Äoefter, fo reiben Sie
1

3 nid;t!

God bless you, okl fei low!

Sin K;eobor ©tdjmann.

[Bonbon], Wontag 22. 7. G7.

Üanfenb £>anf für ©eine kitten 9cad;rid;ten! Deo volente werbe id;

übermorgen, Wittmod; 2(benb, entweber mit bem 3u9 e um 8 W)r 8 ^-
ober mit bem um 8 U(;r 31 Wl. von Dtotterbam bort eintreffen, ^ann

id; bann bei -TunMtjeit unb nadUfdjtafenber 3cit nod; nad; SSormen fommen,

bann um fo beffer, — wenn nid;t, fo friede id; für bie 9cad;t bei £ir
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unter. 9htr barf mid) 9itemanb fefjen, unb Skiernanb barf imffen, ba£ id)

bort bin! ©trengfteö 3nC0Slut0 tft notljröenbig , unb conditio sine qua

non! ©anad) bitte id) freunblid), ©id) rieten unb and) 'Seine Äinbcr

anmeifen §u roolten.

3(n ^oefter fc^rieb id) geftern, ermahnte aber nod) mdjtä non meiner Steife.

2tl[o nod)mal3 bringenbe 33itte: spalte reinen 9ftunb, unb bereite mir

feine Ungelegensten! 3$ fann unb mag unb barf Üttemanben [etjen, duftet

einigen wenigen inttmften $reunben!

SDu erroarteft midj mot)( auf bem ^Bat)nr)of!

©Ott mit uns!

3ln Jfjeobor Gidnnann.

[ftmbon], 21. 2tt:g. 1807.

Xacfi nadjbem mir bie nortrcfflidje Dteife^lkung bei ©ir eingenommen,

trafen meine £d)roe[ter unb id) rool)(bet)atten gegen 11 Uljr 9lt>enb3 in bem

alten (Jlaptoner ©eljäufe ein. Dfotterbant ift eine fd)önc <Stabt, btö 23atl)=

Apötet t)at unS niete ©üte unb IJMbe erroiefen, unb eine fröhlichere ^afen=

partie aB bie alten Boompjes gibt e3 nirgenbä met)r. ©aju fädjette

^f)oebti£>, unb enthielten 2teolu3 unb Neptun fid) alter Unart. @o glitten

mir benn [äubevltd) über ben fptegelgfatten Dcean ber geliebten ^nfel roteber

§u. SGöir l)ätten feine fdjöneve $af)rt tjaben tonnen

!

©a§ Slffcä tjätte id) ©ir nun freilid) längft jagen [ollen, aber id; fanb

2(rbeit unb Aufregung in Sföenge nor, unb foinme bei'm beften SKiffen erft

liente baut, ©id) meinet SBofylfetnä §u ner[ia^ern, unb gleichzeitig ©ir unb

©einer lieben, trefflidjen $rau für alle ©üte unb $reunbüd}feit gu banfett,

burdj bie ^\l)r mir meinen 2lufentt)att in ©üffelborf oer[d)önert f;abt! ^d)

Ijabe m\d) [efjr g(ütfttd) gefüllt unter ©urern ^ad^z, unb e3 mar mir eine

grojse
, grofce £yreube, ©id) einmal an ber ©eite ©einer ©attin, im Greife

©einer Äinber patriardjatt jd) Ijaben malten ju [et)en ! ©u nimmft ©id) bort nod)

bejfer au3, al3 bei ©Ijirtcltffe unb ^effop, ja feloft a(3 auf bem ©ipfel non

Pen-mann-mawr, roo alterbingg SBalbmcifter roud)3, aber nid)t ber eble

üfto[el, mit bem©u in©üffelborf bie Äetjlen ©einer greunbe 51t befeuerten pflegft

!

Unb nun, nun ©an! für alle ©eine 2Bol)tt()aten
,

fdjtejje id) ©ir eine

«ilitgel an hm .topf! Gin Sittentat, fiel)' ©id) oor! — $euer: — ßätfje

ift verlobt

!

©ett, auf beu ©ajujg warft ©u nid)t vorbereitet ? Denn, erfjole ©id)

nur, alteS £mu§! *

©ie <£ad)t l»at fid) ra[d) gemad)t. ©ie 23efannt[d)aft batirt non 3£cif)=
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nadjten l;er, ©rtfärung unb förmliche ©eroerbung erfolgten heute üor ad)t

Jagen. Uebrigene> Reifst ber ^öfercidjt Äroefer (mit bem melobiid)eren SJor*

namen (vbuarb), ift aus Sandig ju §aufe, unb ein braoer, foliber, gebitbeter,

ticbenSrcürbiger junger "lUcann, ungefähr 10 ^afjre älter a(3 Äätlje. ©eine

Stellung ift biejenige eines" 2tffocie'3 in einem geachteten l)ieftgen Oftfeeljaufe

(fäorngefdjäft), unb fomit eine gefiederte unb unabhängige. Sie 3tmeigung

ber jungen £?eute ift gegenfettig, — mein unb ^ba'S 3& W jron ©lücfüdje

gemadjt! „O, ^>apa, id) Ijabt ©täj fo lieb!" fdjludjUe ba% gute bummc

Sing an meinem £>alfe, als tdj tf>r gerührt meinen (Hegen gab. 3o geijt's!

$Ran ^ietjt bie 5linber mit Slngft unb ?yreuben llnD borgen grofj, fie

merben ber (Eonnenfdjein unb ba% @tü<f be3 £aufe§ (unb ba§ ift meine

ßätf>e ftdjerltdfjO unb bann fommt fo ein ©djlingel unb bittet fie fid) tjoten

ju bürfen! (Sdjöne SQBtrtfjfdjaft bas! Steä bod) im «SMaraatfia (in ber

trefflichen Ueberfetjung uon Tyreiligratf) ) ben @efang: .ftiarcatfja'S SBBetben.

35a fietjft Su, roie es btn alten ^feitemadjern gef>t I „Siebet alter pfeife;

mad)er!" uennt mitt) 5!ätfje jet3t aud). —
Saufenb ©rü^e Seiner lieben $rau unb Sir oon mir unb uns allen!

2lud) allen ^reunben aud; bem Sienftmann, bem alten 48er, ber mid)

rüiebcrerlannte, Salut et fraternite! £'a|V itm Ctto's Bad tragen unb

fag' il;m, ber roäre mein 3un9 e
'

2fa 6mit 9rittersf)aus.

K'onbon], 3. Stoüember 1867.

©§ ift fäjUmm, ba\$ aüt Verätzungen auf bem SSege ber Gorrefponben^

cor fid) getjen muffen. Sennod) tann unb barf id) je£t noa) nid)t an eine

Ueberfiebluug beuten, Sä) barf ber Dotation geraiffermafjen nidjt entgegen

reifen; fie mujg mid) erft t;ier gefunben tjaben.

3ft bas erft gefeiten,, fo roirb fid) alles Slnbere fdion uon feibft ergeben,

u. 21. aud) bas S5>o meiner künftigen Scieberlaffung , über bas id), etjrlid)

geftauben, augcnblid'(id) fetbft nod) gan$ unb gar im Sunf'etn bin. 2lm

Söeften wirb es fein, id) pade balb nad) bem •fteujafjr meine 3?ib(iotl)et unb

raa§ mir fonft mitzunehmen un§ entfd)lief;en, fäuberlid) in Äiften unb haften,

unb fd)id'e alles nad) Süffeiborf ober (Jöln $ux uorläufigen 2luflagernaljme.

Unb bann, roenn ber Hdjnee [cfjmUjt, unb bie Hduualben fommen unb

bie ^eildjen, t'omme id) nad) mit isoeib unb Äinb, unb mir fetjen uns um

im l'anbe, unten am 9tf)ein unb oben am 9tt)cin, unb rao es am fdjönften

ift unb am bilügftcn, ba fdjlagen mir unfer 3elt auf. — —
Sem frommen ptger biene jur i>iad)rid)t, ba]i mein (^eburtsl)au3 ju
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Setmotb in ber Keinen ©trafje unter ber SGBeljme (eine SSerbinbungSgaffe

§iüifd;eit 33rud)ftra|3e unb Äriiinmejtrajje) gelegen ift. Sefagte «Strafe

„U. b. 38." befielt mir au§ Giner Dfailje ^änfer, bie in ben 53aumljof ber

gegenüber (iegenben ©uperintenbentur flauen. (NB. Gben fällt mir ein,

iüo ber 23auml)of aufhört, finb &roei Dteifyen ^änfer.) @rabe ber Pforte

"beä 23aumf)ofQ gegenüber ftefjt ba$ §au§, bas> meine ©ttcrn jur $eit meiner

©eburt beraofmten. (£§ mar bama(3 im SBeftlä be§ ^oftmeifters» Käufer,

unb bidjt baneben fteljt ba$ ehemalige Slrdjioratl) Cfoftermcier'fdje ,£>au§ —
@rabbe's> @terbe()an§. 23eibe §du[er, fyörte itf) rurjlid), roerben jefct uon

Jpanbroerfern ober fonft ©eraerbetreibenben beroo(;nt. $n btefem meinem

©eburt3§aufe fyab' idj bie crften bi§ 10 ^atjre meiner £inbt)ett r-ertebt,

unb meine crften Reitern unb traurigen (Erinnerungen fyaften an feinen füllen

Räumen, ^n it)in jünbeten treue, o raie lang fdjon erfaltete, §anbe meine

erften 2Seit)nad)t3bäume an, — in ifym ftarb mir bie Butter unb ftarben

mir jraei «Sdnueftern.

(Später (jaben mir nodj in ber ©djülerftrafie , am ^Jttarft, unb in ber

23rud;ftrafje gerootjnt. „Unter ber SBeljme" aber bin idfj geboren, unb

$reittgratl)'§ ©eburtSl)au3 unb ©rabbe'3 ©terbetwuS liegen SÖBanb an 2Banb

nebeneinanber.

SSie bie 3af)re halfm fliegen! 2lud) Krabbe fd;on 31 ^afyxi tobt!

* * *

Stn ©mil 9fcitter§^au§.

[Sonbon], Secbr. 7. 1867.

2>lett£)eurer grennb unb College,

©o Sit benn nun Sein freiraillig gegebenes» 2S?ort löfen roillft,
—

auf, fo rütjre mit bem s
J?(eftron bie ©aiten ber fyarrenben Sgra, unb lajj

erfdjaüen basl ftürmifdje, ba% Sanb unb Wim überjubetnbe, ba3 ©ötter unb

3ftenfd)en erfreuenbe ©pitfjatam! 21m 17. ift bie £>odf)§eit, unb Su Ijaft

alfo eine oolle republtfanifdje Secabe jur ^oltenbung beS 2fteifterroerfe§

oor Sir! üöonad) fid) ju rieten! Macte virtute diligentiaque, puer!

Uebrigenä rotrb bie $tä)%tit eine einfadje unb ruhige ©efdjtdjte fein.

Sie Xrauung greiften 11 unb 12 Uljr, bann ein $rüt)ftüd mit ben Braut-

jungfern unb ttjren Rubrem, bann 2lbreife bes> Bräutpaares, unb Slbentfä

ein Heiner §op§, rooui mir nur junge teilte, bie greunbe unb ^reunbinnen

ber 9ieuüermät)lten, bitten roerben.

SBenn Su nadjftenä nad) SSormS t'ommft, Sit raftto§ Söanbefnber

unb SEBirtenber, unb e§ fügt fid), baf} Su bort mit 2J£itgliebern ber £oge

jufammentriffft, fo fage iljnen, unter fjerjlicfjev ©nrbietung meine§ brüberlidjen
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©wfje§, lüie treu unb anf)äng(id) id) be§ alterjrroürbigen 3Sorms, be§ Crtes»,

mo id) cor einem 25iertefjar)rt)unbert ba3 maurerifcfje £'id)t erbücfte, geben!

geblieben bin. Ob von bem Streife ber Männer, in bem \d) bamalS fo

roarm, fo t)er}lid) roitifommen ger)eifsen mürbe, nod) üftancfjer im £'eben unb

in ben dauern ber Gt)riem£)ilbenftabt roeilt, unb fid) jener Jage erinnert?

Wim, SCIfen meinen ©ruf} unb raarmen Drucf ber f)anb!

2ln Jfjeobor (*id)mann.

[£'onbon], 8. Decbr. 1867.

£'ieber Commeqienratf),

3uerft unfer 9111er fjeqlidjfte ©lücftnünfdje jur <5fücf(icr)en 33eenbigung

ber fatalen ^erten-2tffaire. 3$ rnnn nur febt)aft benf'en, raa§ -Tu bei ber

©efdjtdjte gelitten fiaft, unb was ©eine arme grau gelitten f)at. C?s ift nidit

bamit §u fpaffen, unb fo unfdjeinbar unb unbebeutenb fo eine (Bad)t oft

anfängt, fo bö§ fann fie enbigen. (gottlob, baf? alte (55efaf>r jefct vorüber

ift. Uebrigen§ rufe id) bem Delinquenten 511: ©eefyrtefter ^perr Öntftao,

machen <iie bod) in 3uf'unft nid)t mel)r fo bumme (£treid)e! Gin ernfter

üftann raie 3ie foll feine ©tagperten in's Cfir ftetfen, fonbern nur ©ebanf'en-

perlen, £'ef)ren bes £rofte§ unb ber ÜEßarnung (foldje roie £atomon unb

A-reiligratf), bie SBetfen , fie erteilt fjaben unb nod) erteilen) fid) tjinter's

Cf)x fdjreiben. £mten ©ie fid) oor SBolnten unb ©rbfen unb ©fasperlen!

35afta! %d) fjoffe, (Sie nehmen täglidj ju an SSorfidjt unb ©eisfjeit'. SGBte

befinben fid) bero £)öscf)en? —
Deinem 2Bun[d)e um bas (Sannen babt id), oa M% bunfle 2"d)nees

metter intdj freute gerabc febr §ur Sßrobwftion fttmmte, fofort entfprodjen,

unb überreidje Dir ba§ Ding tnliegenb, natürlid) nur jut prioaten 2?enut?mng.

3$ (Joffe, e3 gefällt Dir, unb Du f'annft e§ braudjen. Da Du es fpredjen

niirft, fo tjabc id) eS in" Deinem ©eifte gebidjtet, unb Du mußt es afö

Dein v
D?aü}raerf oortragen, obgleid) e§ fid) r>on felbft oerftefjt, bafs ein gut

£(jet( meiner eigenen ©efüfjle für unferen Saubon, btefen Dreueften aller

freuen, mit tjineingeftoffen ift. $dj neunte an, Du trägft e§ 2tbenb§ bei

Difd) cor (nadjbem Du erft 9cad)tnittag§ §u Carmen eingetroffen), unb mit

bem testen ©orte falten "piano, Clfjampagnerbötler unb ber Veteranen: (5f)or

:

Va (a (a la la la ['aitbon k. :c. fräftig ein. Du mufjt norfjer mit beu

übrigen >yreunben atleS arrangireu, fo baf? e3 lu'tbfd; flappt ! 9cun feiert

ein nergnügte§ Sebensfeft unfres £'ubmig§! ^d) raerbe im ©elfte bei (nid)

fein! Denft aud) ein menig an micr)! —
iv3egen meiner Ueberfiebefung fteljt nur feft, bafj fie im ^rüfjjaln- ftatt=
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ftnben wirb. 2M)tn, ba§ racitf id) fcftft nod) uiclit. ©ie Seute tonnen

nid)t neugieriger barauf [ein, a(ä id) felbft e§ bin, by Jove!

3ln etnll 3rttter§fjau§.

[fionbon], 24. 12. 67.

(£nblid), mein ttjeurer Jrcunb, ein 2eöen§$eid)eit! @3 lag aber bie§-

mal tebigtid) am ©rüder meiner SSerfe, bie erft nad) bev jpocfoeit gcbrndt

(menn and) bei bcr $od)jeit auS beut SSrouitton norgelefen) rourben, nnb

non benen id) bod) gern gleid) ein (Sremptar beilegen raoltte. @rft geftern

2(6enb fyat $, raeldje fertig gefriegt.

§abt nun jner[t treuften nnb innigften ©an! für ©ein fdjöneS ©ebtdjt,

ba%, auS marinem Jperjett entfpnmgen, and) 511m ^erjen gegangen ift. 6§

tarn, fammt ©einem lieben Begleitbriefe, rechtzeitig am Georgen be§ grojgen

£age3 an, mnrbe nad) ber Training ben ocrfammelten greunben üorgetefen

nnb erntete, fammt ber Reiter ominöfen £itet=2lrabe3fe (fd)on im vorigen

eommer l)at ?CRafeacV)t=9
(

tttterät)aii3, ber $ropl)ct, oon ©n!etn mir gefnngen)

allgemeinen ^ubet nnb 33eifatt. ©ie ©afte, "DMnnlein nnb SSeibfetn, rtffeit

fid) nm bie (Sremplare , nnb bie Begeiferung gipfelte in einem SL'oaft auf

ben liebenSmürbigen, marmfjerygen, immer fangeSberciteu ©idjter! ©ie Dtjren

muffen ©ir gegen 2 Ufjr tüd)tig gelungen tjaöen.

Äättje, fobatb fie jur Srutje ift, wirb ©ir fid)er nod) befonbero bauten.

9(ugenbtitflid) fdjroärmt fie fretlid) nod) mit if)rem (Sbuarb in
s$ari3, nnb

fd)reibt g(üd(id)e Briefe batjer. Um Sfteujaljr, bente id), mirb baS Sßärctjen

ttumäpdj in fein ntebltcfjeS 9ieft einjietjen. äßte teer uns> nnfer eigenes

dW\t üorfommt, feit nnfere Sadjtaube ausgeflogen ift, uttb mie fie un§ grabe

jit biefer 2£eit)nad)t5jeit allerorten im -ftaufe fel)(t (e§ finb bie erften

2£eif)nad)ten, roo fie nid)t bei unS ift), braud)e id) ©ir nid)t ju fagen.

216er Sapperlot, (hier ©elcgramm trieb midj um 3 Ut)t Borgens auS

bem Bett, nadjbem id) erft um 1 Ut)r t)ineingefommen mar! 2fl>er c$ mar

gut fo, beim nun blieb id) mad), unb mad)te meine -^od^ettSüerfe fertig.

2(13 id) aber am folgenben borgen C©ounerftag 'am 18.) and) erft um
3 Ulir roieber in

1

3 Steft trod), mar id) bod) ein meuig zerfdjtagen.

©0 raufdit ba-3 Seben mit Cütnem bal)in, lieber fyreimb! ©aS neue

@efü)fed)t ücrbrängt leife unb fid)er ba$ alte. SStr muffen ißta^ madjen.

,3§r junges Bolf ftel)t im grünen £aube, mir Sitten im bürren! 21ber

barum feine tl)örid)te Trauer! Unb mir motten nod) oft Reitern 3Jtut|e§

jufammen fein, alter 9Jia(ead)t

!

©abei fällt mir ein, id) flüftere eS ©ir leife 511: Tddjt SSHakad)\ ift
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jefct mein ^>ropt;et, fonbern — erfdjritf uidjt — SBanting! ^a, lieber

$reunb, icfi tafele ba3 Schiff ab, et)' id; in ben Jpafen eintaufe; id; |d;tage

ben 23au unb ben 2?aud; eines" falben $aljrljunbert3 trotzig in krümmer!

2lm 3. SDec. fing bas 2öerf ber 3erftörung an, unb am 14. ejusdem

fjatte id; allbereits fieben ^>funb (nid;t ©perling, fonbern Avoir du poids)

üertoren. „(Ss flüftem bie ©gfomoren: üßerloren, üertoren!" fang 3>9na8

^pub cor 30 Safjren. Gtlaffen§ ihkitjegefdjent:
,

jene bamals fo t'napp

antiegenben braunen £ricots
,

fdjlottcrn mir jcjjt nur fo um bie roeitanb

fdjraettenbcn formen. Unb (5r (nid)t Lui in 5ßari§, fonbern (h\ beffen

Aufbau ber Leipziger 33od fid; jur Lebensaufgabe geftettt t;at) befinbet ficb

raotjt babei. 9hir oft in fttller 9tad;t jtet>en innere Stimmen in it;m t;erum,

ergebt er ein knurren, (Murren, Stumpetn! £as finb £einc fd;mad)en

(Stunben, bie ©tnnben, mo er 511m (Stegit'er berabfintt; er met;ffagt über

feinen Verfall! Unb nun genug! 3$ t;abe gerabe nod; 9ßla% für:

A merry Christmas and

a happy Newyear!

unb ba3 rufen mir ^lllk Tir unb ©einem ganzen lieben .'oaufe auf's Mer-

t;er^Iid)[te §u! ©Ott mit un§, |tet;t jroar auf bem Dfanbe ber preu[ji[d;en

£(;ater, ift aber boct) ein fdjönet ^prud;!

2ln 3(ugu[t SBoelling.

[Bonbon], 24. 12. G7.

Tas alte 3at;r bat ©rofteS an mir getrau :
— es I;at eine fd;roere

<2orgen(aft non meinen 3d;uttern genommen, es f;at mid; in ben 2?efir3 eines

meine Unabf;ängigfeit fid;ernben Keinen Vermögens gebracht, es l;at nod; in

[einen tet.Uen Sagen mein geliebtes altefte§ ^inb mit einem brauen liebens-

roertl;en Spanne uerbunben. 9JMn §erg ift t>oll unb bemegt uon beut

Sitten, lieber Sfuguft, — id; bin in ftilter ©eele tief, tief baut'bar. £a\i

bie ©orge nid;t metjr auf mir lüftet, unb bafj id; ber 3ufomft rubig ent=

gegenfel;en tarnt, bas, Tai treuer alter gteunb, l;aft auet; Tu mit uimege

gebradjt, unb id; baute Tir bafür in meinem A>cr;cn, fo mann man bauten

fann. 'DtJcbge baZ neue $al)v mir balb bie ?yreube gemäf;rcn, ©tr 2(uge in

9Iuge gegenüber ui fteljen unb £)it münbüdfj §u nuebertioten, mas fid; jel^t

auf bem Rapier fteif unb bürftig genug ausnimmt. Ter Trurf meiner

£>anb wirb £ir fagen, bafj id; Sir berfelbe bin, wie nor breiig ^al;ren!

9Jcöge id; ~Tir bas lange, lange bemeifen tonnen! ,$d; freite mid; unenblid)

auf ein jetjt bod) uid;t mel;r fernes" Sßieberjetjen!
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2ln £i)eobor (Sidjmann.

[Sonbott], 28. Februar 1868.

— Heber mid) unb un3 läfst fid) immer nod) nid)t tuet fagen. Unb

autf) menn e3 bcr ^aE märe, mürbe id) bennod), in ber Unruhe unb ?Xnf«

regung btefer leisten 2£od)en, nidjt §u einem längeren Briefe in ber ©tim«

mung fein, $d) Ijabe eben angefangen, meine 33tb(iotf)et in Giften ]\i patfen

;

babei planen jeben 2lngenblict SJttettjtttftige in'S ^au§, um es> in 2tngenfd)ein

§u nehmen; £tfd)e, ©tüfyle unb 25änfe fjaben aud) bte längfte ßett auf tr)rer

©teile geftanben, unb ba3 ©djönfte bei alle beut ift, bafj mir nod) gar nidjt

miffen, roo'tjm benn eigentlid). £iefe UngerDtfs^eit ift übrigen» ein fdjlagenber

3?eroei3, wie menig meine Drücf'fefjr nad) ©eutfdjlanb eine ^otljraenbigfeit,

ein bnrd) tiefere @rünbe bebingtes» Sfllufc ift. 23or jmanjig ^aljren mar ba§

anber§! üftun, mir muffen fefjen!

£tt rcirft übrigens (bie§ mufj id), tro£ aller Unruhe, bod) nod) thtn

ermähnen') Steine ^reube an mir Ijaben bei'm 2Sieberfef)n ! ^d) brauchte

nämlid) feit 2lnfang -Tecember bte Santing;(Jur, unb Ijabe in biefen 3 Wlo-

naten 40 U (fage cierjtg $fmtb!) an ©eratdjt oerloren! (Sin oollftänbiger

Abfall ber D^ieberlanbe, — id) bin orbentfid) fdj'lanf gemorben. 2lud) fonft

befommt mir bte (Jur oortrefflid). $d) fül)te mid) frifdjer unb munterer,

Taufe bem teufet ein Sein ab bei'm ©pa$ierengef)en, unb orgele oor allen

fingen nidjt meljr fo entfe£ltdj im ©d)tafe, raie ju ©einem ©djrecfen nod)

norigeS $rüt)jal)r ju ©t)effie(b unb (Softer. ^d) bin ein total anberer

•Jftenfd) gemorben. —

2Xn mifylm Vollmer.

Bonbon, 30. SOlai 68.

3^re gütige 3 ll f^)r^ üom 20. 2(pril traf mid) am DWjeine, unb bie

Qtotta'fdje Sud^anblung rairb 3Dnen tnjnrifdjen, meiner 33itte entfpredjenb,

oorläufig in meinem tarnen gebanft fjaben. @£> mar mir eine grofse ^reube,

meinen Beitrag für bie SBodjenauSgabe ber 21. 2t. 3^0- f° fveunbtid) oon

^fmen begrübt 51t fetten.

SBeifiegenb fdjicfe id) $£)nen nun einige ber oerfprodjcncn Ueberfetnmgen,

— etma3 fpäter §u meinem 23ebauem, a(§ id) beabfid)tigt l)atte. teilte

Heine D^eife bama(3, unb jet^t bie Vorbereitungen 51t meiner Ofütffiebelung

nad) S)eutfd)fanb ftörten unb fto'ren mid) tuelfad). (*ntfd)ulbtgen ©ie, id)

bitte fef)r
r
ben Verzug.

£>ie ^)mn I)eute jufommenben @ebid)te finb, mit 2ln§nat)me be§

testen, fämmtlid) ben „Drum-Taps", ben auf ben ^rteg bcsügfidjcn ©e«
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bidjten SEßfjttmcm'ä, entnommen. 3$ bielt biefe ©tütfe für bie jumeift

geeigneten, eine ©efanntfcfjaft mit bem £)ic§tet einzufetten, bod; repräfentiren

fie it)it ctfferbingS nur unuottftanbig. ©eine SGBettanfdjauung im ©an^en

unb ©rojjen tjat ©Ijitman in anberen , längeren 8tüden niebergelegt, mit

bereit Uebertragung td) bcfcfjäftigt Bin, unb 3$nen aud) baoon gern bieS unb

baS beftimmen roerbe, wenn id) ^offen barf, bafj (Sie für biefe ©adjen nod)

utcljr dlaum erübrigen tonnen. 35*a§ id) 3ft nen "l Dem (Vn^ noc*) Su Triefen

tjdtte, mürbe rcenigftenS bret bis tüer mal mefjr fein, atS bie genüge £en=

bung. £3itte, jagen <Bk mir otjne 9tütft)att, ob 3$nen baS ntdjt ju tuet

tft. 3&f)itman tft für mid) eine ber mcrfroürbtgften (*rfd)einungen in ber

Literatur, — aber eS fragt ftdfj freittd), ob feine 2trt ^ebent besagt (nottenbs

in einer Ueberfet^ung) unb ob @ie 3 f
)
ren £cfe™ nW 2tnfpred)enbereS bieten

tonnen. —

2fn SKMtyelm Vollmer.

Bonbon, 12. 6. 68.

$n ber Unrtttje beS 2lbfd)iebnet)menS unb ©inpacfenS tarn id) Sfymn

fjente nur in aller föütje für 3$ren freunblidjen 33rtef t>om 4. b. 'DSft. meinen

£ant abftatten. ^d) ^örte gern, bafj 3fönen bie groben au§ SGö. SDSfjttntan

für bie £ÜÖ.=2t. ber 31. 2t. 3- pctffcnb fdjienen, unb bafj ©te mir ertauben

motten, ^tjnen nadjtragltdj nod) einiges Slnbere oon meinem rounberttdjen

Zeitigen §u fenben. (Bobalb td) bie jefeige Bummelei überftanben unb

meinen uädjften SSeftimmunggort erreicht tjabe, fott bieg atSbalb gefd)et)en.

Unterbcffcn leg' id) Sfönen I;ier ein paar ©ebidjte nad; meinem alten

S3urn§ bei. $)Mne erften Uebcrtragungen nad) 23urnS erfd)ienen, irr' tdjntdjt,

im ©omnter 1835 im „2ftorgenbiatt", — unb id) bin nod) immer niebt

mit t(jm fertig! Sie tjier fotgenben beiben ©tücfe (roie mandjeS Rubere

non Surn§, roaS id) nod)* im ^utt, b. t). jefct in ber ^adttfte, §aU\ finb

bis jefct nod) oon fetner ber melen SurnS-tteberfet^ungen berüdfid)tigt roorben.

Unb fie finb bod) fo d)aracteriftifd) für ben ©idjter. Sßenn fie Sitten

paffen, fo beftimmc td) fie mit Vergnügen für bie SStodjenauSgabe.

2tuf Sföre freunbftdje anfrage emribere td), bafj td) $unädjft auS ©e*

funbf)eitSrüd'fid)ten für eines meiner ^inber einen f'urjen 3tttfcntt)alt in

trgenb einem fleinen tdabe ber 5pfat$ ober beS @d)marjma(beS (in n)etd)em,

ftet)t nod) nid)t ganj feft) netnne, unb mid) oon bort auS mit $ftufje nad)

einer bteibenben ©tätte in (Sübbeutfdjtanb umfct)en merbe. ^6.) tjabz babei

alterbtugS an bie länblidje Umgebung Stuttgarts gebadjt, bod) ift nod)

nidjtS beftimmt, unb id) würbe unter Umftönben (bei'nt ginben einer mir
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burajauS paffcnben ÜEBotymmg u.
f.

ro.) fetbft foroeit füblid;, rote ber

23obenfee, gel;n. ^ebenfalls , mag td; benn §ule&t aud; bleiben, rote fidj'S

eben trifft, t>off* idj Sie int nädjftot 2J?onate perfönlid; 51t begruben. Unb

barauf freue td; mid) l;er$(td). —
*

9ht 9tid;arb 2Sefm.

S'aljrgang 1876, Sftr. 16 ber (Gartenlaube bringt in einem äfuffage uon

9^. SBefjn einige 23rud;ftücfe non ©riefen gteißgratfjS , of;ne Angabe beS

SDatumiB, jebod; {ebenfalls auS biefer 3eit. ©0 mögen fie einanber in ber

Don SOBe^n gemalten Orbnung folgen.

9(tS föefuttat ber 9cad;forfd;ungen in betreff ber SDetmolbet Raufet

f'ann idj melben, haß bie mir geroorbenen 2ftittfjeilungen entfdjieben ju

fünften „unter ber 2$et;ine" tauten. Steine Slutorüat ift bie atterbefte,

bie eS unter ben Umftänben geben tann: meine gute jraeite Butter, mit

ber fid; mein fetiger SSater, etmaS über jmei $ai)xt nad; beut £obe feiner

erften ?yrau, meiner Butter, im ,3a^)re 1819 tiert)etratf;cte
, fie alö junge

^rau in baS $auS unter ber 2M;me führte, unb bie augenblidtid; , Ijod)-

bejahrt (gegen fed;Sunbfteben$ig) unb förperlidj teibenb, aber geiftig nod)

noltr'ommen ttar unb frifd), in ©oeft lebt. 23 ei i(;r t)abe id) mid; nod;malS

nad; Mein, nm§ i(;r metfeidjt nod) auS ben ©rgäfitimgen meines SSaterS in

ber Erinnerung fein möcfjre, erfunbtgt, unb fie forootjt, rote it;re gfeid;fallS

51t ©oeft lebenbe jüngere ©djroefter, behaupten auf's (*ntfd;iebenfte unb ol;ne

alles unb jebeS 23efinnen, ja fetbft ofme and; nur bie 3ftöglidjMt eines

anbern (GeburtSf;aufeS 51t unterteilen: bafj id), ber öfteren Slngabe meines

2?aterS jufotge, in bem fraglichen ^>aufe unter ber 2Bet)me geboren roorben

bin. — Unb fetbft baS ^tmmer beS £aufeS, beffen 2£>änbe td; juerft

befdjrieen l;abe, l;at ber ÜBater if;r be^eidmet, eine in'S (Sinjelne gel;enbe

(Genauigfett , bie unS nid;t in 23errounberung ju fetten braud;t, roenn mir

erroägen, bafs mein SSater gcroifj bemüt;t mar, feine sroeite $rau in bem

©tillteben ber SCßofjnung, in ber er in $reub' unb Selb fo mand;er(ei erfahren,

l;eimifd; 311 mad;en unb tt;r feine geiftigen unb gemütt;tid;en Söejiefjungcn §u

ben Räumen, in bie er fie einführte, anjubeuten. ^ä) mar baS geliebte,

einjig übriggebliebene Ätnb feiner erften ©t;e; rcie natürlid), bafs er it;r, bie

er mir gur streiten SJhttter gab, nun aud; fagte : in biefem ^aufe, in biefer

©tube ift ber Sfunge geboren. — 2>aS jarte ^näbd;en non bamafS, um

beffen (GeburtSftätte eS fid) l;anbelt, ift ein nierfdjrötiger alter Äcrl mit

grauem £opfe gemorben, unb eS märe metleidjt beffer, man ücrroafjrte bie

Safet für fein (Grab, ftatt fie an fein (GeburtStjauS ju t;eften.
—
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3cf) raufte, baß ba§ @rab ber guten Butter längft eingefunden unb

nidjt meljr aufgufittben ift. deinem ttieuern, unDergeBltdjen 2>ater gematteten

feine SBerpftniffe nidjt, bie Stätte mit einem ©ebenffteine ju be^eidmen;

$et)n ^a()re nad) bem Stöbe ber ^Rntter oerüefj er £etmo(b für immer, —
unb Tüteber $roei Saljre fpäter ftarb er feibft. Wdd) aber tjat e§ feitbem

I)in unb b,er getrieben, unb id) ijabt ben lieben ©ftern, ber Butter roie bem

i; ater, nur eine gemeinfaine unb unantaftbare Oturjeftätte bewahren tonnen

— in meinem ^jer&en. 3htd) ^roei Sdjroeftern non mir rutjen auf bem

-Tetmolber Äirdjfiofe, ber &aud) be§ äöalbgebirgeS raufdjt fdjon über ein

fjatbes Scdjrfjunbert burcf; bie ©räfet auf ben f(einen Jpügeln.



fünftes 23ud?.

1868—1876.





Clftirr mifrijnitt.

(Stuttgart. §erbft 1868. Gauftatt. ©ommer 1874—18. WAxi 1876.

]o raarb benn am 24. ^nni 1868 2lbfd)ieb genommen mm bem Sanbe,

roetd)e§ $reiligratt) faft sroan^tg 3'alire lang ein fid)ere3 Slfnl geroäljrt

tjatte. £>a§ ©Reiben mürbe Öjm nidjt leidet, benn £od)ter unb ©djroiegerjotm

unb oiete trene greunbe blieben juräd, $reunbe, bie gerabe in ber legten $eit

fidj red)t a(§ foldje beroäljrt Ratten, ©in feftlid)e£> 2(b[ajieb§banfett oonfeiten

ber beutfdjen @e[ellfdjaft 2ltf)enäum lehnte ber $)id)ter banfbar ah.

$reUigratt) tjatte befdjloffen, bie Dfoife in bie £>eimat ju SSaffer p
madjen, unb rfjeiuauf uod; einmal burd) ^pollanb ju sieben, für weldjeö

fid) bei tfnn im Saufe ber ^a^re eine Slrt £eimatgefül)l entraicfelt t;atte.

©o beftieg er in Sonbon mit feiner gamttie baZ Dtotterbamer ©djiff.

„S^ur in aller (Site eine fliegenbe 3 e^e
r
ö*e SM* (un& ^ur^) ®W) Äoefter

unb ben übrigen $reunben) fagen fott, bafi mir l;eute borgen Ijier ange=

t'ommen ftnb, unb morgen früf> um 6 Ufjr unfre Steife per £>ampfboot nadj

•Jftannljeim fortfe^en werben. 2£ir Ijaben aber feine 3eit, *n ©üffelborf

unb (Solu auS^ufteigen, unb muffen atfo bie§mal aud; barauf üer^idjten, bie

SSarmer §reunbe in ü)ren ^eimftätten aufäufuajen. deiner oon (Sudj barf

mir be§f)alb jürnen, — ber Sonboner 5tufbrud; l)at un§ mefyr mitgenommen

unb met>r $tit gefoftet, al§ mir erwartet Ratten, unb jefct bebürfen mir in

jeber SBeife ber Smutje, unb Souife mu§ in'3 S3ab!

@inb mir erft wteber einmal in £)eut[d)tanb feft gegrünbet, fo fet;en

mir un§ ja mandjmal, unb werben gewifc nodalen, raa§ mir jc^t oerfäu=

men muffen. SDer Dampfer Jommt gegen 4 Utjr Borgens bei £)üffelborf

»orbei, am ©amätag. 2öir werben bann einen fröljlidjen @d)tummergmf3 £)ir,

©einer lieben grau unb (Suern Äinbern tjinüberfdjiden burdj'g 2ttorgengraun

unb ben grütjnebel be§ §luffe§. £rdumt unterbeffen baZ 23efte oon un§!"

@o fdjreibt %. ftreüigratl) am 25. $uni 1868 au§ bem 23atr) £ötet

gu [Riotterbam an ben treuen £§eobor (Sidnnann. 2lber bie £)üffelborfer

greunbe mollten'3 fidj nidjt nehmen laffen, ^u\ ^eimWjrenben auf beutfdjer

25*
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(Erbe juerft ,511 6egtüfjen. ffreiftgratp altcftcr ©oljn SMfgang, bamalö

(Serberletjrüng in ftöln, mar nad; ©üffelborf bem SSater entgegengereift;

mit it)m begrüßten %i). (*id)mann unb £. föoefter ben $reunb in ber 3ftor=

genfrüfje be§ 27. ^uni am D^r)emufer. STber e§ btängte it)n, rl)einaiif toeitet«

jufaljtcn. ^n Äö(n erwarteten il)n gfän$enbe £mlbigungen. 23i§ 3Rü(=

l;eim, feiner feiigen üftutter ©eburt§ftabt, fuhren irjm bie $reunbe auf einem

befonberen Kämpfer entgegen, begrüßten u)n mit freubigem 3un,f im*>

beftürmten itjn mit Sitten, in $ötn auSjuftcigen unb bau if)tn §u @§ren

vorbereitete Gmpfang§feft mitjumadjen. @o ging es> burd) htn founenljetlen

borgen raeiter rrjeinauf bem froren Min entgegen, ©egen elf Ufyr legte

ba§ ©ampfboot an; bie ©djiffe am 9ti)einufer raaren feftlidj beflaggt, eine

^aljlreidje <&tyat von Männern unb grauen begrüßte ben (;eimu'e£)renben

£)id)ter. 2(m 2lbenb fanb im ©ürjentd; ein Jeftmafjl ftatt, roeldjem §rr»ei=

ljunbert £eitne(;mer, barunter niete au§ ber %exnt rjerbeigeftrömt, beirooljnteu.

©mit iWitter§()auS begrüßte ben $reunb mit einem fdpungüotten ©ebidjt;

Gtaffen^appelmann feierte otn £)id)ter, ber neun maf non ßanb gu

£anb t)abe gießen muffen, at§ ben roiebergefetjrten, bem nun eine bteibenbe

©tätte unb Sftufje für feinen fdjöpferifdjen ©emuS befdjieben fei, bem oa$

traumrecfjt be§ 5T)tcrjten§ fürber nidjt meljr nertummert raerbc. (Sin präd)--

tiger ©itberpotal in ^römerform, auf bem 25ectet eine ©ermania, marb ii)\n

überreidjt, auf raeldjem fid) 2titter3£)au§' ©ebidjt eingegraben befanb:

©ermania, fie bat entrollt

2)e§ alten 93anner§ galten!

<3ie bietet biv be§ 2Beine§ ©olb

Unb fagt: „^d) null ben Sänger l)olb

•ftun feft am ^erjen fjatten!

Sie 2£unben, bie bie ,3eit Sir fdjlug,

S5et*ßt§ beim Saft ber Strauben.

Sit 30ßft umber nun lang genug —
$d) tarnt fortan ben SRönterjttg,

£) ftreunb, bir nur ertauben.

3d) ^ab
1

nid)t ^reug unb ©trat sunt Sanf

S'ür bitf), ^oet, 31t fpenben!

9ftmm bin ben Sßedjer fitberblanf

!

Sei 2Beine§ golbnen geuertranf

9?imm anZ be§ $olfe§ £änben!

®a$u bie Snfärift: £em Ijeimf'eljrenben ©idjter g, ftreiligratfj an ber

©djroeffe be§ 2?atertanbe3, $öln, 27. ^uni 18G8, non feinen rl;einifd;=meft=

fiUifdjcn ^reuuben. 2)e3 £id;ter3 #erj mar übernott; nur mit DJtü^e oer-



380

modjte er auf bie raufdjeuben -£utlbigungen mit ein paar SDanfcSroorten $u

enuibern, bie er ficf) uortjer attfgefdjrieben. (£r fjatte in Sfljnuttg beffcn, ma§

bei biefer ©elegenfyeit auf tyn einftürmen mürbe, fdjroermütig feinen großen,

non grauem £>aar umroattten Äopf fd)üttetnb, ben Vertrauten 51t feiner Seite

jugeftüftert: $d) mottt', e§ tuäre SdjtafenSjeit, uub atle§ mär' üorbei!

5Iber nor Mitternacht rourbe er nid)t erföft; int übrigen nerüef basl $eft in

Ijeiterfter unb erfjebenbfter Söcifc.

Seines» 23feiben§ mar nitfjt; er feinte fid) nad) Stille unb (Sinfamfeit.

Sdjon am borgen be§ fofgcnben 'JageS fufjr er roeiter rfjemauf, norbet an

ben Stellen, rao er jung geraefen, an ü^radjenfetS unb D^ofanbäetf, an UnM,

St. @oar unb 2(3mann3f)aufcn; erft Bei Mannheim nerliefc er ttn Dampfer;

in bem Sdjroarjroatbbabe ^ippolbSau nermeüte er ben ^uii. £)a über bie

grage be§ jutunftigen 2lufentljatt3orte3 nod) immer eine enbgüttige (SntfdjUe-

fmng nid)t getroffen mar, and) in Stuttgart eine paffenbe SSoljnung fid)

nidjt gfeid) fanb, fo blieb ^reitigratf; einige Monate lang in bem nafjen

anmutigen (Sanftatt, bt3 bann ©ingang Oftober 1868 in Stuttgart ein

geeignetes „@et)äufe" aufgefunben mar, unb ber £id)ter nad) Bonbon ttn

Auftrag fenben tonnte, ifjm fein bort jurücfgetaffeneS gefamteS £)au3gerät

nadjjufdjtrfen. ^m ftotiember bejog bann ^reiligratf) feine in Stuttgart

Utricpftrafie 9 gemietete ^öofjmmg.

So fjatte er fid) beim enbgüütg im fdjönen Sdjmabentanbe nieber;

gelaffen; aber um fid) auf einem nöllig neuen S3oben einjufeben, baju mar

er eigenttid) nid)t mefjr jung genug. ÜEBofjl fanb er aud) Ijter mand)en

raarmen $reunb. £)a mar ßubmig 2Me§robe, ber ^reitigratf) gteidjatterige

poHtifdje Sd)riftftelter unb @efinnung§genoffe, föbmunb £>oefer, ber feinfinnige

3tomanbid)ter, @eorg Saferer, ber 2r)xikx unb 23füten(efer, beut er jur £od^

jeit 1871 ein anmutig fd)er^enbe§ ©cbidjt mibmete, 2Sifl)e(m Vollmer, ber

©idjter unb Siteraturforfdjer ; ha mar ein Vefannter au$ ben tängft uer^

tlungenen 33armer £agen, $r. 28. £>acnanber, maren Otto Mütter, (Sbuarb

$auht3,K ftart Mauer, $. ©. $ifdjer, 2ö. f)emfen ; ha mar — (eiber etraaS

abfeitS — ber $reunb au§ fröl)(id)en ^ugenbtagen, ©ietmalbuS ©an^orn,

ber „Oberamt3fd)arfrid)ter" 31t Sfacfarfutm, ber „trinlbare Mann", ber Ve=

fi^er eine§ nortrefftidjen ,,(5(fer^ometenmeine§", einer mettberüfnuten „2tuf=

ii)eid)ung§anfta(t für etngetrocfnete Jßüftenpilger", fomie uerfd)iebener taufbarer

Sö^ne; bie ©ebidjte, roetd)e ftreUigratt) feinem £)ietnjalbifd)en Spaten unb

beffen 23ruber mibmete, gehören in itjrem munberoollen Junior ju bem

Sdjöufteu unb ©igenartigften, ba3 er je fd)uf. 5lud) 3- ®« Sdjeffef, bem

Sidjter be3 ©ttefjarb unb be§ Trompeters üon Säcfingeu, trat ftreitigratt)

bei einem biefer (^an^orn'fdjeu 2;auffefte uat)c.
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So fefjtt eS benn an ©tdjfamgen roätjrenb bicfer Stuttgarter 3afjre

nierjt; ,3euSe ^a tl

"

ir Un^ neDen Den öerettä erroa^nten u. a. bie fdjönen Sieber

bei 2Rorit3 $artmann§ 3lb)dt)ieb oon Scrjioaben 1868, foroie ba§ Sieb

$u Äart 3J?auer§ 83. @eburt§tage 1869. £aß bie Überfekerarbeit, roetdie

bei $erb. fyretfigratr) allezeit neben ber eigenen ^robufcion Verging, ober

roenn gerabc eine Anregung jur festeren ferjtte, biefetbe erfe^te , nidjt ein=

geftetft roarb, teuren un§ bie um jene Qtit entftanbenen oortrefftidjen 5>er=

beutfdjungen nad) @ebid)ten ber ?torbamerifaner Söaft SBrjitman unb 23ret

$arte, roetdje er gan$ cigentlid) in S>utfd)(anb erft befannt madjte.

©o ging benn bie erfte Stuttgarter 3*0 ftfß bar;in. (Sinen er^renootten

D^uf, al§ ^tebafteur be3 Feuilleton? ber -fteuen freien treffe mit einem

©eljalte oon 6000 ©utben nad) 3£>ien 511 fommen, lehnte jyreiügratrj tan-

fenb ab; er raotfte ntd)t mefjr feine fdnoer erfämpfte f^reifjeit opfern, ^n

ben Wai be§ ^afjreS 186^ fdttt bie Vermarktung oon ftreitigratp groeiter

£od)ter Suife mit Rehmer) SGBtenS. 3(ud) iljr fjat ber 2>idjter jur ^otfjjeit

ein fd)öne§ Sieb gefungen unb feine fjergüdje gfreube baran gehabt, roie in

ifjrem £>aufe ein (Snf'etfnabe nad) bem anbern erfd)ien; bie brei Sieber an

feine @nM Hermann unb Siegfricb finb oon reijenber Sieben§roürbigtcit.

Suife folgte bem ©arten nad) (Sngtanb, 100 itätfje ferjon feit einem ^arjre

baufte; 2£oifgang unb ^>ercrj maren gfeid)fatt§ braujjen, in 2Inrroerpen,

(Sngfanb ober gar jenfeitä be§ 2£eitmeere3; einfam roarb beS altemben £id);

ter§ JQcatö; nur fein Sorjn Otto oerroeitte nod) bei "otn (Sltern.

21(3 ^reitigratr) im Sommer 1868 in nas Vaterlanb r)eimt'ef)rte, fufjr

er oorbei an ben Stätten feiner frör)fict)en unb ernften 3u9enD i
a^re f

an

Carmen unb Soeft, Tetmotb unb bem £eutobitrger 5öalb. 21(3 nun ber

bcmorratifdje ©efangoerein 9frion §u 23ie(cfetb im ^uti 1869 baZ Jyeft feineö

äc^njärjrtgcn 33efter)ens feierte, (üb berfetbe ben Sinter gur Teilnahme an

jener $eier unb ^um 23efuct)e ber lippifdjen £eimat ein. ^reitigratr), ber

fonft jeber ifjm gebrachten |)u(bigung nad) Gräften au3 bem 25>ege ging,

fagte $u; baraufrjin He§ ber 2(rion sarjireidje (Slnlabungen an freifinnige

£id)ter unb Sdjriftftetrer, foroie an rjeroorragenbe ^arteigenoffen bon D^ein^

tanb=3ßeftfafen ausgeben; bie ^afiresfeier be§ 2Won roarb bamit 511 einem

politifdjen ^arteifeft unb oor altem $11 einem roirflicrjen $reiiigratf)feft

erhoben, ^erbinanb ^reüigratf) felbft erfdjien mit feinem Sohlte 2Mfgang;

e§ !amen ber greife .^offmann oon gatterSlefien au§ bem benachbarten

Goroen, ©. ^>farriu§ unb $. (rfaffen^^appetmann au§ ^öfn, -Spehmdj ^oefter

au§ Xüffetborf, 2lbotf Strobtmann au§ Hamburg, Subioig G(ber§ unb ©mit

3titterst)au§ au§ 33armen, ^uliuS SCBorff, 2l(bert Präger, alle teitroeife feit

langen ^a^ren bem £id)ter befreunbet; nid)t ya gebenden ber ^atjlreic^en
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anbcnt (Säfte, baruuter mandjer bamaB unb uodj je|t gefeierte Wann. £)er

£aupttag be§ gefteS war ber 18. ^uli. 2ln ba§ föonjert reifte ficf) am

Slbenb ein Sanfett, bcffen begeiftertfte ©rüjje unferm £)idjter galten; fo roib;

mete n. a. ^offmann uon ^aüerSleöen beut alten Äampfgenoffen für bie

gretljett ben fofgenben ©prud):

|Jeit Ujm, ber ben geraben ^5fab

2)e§ $ttd)t$ unb ber greifjeit geroanbctt bat,

$n eblem 3ome3eifer gcvtrat

Tillen ?ug unb Srng unb allen Verrat

2lm Skterlanb unb an $irdj' unb ©taat,

5ln ber 5D?enfd)t)eit Proletariat!

§eti ilmt, ber für bie $reil;eit frül) unb fpat

kämpfte mie ein tapferer ©otbat:

©ie bleibt feine 33raut hu §od)3eit§ftaat,

sJ?ie tonnt' er werben ein Renegat,

9?ie üben an feiner Verlobten Verrat.

llrtb t;ielf tfjn gefangen $ofaf unb Äroat,

Unb \'dtf er nur 33tut= unb Sljränenbab,

Unb nn'trb' er begnabet ju ©atgen unb sJtab,

(Sr bliebe ber $reit)eit 5lbt>otat

DJiit ©ang unb 2öort, mit 9tat unb £bat.

Unb »nenn cinft ber Sag ber Vergeltung uaf)t,

2Benn gebogen tuirb ©efinnung unb Stjat,

2öenn bie (Srnte t'ommt für jebe ©aar,

2)ann nnrb erfannt, wa§ er ift, ina§ er tljat,

3)ann ruft mit mir jeber ©emofrat:

£>odj lebe mein alter ^riegSfamerab!

§od) Serbinanb $reiligratf)

!

f^retligratl), bem fonft SG3i^ unb $umor fo fdjfagfertig §nr Verfügung

ftaub, mar ba$ flüffige SEßort oerfagt, wenn fein tieffteä ©efüljt angefangen

roarb; er antwortete auf bie ifjm gefpenbeteu A^ulbigungen bura) ben $or=

trag jene§ rounberoollen, in biefen Sagen gefdjaffenen ©ebidjtes „^m Seuto-

bttrger SBalbe" :

£)a§ finb bie alten $3erge nneber,

2>a§ ift ba§ alte SBudjengrün;

2)a§ ift, Don gel§ unb £atbe nieber,

£>a§ alte luft'ge Duettenfprüljn.

2)a§ finb fie raufdjenb alle beibe,

2)er alte 2Balb, bie alte §aibe;

3$ W auf 2Bief, t$ feb/ auf 2ßeibe

2>ie alten treuen Blumen btülm.
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So bCüfjten fie, aU id) in'§ Vebett

$tttaü§gog bon ben .<5ügcm fjter

;

So fctf> id) fie bie $öpfd)en Ijeben

Unb tetfe bitten: 23(eibe fiter!

$d) aber fdjroang mid) r>on ber ftüppe

.£>iuab bte 33ergmanb burdj's Gkftrüppe;

3um Speere mtefen (5m§ unb ?ippe

2D?id) bittet) ber Senne braun deiner.

So sog id) fort! ©in Ijalb ^abA'fJmtbcrt

Verrann feit jenem Jage faft!

£>ter roar'S! id) fefj mid) um bertmtnbert:

3u £au§, unb bennodj fester ein ©aft!

2)er braun all ^nabe ausgefahren,

Äefjrt Ijeim mit eifengrauen paaren,

Unb l)ält mit feiner £aft üon ^oifftta

^n feinen £>etmatmä(bern sJiaft!

— 9hm aber tagr' id) fttüen 9JhttljeS

3nt 2öalb mid) auf ein gelfenftütf,

Unb träum
1

unb finne, maS mir QmtcS,

Seit id) ()ier fd)ieb, sufiel r>om tylüd.

£ie Summe jtrij' id) meines ?ebenS

3lttl 3(uSgang§orte meines StrebenS,

Unb faß': %d) ftrebte nid)t ücrgebcnS,

Unb fegne banfbar mein ©efdjirf.

©etiebt ju fein oon feinem ^o(fe,

£) fyerrlidjfteS ^oetengiet

!

£ooS, baS auS buntler 2£ettermolt'e

töerab auf meine Stinte fiel

!

06 idj'S oerbient? %d) barf nidjt rechten!

%i)r mottt nun einmal Äränje fled)ten!

3d) fjalte ftols ifju in ber tftedjten,

2eu mir 51t fled)ten eud) gefiel.

2ßob,(an, id) greife frob, sunt 23edjer,

Unb gieße üod ib,n bi§ sunt 9tanb,

Unb Ijeb' ifm, ein beinegter Bedjer,

Unb fjatf ifm fyod) mit fefter £anb;
Unb ruf b,inau§ in alle ©aucn,

So meit id) beutfdjeS £anb mag fdjaucn,

8aut ruf icb/S toon beS 2?erge§ brauen:
3d) banfe 3)ir, mein 23ater(anb!

Unb roafjrUd), nidjt [djener o(§ mit biefem einfatfj mannen: %d)

banfe bir, mein 2?ater(anb! tonnte greifigratf) antworten auf bte tiebenbe

©eteljnmg, bie aUerortcn ben fteimfeftrenbeu empfing.
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„•Sitten pbfdjen 23eiueiö uon $reitigratt)3 großer $er§en§aute unb

23efd)eibenf)eit," beridjtet ^uttuS SSBolff, „barf idj titer erjagten. SGötr [ajjen

einmal in einem öffentlichen ©arten, tuo eine .ftapelte fpielte, wenn man

biefe „Brauen Seute unb fdjtedjten Wufifanten" eine Kapelle nennen burfte.

£)er Dirigent fanbte bem £>id)ter ein Programm feines ^onjerte§ mit einem

burd)geftecfteit fiorbeerreiS. kommen (Sie, fagte ^retUgrat^ , ber fonft alles

2tuffcljen fo gern uermieb, idj ntuf3 mid) bei bem Wanne bebauten! SGBir

gingen jur ©[trabe ber Wufifanten, unb $reiltgratt) [taub, beu £mt in ber

.£>anb, banfenb uor bem fdj(id)ten Wanne, ber baburdj in bie fidjtbarfte

Verlegenheit geriet."

%n bie $efttage *n ^Stetefefb fdjtojj fid) eine galjrt in größerer ©efetf*

fdjaft nad; ©etmolb. „$n jebem £)orfe, burd) ba3 mir tarnen," fo ergätjit

Julius 28otff, „mürbe greiltgratl) mit dttbt unb ©efang unb einem @l>rens

trnnle begrübt, (Stjrenpforten unb Äränje fpannten fid} über bett 2Beg, alle

Käufer maren gefdjmücft, bie ©trafen mit 23(umen beftrent. 5(m ©renjftein

mit ber fiippe'fdjen D^ofe fetten mir 9taft unb lagen auf grünem jftafen unter

breitäftigen (Sidjen. Sa mar er giücfüd) in bem flehten Greife auf IjeimatUdjem

35obeu, man faf) e§ itmt an. Sie ©tabt SDetmoib tjat tuotjl niemals in fo

gtänjenbem ^eftgetuanbe, fo reidjem 33hunenfd)inucf geprangt, tute an jenem

£age." 8tudj l)ter feftlidje 2tnfprad)en, $eftgebid)te. gretügratt) tuavb in

ha§ mit ©hinten gefdjmücfte Apan3 unter ber JSefnne geführt, tuo er feine

gtüd(id)e 3uSe,lb uerbradjt fjatte, unb bort mit einem ßorbeerfranje gefrönt;

er ftanb an ©rabbe'3 neu tjergeridjteter ©ruft; ber Wutter ©rab mar tängft

uerfdjolfen. 33eim ^eftbanfett faf) er bie ©enoffen ber 3uScn^ *n jaljfreidjer

©djar um fid) oerfammelt unb banfte aud) Ujnen burd) ben Vortrag feine§

jüngften ©ebiü)te3. £)a3 maren frenbige tiefberaegte Sage, uon tueldjen

$reitigrau) mieber in fein fd)tuäbifd)e§ ©tilleben f)eimfet)rte. @r tjat ba§

freunbtidje SDetmolb unb bie 23erge bes> £eutoburger 2S>albeä nidjt tuiebergefetien.

Wand;e§ fdjöne £ieb bei freubiger unb ernfter ©elegenljeit Ijat $erbinanb

ivreiligratt) in biefen erften (Stuttgarter Sauren gebidjtet; ha tarn plötjtid) ein

beider SJtadjfommer ber ^oefie über ü)n, at§ im ,3nli 1870, einem 33tit5 anZ

Weiterem #hnmel gteidj, bie franjöfifdje ÄriegSerftärung gegen $)eutfd)(anb

burd) alle fianbe flog. $mtigratf)3 ©idjtung mar allezeit im beften (Sinne

©oetfje'3 @e(egenf)eit§bid)tung ; auf SBunfd), otjne htn ©rang be§ eigenen

§er$en3, 51t fdjaffett, mar itmt unmöglid); griff aber grettb ober Seib ober

3orn ober tieffte 2tntei(naf)tne in feine ©eete, bann geftaltete fid) itjm bie

£)er$en§regung al§balb jur fdtönften runbeften *poefie. ©0 aud) in jenem

bangen unb §ornigen (Sommer 1870. greiligratt) r)atte ber po(itifd)en Spoefie

feit $al)ren entfagt; nun aber gab Ujm ein altmädjtiger 3ortt gegen baZ
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freuelmütigc g-raufreid)
, gegen beu „Juanen im Sßurput" bie alte glutjenbc

23erebfamfeit; ba warf er fein -<purral), ©ermania! in bciZ Braufen ber

SBaffenrüftung, fein ©o roirb e? gefd^e^en! in Un £)onner ber erften €d)(ad)ten;

er gab bamit ber tiefen fitttidjen Gntrüftung be? Baterlanbe? gegen ben

fredjen $rieben?bred)er in flammenben Porten 2lu?bruct; er uerfunbete mit

bonnernben Sßropfjetenroorten ben ^ufammenbrud) jene? £t»roneS, auf melden

meljr at? auf anbere be? £)td)ter? Söort pafjt: „23lut be? SBolfS mufj

Äaijerfronen lotsen." @§ roaren ba? ©ebidjte, roeldje in jünbenber SBeife

bem ©efamtgefüfjf be? beutfdjen Bolte? 2lu?brucf gaben nnb barum audj

mit roärmfter bant'barfter Begeifterung aufgenommen würben; £mrral) ©ermania

!

fanb rooljl ebenfouiele £onfe£er roie roellanb Becter? Dtfjeinlieb. Unb bann fang

er feinem s
)itteften, ber au? bem friebüdjen (Sngtanb freimütig herbeigeeilt

mar, um Äranfenpftcgerbienfte 511 (eiften, feinem „SBolfgang im $e(be" jene?

ergreifenbe Sieb, ba er Ijinau3$og 311m SiebeSroerte auf bie ©djlacfjtfetber an

2ftofet unb Wlatö; ba entftanb jene? $abinet?ftütf einfad)fter ergreifenbftcr

Sattabenbiäjtung , £>ie trompete oon ©raoelotre, ba ba% t)errlid)e „greis

miliige oor!" ein tiefernfte? ©egenfiütf 51t bem uier ^a^re früher geblatteten

Sieb für? fdjroarje Sanb. SBer fann ermeffen, roieoiet -Sperren biefe fjerrltdjen

Sieber erhoben unb jur ebelften 2?aterlanb?(iebe entflammt, roieüiel £(;ränen

fie erroeeft, roieüiel fie getroefnet Ijaben! 2£ic rounberüott offenbart fid) in ben

®id)rungen biefer fpätereu ^abje greiugratljS riefinnige, and) im $ampf
ber politifdjen Parteien allezeit roadje Siebe junt großen beutfdjen Batertanbe,

fein ^ngriinm gegen jebe 9ciebrigMt, fein manne? £erj für jeben Seibenben

unb Betumincrten
, jene? tiefe fyerrliäje ©emüt', roetdje? bie bföben SCugen

ber Beurteiler in ber erften (Sammlung nid)t entbetft rjatten ! $n biefen

Siebern fefjren bie klänge ber beften alten ^eit, ber frifdje ©riff in? Seben,

Vit feurigen 23ilber, bie fprüljenbe 23erebfamMt, bie tiefe (nnpftnbung in

ergreifenbfter Sßeife, in oollfter ^ugenbüäjfeit jurikt

greitigratl) fanbte biefe ©ebidjte, roofjl tängft oerraufdjter Reiten unb

kämpfe gebenfenb, Reinritt) Bürger? in ßöln für bie ffif)einifä)e Leitung;

afö er bann ©ingang 1871 \>tn ftreunb in ßöln jum legten Sfftak roieberfal),

fprad) er in feiner freunblidnnilben Söetfe: „9cun ift e? roieber 3eü ju

fdjroeigen." ©r b>t Sßort gehalten. Sa? letzte patriotifdje ©ebidjt, roetd)e?

er überhaupt gefdjrieben, ift jene? unöergleta)ll<$e „2ln ®eutfd)fonb", roetd;e§

bie im ©pätjafjr 1870 erfdjienenen feä)§ Bänbe feiner gejammerten ©idjtungen

einreitet, ftreiligrarl)? te^te ®aht an fein Bot!:

35u trägft, bit tuägft in §änben
©ine 2ßett unb if>r ©efä)t<f —
2öa§ fann id) bir fagen unb fpenben

$n foldjem ?lugenbtid?
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%$ tarnt am 2£cg nur ftcfjcn,

hon ©lud, öon ©totj bttrd)bebt,

3)a§ biefeS SBeltfturmS 2Bet)en

2tud) id), aud) id) erlebt!

Unb be§ sum armen 3eid)en

(gntpor ju beinern ftlug

Safj' biefe Blätter mtd) retten,

9Jceinc§ SebenS Sieberbudj!

90?and) rttnb, mand) ratttjgeftammett,

ÜJiandjftiU, mand) roitb @ebid)t:

Sängft tag'3 für bid) gefammclt -
2>a ift'3: 33erfdmtäf)' e§ nid)t!

StRtt fecfoelm ^ven begann id),

5Cr?tt fedjjig fing' id) tjcut:

O lange träumt' td) unb fann td)
—

3)od) bäudjt mtd) fürs bie Bett!

9tafd) ift r.erraufd)t ein Sebcn,

sftafd) fäüt be§ 2Iltcr§ ©dmee -
D lönnt' id) bir 23eff'"§ geben,

Wun faft am 3iei id) ftef)'

!

2Bie arm fdjeint, roie geringe,

2ßie wenig beiner incrtl),

2Ba§ gagenb id) bir bringe,

3u fdmtücfcn beinen §eerb ;

2)ie alten „Siebcrtersen",

2Bie eigen tjeut' ib,r ©tral)l!

2Bie fremb greift an bie fersen

g^and) Sieb mm basuntal!

®u aber l>aft in alten

Die Siebe su bir ertannt:

2)rum labert fie bir gefallen,

®rum gabft btt mir treu bie §anb!

£>rum fcab
1

id) feit frühen 3M«n,

91l§ Jüngling unb als SD'cann,

5lud) Siebe toon bir erfahren —
<3Jttix al§ id) bauten fann!

(53 ift roar^aft r>r$erfreuenb für bcn greunb be§ 3Mc$ter8 f
ba£ berfelbe

mit folgen klängen ber «e«nung, bet ©aterlanbgUebe t>on bcm beutfdjen

«olle fcrjieb; fo bürfen mir lioffen, ha^ ber SDu$ter be3 „ga ira" aud) mit

bem@ange, melden feine§ SSotte* @d)icffat genommen, t>erfö$nt geftorkn tft.

2Sir bürfen ba§ ©rfdjemen biefev erften noliftänbigen Sammlung ferner

Stallungen mit ©« be3 3a*reS 1870 rool>l a(3 einen S>eben3abf$mtt für

greiHqratb betrachten; e§ war, als wolle er 5um bluffe feiner langen SJu&terlauf*



396

bcifyi [eine l'ebenöarbeit beut beutfdjen $>olfe als ^ennädjtniS barbringen, (einen

SDanl jugleid; für eine 3lncrfennung ber gefamten Nation, wie (ie feinein anbern

beittfd;cn SDidjter guieil geworben. 2ludj nochmals Ijat er nod; mandjeS unb

©djöneS gefd;affen; wir aber, um nidjt eine 511 weite ©treefe überbauen jn

muffen, galten f)ier abermals an, um bie Briefe biefeS 3eitraumeS einzufügen.

2tn £l;eobor (*id;mann.

ßanftatt, 9. ©ept. 1868.

SBaS meinen (eisten ißrief an (SlberS betrifft, fo Ijatteft £)u benfelben

richtiger interpretirt, als ©töerS. ©r l;at in feiner 23eforgnijj unb freunb*

fdjaftlidjen £tjeünaljme guuiet jroifdjen ben Reifen gelefen. GS fällt mir

nidjt ein, uad) Gngfanb jurüdfefjren 51t wollen. .'£aoon t'ann unter feinen

Umftänben bie O^ebe fein. äSaS id; meinte unb waS 2)u ganj ridjtig oer-

ftanben fjaft, mar: — bafc id) l;ier im beutfdjen ©üben, wie fdjön unb

liebltd; and) baS £anb unb rcie brau unb Ijerjüd) aud) bie 23ewofjner, mid)

bennod) nidtjt fo ju £aufe füfjfe
r

nne idj in 9tfjemfanb*äBeftpfjaIen, bei

meinen treueften unb älteften g-reunben, mid; fügten mürbe, unb bafi id; mir

f)ier faft ebenfo abgefefmitten oon (Sud; norfomme, raie in (Snglanb. £arau

fmtpfte fid; bann um fo mef;r ein gewiffeS ©el;nen unb Verfangen nad)

(Sudt) unb ber ©egenb, bie bod; oorjugSweife für mid; ®eut[djfanb ift, als

awd) fonftige 2sorauSfet3imgeu
, fo namentlid; bie ber 23itligfeit beS l;iefigen

Gebens, fid; nidjt als ftidjfjattig erraiefen, unb als befonberS aud; bie 2Sot;nungS;

frage allerlei ©djwierigfeiien bietet.

$d) had)tt atfo, a(S an eine Wöglid;feit, trol$ atlebem, an ben D^ljetu,

aber gewiß nidjt an (Sugtanb.

Unterbefj finb mieber ad;t Xage »ergangen. $dj l;abe alleS uod;malS

gemiffenl;aft überlegt unb ermogen (aud; mit meiner wirflid;en©e§.5reitigrdtl)in),

unb mir finb nun 33eibe ju einem (Sntfdjtuffe gefommen, ber bie ©adje

oereiufadjt, unb (Sud; 5reunDen ^a§ Ueberlegen mefenttid; erleichtern wirb.

9cäm(id): — ^a) roünfd;e allerbingS meinen SebenSabenb am Dtfjein

in (hirer 9Ml)e aufbringen, unb Ijalte alfo "bzn 9?t)ein als enblidjeS Qki

für eine l;offentlid) nidjt alljuferne 3eit im 2luge, — feft im Sluge. §ür

je^t aber, b. Ij. wal»rfd;einlid; für bie nädjften paar ^af;re, bleibe id) in

©d;waben. 3d) D *n llun einmal fjter, man fommt mir meljr unb metjr mit

©üte unb $reunblid)feit entgegen, id; fann unb barf meine neuen unb alten

^yreunbe l;ier burd; einen plöfclidjen Slufbrudj nidjt fräufen. $inbet einmal

ein ^egierungSmed^fel in ^reuf^en ftatt, ober erwirft bie freifinnige gartet

ein ©efetp 31t ©unften oon Seilten, bie fid; in meinem $al(e befinben, fo

madjt fid) alles uon felbft. ^ann nerftef)t eS fid; oon fetbft, baf? id; mid;
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bauernb in Ghtrer fflcifyt, an bcn Ufern unferä geliebten Strome», anfiebte,

unb raeber bei meinen fdjroä'btfdjen greunbert, nod) bei mir felbft, rairb meine

RütfWjr nad) $preu{jeu bann einer Rechtfertigung bebürfen. —

9tn SBityelm ©an^orn.

(Stuttgart, 10. 3. CO.

^erjlieber $reunb unb ©etmtter!

©ie b. 3 Könige finb am lten hujus afferbingS mot;lM;alten raieber

tjier eingetroffen, unb gebenlen nod) atlftünbüd; (menigftenS ©tner non itjnen)

mit San! unb $reube be§ fronen £auffefte§ in ©einem trattlidjen -Speim.

,3'ti) fat) auS ©einem lieben 23riefe gern, bafj ber ftürmtfdje £ag aud; (Sud)

gut befommen ift, unb bafc mein ItebeS Sßatfjdjen Obermann ober (htgen?

tüte t)etJ3t ber ^unge Denn enblidj, bie familia militans Ijat fid) bodj je^t

raotjt barüber geeinigt?) freitgfibct ift unb (Sud; bttrd; fein 2öad)feu unb

©ebenen greube madjt. ,3a, lieber Sitter, e§ mar ein fdjöner £ag! 2öir

finb raieber einmal jung geroefen unb t)aben bie fdjöne alte 3eit in alter

Sreue fröt)fidj erneuert ! 9?ur trintt 3§x Scanner am Recfar 51t fdjarf für

einen raürbtgen ©reis unb l). 3 Äöntg! $(§ ^abc mid; anftrengen muffen,

(Bdjritt mit @udtj 51t Ratten! $ft m ^x aDei' bennodt) gut klommen! ^n fo

ebtem reinem ©eraädjS, rate ©u e§ fütjrft, barf aud; ein ©retS bei fo feftltdjem

Stntafj fdjon einmal über bie ©djmtr flauen!

©etjr amüfirt f)at midj ©eine Eftitttjeüung über \>a% (Singen be§ Zt'mh

fprudjS nad» alten möglichen "^Mobien ju -Ipeitbronn. ^dj, raenn e§ bod)

einmal gefungen roerben folt, finbe feine anbere SBeife bajtt, a(§ (mit genauer

ytoit)) bie be§ alten $e(bt)errn: $orbre Riemanb mein ©djicffal 31t tjören'-

Slber ^fyt Männer fangt auet) root)l „mit feurigen jungen", ha bringt bie

23egeifterung unb baS ©enfen „an bie§ ttnb ba^, raa§ rattfdjet unb raaS

braufet", fdran ftürmtfdje neue SBeifen §u Sage!

3$ brücfe ©ir oon ^erjen bie Sjanbl

Smrner, rate üor 30 ^atjren, ©ein $reunb, ©ietraatbuS unb eigener

Popper $. fttt).

* V
%

2ln Sluguft SBoetting.

(Stuttgart, 26. ^uui 1860.

$aU §ev$Ud)en ©an! für ©einen lieben 23rief oom 21. b. $ft. unb

alte guten unb freunbtidjen SBünfdje ju £od)gät ttnb ©eburtStag, bie er

mir au§[pradj! 9tud; id) tiabe an ©einem unb meinem ©eburtätage jener

fyeter gebaut, bie ©u unS Storno 1838 im Mtjleumeg neranftatteteft, unb
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id) freue mid), bafj aua) £u 2)id) itjrer erinnertefi. $d) tann £ir roofjf

fagen, bafj alt biefe $eit l)er fein $af)t oergangen ift, roo id) mir jenen

Sag unb 35id) unb unfer ganjeä fröf;Udt)eä ^ufammenleben oon bajumal

uidjt uergegcnraärtigt Ijabe, aud) in 3a§ren > ra0 unf
er Briefücr)er 3?erfei»r

in'§ ©roden geraden roar. Unb baß er je&t roieber im ©ange ift, unb bafj

£u, lieber 2luguft, mir nad) fo langer 3eit noct) ganj berfelbe treue greunb

bift, aß ben id) $5id) bamalä ernannte unb ot)ne Söanbel, aud) roenn id;

SDir auf meinen Äreuj= unb CUterfal)rten lange oerftummt roar, gefdjätjt unb

geliebt t)abe, — ba§ betraute idj aud) a(§ einen ©eroinn unb eine (Errungen;

fdjaft biefer legten für mid) fo ereignijjfdjroeren ^jatjre, roorauf id) ftolj bin

unb mid) glüdtidj fdjätje, ba# mir un3 roiebergefunben Ijaben. 2)aJ3 mir

injroifdjen ein gut ©lud alter geworben finb, fott un§ nidjt fümmern.

Sßir motten un§, btö ift je&t fefter Vertrag, fdjon uod) ein 33iertefjar)rl)itnbcrt

fröfjlid) mit einanber burd)'§ £eben fdjlagen. —
©eine Abneigung, nad) SBietefelb 31t get)en, üerftet)e unb ef»re id) uott=

fommen. ^a) fürctjte mid) felbft vor bem Trubel unb t)atte feine Sttjnung,

ba^ bie greunbe mid) in foldje SÖirbel $u reiften beabfiditigten, mie e3 jefct

atterbing§ ben 2tnfdt)eut t)at, bafj fie mir bet>or[tet)en. $0) l)atte an einen

ftillen gemütljlidjen Sag im Seutoburger S5>alb gebadjt, voilä tout! ©ott

raeif}, raie aftfjolb id) altem mid) 3?orbrängen unb 3ur ©dwu [teilen bin, —
,,aa), id) bin be3 £reiben§ nvübe, füfjcr triebe, füjger ^rtebe :c. it." —
Stber bieg unter un3, lieber 2fuguft! 2tuf ber anbern Seite ift e§ ja ein

grojjeS ©lud, baß fo oiete ^etgen mir roarm unb liebeoolt entgegenfdjlagen,

— roeit, weit über alles SSerbienft! — unb ba$ road'ere beutfaje Mnncr
mir bie treue SSanb entgegenftreden! @§ mürbe unredjt fein, bem ausroeidjen

ober gar barüber murren 51t motten!

2fn @mü 9tttter§§au§.

Stuttgart, 26. ^uli 1869.

Sieber GmiüuS,

©eftern borgen gegen 3 Ul)r bin id) mieber t)ier angelangt, fanb

9tttes in gefunbem ©d)Iafe, unb erfreue mid) je|t, nad) aller Stufregung ber

oerfloffenen Sßodje, ber ©ritte be§ £aufe3 unb ber ©tubirftube. $Penelope

unb bie ©proffen fommen nidjt au§ bem Grftaunen t)erau§ über atte§, roaä

ber alte ObrjffeuS ir)nen ju erjagen l)at. Unb in ber £t)at, roenn id)'ö nidjt

erlebt t)atte, id) glaubte e§ felbft faum. SSomit fiabe ia) benn nur oerbient,

raa§ man mir in fo überreifem yjlafo entgegengetragen ^at? ?0^ein 2thm

ift burd) biefe meftpl)ätifd)e Steife um (Erinnerungen reicher gemorben, um bie

Könige mid) beneiben muffen!
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2tn SuItuS SQBotff.

(Stuttgart, 30. 9tot». 1869.

^eirt lieber unb nereljrter $reunb,

^peutc i[t in SMmolb 2tnbrea§meffe („Up 2(nbre§^i[fe Äümp be

Sßinter geroiffe," fagt bas> 3Mf) unb idj roitl ben £ag, beffen id) in

Erinnerung an bie ^naben^eit aHjäf;rtid; treu gebenfe, bie§mat nod) befonbers>

feiern, inbem idj midj in ©ebanfen unter bte Eidjen be§ (SdjerenfrugS

Surütfoerfe^e unb ^nen für 3$re testen freunblidjen -äftittljeitungen,

gefdjriebene unb gebrückte, ein 2ßort be§ ©an!e§ prüfe.

£)a§ engti[cr)e ©ebidjt, auf ba% <Sie anfpielen, ift roeber r>on £ennt)fon

nod) oon Songfettoro, fonbern oon einem in meiner «Sammlung 51t meinem

23ebauern nidjr oertretenen amerifanifdjen ©idjter ©bgar 2Man $}3oe, einem

Ijodjbegabten aber leiber, äljnlid) raie unfer ©rabbe, in traurigen £ebens>=

roirren 51t ©runbe gegangenen ^anne. 3$ ^atte ba% ©ebtdjt (e§ Ijeifjt

The Raven) gern atä eine ^ßrobe aufgenommen, aber e§ ift fo gar lang,

unb ^»aEberger, roie Verleger ttmn, brängte auf Otautm unb ^ßapiererfparung.

Sie fmben bas> ©ebidjt aber, nebft einer aujjerorbentlid) gelungenen lieber?

feisuug, in bem treffüdjen „£ieber= unb 23allabenbud) amerüanifdjer unb

engüfdjer iDidjter ber ©egenroart" unfereS $reunbe3 Sibolf Strobtmann.

33erfäumen <Sie ja ntdjr, e§ bort fennen ju lernen! £)a§ 23ud) bietet aucr)

fonft eine fyüCCe be§ intereffanteften (Stoffes, unb legt überhaupt ein glänjenbeS

3eugni^ ab für ha^ Talent unb ba% ernfte (Streben unfere§ $reunbe3.

2öal»rfd)einUdj finb (Sie je£t mit öftrem Eulenfpiegcl in oollem ©ange.

$d) roünfdje ^Imen DOn l^en §&*, frörjüdje <Sd)affen§luft baju!

Seben (Sie benn für rjeute redjt rooljt, lieber $reunb! $röl)Iid)e 3S>eit^

nadjten 3f)nen unb 3$rem -Spaufe! 2ln fdjönen Tannenbäumen feljtt e§

uferen £inbern nidjt im alten ^arje!

* *
*

2In ^art (gt§e.

Stuttgart, 31. SDec. 1869.

Profit Sfteitjaljr, unb inliegenb ein roofylconbitionirter g>fumpubbing jur

Erinnerung an unfer Iiebe§ Englanb unb an alte gehen! 2öie lang ift'3

Ijeute, ba^ id), bie $ubelmü£e auf bem $opf unb ben £opf mit £äring3=

falat unter'm Strme, über'3 ®(attei§ 31t unferm <Sr>tüefter^icfnicf in —
mar e§ nidjt 5llfrebftreet ? geglitten fam ? ! 3mötf, — breijeljn, — oierjetjn

^atjre? $$ roetfj e§ roirl'Hdj nicljt mer)r, tüte lieb unb lebhaft audj ber ganje

3lbenb mir nod) in ber (Seele lebt. £)ama(3 mar unfer trefflidjer, $u frül)
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batjingegaitgener «Stegfrieb
v
) nod) bei uns; aud; £otf;ar 33ud;er, bei* (Steuer*

üerroeigerung§;£ämorrf)oibariu§, tranfdjirte moro§ [eine (Sitten (für bic

National; Seitung unb für unfere 2l6enbtafel), unb mar nodj nid)t ©ecetnent

für Sauenburg. Ober ma§ fonft er jefct fein mag. SM fjaben tt>ir nidjt

Me§ erfebt unb überlebt feit ber 3«t, — $cenfd)en unb Singe! borgen

fdjon 1870! Sa3 3al)rf)unbert mix^ a^ unD ra ^r m^ ^m! ^un
'

™iv

muffen un§ mehren, unb motten oor atten Singen etnanber gut unb ün§

fclbft treu bleiben. $d) brüde 3t)nen oon £er$en bie £anb.

9tttn mödjte id) gern nod) non mandjem 2lnbern ju ^tmen *&tn: —
üon bein 23i)ron=Scanba( ber unfeügen 23cedjer-(Storae , ben @ie jeijt and)

mofjt nod; in 3$rer, fjoffentltdj balb nor
1

3 ^ublifum tretenben 23gron=2Mo=

grapste berühren merben, — non £enno[on'3 neuem ©ebidjtbanbe „The

Holy Grail" (immer raieber bie für un§ fo meitab tiegenbe SfräjuSfage

— üon meinem unb unferm 2tUn t)ier, bem fünften unb gurütfgejogenftcn, bciZ

man fid) nur benfen fann — unb mancherlei Ruberem, — aber ba$

Rapier gcl)t ju (Snbe, unb id; fürdjte ol)nel)in, Sie 51t ermüben.

9ttfo nur nod), für ^eute, ba§ Ijerjtidjfte £eberoot)f unb ein treuer Srucf

ber #anb!

2lu $ertl)olb ?ruevbad).

Stuttgart, .f\ 3 tßnigstag 1870.

Profit ?ceujafn-, lieber 2ltterbad), — unb oergieb, bafj id; Sir nid)t

fd)on gleid) 51t Sßeitmadjten ein IjerjlidjeS Sßort jurücfgerufen l)aU\ Sie

Unruhen ber fteftjcit (auf angenehme 2öeife nennest burd) ben S3efud)

unferer $iuber) tmtfj mtdt) entfd)ulbigen. 2tud) tjatte id) in ben testen Jagen

ein ganj meberträdjttgeS Reiften in ftopf unb ©djultern. 3efct ge^fä aber

mieber beffer.

9hm fo banfe td/Sir benn red)t non £er$en für Seine breifadje

2BeU)naä)t§gabe, — Telegramm unb 23rief unb treujnadjer 23arfüfefe,
2
)
—

bie, id) tarnt e§ mol)t fagen, mir unb un§ ba§ fyeft mal)rt)aft gemeint unb

nerllärt Ijat. ©eliebter g-reunb, meld) treue?, banfbareS §erj btft Su bod)!

2Ba§ I)ab' id) benn ©ro&e§ für Sid) getljan? £ab' id) bod) nur mieber

einmal auSgefproäjen , meld) t)oX;e ftreube Seine ebeln reinen ©djöpfungett

mir fort unb fort bereiten, — |ab id) bod) nur gu gern bie ©etegenljeit

ergriffen, aud) bem SReifter lautier meine 23eref)rung gu bezeigen! Sa§

l
) Dr. JRubolf ©iegfrieb, ein junger beutf^et ©efe^tter, feit 1855 ©ojent beö

©anSfrit ju SDublin, tto er 1863 ftarb.

*) dauer« in Ämtjnadj «Statuette bcS tBavfüfjcle.
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©anfen ift ganj an mir! $aU $t)r SteufelSferle mtdj beim nid)t gu ein

paar frifdjen, luftigen Werfen
1
) begeiftert? ©afür brütfe idj ©na)

bie £>anb!

üftidjtSbeftoroeniger unb mit bem innigften ißefjagen, la$ id; mir aud)

©eine ©an!e§roorte gern gefallen. 3eigen f*e mix bod), ba§ e§ mir geglüdt

ift, ©tr eine $reube m machen. 28a§ id) tutfjt gekonnt Ijätte, roenn ©u
mir nidjt Dörfer eine $reube gemacht ptteft! ©o ift e3 ja immer, lieber

9luerbact), mir netjmen unb mir geben, unb mir roiffen, roas> mir an einanbcr

tjaben! Unb babei fott e§ bleiben!

üftun aber bie !feine £reumadjerin ! Sie lam mit itjrcr ©an§ unb

itjrem £opfe £ag3 cor 2ßeil)nad)ten rechtzeitig t)ier an, unb ftaub am 21benb,

beftrafjtt non ben Sidjtern unfereS 23cutmcfjen§, mit i^rem reijenben ©efidjtdjen

(ädjelnb ba. ©ie ift berounbert roorben, unb roirb nod) tägtid) bemunbert.

Sie fietjt aber aud) gar m tierjig au§ ben grünen blättern unb kaufen

Ijeroor, in bereu ^itte fie auf bem 231umentifd)d)en unfereS SatonS (sit

venia verbo, o 23arfüfeete !) tljren ftänbigen Pai3 gefunben l)at unb un§

nun tägtid) unb ftünblid) an ©id) erinnert, ©an! unb aber ©an!,

."peqenSfreunb

!

©iefe (Sauer finb aber bod) aud) famofe $erle unb ^ünftfer! 3Sie

oott £>er§ unb ^oefie jebe itirer Figuren!

$on einer ganzen 3^et^e ätmtidjer Schreiben, roeldje üorüegen, fei nur

eine? rjeroorgetjoben, baSjenige

2tn ßart «Stumpf.

Stuttgart, 25. 1. 70.

— ©eftern §abt id) einen großen ©crmterj erlebt, ©er 23rief, non

bem id) ©ir intiegenb eine Stbfdjrift gebe, traf fpät am 2lbenb bei mir ein,

unb ©u begreifft, raie er mid) erfd)üttern nutzte, $rre id) nläjt, fo fjaft

aud) ©u, bammal in ber Un!eler 3eit, ben armen Sdjtitfum oft unb gern

bei mir gefetjen. ©inen treueren, fleißigeren, anfprud)3loferen, braoeren

^enfd)en gab e§ nid)t. Unb nun, nad; einem langen arbeituollen Seben,

bem !ein Wlatd anhaftete, biefe§ (Snbe!

63 ift nun burdjauS notlpenbig, bafj bie alten ^reunbe etraaS für bie

Hinterbliebenen tfjun. ^d» Ijabe fjeute bereits an nerfd)iebene au§ if)rer 3al)l

gefd)rieben, unb !omme aud) gu ©ir mit ber freunbfdjaftlidjen grage, ob

©u in ©einem Greife für bie Sadje roir!en raillft? ©djlidum ging nadj

l
) £u bem @ebid)t „Q3arfüBeIe."

öu&ner, gvettigvatty II. 26
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Stmetffa infolge [einer 23etr)eiügung an ber roeftpt)äüfd)en 49er Grabung

C3ferfo$n, £agen :c.) nnb Ijat barum aud) ein 2(nred)t auf politifdje ©gm*

pattjien. Stuperbem mufc er un€ SBeftpfjalen burd) feine treuen frönen

Silber sunt SStal. unb Sftomantifdjen 2Beftpt)alen roertt) fein. Su fie^ft, eä

giebt merjr al§ ©inen @efid)t§punft, unter roetdjem Su bie StjeUnafyme für

üjn, ober oietmef)r für bie «Seinen, rege machen fannft. ©iefye ju, roa§ Sir

mögtidj ift, lieber ©tumpf! Sa3 treue ^äuftein bei <£. trägt geroifj gern

etroaS bei, wenn Su ir)m bie ©aa^e in meinem tarnen unb mit meinem

@ru£e oorträgft. Gbenfo r>ietteid)t bie eine ober anbere Garneoat^Öefett:

fcfjaft, — bie ftreube öffnet ja ba§ $er$ für frembe S^otl) unb frembeS ßeib.

$d) (ege 2Itte§ in Seine ^)änbe unb roerbe Seine Uebermittehmg etroaiger

©penben gern unb banfbar beforgen.

9?un, lieber ©tumpf, id) übertaffe Sir 2ttle§! $ergieb mir, bafj id) Sid)

quäte! 3n e^nem f° traurigen unb bringenben $alte fer^t man fid» eben

über 2ttfe§ f)inraeg, felbft auf ©efat>r be§ £äftigroerben§ unb ber $Rifsbeutung

!

*

East Saginow, 31. See. 1869.

@eer)rter ^>err ^rei(igratt)

!

$n ber $orau§ferging , ba£ ©ie fid) au§ ben ^ren 1848 unb 49

non Süffetborf unb Götn fjer meiner nod; erinnern, ertaube id) mir, 3^)nen

ein paar Reifen ju fdjreiben. SSietteidjt fyaben ©ie bereite bie traurige £f)at=

fadje erfahren, bafj Sföx alter greunb tat ©djticfum fid) 2(nfang3 biefe§

Monats erfdjoffen t)at. Sie bitterfte Scott) unb Slrmutt) Ratten iljn, roie id)

pre, jur 23erjroetf(ttng getrieben, 3$ mar nidjt perjöntid) mit ifjm betannt,

erfahre jebod) oon 23efannten, ha^ feine grau unb fünf Äinber fid» in ben

armfeügften Sserljättniffen befinben; ba§ fie, fo ju fagen, oon 2l(lem ent^

btö&t finb.

©oüten ©ie unter- ^xtn §at)lreid;en greunben ettoaä für bie arme

gamilie ttjun tonnen, fo finb ©ie bringenb gebeten, e$ nidjt ju untertaffen.

§ür btö Tcottpenbigfte ift einftroeiten feitenS ber fyiefigen beutfdjen 91ad)barn

geforgt roorben; menn fid) bort etroaS tfnm täjjt, fo (äffen ©ie e§ mtd)

gütigft roiffen.

mt freunbfdjafti. @ru^

3tjr (5. Slnnecfe.

*

2ln ßarl ©tumpf.

©tuttgart, 10. 2. 70.

3$ brücfe Sir bie £>anb fo raarm unb fo banfbar unb fo fjerjlidj,

roie iü) fie Sir nur brüden fann! Sein foeben empfangener 23rief fjat mir redjt
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in ber (Seele rootitgettjan ! 3$ freue mid) ber liebevollen £reue, mit ber

©u ba§ 2tnbenlen unfereä armen §reunbe§ et)rft , unb id) banle ©ir au3

oollem £)erjen für ben (Stfer unb bie OpferfreubigMt, roomit ©u ©id) für

bie Hinterbliebenen bemüht Ijaft unb ferner bemühen rotttft! ©a§ ift redete

edjte greunbfdjaft ! $a) *Jatte mtä) k°3> n*3>t *n ®^r geirrt, a(§ id), faft

oerjagt, mit meiner SBttte bei ©ir anftopfte.

lieber bie mir gefanbten £l)lr. 40 quittire icf) hiermit beftenS unb

roerbe biefelben mit anberem ©ingegangenen unb meinem eigenen (Sdierfteiu

bemnädjft abgeben taffen.

©anfe boä) aud) allen $reunben, bie §u ©einer (Sammlung bereitroittig

beifteuerten, auf's $er$Kä)fte in meinem tarnen.

35on $rat) Ijabe ty nod) fein üftefultat. £offentlid) f»at er roa§ getljan,

unb tdj t)öre batb r>on üjm. 5tud) uon ©djütfing §abt id) nod) nidjtS gehört.

9fam, er roirb ja nod) in biefen Sagen fabreiben. (Sefyr roarm unb freund

fdjafttid) f)at ftd) ber trefflidje alte Simrocf gezeigt. 2lud) 33ertf>olb Sluerbadj.

^d) leibe feit einigen Sßodjen an furchtbaren rt)eumatifd)en @enirf=

fdjmerjen, bod) gefjt es> je^o roieber etroaS beffer.

2ln S3ertf)otb Sluerbad).

(Stuttgart, 11. 2. 70.

$o&t ©auf, mein lieber 2tuerbadj, für ©einen guten unb freunbltdjen

33rief! @r ift mir, in Sagen ber Slbfpannung unb ber 23ebrütftf)eit, ein

rechter Sroft geraefen!

2öot)t r)aft ©u redjt: (5§ ift eine fdjledjte ©nridjtung in ber 2Mt,

baft bie, bie jufammen gehören, nid)t and) immer räumlid) etnanber nalje

fein tonnen. (53 ift eben eine fd)ted)te (Sinrtdjtung von ben Dielen! 2ludj

ber 9föjeumati3mu§ ift eine! Unb ba§ Slltroerben! Unb ber £ob! 3lber

bie 3öelt unb baZ fieben finb barum bod) fdjön unb Ijerrüd), unb mir motten

ben $opf t>od) galten, fo lange e§ geljt.

©er 9tljeumati§mu§ ift and) fdjon auf bem DWtcfjuge begriffen. Unb

tro^ ber §torf'en, bie roieber brausen roirbeln, fei)' id) im ©eift audj fdjon

ben SBinter ab§ief)en unb roittere bereite ben jungen £enj. ©er nädjfte £f)au=

roinb mufj it)n bringen.

%lad) bem ßenj aber fommt ber (Sommer, unb bann fer)en roir un§

roieber. Stber tjoffentlid; boct) am S3obenfee ober im Sdnnarjroalb, am

SBaffer ober unter Säumen, unb nidjt in ben ftaubtgen (Straften Stuttgarts

ober (£anftatt§?

Unterbeffen ©anl: aud) für ©eine £fjeilnat)me an bem traurigen «Sdjidfat

26*
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be§ alten Unfeler $reunbc§ 8djfictum ! 3$ bin allerbings barüber au§, bicfen

unb jenen ber alten (Menoffen für bie ^unterbliebenen ju intereffiren , unb

tjoffe fdjon in nädjfter äöodje eine erfte ©enbung tum gegen 80 Jätern

abgeben taffett ju tonnen. <So Ijabe id; mtd) benn aud; Deinem freunb(id)

Detfprodjenen Beitrags oon £eqen gefreut, unb benfelben banfbar für SDidj

gewidmet. Stud) unfer guter alter Simrocf ift bei biefem Slntag treu gebenf

au3 feinen altbeutfdjen äöätbern Ijernorgefornmen. %d) rief freunblid) in

ben Söatb Ijtnein, unb er rief freunblid; raieber fjerauS! ©aö freut bod;!

(Seit einem SMerteljatyrljunbert tjatten mir un§ gegenteilig fein £eben3geid)en

metjr gegeben! (Sold) eine gemeinfame Trauer binbet rafa) raieber, raa§

gelöft fdjien!

Unb fomit benn and; 'ä'ot, Old Berthold! Sie r}er^lid)ften ©rufe

tum £au§ nt §au^!
* *

*

Sin grau Dr. ßeroalb.

(Stuttgart, 17. 2. 70.

£>od)üerel)rte ftreunbin,

£mben (Sie raarmen £)anf für .^tjren l^en im^ mittfommenen 33ricf!

Unb inliegenb, oon bergen gern, ba§ ©eraünfdjte!
1

.)

3$ fage: non bergen Öern! Unb bennod; ift mir nid;t gan$ raotjt

bei ber <Sad)e. ©toffe biefer 2lrt, roie anjietjeitb unb l;er$ergreifenb aud) für

bie Wenfdjen, fyaben für ben £)id)ter immerhin tjjr $ebenfftdje§. SBie ha*

fjunbert unb taufenb Wal ©efagte neu faffen? 2öie tdngft SDageiuefencä

raieberljolen, oljne gemeinplä^ig ju toerben, ober in ein l)ot)fe§ rt)etorifd)es

$atfjo§ gu fallen? flJrödjten (Sie finben, bajj e§ mir leiblid) gelungen ift,

ben fd)limmften flippen mi§ bem Sßege gu geljen! Sßenn nidjt, fo muft

midj ber ©ebanfe tröften, bafj e§ bie Sinnen finb, für bie id) mid) blamire.

Sie l»aben mid; roirfltd) arg auf's (Si§ geführt, nereljrte greunbin!

©§ ift mir au§ 3#rem Briefe nidjt ganj flar geworben, roa§ (Sie

eigentlich mit ber .ftanbfdnüft bereden? 23to3 beren Sßertauf gum SBeften

be§ Samara ober aud; eine SBeröffentlicfjung betjufg ber SIgitation für ^re
ebte (Sadje? ^m letzteren $atl möchte id; üor§ufd)tagen mir erlauben, bajj

<Sie bie 23erfe, elegant unb mit Keiner (Sdjrift, auf einen «Streifen (Schreib-

papier bruefen unb einige Ijunbert ©remplare oon bem 23fatte absieben liefen.

(Sie tonnten mir biefelben rafd; fenben, id) mürbe jebe3 (Sremptar eigenljänbig

untertreiben unb 3fönen Stlle3 mit Sßenbung ber Sßoft jurüctfättfen.

*) STnefcr 23rtef, akid) bem fofgenben, bejtct)t fid) auf bie (Sntftelwncj beS fdjöuen

@ebid)te3 „ge&tuar 1870," »evfajjt für ben 93ajar jum 93eften beö $5ertinev 3Ift)t»eveinö

für Dbbad)(ofe.
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@ie Ratten bann, [tatt (Sine§, eine ganje 2lnjal)( 9lutograpf)eu oon mir,

raeldje möglidjermeife, bei mäßigem greife, nutjeubringenben 2lbfai3 fäuben,

SdjenÜten Sic biefem platte ^§ren Seifalf, fo mürbe eS, glaub' id),

im ^ntereffe ber @ad)e fein, baS ©ebicbt oorläufig nod) nid)t in 3^tungen

^u üeröffentltcljen, unb id) mürbe mir ben Slbbruc!, in einem mir angenehmen

Statte, für eine ^§nen paffenb fdieinenbe 3eit (etroa S^W) nac^ (Eröffnung

beS SajarS) oorbeljalten.

2tn 5öaleSrobe tjab' id; $ljre ©rü$e unb ^t)re botanifdje 3^ottg beftenS

ausgerichtet, @r erroibert jene bantbar unb fügt fid) in biefe. Sftdjt jmar

ofjne Durren unb föopffd)üttetn. Söenn eS bann aud) Platanen mären,

ruppig roären fie bod) geraif}. $d) benfe babei an jenen jerftreuten Lüfter,

ber, als ber ^aftor ben SerS beS ^falmS cttirte: SDu läffeft ©raS roadjfen

auf ben t)ol)en Sergen, — plötstid) burd) bie ^irdje frätjte: Slber eS ift

aud) banad)! So täfst ber liebe ©ott aud) patanen roadjfen §u Sertin,

— aber fie finb aud) banad)! —
*

3ln $rau Dr. Semalb.

(Stuttgart, 4. 3. 70.

2lber baS mar eine Arbeit, oerefyrte $reunbin unb SanbSmännin! §aft

rjätte id) ben Sdjrcibtrampf gefriegt, unb märe mir ntdjt nod) oon Soubon

r)er, burd) maffenljafteS Gontrafigniren oon Vitien :c. :c., eine geroiffe fertig;

fett geblieben, meinen nur gar ju fänglid)en tarnen rafd) t)tn5ufri£etn,

bei @ott, id) märe ntd)t burd)gelommen! Man, id) mar benn bod) nad)

anbertf)alb Stunben ju Dtanbe, unb lonnte 3§nen nod) geftern, am £age

feines ©mpfangS, 3§r ^aefet jurücf fdjicfen. 2)te (Sremplare merben nun

rjoffentlid) morgen, groei £age oor Eröffnung beS SajarS, roteber in ^f)ren

fänben fein.

Stuf eins ber (Sremplare, merben (Sie ftnben, ift meiner geber, in ber

£aft beS UnterfdjreibenS, ein bieberer SlutofledS entfallen. (SS oerftet)t fid)

oon felbft, baß ber Käufer ertra bafür bebten muft.

@o raünfcfje id) benn bem Statte unb bem Sajar oon ganzem |)er$en

ben fd)önften (Srfolg. 3$ fwuc mid) unb id) fpredje 3fynen mieberl)ott meinen

©an! bafür auS, bafc (Sie mir ©e(egent)eit gaben, für 3före eD^n 3roe*e

mitjumirfen. Unb grüben (Sie mir bod) aud) all' 3#rc anmutt)igen jungen

Verlauferinnen auf's (Scpnfte unb 5)an!barfte!

* *

2ln toi Simrocf.

(Stuttgart 8. 3. 70.

©eine Senbung ift mit bem anbern MS bamatS §ufammenge!ommenen
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(gegen 120 (Bulben) am 21. $ebr. in einem ÜBBedjfel auf Neronor! an $rau

©djlidum abgegangen unb roirb atfo root)t eben je£t, ober bod) in biefen

Sagen, in ifjre Jpänbe kommen, ^offentlid) roerbe id) bis> @nbe btefeä

Sonata nod) eine äf)n(id)e ©umme folgen laffen tonnen.

$er$Udjen ©an! aud) für ©eine Photographie, auf ber id) ben alten

ftreuub unfa^roer roiebererfenne. ©ein @efid)t fdjeint erroaS in bie breite

gegangen, aber fonft bift ©u ganj ber alte (tjeißt ba3 ber junge Äarl ©im=

rocf) unb befonberS ©ein #aar fjat fid) prädjtig bunfel gehalten. $d)

bagegen roerbe nadjgerabe fo roeiß roie eine Xaube. Ober roie §an§ ©ad)3,

bei 2Ibam Sßufdjmatm.

©er ©infabung jur Wenjenberger Sßeintefe foll, wenn e§ irgeub gel)t,

pünftlid) $otge geleiftet werben, ©en $rit^erbft roerbe id) roatnfdjeinlid) in

(Snglanb ^bringen unb oortjer ein paar Monate am 23obenfee.

©er ^ncubuä W fid) ©ottlob fd)on feit einigen 2öod)en nerjogen, bod)

tomm' id; leiber immer nidjt fo oft unb fo regelmäßig jum ©djreiben an

meine fernen $reunbe, als> id) roimfcfje unb e§ mir oornetjme. 'Stteift nur

bann, roenn trgenb ein bcftimmter $all (raie jet$t 5. 33. ber ©djlidum'fdje)

ba§ ©djreiben unumgänglid) notlnoenbig mad)t.

^ür^ltd) mar Sßilljelm ^orban l)ter, ber ci-devant 5ftarineratl) unb

jetzige Ntjapfobe. 2Ba§ fagft ©u nur §u beffen um; unb neugebtdjteten

Nibelungen, bie er felbft oon ©tabt §u ©tabt recttirt ? ©er ^ncubu§ 11er

=

Ijinberte mid), ^orban'ä öffentlidjer $ortefung beijurootynen, bod) mar ber

Nljapfobe fo freunblid), mid) Ijernad) in meiner £öt)le eine pobe feiner

©idjterroeife Ijören $u laffen. ^antafie, 2ßiffen, $ormtalent, 23ef)errfd)ung

ber ©pradje — alle§ btö unb oiele§ anbere £öbtid)e fott geroijj nidjt in

2lbrebe geftellt roerben, aber rooju benn nur, modjte id) fragen, eine folrfjc

Ilias post Homerum? 2öir t)aben unfer alteä IjerrlidjeS Nibelungenlieb,

— rooju nun ein ncue§ f erweitertes bieten? @S ift ein eigene^ ©cfüljl,

ba§ (Sinem bei biefen ©adjen überfömmt. 5luf ber einen ©eite bie uralte

Aorm, Sangjeilen unb ©tabreim, auf ber anbern nidjt feiten moberne unb

mobernfte Slnfdjauungen , ©efüljtäroeifen , ©timmungen unb Nebenkarten.

2Ba§ Jann ha anber3 tjerauäfommen , at§ eine feltfam fdjitlernbe groitters

bilbung? ^pier unb ha mitten jroifajen bem beutfdjen @el)ämmer ber ©tab=

reime bin id) fogar burd) ein $rembroort erfdjredt roorben. ©0 burd) Strombe.

Sßarum fagt er nid)t Söetterfäule, roenn il)m SBaffertjofe ju fdjneibertjaft

fdjien? ©a§ SBort mar mir roirflid) rote eine Ohrfeige.

9Nir unb ben Peinigen gel)t e§ rootjt, ©ottlob! 9fteine jüngfte £od)ter,

fett Wlai 0. 3. glüdlid;e junge ^yrau, roirb un§ nod) im fiaufe biefeS

2)ionatä ju ©roßeitern mad)en. ©ie ältere etroag länger gleid) glüd'lid)
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oertjetraüjet, ift nod) nidjt fo roeit, bod) fjat fie turjlid) einen (tterart|d;en

(Srftting in bie SBelt gefegt, ben id; beizulegen mir erlaube. @ie ift ein

äufccrft begabtes Sefen, unb babet liebenSroürbig unb natürtid;. Widjt im

©ntfernteften Slauftrumpf! Slua) unfere ^mgen madjen unS $reube. ©er

Sleltefte lernt je^t bei einem tüdjtigen unb roarfem $Mfter bie Sofygerberei,

unb $roar in ©einer Sftälje, ju Köln; ber §roettc ift als angelienber Äauf*

mann in Sonbon, unb ber ^üngfte, fed)S $uf$ lange, nod) bei unS im

ettern^aufe. Sitte bran unb gut Bis jefct, unb nidjt auf ben ®opf gefallen,

©eletjrte freilidj nidjt ! SScnn ©u mir roieber fajreibft, fo fajj' midj bod; audj

über ©eine $amüie etroaS erfahren. 2öaS machen bie lieben Xödjter? 2ßaS

ber Änabe (Safpar, ben meine $rau grabe nor 25 $at)ren um biefe 3eit in

ben Söinbeln berounberte?

SQLUrjl ©u nidjt am 20. OTrj §u plberlin'S 100fäf)rigem ©eburtStag

nadj Sauffen Ijerüberfommen? ^cr) glaube jrcar, eS rolrb mefjr ein fdpäbifdjeS

gamilienfeft roerben, als eine Sftationalfeier. %xo^ beS ^errtidjen, roaS

^ölberlin gefdjaffen, — roie SSiefe ober roie Wenige kennen tt)n?

©er alte föart SCftaner ift nun audj ben SunbeSbrübern Ufjlanb unb

ferner unb ©djroab nadjgefotgt; aud) biefer föreiS ift nun ein ©eroefener!

9hm mu§ id) aber ein @nbc madjen! 23iele fjergtidje ©rüfee hm lieben

©einigen! Slud) £errn ^rofeffor 33ocfing (ben eS oieEeidjt intereffirt §u

tjören, bafc feine SluSgabe ber Epistolae obscurorum virorum mir feit

^afjren ein ItebeS luftiges f)auSbud) ift) baS (Stjrerbietigfte unb $reunbtid)fte

!

Unb nun fdjtcf mir balb roieber einen Raufen ©elb!

# * *

Sin Sluguft 23oelting.

(Stuttgart, 10. 3. 70.

3m oorigen $a¥ um bitft 3eit fdjitfte idj ©ir meinen ©eburtStagS*

gruft an ben guten alten $art ^flauer. $d) ^atte fle^offt, iljm audj Ijeuer

^um 22. 9Mr§ ein Sieb fingen ju fonnen: er ift aber, roie ©u gelefen

Ijaben roirft, oor roenigen äßodjen geftorben, ber Se|te auS bem Ut)tanb'fdjen

Greife. @r ift faft 84 $aljre alt geworben, unb roenn fein £ob in bem

$reunbeS= unb ©idjterfreife aud; immer eine Surfe reifet, fo mufjte man bod;

barauf gefaxt fein, ©tatt eines Planer = SiebeS lege id) 3)ir nun ein Sieb

für bie berliner Slfnle bei, 51t bem id) oon Berlin auS oerantafet rourbe.

$d) fjabe 300 @j.-emplare eigentjänbig unterfdjrteben , unb biefelben roerben

iefct als Stutograpfjen im Slfnl^ajar oerfauft. ©aS ©ebidjt, fajeint eS,

läuft burd) alte Leitungen, ^d; rjabe eS rjeute fdjon in 7 oerfdjiebenen

Stättern oor mir liegen, unb sroar in jebem mit neuen ©rurfferjlern. ©er
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Ijeiterfte baoon ift in ber 4teu Strome, roo e§ in ber ftational^ettung

nnb in ber Sonntagsbeilage jur 23erl. SÖörfenjcttung propfjetifdj l>eif^t : „Unb

nädjftenS (ftatt nädjtenö) rutjig brennt Unb blitzt ba§ $irmament." — ©aö

finb fo bie Keinen Seiben (nnb ^reubeiO be3 SdjrtftftelteriebeuS, unb man

fann ©Ott banfen, roenn eö nidjt fdjlimmer fommt. 2£a3 ift einmal meinem

guten gwunbe unb 9?adjbar ©bmunb ^oefer Begegnet? ©er fd)rieb in einer

feiner 9?ooetIen: „^n ber (Scfe be§ ÄirdjfjofS Ijatte ein uralter £>otIunber

feine jaljilofen Sdjofjlinge getrieben/' — roie aber mar biefe ©teile gebrurft

in ber (Stuttgarter gfrauenjettung 51t (efen? — ,,^n ber @cfe be§ Äirdjfjofs

tyatte ein uralter ^otlänber feine jcujttofen ©djöpnge getrieben." — Unb

in einem Sitdje bon ©erftäcfer bjeiJ3t es> budjftöblidj : „@in latter ©djnciber

(ftatt Sdjauber) lief if)in ben Otücfen rjinab." — 3$) felbft la§ einmal in

meinen ©ebidjten: „Um baS $euer auf ber (Srbe — oor ben Raufen (ftatt

Jpufen) feiner Sßferbe," — boty mar e§ 511m ©lücf auf einem 3^et)ifion5=

bogen, unb idj tonnte ben $etjler nodj oerbeffern. ©benfo ein anbermal

„2luf beut ©ecfel ber ©abernte."

©a3 Sadjen tljut @inem mirttidj manchmal notf) bei allem traurigen,

roa§ fo oft an (Sinen herantritt. 25>ir motten e3 ja nidjt »erlernen! —

2ltt £ljeobor (Sidjmaun.

(Stuttgart, 17. 4. 70.

3$ htnk je^t and) attmcujlidj an eine beutfdje @efammt=2Iu§gabe

meiner poetifdjen ©djriften. ©ie amerüanifdje barf nidjt in ©eutfdjtanb

oerlauft raerben, unb ift überbteg 51t treuer. Qfyn £fj(r. ift 51t oiet für bie

fedj§ 23änbe! Gine oollftänbige billige 2tus>gabe bagegen, $um greife oon

2 x
/2 bi§ 3 £I)lr., mürbe, bent'e idj, rooljl auf :Wbfa& redjnen tonnen?

©efingt e§ mir, midj raegen einer foldjen mit meinem 23udjljänbler ju einigen,

fo mödjte idj audj ben beffern meiner ©elegenfyeitSgebidjte eine ©teile barin

anmeifen, u. 21. audj be*m ^odjjeit^gebidjte, ba3 idj ©ir einft mibmete.

2$ürbeft ©u erroa§ bagegen rjaben, menu idj e§ aufnähme? $dj bitte ©idj,

mir offen ©eine Meinung barüber gii äußern.

9JMn ©ebidjt jur ^»ölberlin^eier mirft ©u injroifdjen in ber Dfctjeinifdjcn

3eitung, bie e§, burdj einen ©rudfefyler t>erfd)önert, au§ ber 2lug3burger

2ltlgemeinen aufgenommen tjat, gelejen tjaben. (£§ mar eine fdjöne, finnige

$eicr. —
*

2JCn £fjeobor Gidjmann.

Stuttgart, 23. 7. 70.

(§3 finb alterbingä böfe ^tittn, unb man J)at $ftüf)e, "otn $opf oben
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ju Ratten. £)u f)aft üorgeftetn beti 17ten ^atjreStag ©einer SSermätjfung

gemifj ernfter unb in weniger gehobener (Stimmung begangen, als man foldje

läge feiern fott. 9cad)träglid) bie fyerjlidjften ©tücfwiinfdje!

3ba unb id) ftnb wohlauf, unb ein S£l;ett unferer Sorgen ift unö

babnrd) abgenommen, baji mir alt' unfere Äinber fidjet unb ungefäljrbet in

(Smglaub roiffen. Otto fjatte un§ brei iEBodjen t)ier unb am 23obenfee

befudjt, unb als er am 9. ^uli nad) Sonbon jurütfMjrte (6 £age oor ber

^riegSerf'lärung), fdjfojj fid) 2öotfgaug tt)m an, um in Gmglanb, ober mU
letdjt in 'Jtmerlfa, nad) Arbeit fid) umpfetjen. Sßerq, mie £>u raiffen wirft,

tjat fdjon feit (Snbe 2tpril ©teile in 23urn bei 3ttcmdjefter. So finb fie

benn alle fünf roieber auf iljrer fidjern l^nfet , unb baS ©rüdenbe unb

©efatjroüu'e ber Situation laftet auSfdjliepd) auf un§ Sitten.

3$ fjoffe unb erflehe Sieg für ©eutfdjlanb, — bennod) muft man auf

2(lteS gefaxt fein. %&) pade eben fdjon meine 23ibtiou)ef, um fie auf Sager

bringen ju taffen.

2ßct§ nun ein Kampfs unb SiegeSlieb betrifft, fo weifc id) nodj nidjt,

ob ber JjMmmel mir eines befdjeeren wirb, ^m Stugenbttcf ift meine Unrulje

unb Aufregung ju grofj, als bafc id) an poetifdje ^robuftion benlen fönnte.

2tud) meine id), sunt Kampfe rufen folt nur, wer fetbft tnitjte^en !ann.

3d) bin aber nid)t met)r (Sombattant.

SIber mir motten fet)eit! ©afc id) mit jeber $afer meines -^ci^enS

©eutfd) bin unb mid) in alter Sorge ftot^ unb gehoben füt)te burd) baS

einige, einheitliche $orget)eu 3)eutfd)tanbS, braudje idj £)ir nidjt §ü fagen.

(SS ift eine fernere, aber aud) eine grofte 3eit, unb id) Ijoffe gu ©ott, bafc

£>eutfd)tanb größer, ftärfer, tjerrtidjer auS bem Kampfe fjernorgeljen wirb,

als eS je juoor geroefeu!

©ott mit unS! ^ur Gourage! ^mmer föopf oben! ©ieb balb einmal

wieber 9^ad;rid)t! —

-

*

2ln Sluguft 23oetting.

Stuttgart, 19. 8. 70.

3d) bante ®ir r)er^ttcr) für bie freunblidjen unb beruljigenben 3Sorte,

bie ©u mir mit ©einem lieben 23rief nom 22. u. Sfll. juriefft, unb wenn

id) ©ir nid)t gtetd) barauf geantraortet tjabe
, fo wttlft 2)u bieS, id) bitte,

mit aller Stufregung unb Bewegung entfd)ulbigen , bie ify , wie alte Söelt,

feitbem burdjgemadjt t)abe. ^n ber erften ^eit nad) ber ^riegSerflärung, ef)c mir

wußten, bafc bie granjofen in ber £fjat nod) gar nid)t fertig waren, t)errfd)te

l)ier eine burdjauS nidjt unbegrünbete ^-urdjt oor einem §anbftreid) oom

(Slfajj au§, ber u. 21. aud) bem gefegneten unb burd) feinen Stnfdjlujj an
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Sßreujjen oerfja^t geworbenen (Sdnoabenlanbe einen Sefud) ber afrtfantfd;en

Sorben gebracht fyaben mürbe, bie mir je£t, ©ottlob, nur a(3 ©efangene

t)ter gefefjen fabelt. 2öir fafjen liier in einer garftig erponirten ©de, unb

fo traf mid; benn Sein 33rief, als id) eben meine 35ibliotf)ef , (Stlbeqettg

unb anbere raertfmotle Sachen für alte gMe einpad'tc unb auf mögltdjft

ftdjereS Sager aufterfjalb metner SSofmung brachte. @§ mar ba§ eine %v
tdjäftigung, bie mta) über bie Sage atfjemlofer (Spannung big jum Eintreffen

ber <SiegeSnaa)rid)ten oon SGBeijjenburg unb SBörtt) glürflid» f)inburd)brad)te.

3$) mödjte fold) eine $eit nidjt nod) einmal burdmtad)en, obgteid) idj ju

metner ($f)re benennen mujj, bau id), alter bangen fSajmüle $um £ro£, nie=

mala an unferm «Stege, b. t). unferm enblidjen (Siege, gejroeifelt fjabe.

Wü Sßeifjenfiurg , 2öörtlj unb <Spid)ern friegten mir bann £uft unb

tonnten, mit gang -Teutfdjlanb, rcieber frei aufatmen. Unb nun, menn

aud) mit entfetten Slutopfern, ger)t Me3 feinen ©ang, raie bie 2Sk(tgefd)id)te

ifjn l)aben raill. $d) benfe, in 14 Sagen finb mir oor, ütelleidjt in $ari§.

Sftun ift mir aber eine große perfönlidje (Sorge gekommen. Sßolfgang

tft au3 (imglanb jurücfgefe^rt, unb l)at fid) in Göln al§ $retroilliger gemelbet.

£>a er in (Snglanb geboren, alfo englifajer Bürger tft, fo rcie§ man it)n

erft junid. Stadler raurbe er bemtod) acceptirt, mürbe aber, ha man complet

tft, erft nad) einiger &&t, otelteidjt gar nidjt, alä Kombattant eingereiht

morben fein. £as ertrug er nidjt, ber braoe ^unge, U«D fc^fo^ fid) at§;

balb, mit nod) einigen ^rettnben, bem Sonner ^«imiltigen^orp§ jur Sabung

ber SScrrounbeteu unb ^Sterbenben auf bem (Sdjladjtfelbe an. ©ine eble,

eine ^eilige SUiiffion! $d) !ann ben Gntfdjlujj be§ rcadern Knaben nur

billigen unb fegnen, unb bodj lannft 2)u 2)tr ben!en, rcaä mir ©Item

empftnben, menn mir ifjn un§ in ber 2ltt§übung feine§ ernften, ferneren

unb tro| be§ rotten $reu$e§ niajt ungefctfjrlidjen Berufes ben!en. @ott

fa)ü£e unb fegne ilm, unb bringe if)tt un§ gefunb mit ber fiegreidjen Slrmee

jurüd! (Sinem Siebe an 2Solfgang (ba§ id; brucfen lieft, roett e§ ber guten

£ad)t oielteidjt nod) $reirailüge jufütjrt) begegneft £)u üietleid)t balb in

ben blättern. —
Sie Opferfreubigfeit £eutfd)tanb§ in biefent Kriege, bie fid) aud) bei

(htd) in Sannen fo glänjenb bemäljrt Ijat, ift groft unb Ijerrlid), unb madjt

Einen ftolj barauf, ein Setttfdier §n fein. <So EtroaS ift nod) ntd)t bageroefen!

2ln ^peinrid) Äoefter.

Stuttgart, 7. 9. 70.

Sieber .ypeüt} unb liebe grau £)einj,

^eqlidjen San! für freunblia)eä ©ebenfen unb liebe Briefe! Eine
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9<teife nad) ©üffefborf ift mir im 2lugenblic£ unmögtid; (Mite 3tebenäart!).

£aufd; bitte id; freunblid; von mir ju grüben. 3ugleid; aber mufc id; feinen

mid; efyrenben Sßunfdj nm eine „Siege3l)mnne" banfbar ablehnen. 2)u roeiftt

ja roobl, lieber Äoefter, bafj id; nid;t3 auf Seftettung mad;en !ann. 3ubem

finb mir nod) lange nid;t am (*nbe. 3$ ^offe baä Sefte, aber e3 tonnen

nod; bumme Serrottffungen eintreten.

9?un eine Sitte. Ifteine (ängft beabfid;tigte unb oorbereitete ©efammt=

au§gabe fotfte [drjon im ^uü ta £>rucf begonnen rcerben. £)a, grabe a(§

id) ben erften Sogen reoibirte , fam ber ÄricgStdrm, unb bie <&aü)t mnfcte

geftunbet merben. $tyt aber, nad; Seban, Ijat ber Serleger roieber 2Rutr)
f

unb ber £>rud f)at neuerbing§ begonnen, ^m 4ten Sanbe lommt audj

allerlei 9Jeuere§ unb SfceuefteS, barunter bie ®efegenljeit§gebtd)te. .Spat nun

va% oereljrte (Sljepaar ^oefter etraa§ baroiber, bafj id) ba§ ifmt oor ^a^ren

gefungene fdjöne ©ptttyalam (roorin ber berühmte ^ufjfik) mit in bie ©amm«
hing aufnehme? <5§ motte fidt) balb barüber oerne^men laffen, — roo

nid)t, fo ne|me id) bie Serfe aud) obne feine (Maubntft auf! SKonad; fid;

ju ad)ten!

2öir finb je|t [et)r einfam, unb leben faft nur nodj im ©ebanfen an

bie fernen unb in ber Sorge um fie. ©otttob finb bie jftadjridjten bis

je^t immer gut geroefen. STudj ber kleine (SnMfofjn gebeizt präd;tig. Söolfgang

fd)reibt liebe, l)öd)ft intereffante Sriefe (bie legten, au3 Pont-ä-Mousson,

reichten bi§ jum 2. Sept.), unb wirb je&t mit auf bem Sftarfdj nad; $ari3

fein. $n öer blutigen Slffaire non ©raoelotte mar er mitten brin unb l)at üer=

bunben, erquidt unb getröftet, roäfjrenb red;t§ unb linU bie tfanonentugeln

einfdjlugen unb bie Somben über iljm platten. Seim 2öieberfef)en 2ltle§

nätier. @r ift ein präd;tiger, tapfrer 3ftenfd). ©Ott fdjür^e tf>n ferner!

* *
*

2Jn toi Stmroct

(Stuttgart, ben 18. Ott 70.

§a.üt £)anf für ©eine freunblidje ©inlabung! 2ßie gern folgte id)

berfelbcn! 2tber e§ gef)t ntdjt. 2öolfgang ift nad) ad)t 2Sod;en treuer 2trbeit

bei Sftetj, ©raoelotte, Seban :c. fieberlran! auä ©&ateaus£ljterrr) f)eimgeM;rt,

unb roenn fein guftanb auc§ ntd^t gefäljrlid) ift (ein längerer 2tufentf)alt in

ber 3ftu^r= unb Xt)pl)u^2ttmofpf)äre be§ £eere§ l;citte ü)n fid;er gefäljrlid)

gemadjt), fo mag id) ben braoen jungen bod; jetjt nid)t oerlaffen. ©r ift

unä nad; aller Sorge, bie mir um ifjn au§geftanben, roirflid; raie neugeboren.

2)agu !ommt, baf$ mid) aud; bie Dteoifion meiner Omnia (ba3 bumme $eug

mar nadigerabe fel)r in bie Srette gegangen, unb raollte eingefriebigt fein)
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nid)t loStäjjt. Sie fcd;ä i^änbe fotfen bi§ 2Bcif>naa)ten bei ®öfa)en erfdjeinen,

uub e3 Tötrb forfd) baran gebrudft.

%{\o nia)t toafyt, $)u uergiebft ? (Sin anbereS 3a^r D(wf id) oielleidjt

nadjtjolen, nms> id) jeljt oerfättme. ©er Ärieg fyat burd) mandje 9red)nung

einen Stria) gemad)t. Steine Steife $u ben föinbern nad) (Sngtanb fyabe id)

nndj ucrfdjieben muffen. 2; ielleid)t madjen mir fie nod) im JÖMnter unb

begrüben Sid) bann auf ber Surüjfaljrt. (?in ©lud, baf$ mir nod) ben

^unt in länblidjer Stille am SBobenfee jubringen fonnten, roo unfer ^weiter

Solm Otto un§ ©efelifdjaft leiftete. 2Sir waren in JÖregenj a(§ Stanb=

quartier unb madjten Don bort Ausflüge auf unb ab ben See unb in ben

Siegender Ü9alb.

grau Sd)tidum ift ba3 @elb gut ju Statten get'ommen. ^d) l)öre oon

ammlanifdjcn greunben, ba£ e§ ber gomitte roieber leiblia) ge§t. Sie

Jycmn ift_if)ncn geblieben, unb ber ftftefte Sot)n, ber fie betuirtfjfdjaftet, ift

brao unb fleißig.

Unb nun oergnügte £efe, unb mödjten nur nad; ber SBetnlefe balb bas>

^•riebenöfeft begeben fönnen!

Sin 25eru)olb Slueroaa).

Stuttgart, 14. 11. 70.

2£o in aller Sßelt ftedft SDu benn, alter ilebcralf unb 9cirgenb3?

Qbtn erhalte id), uon Seiner ^anb überfd)rieben, ben -fteibelberger £f)eater=

jettel uon ^eute, unb banfe Sir f)er^[irf» für bie greube, bie Sein treue§

©ebcnlen mir baburd) bereitet fjat. *)

2(ber nun fag' mir and;, roo Su bift, unb njofjin td) fidjer abreffiren

fann, roettn td) Sir einmal ein SBott jurufen möd)te. So brängte cs> mid)

neulta), Sir meine freubige 3uftttnmung §u Seinem ercellenten 23rtefe an

Victor £mgo au3$ufpred)en ; ebenfo Str nodmtafä raarm bie £mnb $u

brüden für Seine Sarmftäbter S^ebe, bie td), burd) bie Sammlung meiner

armen Omnia ju allerlei 9h"ttfb(itf'en ueranlafjt, turtfid) raieber las, —
— aber man roetfj Sid) ja ntrgenbS p ftnben unb ju raffen. 2(ud) biefeS

SStatt laf$ tu) nur auf gut ®(ücf nad) .fvibetberg fliegen.

„3Jhtmienn)ei$en'' mit ^ntereffe ju fefen begonnen, ^d) l)abe nod) ein

altes ©ebid)t mit berfelben Ueberfdjrtft liegen, Ijab' e3 aber (eiber, ba e§ in

irgenb einer meiner t)orfünbflutf)lid)en Giften fterft, nid)t für bie ©efammt--

auSgabe auffinben fönnen.

') Diefec £f)cateqette( bringt bie ^njeieje eines Vortrag« »on „Jjpurvalj, ©eunania!"
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dagegen ift \)a% iBarfü^efe=(55ebtd;t gerotffenfjaft brin eingerjeimft roorben.

£)a§ ältere ©ebid)t natürlid) aud).

9^un abe, lieber §reunb!

SSären mir nur erft in ^ari§! $0) fitfyte unb benfe fo beutfd), roie

nur je gunor, — biefe Zerrüttung e ineg tro£ allebem nobetn, tapfern unb

Hugen 2SolB; biefeS unfägtidje ©lenb, tüefcr)e§ (wenn aud) burd) eigene

<Sd)u(b) über $rantrad) hereingebrochen ift, frißt mir bennod) faft ba3 Jpeq

ab. „@ott mit un§!", rate e§ auf ben preufufdjen Katern tjeißt.

2tn £l)eobor (Sidjmann.

(Stuttgart, 2. 12. 70.

£)af? „2(n SKotfgang im ftelbe" unb „2)ie trompete non ©raüetottc"

£>ir unb ©einer lieben $rau 311m ^eqen gefprodjeu tjaben, freut mia) redjt.

23titfet b'rum aud) mit erneuter ^adjfidjt auf bie beitiegenbe nenefte Auflage

(Sure§ £>od)5eit§gebid)t§, baZ foeben, in biefer ©eftalt, in binerfen £aufenben

non Gl^emptaren in bie 2Mt gel)t unb (Suren D'hiljm tiertunbet. SDaß £)u

(Sidnnann Ijeißeft unb 2>nl)aber einer namhaften £o(jl)anbiung bift, mußte

idf; ber Üftadjroett natürltd; (roenn aud) nur in einer Slnmerlung) nerratljen,

ha bie „^atjagomblöde" unb ber „Gidjenmann" be§ £iebe§ fonft unner=

ftänbtid) geroefen raären.

2Mfgang, nadjbem er ad)t Söodjen treu unb unerfdjrocfen feinem

fdjönen ^Berufe im fyetbe obgelegen, tarn fteberfranf au3 (Sr)ateatt--£l)ierrn

^u un§ Ijeim. Gr mar ganj abgemagert unb tjatte bie erften 14 £age,

fiebernb unb erfdjöpft, 33ett unb 3immer Su Ijüten. 2>ann erholte er fid)

aber rafd) roieber, unb Ijatte nor roieber ju feinem (SorpsS ju ftoßen, aß roir

erfuhren, ba$ baffelbe feine £r)ätigMt eingeftettt rjabe unb jurüdgel'e^rt fei.

33alb barauf erhielt Söolfgang aud) nom Bonner (Jomite feinen, in ben

anerfennenbften unb ern-ennotlften 2lu§brüden abgefaßten 2lbfd)teb.

Unb nun rairb er nad) SSkiljnadjteu nad) Slmerila gelm. ©§ tft mir

gelungen, tr)m bei einem großen ©erbereibefi^er in 23uffafo eine gute ©teile

auSjumadjen, unb id) Ijoffe p ©Ott, la$ ber mutljige ©djritt in'3 &Un
tjinein bem brauen 3uriQen 3um «^»cUc gereid)en roirb. 2lugenblitf(id) tft er

bereite auf bem 2Sege nad) (Snglanb, in 14 £agen bi§ 3 2£od)en Ijoffcn

mir ilm in $oreftl)ill ju treffen, um mit all' unfern $inbern ein ftiffeS

frol»e3 2öeif)nad)t§feft gu feiern. 2öir rooltten biefe englifd)e Greife eigcntlid)

fdjon im ©ommer mad)en, ba lam aber ber $rieg basraifdjen. Wö$t e§

un3 nun gelingen, fie jur 2lu§fü^rung 31t bringen! Söir fernen un§ fel)r

nad) ben Äinbern unb möd)ten bod) aud) gern ben ftetnen (JnM fennen
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lernen, bct ein ^radjtt'erl fein fott. Uebrigen§ bte beften Natfjritfjten bon

allen ©eiten in (Sngtanb; bafj Otto burd) eigene Energie unb Unermüblid>

feit eine gnte ©teile in Sioerpool gefunben fyat, roeifct $)u, glaub' id), aua)

noa; nid)t. gkrcn franst rutjig brauf fo§ in 23urt) bei 9ftand)efter.

Söenn ber $rieg nur erft ju (Snbe roäre! Sie ©efd)id)te roirb mir

jebem £age unerquicklicher. £)ie testen 3lu§fätte au3 g$ari§ finb mörbertfd)

geroefen, unb befonber§ bte Sßürtemberger finb arg mitgenommen roorben.

£ier l»errfd)t be§roegen feit geftern grofce Gonfternation. $a, „bte lobten,

bie Sobten!"

— (Sben norfj fer)r bebenftid)e Neuigkeiten au§ $ranfreid). @m ©erüdjt

burdjfliegt bie ©rabt, bafj e§ ben ^ßartfer Gruppen gelungen ift, unfere

(Sernirung§armee ju burdjbredjen. ©rofje 23eftürjung. Näheres? raeift id)

nod) ntd)t. («Steint 2tlte§ ungeroif} unb übertrieben!)

*

5ln Marianne 2Botff, nerroittroete ^mmermann.

(Stuttgart, 9. SDecbr. 1870.

-Ipodjnereljrte $rau!

£)a§ raol)lraolleube Slnbenfen, ba% ©te mir beraalirt f)abtn, rüljrt unb

erfreut mtdfj mel)r, a(§ id) ^Imen fagen fann. Qabtn ©ie Jpergen§banf

für all $l)re 9u*en unb freunblidjen Stöorte! 3$r 23rief überragte mid),

raie ein lieber £on au§ jener unoergeffenen fdjönen 3eit, roo e§ mir nergönnt

mar, 51t ^mmermann'ö Ruften 51t fi£en.

^d) ptte ^l)nen nun, befonber§ beim immer näheren ^eranrürfen be§

S3eet^ooen^age§ , meinen ©an! unb meine $reube atlerbingS fdjon el)er

au§fpredjen follen. 2lber mit 23efd)ämung mufj id)'§ geftern: id; bin mit

bcn ^a^ren, ma§ SBriefefdjreiben angeljt, leiber mefjr unb meljr ein unberedjen;

barer 'äftenfdj geworben. £)a§ foll natürlid) feine ©ntfdnitbigung fein. 3U

meiner ©ntfdjitlbigung barf id) aber tnelleidjt anführen, ba$ mir, meine $rau

unb id), fdjoti feit Sßodjen tief in Dfcifeüorbereitungen ftecfen (mir rooüen,

roenn ntd)t3 meljr ba^mifüjen fommt, bie 2öeir)nad)ten mit unfern Äinbern

in ©nglanb uerleben); baft mir gleidjjeitig unfern älteften ©ol;n 31t feiner

benorftefienben gaf)rt nadj 9tmeri!a augrüften, unb baft gu attebem id), roie

meine teiblidjen Äinber fid; in alle SSklt jerftreuen, mit bem ©ammeln unb

(Sinpferdjen meiner ©eifte§finber befdjciftigt bin, unb feit SBodjen fdjon faum

noa) aufatmen lann, fo feljr bebrängen mid) (bie fecp Sänbdjen muffen

noa; nor meiner Slbreife fertig gebrudt fein) Nebacrion^' unb (Jorrectur;

Nötfje. Nidjt rca^r, ia; barf ein roenig auf 2$rt Nadjftd^t rennen? S5er=

geben ©ie mir, id; bitte l;er$lid;.
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9hm 311 öftrem unb beS pf)injarmonifd)cn (JomiteS mid) in Rollern

©rabe eljrenben SBunfdje! 3u meinem großen unb aufrid^ttgen 23ebauem

lann id) bemfetben nid)t entfpredjen. 3$ meinte erft, eS roerbe mir otelleidit

möglid) fein, unb l)abe ber (Sadje mit (Srnft unb gutem 2Bilten nadjgebaajt

(audj baS l>at meine 2lntroort mit oerjögert) : fdjließlid) bin id) ober bennod)

gu bem Dfafultate gelangt, baf? eS in atferoege beffer ift, wenn id) mid) nidjt

unterfange, einen $lug für 33eet^onen gu roagen. £>aß id) 33eetr)orjen Hebe

unb oere^re, brauche id) geroiß nidjt jw oerfidjern ((Sie ftnben eS auSgefprodjen

auf <S. 194 meiner in öftrem ©riefe ermähnten „3eitgebid)te"), aber id)

Un 511 fetyr £aie in ber 3Jhtfi!_, bin namentlid) 511 roenig eingebrungen in

bie liefen oon 23eetf)Oüen'S ©entuS, als baß id) mir §utraiten bürfte, etroaS

feiner 2ßürbige§ , etroaS über bie bloße ^ßtjrafe fid) (SrtjebenbeS für feine

(Säcularfeier 31t fdjaffen. £)ie ©igenartigfeit meines Patents ift gubem p
realiftifd), um fid) einem fo Unfaßbaren, roie bie 2ftuft? eS ift, geroaajfen

31t fügten. (Sonft Ratten bie oon ^mn finnig angebeuteten 93egüge, bie

einige Sßerfe beS StteifterS ju unferer friegerifd) beroegten ©egenroart fjaben,

geroiß ü)r fer)r $erlodenbeS für mid) gehabt. SBenn (Siner unferer (Som^

poniften, fo ift gewiß 25eetf)ooen ber £elb ber beutfdjen £onfunft.

Saffen (Sie mid) hoffen, ba$ (Sie unb bie ^nen in Seetfjooen 23er?

bunbenen mein offenes, oor alten fingen auf (Srfenntmfj beffen, roa§ id) oermag

unb nidjt oermag, fid) grünbenbeS 9ton mit üftadjfidjt aufnehmen werben.

£)aS oon Sßutlt& beforgte Seben ^mmermann'S f)ab' id) im oorigen

(Sommer ernftfreubig genoffen unb midj roafyrljaft baran auferbaut. @in

trefftidjeS 23ud), baS man nid)t genug lefen unb raieber lefen !ann! 2öie

l)at eS bie alte Qtit, rote ben alten $reunb mir frifdj roteber oor W (Seele

geftetlt! 2)a[5 aud) mein eigenes junges ©eftd)t mir plöt3Hd) barauS ent=

gegenfd)aute, mar mir nur eine angenehme Ueberrafdjung. $d) freue mid)

tyerjlid) ber naioen 33egeifterung , mit ber id) ben Mndjfjaufen bei feinem

©rfdjeinen begrüßt t)abe. —
Unb nun baS treuefte, baS l»eq(td)fte £eberoot)l, Ijodjoerefjrte $rau!

9lod)matS &ant unb aber £anf für bie große, große $reube, bie (Sie mir

burd) ^ren 23rief bereitet Ijaben! S3eroal)ren (Sie mir aud) ferner ein

freunblidjeS einbeulen! 3$ roerbe geroiß nie aufhören, bie alte ©üffetborfer

3eit unb unfern geliebten großen lobten treu im £er$en 51t tragen.

*

2ln Sluguft Soelting.

(Stuttgart, 13. 2)ec. 1870.

3$ ^dtte ©ir für SDeinen lieben 33rief oom 22. 2lug. längft, langft

banfen follen : aber bie 3^it, bie mir feitbem burd)gemad)t baben, muß mid)
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entfdjufbigcn. ftreube unb ©tofj über unfre (Siege, ©djmerj uttb Vef'ümmernit)

um bie felbft 3111- ©tunbc nod) nidjt ab^ufetjenbe Verlängerung be§ Kampfes

unb bie grauenootte 'äftenge teurer Opfer, bie er nod) täglich in Slnfpruü)

nimmt; ba$u, Monate rjinbura), bie ©orge um Söolfgang, — ja, lieber

^yreunb, e§ roaren unb finb böfe gute Reiten, un^ nmn tjat '2D
riür)e gehabt

beu Kopf oben ju tjalten. Unb in alt bem SBtrrroarr muffte ia) mid), uon

meinem Verleger gebrängt, nod) §ur Veforgung meiner ©efammtausgabe

entfd)tiefjen, unb bin feit Monaten nidjt au§ Btebaction^ unb &teoifion§müt)en

f>erausgenommen. %ti}t neigt fia) bie Arbeit u)rem (Snbe ju, unb ia) tjoffe,

bafs fie, trot3 Krieg unb allgemeiner ©etbflemme , eine torjnenbe fein rairb.

£)ie ©öfdjen'fdje Vuü)l)anblung ift bi§ jetjt ganj jufrieben.

SSotfgang, an beffen (Srgefjen £)u fo freunblid) £t»eil nimmft, bat groet

Monate fjinburd) treu unb unerfdjrotfen auf ben @a)tad)tfelbern gebient. @r mar

bei ben kämpfen um $ftet3, unb l)at namentlid) am 18. Slug, bei ©raoelotte

mitten im Kugelregen oerbunben unb gepflegt, mar and) am Stbenb beS

nämtia)en £age3 ©iner oon benjenigen Kranen ber Vonner ©anitätäcolonne,

bie, unter ber $üf)rung ifyreS Hauptmanns oon ©tülpnagel, unb unter ben

tilgen beö Ijeranreitenben Kriegätjerrn , ben in roilber g-lud)t retirirenben

£rain §um (Stehen bradjten. ©tülpnagel mit gesurftem £)egen, bie ©anitätler

mit norgetjaltenen Dtooloern, — fo ift e3 ifjnen gelungen, ben Hummel in

bie D^c^te 511 bringen, ©tülpnagel raurbe gletd) am borgen bes> 19ten jum

König befdjieben, unb fetjrte al§ Sftajor gum QtorpS jurücf, festeres erhielt

eine befonbere rontgtia)e Belobung. Stadler mar 2öolfgang nod) in unb

bei «Seban, barauf in Belgien auf bem alten <Sa)(offe ©ottfrieb'S oon Bouillon,

unb £ag für Sag mit bem (Soacuiren non Verrounbeten naa) £ibramont,

(Station ber belg. (Sifenbafjn, befdjäftigt. Von ba ging'3 weiter üor in ber

9tiä)tung auf ^>ari§. %n ben äßeinbergen ber Kampagne gro§e§ £rauben=

effen, unb in OttjeimS luftige Kneiperei, mobei ©tülpnagel, bodjbegeiftert, fogar

einen Soaft auf mid) au3gebraa)t fjat. $5ann roeiter nad) (Srjateau-Sliierrt),*

— bort aber, in einer böfen fRn^x- unb Sijpfntgatmofpfjäre, mürbe aud)

25>olfgang fieberfranf, unb fe^rte 2lnfang§ Oftober 51t un§ jurüd. ©eit

einem Wonat ungefähr lt)at fid) bie Qotonne gänjlid) aufgelöft. @o benft

benn Söolfgang, ber je£t ©ottfob ganj mieber genefen ift, nidjt meljr an

einen abermaligen ftelbjug, fonbem mirb roaljrfdjeinliä) balb naa) 2öeti)nad)ten

ober 9^eujal)r feine längft beabfidjtigte $al;rt nad) 2lmerifa antreten.

£)ie erften Monate bc§ ^atjreö l 87 * ocrbrad;tc $rei(igraü) bei ben

Kinbern in ©nglanb. @r fanb bei ber ^eimfeljr eine foldj überroältigenbe

Saft uon Vrieffdjulben oor, baf? er fid; notgebrungen Vogen mit gebrud'tem
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$opf anfertigen liefe, in meinem er um 5ftad)fid)t bat. £er £idjter, raeldjem

ia btö 33riefjdjrei6en überhaupt rornetymlidt) ©emüt§fatt> mar, feufjte unter

ber pffc biefeS $riefn>ecr)felS; bie Slage barüber feljrt tjäufig raieber, and)

itt jener geit, als ilm feine ^erufSpftidjt meljr banb.

£ie näd)ften 3af)re brachten bem 2)id)ter manches unb babei recr)t fdjruere§

£eib. 3m Januar 1872 ftarb ju Soeft im SO. £eben§jat)r $reüigratl)3

trefftidje Stiefmutter; e§ ift ein 3eugni§ f
einer ^efen banfbaren 9lnfjänglidjfeit

an biefetbe, ba§ ber alternbe ^ann in befdjroerlidjer S2Binter§eit bie raeite

Steife nad) Soeft jur ©eerbigung unternahm; e3 mar baZ le^te Wlal, baf$

er bt\i ©oben 2Beftfafen§ betrat. 23ei biefem 23efud)e in Soeft faf) er and)

ßina Sd;rootfmann raieber, meljr benn breifjig 3°^re naa) *>er £öfung be§

^erf)ä(tniffe§, ka$ ttjnen fooiel ©h'icf unb ^etb gebradjt. Dfam fügte e3 ber

Bufalt, bafj fie einen 2lugenbticf atiein jufammentrafen. Sina, idr) banfe

£ir! fprad) ber £>tdc)ter jur gteunbtn feiner 3>ugenb, ber treuen Pflegerin

feiner fterbenben Butter, unb bot i()r bie $cmb. Unb fo tjatte audfj biefeS

3?erljältni§ einen uerföfmenben 2lu3flang gefunbeu.

$n btn Sommer 1872 fiel eine erquidlidje Scf)n)ei$erreife mit ber

©attin, btn beiben Södjtern unb bem Sajraiegerfolm Äroefer. ©er IBobenfee

oon Äonftanj bi§ 33regen$, 3ur^)/ @^ur bi% gur Via mala, Sujern mit

bem SBierroalbftätterfee unb bem Siigi roaren bie ^auptjiefe be§ üierjetjntägigen

2(u3fluge§. 3?iet SdjjoneS unb ®ute§ erlebte $reiligratt) auf ber fteinen

SReife ; mit §u bem (5rfreufid)ften gehörte bie Söaljrnefmutng, bafe er au er) in

ben $erjen ber Sdt)roei$er (ebte unb ber ©egenftanb ungefucfjter Jgmlbigungen

rourbe. Überad mar ber nad) ben ^otograpljien, 1
) befonber§ nad) bem guten

#ot§fcr)mtt in ber Gartenlaube, erfannt unb angerebet. £er Äapitän be§

33obenfeebampfer§ begrüßte it)n mit einer feierlichen flehten Stnfpradje; baSfelbe

mtebertjolte fidt) auf bem 23ierroalbftätterfee , unb auf bem SeefiSberg reichte

ifjm eine freinbe Same au§ ber $at)(reid)en £ifd)gefetlfd)aft bie ipanb mit

ben SBorten: ©ruften Sie SBolfgang im ftelbe! Sind) nidtjt ganj ol)ne poetifd)e

2tu§beute blieb bie Steife, auf roeldjer bie pietätoollen ©tropfen „2tu§ ©rau*

bünbten" jum @ebäd)tni3 an ben £id)ter Sa(i§ eutftanben. 9?od) ein anberei

©ebidEjt fällt in ben Sdjluft be§ 3at)re3 1872; bie fdjredlidje Überfdjraemmung

ber Dftfeefüfte burdt) ungemöljnticbe (Sturmfluten l)atte r>on allen Seiten

(ebenbigfte Seilnafmte unb tljatf'räftigfte £>ütfeleiftung mad)gerufen. ?lud)

ftreitigratl), beffen 3Kufe fid) jet^t faft nur nod) im ©ienfte ber $ftenfd)enliebe

unb ^ietät gefiel, ertjob einen poetifd)en ^ülferuf unb legte tl)n bem SDidt)ter

ber Oftfeefage in htn 2Wunb : 21>ilt)efm TOtter, eine ©eifterftimme.

:
) ©ct8 Sitelbilb bc3 2. S3anbe8 ift nac^ einer Stuttgarter 5p^otögra^^ie au3

beut Spatjaftr 1868 ober bem folgenben SEiutev gefertigt.

iüuci'tu'v, gveiliäTat$ IT. 27
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3m Anfang beS !$dfyx& 1873 bietete gfreiKgratfj auf ben SBunfdj

bes" 93orftanbe§ bes Kölner SlarneDal^omites' ben „(55oett)egruf3 }um Kölner

tonenat." 3n biefem l'iebe füfjrt er ben Stttmeifter oon Sßeimar rebenb

ein, unb munberbar trifft er ben Xon unb bie Slusbructeroeife ©oetf)e§, roie

er uor ^aljren m ^em £od;$eit§gebid;t an Äoefter ben StU ber erften (idjlefiidjen

Sdutle in unnadjalnnlidjer SBetfe UGdjgebilbet (jatte. £as Schellengeläut

ber ^tarrenfappe, bie ifjm mit bem Xant bes 5?omite§ ^ugefajirft mürbe,

fiel aber in eine 3eit ber tiefften Xrauer unb bes bitterften Sttjmcqes für ben

£id;ter; Jebruar unb 9^är$ 1873 braute greiligratl) rootjl bas fdjrocrfte £elb

feines Gebens ; fein jroeiter @of)tt Cito ftarb am 1. Sftfaj am 3a)arladifteber,

ein liebensroürbiger unb begabter Jüngling, ber tbtn fein £ienftjat)r uollenben

fotlte. Gs mar ein furdjtbarer Sa)(ag für ben Tidjter, roeldjer an allen feinen

föinberu mit rüljrenber Siebe fjtng : ber tieffte Seelenfdjmeq fpricfyt fid; in ben

frieren au§ jener geü aus; bas £eib mar um fo bitterer, roeil bie übrigen

5Unbcr in roeiter g-ente, jenfeits bes Kanals unb bes Cceans roeilten; bas" ©ebidjt

„Dcotjjfäppdjen", 9Jhrrg 1873, giebt bem tjerben ©d^uterj poetifdjen Slusbritcf

:

C Jammer, au» ber SBelt, fo fdjön,

©in junget Seben fdjeiben feljn!

C Jammer, wenn ein Singe, liebt

Unb jugenbfrob, im Xobe bvtrfjt

!

2Benn junger Setb, üom Tob beftegt,

£>eitig unb füll in Blumen liegt!

9hm faßt, ift wo ein ^ägev»mann,

3>er im» ben SBotf erlegen faun?

— 2£ir aber muffen baneben ftefw,

Unb, wie er wütbet, ftiü anfefyn;

ÜJiüffen fenfen in Ü?ef> ba» graue £>aupt,

3 um braunen, bas er um» geraubt;

können, ad)\ nur mit ben 9?otl)brüftlein

Sölättet auf unfer fiebfte» ftreu'n.

CSin Sommeraufentfjatt in Tyoreft^tll bei ben Jödjtern mar bem gebeugten

Spanne ber befte Troft in feiner 23eränfatnung. SSolfgang tarn bamals

au» xHmerifa unb marb am 5. guni 1873 mit Wtavy Gaftman oerbunben;

es entftanb bei biefer (Gelegenheit bas tiefergreifcnbc@ebid;t „Otto ju SMfgang's

^odjjeit"; es ift mit tljränen gefdjrie&en.

^n bas Spätjaljr 1873 fällt bie SBteberetroecfung cincS feit langen

^afjreu entfdjlafenen freunbfdjaftltdjen ^erfjältniffes, besjenigen ju (Smanuel

©etbet. 53ei beffen ©Reiben oon St. ©oar, .v^erbft 1843, Ratten fid; bie

beiben £td)ter jitlefct gefeljen; „oom beginn bes %al)xt% 1846 an," fdjreibt

mir @. ©etbel, ,,taufd;tcu mir feine ©riefe mein aus, ba unfere politifdjen
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Slnfdjauungen immer miberfprudjSnoder auSeinanber gingen. 2tber mie oer*

fdjieben audj bie Sßege nnb 3ie(e fem mochten, bie mir im bamatigcn

Kampfe ber Parteien uerfolgten, eine perföntidje Verbitterung nnb (*ntfrem =

bung ift niemals sraifdjen unS eingetreten, ba jeber non unS non ber reblidjen

Meinung beS anbern überzeugt fein burfte. 2113 greUigratl) fpäter in Gfrig*

lanb lebte, nmrbe jraar bie unterbrodjene ^orrefponbenj nidjt roieber auf;

genommen, allein mir fanbten un§ burd) gemeinfdjaftltdje Velannte, meldje

herüber nnb tjinüber reiften, l)änfig ©riifje nnb münblidje 9cad)rid)ten über

nnfer (Srgeljen. Sftur einmal um ben Anfang ber fertiger ^aljxt, aU id)

bnrdj einen -äftündjener ^orrefpoubenten im Slrljenäum Ijeftig angegriffen

morben mar, fetzte mid) greiligratl) brteftid) IjierDon in Kenntnis unb ermieS

mir bann burd) bie Überfettung meiner Entgegnung tn§ ©ngltfdje ben

bauteSmerteften S'iebeSbienft. £>arauf uerftrid) mieberum ein 3e 'truum uon

elf 3ar)ren, roafjrenb beffen mir nur auf bte üorljin ermahnte üöeife ober

burd) ^nfenbnng non 23üdjern unb einzelnen ©ebidjten in Verbtnbung

blieben, $m .fterbft 1873 aber erljielt id) non bem alten Jreunbe 511 meinem

(Geburtstage ein überaus berjlidjeS Sdjretben, baS id; fofort au3für)rltd;

beautmortete." 2)a3felbe rairb feine ©teile in biefer Sammlung finben. Sie

fotgenben Briefe befdjäftigen fid) r)auptfäd)(id) mit bem t)ollänbifd)eii Vlaä)-

brnd'e beutfdjer -Tidjtungen; grei(igratl) nerfolgte biefe Angelegenheit mit

Feuereifer, unb feinen unb ber mit iljm Bereinigten beutfdjen ©äjriftftetler

23emitf)ungen gelang eS, eine Vereinbarung srctfdjen bem Seutfdjen D^eid)

unb .ftollanb 311 erzielen, infolge bereu fortan bie Piraterie ber fyotfänbifdjen

91adjbruder aufborte.

£>a3 3a^' 1874 bradite ben letzten Um$ug in bem oielberoegten Seben

unfereS greuubeS. @o IjeqlidjeS ©ntgegenfommen er in Stuttgart gefunben,

nöllig fjeimifd) füllte er fid), ber Sotjn 9?orbbeutfd)tanb3 unb beS D^eineS,

bod) niemals bort; mandjerlei ortlidie Unannelnnlidjfeiten , bie ©ommerlji^e

beS engen XljaleS , bie ^ietenfteigerung beftärlten greiligratf) in bem Vor;

fat?, Stuttgart ganj 51t nerlaffen ! @r fall fid) mit grau $ba bie Umgegenb

an bis hinüber 311m ©djroarjroatb, befjnte feine (SntbechmgSrcife fogar bis

Vopparb am ffiljein auS; ba fid) aber uirgenbS eine ganj paffenbe 33e^aufung

fanb, fo Mjrte er in baS ©dnuabenlanb jurücf, eigentltd) gartj gufrieben mit

bem Sftijjerfolg ber Steife unb mit ber 2lu3fid)t, im £anbe 311 bleiben,

befonberS ba fiel) in bem natjen (Sanftatt, mo er bie erfteu Monate feines

9tufentt)a(teS im ©dpabenlanbe nerraeilt tjatte, 1874 eine bequeme 2öol)nung

mit l)infängüd)em ^lai} für bie 33ibliott>ef bot. @S mar ber erfte Stotf

in einem ber erfteu Käufer am linlen 9?etfarufer, unraeit ber Vrücfe, in bem

£aufe, melajeS nad) ber barin betriebenen füllen Sdjenlmirtfdjaft „$um alten

27*
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•Vafen" genannt wirb, ^ein 2öunbcr, bafj e§ ifjm ba gefiel; nur burcf) bie

Vanbftrafje getrennt, raufdjt ber 9cccfar fdjäumenb über ba§ 2ßef)r unb

f;and;t erquidenbe Äiiljle; jenfeits liegt bie [title ißabeftabt, unb utr Drehten

fdjaut über bie D^otf'aftanien bcr Strafte auZ grüner Umrahmung bcr

:)cofenftein ; bie ^pferbebaljn nad) Stuttgart tjäft uor ber Stljür; e3 ift eine

nniuutige 33erbinbung ron Giufamreit unb regem £eben, üon ftäbtifd)em

^crfefjr unb tänblidjer 2?aumprad)t; ein paar (Stritte baoon ift ber <Sin=

gang jur SSBtujetma, bem mürdjentjaften Ißarfparabiei , meldjeS ifjm, einem

ber wenigen 2?egünftigten GanftattS, $reunb ^acf(änber§ $ürjprad)e eröffnete;

unter itjren fjerrlidjen 23äumen fjat er mandje liebe Stunbe wanbelnb, fdjauenb,

lefenb r>erbrad)t. $n öem ibntlifdjen „alten £)afen", einer rechten Dtu^eftatt

für fo(d)e, bie mübe finb be3 2®anbern§, aber nid)t mübe fidj ber frönen

25>clt 31t erfreuen, r)at ?yrei(igratf) bie lernten anbertljalb 3a^re feines £'ebcn3

geraol)nt; rjier ift er geftorben.

3cadjbem ber Umuig glutflid) überftanben mar, freute fid) unfer Tidjter

ber neuen angenehmen ?ßot)nung, bie and) gteid) burd) ben 23efud) ber Äinber

eingeweiht mürbe, laudier Hebe alte greunb teerte im Saufe beö §erbfie§

unb be§ nädjften §riü)ling§ in ber neuen iföolmung ein, unb bie Stuttgarter

•^reunbe, ii>aleerobe unb £emfen, Vollmer unb Sdjerer, erfdjienen häufig

a(§ ©Sftc. 2tudj an Arbeit fehlte es> nidjt; £orrefturen wollten beforgt

fein; einer großen ^orrefponbenj fotfte foraeit raie möglid) genüge gefdjeljen;

aud) i^erge 0011 9)canuff'riptfenbungen formten nidjt immer beifeite gefegt

werben unb entrangen bem Siebter mandjen ©cufjcr. ;5reiligratb war nie

müfng, lief} feine poetifdje S^ättglctt nie fdjlummern, wenn er aud) ber

Meinung war, ba}s ber lurifcbeu ^robuftton burd) ba3 2llter eine ©ren^e

geftetf't fei. 2öenn alfo aud; oon (Eigenem nur bann unb wann ein (55efegen=

(jettsgebidjt entftanb, fo pflegte er bod) unabläffig feine meifterbafte Über-

fei^unggfunft unb warb nid)t mübe, ©djöneä unb üfteueS auf bem (Gebiete

ber engtifdjen ^poefie in§ "Seutfdje ju übertragen. 23ret sparte befdjäüigte

ihn fehr; es reifte itm t)ier aud) bie groye (Sdjmierigfeit, weldje bie fnappe,

furg abgeriffene 2ütöbrucfsweife be§ ÄaftfotnietS bem Überfeiner in ben 2Bcg

legt, ferner einige ©ebiebte nach £b. 23. 2llbrid) unb ftreunb Songfellow.

2ludj einem älteren englifdjen SDidjter, Robert ^errief, einein big bahin in

Seutfdjlanb ganj unbetannt gebliebenen 3eitgenoffen @f)at'efpeare§ unb 3Wtlton§f

wanbte er fid) mit -gteift gu unb fanb fo großen (Gefallen an bem berben

.vSumor biefe§ legten Vertreters be3 luftigen 2I(tengtanbs>, baft er beabfid;tigte,

ein ganje$> 23änbd)en ©ebichte nad) ihm herauszugeben. G-

§ tarn nid)t bam,

unb e§ ift bei hm 20 ©ebidjten geblieben, bie $um Jeil in bie (Sefammelten

£id)tungen aufgenommen, jum Xeil erft nad) feinem £obe veröffentlicht
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roorben finb. 2Iud) bie Überfettung be3 ©rctbtiebeä au§ (Snmbeüne cntftanb

um biefe Jett, foroie bie ©toden t>on ©(janbon naä) $ranf 9}M)onr/3

Berüfjmtetn £ongemätbe.

£a§ ^afyx 1875 begann mit einem neuen Üterarifdjen Unternehmen,

für roetd)e§ @. ^aübergcr unfern SDtdjter gewonnen tjatte. @8 mar ein

(jatbmonatüd) erfdjeinenbeS £>eft in engttfd)er ©pradje, roeMjem greüigratf)

ben Sutet Hallberger's Illustraled English Magazine gab, ben e§ nod)

fjeute fütjrt. SBnr ba3fetbe aud) nidjt ba§, roa§ $rei(igratf) im $atyre 1841

mit ber nerunglücften Sritannia bejroedte, fo mar e§ jenem ^projeft bod)

nerroanbt unb bot bem ©idjter roifflommene (Gelegenheit, fortrocujrenb ba§

Getiefte in engüfdjer unb amerifanifdjer Literatur, s
}>oefie rote ^ßrofa , uor

Stugen §u fjaben. 9(u3 biefem roüfytte er ba3 Sefte unb ^paffenbfte für ba§

^attberger'fdje 2ftaga$ht au§ unb fanb uie( Vergnügen an ber Arbeit, wenn

biefelbe and) feine 3eu"
1
e ^r *n 2(nfprud) natmt.

^reiligratt) befaf,' im ©runbe eine fefjr rüftige ©efunbfyeit unb redjnete

felbft, rote mandje fdjerjfyafte ©teile feiner Sriefe jeigt, auf ein feiblidj troljeS

Filter. 23erid)tet er bi§roeilen üou oorübergerjenben Reiben, befonber§ Ruften

unb Mjeumati3mu3, fo tjiett er fid) bod) im ganzen ftraff aufredet; feine

^unetjmenbe Leibesfülle, ein (Srbtetl uom Sater, betamufte er in ber Sonboner

3eit burtfj eine fe§r traftig burdjgefüfirte 23anting=$ur, roetdje fid) tnbeS

nidjt nadjfialtig roirffam erroies>. 3)er Stnftoft §u feinem testen Seiben roar

im ©runbe ein rein äu|3erUd)er. 2)a§ (Sngüfdje Wagajtn üerantafjte irm

fyäufig bie
s

^3ferbeeifenbat)n %u benutzen, um mit @. ^atlberger bieg unb jcneS

ju befpredjen. Sei einer btefer $at)rten f im gtülvjafjr 1875, nerfudjte

fvreiligratf; in ben rollenben 2i>agen einjufteigen unb nervte fid; babei am

©d)ienbein. 2lnbern £age§ roar ber %u% bief augefdjroollen ; ber Strjt Dr.

(hmft Seiet uerorbnete tjorijontate Sage unb falte llmfd)läge. 5vc^^vat^ ™r

fonft rootjf, emufing feine $reunbe (iegenb, fdjerjte mit ü)nen über feine

„Seibenfdjaft am Sein", btftierte feiner ©attin, unb niemanb befürdjtete etroao

<id)ümme§; bod) fing ber umfiebtige 2lrjt fdjon jefct an, ba§ ^erj be3

Traufen öfter ju befjordjen unb ftärlenbe Wrjneien ju uerfdjreiben. £er

gufj befferte fid) $roar unb greiügratt) burfte roieber gct)en, allein aud) ber

anbere #uf5 begann ju fdjroetten, unb beut 2(rjt roar fd)on bama(3 bie ©efaljr

be§ 3uftan^ e§ belannt. ®t fd;ictte feinen Uranien §ttr Suftfur nadj £tofter§

im ^rattigau. ^reitigratf) tonnte fid) anfangt nur fdjiuer baju cntfd;tie^en;

aber er reifte (£nbe ^uü in Segteitung feiner ©attin unb feiner älteften

Socbter üon (Sanftatt ab unb fanb im ©itoretta-^ötet 31t 5ttofter§ bequeme

Unterfunft. 5}ie t)crrlid;c ©egenb, bie Iräftige Sergtuft unb bie liebend

roürbige ©efellfdjaft roirtteu anregenb unb erfjcitcmb auf ifjn. ^-reidgrattj
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mar fnft immer in freier ßuft; be3 Borgens faß er mit einem SBucfye im

©djatten be§ präd;tigen 2Salbe§, ben nur eine founige SUefe uon ber Grau*

feuben Sanbquart trennt; be§ 9£ad)nuttag3 mürbe geroöfjnfid) ein ©pajicr*

gang unternommen, unb menu ftreitigratf) aud) nidjt fo roeit gefyeu fonnle,

wie mancher anbere, fo fjat er bod) bie benadjbarten Dörfer unb Tfjäfer ofme

affjugrofje Sfnftrengung §u ^uße befudjt. (*r mar ber ©egenftanb uteler

garten 2(ufmeri:fam feiten uon leiten ber übrigen ©ftfte, unb tjäufig fanb er

fdjon früf) auf feiner £f)ürfd)roe(te ein tl)aufrifd)e£> ©träußlein uon 2*erg=

nelfen, (vnjian unb Kornblumen, ©o oerffoffen rafd) uier fdjüne üßtodjen.

(ig !am ber ©djmiegerfofjn Eroeier, um feine gtau $u fjolen; e§ mar, ifjnen

felbft unbenutzt, ber letzte Slbfdjieb smifdjen 23ater unb £odjter.

Sann trat ^tegenroetter ein, unb bie ©dfte waren aufs> $au§ befdjränft;

Areiligratt) feinte ftdj Fjeim unb reifte Stnfang eeptember ab. ^n £üx\d)

mürbe fur$e D^aft gemacht unb ber Uetliberg mit ber Gifenbalnt befucr)t. 2(uf

ber (Spitze be§fe(ben uerroetite ber Xidjter ein paar (Stauben unb Jdjaute nod)

einmal mit Chttjüd'en auf ba§ großartige 23ilb ber ?Upenfette, ba§ fid) in

leudjtenber Klarheit uor feinen 23litfen ausbreitete, auf bie ©tabt unb ben

fdjönen ©ee, an beffeu Ufern er ja aud) ein paar gtütftidje 3al)re verlebt

(jatte. @r modjte fidj moljt fagen, baß er biefe ©rbenfierrlidjteit sunt (eisten

3Kal in feine ©eeie aufnehme.

3Ba(jrenb ^reiligratt) ju 5tfofter3 oermeilte, fanb bie (Juttjütnmg be3

.fyrmann^enfmateö in ber (ippifdjen §etmat ftatt, ju meldjer aud; an ifm

meljrfadje bringenbe (Sinlabungen ergangen raaren; er mußte fie mit Tmd-

fidjt auf feine Grfranfung ablehnen. Xod) fdjrieb er auf bm 2Bunfd) ber

s
IRerjcr'fdjen 3]erlagöbudjf;anbiung für btö gelegentlid) ber Gntljültung uer=

öffentlidjte 5pradjtraerf bau fdiöne Öebidjt „Sang, tang tft'3 Ijer", meldie§

eine fo anmutige 23efd)reibung ber (Segenb unb ein !öftlid)e» ©tütfdjeu

3elbftbiograp(}ie entljält unb füjüeßlid) bem 5(nbenfen be§ üäterlidjen ^reunbeS

(Jloftermeier pietätuotf einen Tribut ber J)anfbar!eit jollt.

@t)e mir jut Sarftelluug uon beä ©td)ter§ ©Reiben übcrgeljeu, mögen

einige ber oom $rüf)(ing 1871 bi§ -Sperbft 1875 gefdjriebenen Briefe un§

"JtiiljereS über biefe leisten fünf Safjre feinet ?eben§ beriditeu.

Un Karl Cl$e.

3 Sunderland Villas,

Foresthill, 10. 1. 71.

3d; fyabt r)kv ftilte unb bod; aud) froljberaegte tage erlebt. „The
C4athering of the Clan" fjat auf ^eiljuadjteu ridjtig ftattgefunben. 2(fle

Kinber um unä unb ben 2.9eifjnad)t5baum oerfammelt, unb ber prädjtige
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Heine (Snfelmenfcf) Gockalorum (eigentlid) Ijeiftt er ^ermann) obenbrein.

2lm 25ten 3amiar ' 8mDe e*nen $fc>nat fpäter, war idj bann in £ioerpoof,

nnb begleitete äöotfgang an 33orb ber „Sjiaty", bie it)n, roilf s> ©Ott, geftern

ober ^ente glüdtid) in ülero^orf t)at (anben tciffen. Otto, ber in i'ioerpool

ereile tjat, mar mit mir an 33orb, in order to see Wolfgang off;

ißevct) konnte leiber, einer (Srtaltung roegen, nid)t oon $uru tjerüberfommen,

bocf) fat) tdj it)n balb barauf, frtfd) unb munter, §roifdt)cn [einen Defen nnb

9Jta|d)inen in Sancafrjire. ©tattlidie braue 33urfdt)en, bie brci! SKMe bie

geit fliegt ! ©rinnern @ie fid) uod) ber 2ßeit)nad)t in Sftr. 3 Sutton Place,

mo n. 2t. Sdjvoab'S ©efdjidjten aus» bem griedjifdjen 2(ltertt)uin unter bem

2£eit)nad)t§baum lagen? 3ek r fö^rt nnb fampft unb fdjafft unb abenteuert

ba3 fetbft, mic nur je ein griedjifdjer ^elb! 3Ba§ t)at nidjt ä$otfgang int

letpten balben ^aljxt 2ttle3 erlebt! Unb tjatte nidjt 5perct) jüngft bie ftolje

3bee, to try the diamond-fields in South Africa ! Wlan t)at nur

immer 511 bämpfen unb ju befd)roid)tigen ! Sitte tradjteu fie nad) bem gof;

benen 35liejj, fo gut toie rocilanb Safon! SDie Xödjter bagegen, ©ottlob,

leben füll unb glüdlid; in tränt umfriebeter JnättStidjfeit, unb unfereins>,

menn er nur ein SBalter ©cott märe, tonnte mit jebem £age met)r fid)

Ijinfeken unb Tales of a Grandfather fctjreiben.

Bonbon, lieber greunb, mürben (Sie fteUenroeiä nid)t toiebererfennen.

£olborn ^iabuct, £l)ames (Smbanf'ment, fonft neu burd; ba§ £muferdjaos>

gertffene ©trafen, — man t)ört nid)t auf, bie 2tugen oerrounbert aufjuüjun.

3ol)n 23utf in feiner ©ompatl)ie für ^aufreidj ift augenb(idlid) nid)t

eben erbautid) anjufefyn. @§ ift nidjt 511 fagen, roeldjen SMöbfinn man

pariren mujj. ©ottlob, ba$ ber triebe enblid) bämmert.

* *
*

3In 2tnguft SBoeümg.

Stuttgart, 18. 4. 71.

— $&fo oor allen fingen ©ant
5

für bie tt)ei(nel)mcnben SBorte, bie $)u

mir bei ber ©etegentjeit oon SSolfgaug'ä Verlobung gurufft! Sie \jahm

meinem bergen rootjlgettjan, unb id) t)offe 51t ©ott, ba$ ©eine guten 2öünfd)e

für ben braoen jungen in Erfüllung getjn. 35>o(fgang'3 Briefe, bie jetjt

immer in regelmäßiger ftotge bei un§ eintreffen, finb fortmäljrenb ooll ber

beften ^adjridjteu nnb jagen un3 feine 3ufröbenf)ett mit ber ©egenroart

mie fein Vertrauen in bie gurunft. @§ fd)eint bod) roirtlidi, al§ ob ber

2K>itte unb bie $ät)igMt §u arbeiten brüben in 2lmerifa ein weiteres unb

leidjter ju bebauenbeä %db finben, a(§ t)ier in ber alten 2K>eIt.

Sennod) fyatf td) in biefen legten £agen meinem Otto oon 2fmerita
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a&geratfjen. Qtv rootlte, »erantd|t burd) eine 33efanntfd)aft, bie er in £'ioerpool

gemadjt fjatte, nad) Montreal in Canaba. SSojjfoerftanben: auf gut @lütf,

of)ne üortjer auögemadjte ©teile n.
f. ro. £as ging natiir(id) nid)t, rotfenbo

bei ber gutmütigen Unerfahrenst bes lieben 23enget3, unb id) fyabe tfmt

banun, milbe aber beftimmt, getrieben, bafr roeber mein $erj nod) mein

SSeutel mir geftatteteu, jroei ©oljtte in einem Safjre ü^a ben Ccean $u

entfenben. 0>r ift erft jroanjig Saljvz alt, unb rann einftroeilcn in ßtoerpool

nod) genug lernen. äöit tjaben ifni ha bod) nätjer. M), lieber Sluguft, bei

aller grettbe, bie (Einem ba$ rüftige 9.>oranftreben ber Surften madit, es

ift für bie (Sltern bod) l)art, fie fo roeit in aller g?erne §u fjaben. <Sö

uergefjt feine 9cad)t, mo id) nidjt uon ifmen träume, ©er Sag mit feinen

SKnfovberungen unb S3efd§dfrigungen übertäubt nietet: bie Sftadjt unb ber

Straum feigen ba% §erj roieber in feine ftredjte ein, unb ba roanble td) benn

tjerum mit ben jungen, unb umarme fie, unb tuffe fie auf bie etirn, unb

erroadje bann oft mit naffen klugen unb liege fdjfaffoS bis jutn borgen.

@s ift eigen : td) fyaU bie beiben Softer geroip eben fo lieb rote bie ©ö'ljne,

aber td) träume roctt feftener rton il)tten, unb bann niemals mit ber ängfttid)en

3ärtlid)feit , rote oon bm jungen. GÜ3 fommt rool)l bat)er, roeit id) fie in

ber treuen Obf)ttt tfjrer braoen sIftänner roeifs, roäf)renb bie jungen fid) erft

iljr $zbtn gimmern muffen unb bie 'DMljen unb kämpfe unb Sßerfudntngen

bes Gebens alte nod) uor fid) fyaben. $üt)re ©ort fie glüdltd) lunburd)!

©ie finb tapfer unb brau, bas ift mein £roft. —

2fn £art ©rümpf.

[Grfter Steil bes 23riefe§ gebrtteft.]

Stuttgart, TOte SMr$ 1871.

P. P.

33on einer meljnuonatüdjen Steife foeben Ijetmgefefjrt, ftnbe id) auf

meinem ©djreibttfdjc eine fold)e llftenge ioäf)renb meiner 2lbroefent)eit eingelaufener

SBrtefe unb anberer 3eid)en freunbtid)eu ©ebenfenä uor, baf? es mir bei'm

beftett üEBitten unmög(id) ift, 2ltte§ fo rafd) unb fo nusfüfjrlid) 511 erlebigeu,

als es mir fonft angenehme ^fltd)t fein roiirbe. 3$ mujg barum meine

(Vreunbe, and) foldje, benen id) nod) aus früherer Qtit Briefe fdjutbe (namentlid)

in ber 3tufregung ber jlriegsmonate ift maudjes an mid) gerichtete rootjirootlenbe

2£ort unerroibert geblieben), für mein feittjeriges ©djmcigen nid)t nur, fonbern

aud) für bie burd) bie Umftänbe gebotene Jlürje meiner enblid)en 5tntmort

angelegentlid) unb üertrauenSoolt um s
Jiad)fid)t bitten.

»yerbinanb ^reiligratl).
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lieber ^rcunb,

24. 4. 71.

(Snblidj fomme icfj aud) baju, Sir mein 9}erfpred;en §u töfen unb Sir

beitommenb ein (Sremptar meiner „©efammelten Stallungen" gu überreichen.

9cimm bie 33üdjer freuubtid) an, unb lafj' 5Dict) gern an alte getten burd) fie

erinnern. 3d) freue wid^, bafc ia) jefct fo jtemtid) 2tlte§ unter Sad; unb

^yact) l)abe. SStcf, raa§ überhaupt oerbiente ermatten ju werben, wirb jet^t

nid)t festen. Su meinteft §n>ar, im Soefter SBodjeubtatt oon Slnno 30,

unb um bie 3eit, ftänbe nod; baS ©ine ober Rubere, id) benfe aber bod), ba|3

baS erft nod) auf eine ftrengc Prüfung anfäme. SDic meiften ber (Sadjeu

werben auct) nur ein (otafeS ^ntereffe Ijabcn. ©od) roirb'S mid) freuen, fie

gelegentlich einmal burdjfeljen ju tonnen.

2tn 9fuguft 23oelliug.

(Stuttgart, 10. $uni 1871.

SBot allen Singen meine Ijerjlidjften ©lüdmünfdje 51t Seinem morgenben

©eburtStage! 3^ 1)offc > ^u üerfebft itjn, trotj Dtegen, ftroft unb altebem,

gefunb unb oergnügt im Greife Seiner 2)erroanbten unb $reunbe an ben

fd)önen Ufern ber 3Xt)v. Unb möge er Sir nod) oft roiebert'efjren, — möge

Sir bie Sonne nod) oft l;elt unb Reiter an iljm aufgellen, fei e§ über bem

&egel ber SanbSft'one ober 51t £>au§ über ^n lieben 33ergen unfrer alten

SShipper! SOBie bie £ät fliegt! (£§ finb fet^t fd)on groei- ober breiunbbreijjig

3
:

al)re, baß roir ben Sag bamalS fo luftig in Seinem £aufe feierten!

Sreittnbbreifcig ^aljre! 23tel, nie! Ijat fid) feitbem begeben, — für un§

perfönttd), unb für bieSöelt! ©ottlob, bafc roir ben Stopf nod) immer ljod>

galten, röte grau er aud) (roenigftenS ber meinige) geworben ift! Unb baf$

mir unS biefelben geblieben finb, bie roir unS bamalS roaren! Sabei foll

e§ bleiben! ©lütfauf! sJcur unerfd)rocfen roeiter hinein in bie ^atn^eljute!

21>a§ gilt'S, mir bringen eS nod) fertig, ben 2lntritt be§ neuen ^aljrtjunbertS

mit einanber 51t feiern! —
SaS £mrral) ©ermania! ift roirf'tid) 511m geflügelten SSorte gemorben.

(Jomponirt roorben ift baS Sieb, fo riet id) roeifc, an bie 30 bis 40 mal,

(erft rurj(id) rourbe mir eine (Jompofition, natürttd) ron einem betttfdjen

Mnftter tjerrütjrenb, auS San $ago in Gtjili eingefanbt), — in gxanffurt

ift ein fdjöneS ^unfiblatt banad) erfd)ienen, unb ab id; jüngft l;tcr über ben

3aln-

marft ging, l/utgen in x 23ubeu baumrcollene £afd)entüd)er mit „.fntrrat)

©ermania" unb einer barunter gebrudten rnegerifdjen ©ruppe flatternb im

2$inbe. Seffetbtgen gleiten t;ab' id) bie 2öorte in Sdjaufcnftern auf

(Stiefereien gefeiten u. f. ra. u.
f. ra. — @8 mad)t ©inem bod; g-teube. —
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2tn Xfjeobor (Jidjmann.

(Stuttgart, 20. Sunt 1871.

^erjlidjften Sanf für ©eine itnb ber lieben Peinigen treue ®fü<f=

roünfd)e ju meinem Geburtstage! SSir tragen nadjgerabe eine fdjöne Saft

oou 3a§rcn ail f Dem 23ucfel, lieber $reunb, unb muffen un§ ^itfammen=

nehmen, bajj mir an unfern ©eburtotagen nidjt ef>er me(and)oiifd) toerben,

alö un§ freuen. 9tttn
r

bie alten Änodjen merben ja ioo()t nod) eine Qtit-

lang jufammen()atten, Sir rote mir! ÜRit .Sluguft S3ocUing, bem id) türjticf)

Sunt 11. Sunt nad) 9?cuenat)r gratulirte, r)ab' id) auSgemadjt, bafj mir nod)

ben antritt be§ 20teu ,3>al)rf)unbert3 mit einanber erleben motten, — rooju

id) nunmerjr and) Sid) unb ^oefter freunblid) etntabe. (So oerftet)t fidj oon

felbft, bafj uns bie 23armer Goncorbia bei ber ©elegenljett ein -Jyefteffen gibt, bei

bem natürlid) aB fünfter 2lltersgenoffe unfer £aubon ben SSorfit? tjaben

mirb, roüfyrenb foldje, bann 70 unb- 80jä§rige, Änäbdjen rote 5. @. Gitters bans

un§ befdjeibentlid) aufroarten unb auf ber <Etf)afmei etroas oorblafen muffen.

©3 roirb ein Weiterer Sag roerben, auf ben mir uns' fdjon je|t freuen roolten.

Sie $eter meines ®eourt§tage§ mar übrigens, roie immer, fo audj bies

!$qX)X, eine ganj fülle im Greife ber ftamilie. Sie 2(nroefetd)eit Sßerca'sS

unb ÜKarta'ä errjöfjten bie ^eftfreube natürlid) feljr. 9?ad)inittags fuhren

mir burd) ben SSMtbparf auf bie ©olitübe, unb genoffen bort SBergluft, Kaffee,

unb ferjöne 2tu§ftä)t in »offen Bügen,

©eftern 2(beub empfing id) nun aud) nod) Seinen 3?rtef 00m 18. mit

I)citern Erinnerungen an unfere ^prttjfafjrt oor oier 3ot)ven nad) 8^effielb,

(5t)efter unb ^euman 'öftaror! ©eroifj roar es fdjon ^a, unb id) mödjte

roo()t einmal roieber oon jenen Rängen mit Sir auf bie €"ee tjcrabfdjauen

!

3'tf) roürbe bie 3adje jetjt beffer genießen als bamalS. Senn id) bin frifdjer

unb fräftiger, als gu jener $tit , roo bas Dicljätrrige (Blieben mid) etroas

tletterfaut gemadjt fjatte. 3e^ Ö e^ Dag 9fffe3 beffer. £d) roar im vorigen

3at)re an Innern Sage auf bem ^ofjenftaufen unb bem -ftofjenredjberg, unb

marfdjirte bann, oon ©öppingen §u ^üjj gekommen, nod) roeiter 31t gaif? bis

(Mmünb. Sit foltteft eigentlid) aud) nad) .fterrcnalb fommeti unb Sid) im

SBergfteigen mit mir oerfud)en. „Ser Sd)roarjroalb ftef)t oolf finftrer

Jannett" (fagt ftreitigratl)) , unb es ift aud) fonft fdjön unb tiebtid) ba.

2tffo, ftreunb unb ©reis unb bemnädjft .fntnbertjä£)riger, fd)ttüre Sein 23ünbe(

unb trabe rrjeinaufroärts

!

* *

2ln SSi^erm Vollmer.

^errenalb, 8. ^uli 1871.

f?abt fjer^lidjen San! für Sein roillt'ommenes ^riefdjen. Sit btft
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freitid) ein fauler 3Sefud)et unb fdffeft ©id) nur gar ju feiten bei un§ [et)en.

©od) fotl ©ir oergeben fein, roenn ©u ©id) näd)ftens> §EBa(e§robe anfdjlie^en

unb in fetner ©efetffdjaft gen ^erreuatb pilgern roitlft. $6) nritt nid)t

fagen, ba# ©u e§ barfufs ober (wenn in ©djuljen) mit C5rbfen barin tfjun

fottft (obfdjon ba3 nur redjt unb billig märe!), aber barhäuptig, in ber

S'uftfjitje, unb bepacft mit einigen Zentnern SEBurft unb neufter, belletriftifdjer

2Ratu(atur, bürfteft ©u ben 5i*eg als» frommer 33ü^er immerhin fdjon §urü<&

legen. ©agu fei tjiemit freunbtid), aber evnft, angehalten! 3$ tjoffe ©id)

erjeften§ hm 5ß>eg uon 5rculcn(M t)eranf:'eitd)en ju felm!

Unb nun aud) nod) fdjönften ©anf für ©eine gütige 23ereitroiltigfeit,

©id) be§ „$ßalbt)cttigtt)umst" fd)ü(3enb annehmen 31t motten! (Sigenttid) mar

nur non einer empfeljienbeu 23ud)t)änb(eran$eige bie Sftebe; roenn ©u, autfer

einer foldjen, ©id) aber aud) 31t einer 23efpred)ttng (etroa in ber Sittgemeinen

Leitung) Deranlajjt fiubcn ronnteft, fo mürben mir ©ir natürlid) boppett oer=

bunben fein. $ür biefe 33efpredmug mürbe id) ©ir freitid) bie gemünfd)ten Uterars

l)iftorifdjen üftotijen erft nad) meiner D'türffefjr (in einigen 2£od)en) geben

tonnen: — für bie Annonce bagegeu genügt root)l fdjon eine furje ^>in-

meifung, bafc bie ©idjterin (1835 in einem 2llter non ungefähr 40 ^atjren

geftorben) aud) t)eute nodj für eine ber erften Poetinnen (*nglanb§ gilt, —
baß fie, ju einer $üt, a(3 33i)ron, ©cott unb -üDtoore ben britifdjen ^arnajj

beljerrfdjten, fid) eine glanjenbe Stellung jroeiten Oranges ju erobern uer-

ftanb, — batf ba% „3$atb=5?eitigtf)um" (The Forest Sanctuary) für

eine irjrer üotlenbetften ©djöpfungen gehalten roirb, — unb bafc 23ulroer, im

„Sßetfjatn", fid) begeiftert §utn £obe be§ @ebid)t3 üernetjinen fäf;t. 2Utd) bürfte

511 erroatjuen fein, baß ,3°fy
amiei3 @d)err, in feiner @efd)id)te ber englifd)en

Literatur foraoljt, rate in feiner altgemeinen £iteraturgefd)td)te, ba% „2£atb-

t)eiligtl)um" eine ^>erte ber engtifdjen ©id)tung nennt.

teilte Ueberfetittng batirt au§ ben erften vierziger $ar)ren , unb id)

bin ber Gotta'fcbeu 23ud)l)anbtung fef)r banfbar, bafj fie eine IMniaturaiiQ-

gäbe bauon freunb(id) tjat neranftalten raotten. Sie Ueberfetjung erfd)ien

juerft im ^afyr 1846 in ben non (Sotta nertegten „©ebidjten aus! bem i&nq,-

lifd)en non $. $." ©efyr mürbe mid)'3 freiten, roenn ©u, unb roenn anbre

competente 5hmftrid)ter biefen 95erfud) ber Üceubetebung einer §ur £ät üjre§ erften

Grfd)einen3 }iemlid) unbead)tet gebliebenen Arbeit gered)tfertigt finben mürben.

NB. (für ©id), nid)t für'ä ^ublifum): — bei allem ftefpeft uor ben

lieben§roürbigeu (Sigenfdjaften ber ©idjterin, ift mir bie
s

^oefie ber -$eman§

gegenwärtig bod) ein roenig gar 51t lüetct) unb roeiblid). ©ajumat fyatf tdt)

i()re 2?erfe gern üerbollmetfdjt : }et5t, atä gehärteter ©reiy, mürbe id) mid)

fd)roerlid) ba^tt l)aben eutfd)lie^en tonnen. ©§ tjat ^Un atleS feine 3ett. —
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2Tn 3uliu§ SMff.

Stuttgart, 22. 9?oo. 1871.

Wein lieber unb uere(;rter »yreunb,

Vergeben Sie mir, id; bitte tjer^Iid;, bie unfreiwillige ^erfpätung meiner

SIntroort auf öftren Heben unb rotllfommenen SBricf r>om üorigen Wouat!

(nne Wenge nerfdjiebener Störungen unb 2(bf;a(tungen, bie feilte ein ttmjug

mit ad feiner Unntfje, Unorbnung unb SBerroimntg, r)at mid; eben in meiner

Govrefponbenj fe(;r juriitfgebradjt, unb id; mufj, rcie an bie ?iad;fid;t uieier

anberet greunbe, fo aud) an bie ^tjrige appetfiren.

3uerft benn meine Ijeqltdjften ©türfroünfdpe &u ßrteg unb 'Sieg, unb

rul;mgerrönter .'oeimfetjr mit bem eifemen föreuge! ^a) bin £$nen auf

3$ren Bügen, foroeit mir biefeI6en burd; ^ftt ©ebicfjte in „Sd;ut5 unb

Irun" unb burd; jenen SBrtcf aus Woutereau nod; mäfjrenb be§ Krieges

befannt mürben, mit liebeooller Xt;ei(nal;me gefolgt unb freue mid;, Sie jet3t

^Ujrer ?yamilie unb einer 3$ren SBünfdjen entfpred;enben bürgerlid;eu Steifung

roiebergegeben ju fef;en.

Dftdjttg bei mir angekommen, unb iroar $u ^errenalb im fdjöncn

Sdrooar^roalb, ift %t)vt fcfjöne Senbung: „2tu§ bem g-efbe". £a§ friidie

Heine S5ud) f;at mir grofee Jvreubc gemadjt, unb id; fage 3f) nen *>on <£>eneu

San! bafür. £d)ve lieber finb erlebt, finb au§ eigener 5lnfd;auung unb

eigenem SKnttjeH an ben Grctgniffen be§ gema(tigcn ^afjree 70 l;eroorgegangen,

unb ba§ ift'3, roa§ ihnen in bem Sdjmatf oon förtegslftebern ber jüngften

Seit eine cigent(;ümlid;e Stellung unb einen eigentl;ümüd;en 23ertt) giebt,

abgefeljcn uon bem poetifd;en £aud)e, ber fie burd)rcef)t, unb ifjrer fenftigen

£'ieben§roürbigfeit. 9htr (nns ber (^jebidjte münfdjte id; ntdjt in bem 23üd;leiu,

rote fd;on früher in „Sd;u£ unb £ru|3"
,

gefunben 51t l;aben: ba§ ,,^m

SSktbe uon ?yontainebteau". 3$ begreife roirt'lid; nicfjt, lote Sie fjumaner

Wenfd; unb £ia)ter ^u bem £iebe ober eigenllid; $u feinem (id; rebe offen

I)erau§!) rotberltdjert unb ab[djcuftd)en Scbluffe gekommen finb. £a3 @cbid;t

fängt fo tjübfd; an; ber ^oftitlon, ber burd) ben fran$öfifd;en f&alb fäl;rt

unb blaft, als mär' er bafyetm im Xljüringer SEBatbe, ift fo feef unb road'er

aufS Rapier gemorfen ; bann ber Ueberfall, bie ^(ünberung , bie 9(nfuuft

ber rädjenben £eut[d;en, — ba% 9flte§ ift fo f)übid; unb lebenbig unb

anmutl;ig, bafj e§ (hinein in ber Seele roet; tfjut, fo frijdje Silber burd; ein

fangen ea misse jum Wbfdjlufj gebrad;t ju fef;en. Sie roerben mir ent«

gegenfjalten, id; Stubenl;otfer oerftänbe ben S£eufet baoon, k la guerre

comine ä la guerre, mit g-rane§tifeur§ tiefte fid; nur uermittelft be3 Stranges

fertig roerben. Wag 2ilie§ fein, id; roitl barüber nidjt mit ^ntn ftreiten,

(Schill unb £'ii£oro unb 3(nbreag .^ofer unb bie fpanifd;en (^uerrilla§ roaren
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freilief) eben aud) nur „$ranc§tireur§"), — aber beu Strang unb bie ^otfj-

menbigfeit jugegeben, baf} „unfeve ,3ungens>" ^e genfer madjen mußten, —
§um ©egenftanb eineS frofjtocfenben ©ebidjteS fotX eine fotdje ent[et5ftcf)e

v

.)?otf)roeubigfeit nidjt gemad)t roerben. ©er *ßoet fott fid) nicfjt fdjinunjehtb

baju bie .$änbe reiben, foll bie armen ©eridjteten (^eber ber Solnt einer

Butter !) nidjt feetennergnügt mit ^rammetsmögeln in ber Sdjlinge uergtetdjen

!

23itter, bitter bettagen foll er bie buref) hzn $rieg gebotene ©raufamfeit unb,

roenn er nidjt gan$ unb gar fdjmeigen miß, nur in fotdjem Sinuc feine

©timme ergeben „im 2Sa(be rjon ^ontainebteau!" lieber ben Patriotismus

bie 9ttenfdj(id)feit! 23itte, änbern Sie für tunftige Stuftagen ben Sdjhtfc beS

©ebidjtS, ober unterbrütfen Sie'S ganj ! Sie finb ja ein lieber guter 3ftenfd)

unb Ijaben ja felbft beim Otequiriren bann unb mann eine Auf) fidj loS«

reiben unb in
1
S ©orf jurücftraben taffen. ©er teufet f)at Sie geritten, ba§

Sie, unb mit 23e£)agcn, unS bie armen ©eljenften jetgen mußten! 9hm,

ntdjtS für ungut! SSenn id) Sie nidjt gern t)ätte, (äfe id) ^§neu n
'

1^
ben j£er,t.

Unb nun fdjönften ©an! für ^r fdjöneS 33i(b, meldjeS mir ju meiner

^•reube ^eigt, bafe Sie frtfd) unb rjetl unb freubig breinfd)auenb „m'§ Men,

in bie Wenfdjüdjfeit" fycimgefeljrt finb.

3Son mir fann id; ^fynen nidjt oiel beridjten. ^dj lebe mit meiner

Vvvau ftill nor midj l)in, bann unb mann fommt baS eine ober anbere uufercr

föinber ju längerem ober fürjerem 23efudj (eben jefet ift mein jraeiter Sofm

Otto bei unS) unb nadjbem id) üorigeS ^al)r meine $erfe in einer 6bänbigen

©efammtauSgabe jufammengeftellt Ijabe (bie, beifänfig, trot^ beS ÄriegeS

it)ren Sßeg gemadjt fjat, unb bereits nor 4 bis 6 2Bodjen in ftarfer jmeiter

Stereotupauftage öcrfanbt mürbe), benfe id) jet3t barau, meine £'ebenS;

erinnerungen nicbequfdjreiben. ^ü) mufs fefjen, ob id) bie diuljt unb Samim

hing, bie baju nötljig finb, gewinnen raerbe. 35on bem englifd^en ^reiügratf)

meiner 2od)ter ift foeben aud) eine jroeite, mit meinen 70er Sh-iegSüebern oer»

mehrte Auflage bei 2aud)nit3 erfdjiencn. — —
2Benn Sie mieber nad) (Jörnen fd)reiben, fo ridjten Sie, bitte, einen

freunbtidjen ©rufe uon mir auS.

$ttt treuem £anbfd)(ag fjerjtidj ergeben ber öföttße

g\ $reiligratl).

P. S. 9lod) (SinS: ©er Oflagiftrat in ©etmolb Ijat mir fui^tidj offiziell

mitgeteilt, baft eine neue ©etmotber -Strafe mit bem Manien ,$xdli$catfy

ftrafee" belegt morben ift. ©ie Sad)e mad)t mir mirftid) grofee greube unb

roirb aud) Sie, ber Sie bamatS (via Sdjeerentutg ) mit in ©etmotb maren,

tntereffiren.
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2fn Sari Söudpnwä ftinber.

Stuttgart, 26. 2Iprtf 1872.

ßiebe föinber meine? Bereinigten ^reuttbe§,

Soeben empfange id) S^re Strauerbötfdjaft. Sie erfdjüttert mid) tief,

tief! %ä) brütfe 3$nen ?(tfen treu unb roarm bie .ftanb unb fpredje 3$nen,

für mid) unb für meine ft-rau, aus nottem .<oer$en bie roärmfte unb freunb*

fä)aftliä)fte stljeifaaljme nn $fyxtm unerfefcUdjen 3?erhtfie au§.

ÜMn ©djmerg um öftren guten SBater ift ein tiefer unb großer. Unb

er ift um fo bitterer, als jid) ibm ein SBonourf behnifdjt. ©ctt Monaten

liegt ber feilte S?rief be§ ©efä)iebenen, uom 5. gebr. 1871, neben mir auf

beut ©djreibtifd)e. ;3dj ivodte üjn täglidj beantworten, id) las" irm erft gan*

uor Äurjem §u bem @nbc roieber burd), — aber id; bin, o mie lange [d)on,

ber trägfte unb unregelmafjtgfte aller SBrieffdjreiber, unb nun ift ber geliebte

A-reunb baljingegangen, of;ne baf; id) ifjm nod) ein teuteS, treues SBort

zugerufen tjabe. %ty bad)te nid)t an bie 9Wöglid)feit etneS fo naben (Edieiben?,

— unb trage nun boppelt £eib!

2£enn ©ie ben tfjeuren sBater, Ijeut 9cadnnittag ober morgen in ber

A-rülje, bem ©djoofje ber g-riu)(ing§erbe anuertrauen, fo glauben ©ie, ba}i

and) id) im ©eifte neben Sfyntn ftetje unb einen ©egen unb ein ftil(e§ gfaljrs

mo()t in bie ©ruft f)inabrufe. ^a) roerbe nie aufhören, ^[jxz^ Katers in

Siebe unb 3lreue ju gebenten. 2£>ie oft erinnern mir uns, meine grau unb

id), jener fd)önen geit uor breiig Sauren, atä ©ie alle nod) f'fein, unb mir

burd) bie ©üte 3()rer Altern fo oft Beugen bes I)äusM)en ©(üefes ber

Aamilie 5Bud)ner waren. Ta§ ift unb bleibt unoergeffen

!

©Ott mit 3tö-nen, liebe Äinber unfrer tbeuren g-reunbe 23ud)ner!

£roft unb griebe unb 2?erul)igung %l)nm geredeten ©d)mer^e!

gür immer in treuer greitnbfdjaft

oon .'perlen ber Sförige

2fo 3gna$ £mb.

§?. tvreiügrad).

©tuttgart, 20. ©ept. 72.

Sieber alter grreunb,

2öa§ ift benn aus Sir gemorben? Tu liejjeft mid) uor einigen 3Wo*

waten boffen, bap ein Stugflug in ben ©dnuai^malb SDid) and; nad) ©tuttgart

führen mürbe, unb nun „}iel)n bie ©cbmalben tjeimmärts", unb Xu bift unb

bteibft ftumm unb unftd)tbar. $ft beim jet.t oicÜttd)t nod) 2Tu§ftd)t, S)td)

t)ier \u begrüben? Safe' mid) bod) mit einer ßeifc miffen, mie £u's ben
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Sommer ^tnburd) getrieften l)aft, unb ma§ für $fcme®it für ben 9teft ber

3af)ve§^ett, für bte „fanften £age", f>cgft?

©er Sommer ift für mid) ein $temüdj bewegter geroefen. $d) war jroeimat

am DWjeine (einmal big Sßieäbaben, ba§ anberemat bis (Sobfenj), unb lieft

mid) tjernacf) bnrcr) meine Södjter unb meinen Sdjmiegerfolut ^roeler fogar

ju einer Weinen Sdjweijerreife uerfütjren. §offentltdj tjaft £u ntdjt »ergebend

an meine Stl)üre geftopft, roäfjrenb ld) bte Via mala mit bem Sd)rocifte

meinet 2lngefid)tS beträufelte, ober r>om ©rütli auS btn See „ladjeln" unb

,,$um 33abe laben'' fat).

9>?acf) ber Sdjraetjerretfe blieben bte Jttnber, 51t unferer großen ^yreube

unb (Srquicfung , nod) einige äöodjen bei unS, — eS maren fiot) bewegte

£age. ^e&t HnD llHr Reiben Sitten wieber einfam für unS. 9hir unfer

^weiter Sotjn Otto, §ur $eit (Sinjä^rig-ftreiroittiger im Ijiefigen ©arbes

©renabter^egimettt, wirb ben SGBinter über nod) bei uns fein. ©S ift ber

(Sinnige meiner Sölme, ber tu Seutfdjlanb geboren ift, unb ba er gefunb

unb f'räftig ift, fo tieft fiel), nadjbem id) jefct fdjon roteber 4 ^aljre in

©eutfdjlanb geiueilt tjahz, feine ,$eerpflid)tigMt feiber nidjt umgeben.

SMfgang, mein Steltefter, meilt je|t im fernen amerüanifdjen SÖBeften,

im Staate Wtnnefota, unb treibt fid) mit $unb unb $ferb unb Dfauoloer

auf ber s$ratrie bernnt. (£r r)at fid) eben als ^el^ unb .£>äutef)änbter in

ber Slnfiebetung St. $eter etabtirt, unb fjofft im näd)ften ^aljre fe *ne ^ers

Tobte auS (Sngtanb nad)$ul)oIen.

^eren, unfer eben 20 geworbenes 9teftt)ä!d)en (beiläufig ein langer

'Sftenfd) oon fedjS ^nft engtifd)) war biefen Sommer and; in Slmerifa unb

tjat \mi älteren SBruber, ber bantalS nod) in ben öfttidjen Staaten fii) auf ;

fyett, 51t dlem-fjort begrüftt. @r ^attc nidjt bte Stbfidjt, in Slmerifa 51t

bleiben, fonbern war nur mit einer fpecietfen -Dftffion feineS §aufe§ (er tjat

eine faufmännifdje Stellung gu Antwerpen) Ijinübergefdjidt worben. Stro|3

feiner groften 3uSenD ! @* ift &m ein fetjr tüdjtiger, braoer unb babei

geiuanbter 2ftenfd). $et$t ift er, nad) feinem jüngften 33riefe, motjl febon

auf ber Dtüdreife. (Sr f)at aud) £ongfettow mit meinen ©ruften befudjt.

©Ott füfjre unb fdjü|e mir bte 23uben ferner! Sßte oft, 9iad)tS unb

am £age, fliegen meine ©ebanlen unb 2Bünfcfe gu tr)iten hinüber in bie

^prairie unb ben Urwalb unb auf's Tlztvl —

3ln ^art Stumpf.

(Stuttgart, 30. Sept. 72.

— Saft meine gute jweite Butter im Januar b. $• geftorben ift,

tjaft Sit oielteidjt erfahren. ^d) voax 51t it)rcut ^egrabnift nad; Soeft, tjabe
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mtcf; aöet auf ber £>inreife nur eine Wad)t, unb auf ber jftücfreife gar nicf;t

in GSöIn aufgehalten. 3^ raar
, ™§ öKen empfangenen traurigen (Sinbrütfen,

nidjt in ber ©ttmmung baju.

So get)n bie 9)eenfct)en unb fo gef)t bas £eben bat)in. Ocacrjgerabe tritt

ba$ 21tter audj an uns tjeran, lieber Stumpf. SBir motten uns aber mehren,

fo lange es gefjt. Steine Sdnueftern (jefct beibe in Soeft) ftnb feit einiger

3eit leiber aitcf; fet)r fränflia). £er ^ob ber Butter unb beren Doraus=

getienbe lange ÄranEfjeit t)at audj bie ©efunbfjett i^rer treuen Pflegerinnen

arg erfduittert.

Sin .^ermann Slinbt.

[Stuttgart, Anfang October 1872.]

— ^eqlidj freut es mid), bajj Sie fortfahren, an meinem 33ret ^artc

tljeiljnnetnnen. ^d)
i
a9 e „meinem", benn ia) netjme mirfliaj bas SBerbfenft

in 2lnfprud), ben originellen SJtann bei un§ eingeführt, unb Vit Slugen be§

'.ßublilums auf ifjn unb feine Sidjtung geteuft ju Imben. Sie Dtljcinifdje

Leitung bradjte unlängft groet feiner ^rofaffi^en in nur mittelmäßiger

llcberfefcung, unb je|t tunbigt aud) 2aud)nit3 im 23udj§änbler=33örfenb(atte

an, baß er biefeu „jet^t populärften amerit'anifdjen Xidjter" feiner Goltection

einoerteiben merbe. 23eibes ^efultate, menn mid) ntct)t alles täufdjt, meinet

breiften ^orgetjens ! £>enn 33ret £arte ift bei uns „uidjt jebmebem genießbar"
;

er ift 511 eigentlnun(id), um allen gefallen 511 tonnen, unb es getjört barum

fdjon eine 2lrt oon ^ütjntjeit bau:, als fein 2(poftef aufzutreten, allein

feine in rafdjer $otge un§ gegebenen Stilen, ©rjätjfungen, ©ebidjte finb

balb burtf; f'ecfen -£mmor itnnüberfterjUcr) Ijinreißeube , batb bind) einfadjes

aber uidjt mtnber uurt'fames ^ßatl;o§ tief ergreifenbe Sdjöpfungen ; Seelen^

gemälbe uon überrafdjenber ^einfjeit unb Sdjärfe; GtjaratterbÜber, mit nur

ein Sidjter fie 51t entmerfen im Stanbe ift. gdj arbeite nun in ber ©tüte

meiter unb tjoffe junädjft mit einer 2tusmat)l i^ret $arte'fd)er @ebid)te in

einem befonbern 2?änbd)en Ijeroor^utreten. teilte Ueberfet3itng oon ,,£id'ens

in Gamp", beren $er(uft Sie beitagen, erfolgt Ijiebei. Sie biefcs frebidjt

betreffenbe Stelle in ^orfter's Life of Dickens ift mir ebenfalls nidjt ent=

gangen, unb id) las fie mit boppcltem Vergnügen, als idj erft barauf fließ,

nadjbem id; bie rjeqigen Stropljen 3?ret garte's überfein tjatte. Sie ©teile

mar mir eine raillfommene 23eftätigung meines eigenen Urttjeils. 23ie idj

aus ^ijxtm Briefe 51t fdjließen glaube, lefen Sie bie „©egenroart" nidjt

regelmäßig, unb mein 2>erfuct) einer (Jfjarat'teriftit: be§ „©otbgräbers" ift

^Ijnen uielleidjt fremb geblieben, ^d) mödjte aber gern, baji Sie fie lennten,
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imb fdjicfe 3if>nen barum fjeute bie betreffenbe Kummer, mit nod) ein paar

anbcrn SBfdttern, unter befonberem ftteiüg&anb. San! aud) für Sföxt S^otijen

über 23ret .Iparte, bie mir frei(id) nidjt alte neu roaren, ha id) fürjlicfj burd)

eine junge Same au§ Soften, SOftf? Sljarfotte Sana, Sodjter be§ SScrfaffcrS

oon Two Years before te Mast, (M'etin bes> £>id)ter§ oon The Dying

Raven, mancherlei über 33ret -Sparte unb feine Ueberfiebehmg in bie öftttdjen

Staaten gehört fjatte. Sie Revue des deux Mondes fetje icij nur ab unb

§u, unb ber non ^§nen ermähnte 2Irtifet barin über SSalt Sßljitman tft mir

entgangen. Wlaxi fagte mir jüngft aud), bafj ein Strittet über 23ret Sparte

barin geftanben fyaht. $ft bem roirfttd) fo, ober bat mein 23erid)terftatter

bie beiben ^oeten mit einanber tierroedjfelt ?

^oaquin bitter mar mir burd) feine „Songs of the Sierras" bereits

betannt. <$x ift ein großes Xalent. ©tutlmolte farbenfprüfjenbe 23über

roilboeroegten Abenteurerlebens in Urroalb unb Steppen, — barin tft er

ftarf, baS ift feine ©peciaütät. SGBifbe -ftafyrten unb railbe ^erjen, er oerfteljt

fie beibe 51t fcfjilbern. 3flt übrigens nidjt fetten traft unb outrirt, rao er

einfad; powerful fein tonnte. 2lbcr, roie gefagt, ein grofteS latent, cor bem

man Dcefpect tjaben muft! (Sine Sudjfjanbtung forberte midj jüngft auf, bie

Songs of the Sierras für fie $u überfeinen; idj fjabe aber abgelehnt, weit

idj ofjnetjin, mit 95ret §arie unb anberem befdjäftigt, nidjt gang unb gar in

Überfeinen aufgeben mag unb cor atlm Singen, raett id) bergleidjen nidjt auf

23efteuung madjen fann. —
*

2(n ^ermann Äinbt.

[©pätjatjr 1872.]

— ,3ioac
T
uin Eitler ift geroift ein tjödjft taientuolter Siebter, baS beraeifen

mieber bie 00m Overland Monthly mttgetrjetften groben au§ „the Isles of

the Amazons." Saft bennodj etroaS UngefunbeS in feinem 2Sefen ift,

bemeift ber Seridjt über bie gar rounbertidje $orlefung feiner oon it)m

nerlaffenen §rau. SfiMdje Sfjortjeit, meldte Unnatur — in itmt raie in ujr

!

(Genialität ä tout prix! 2t(§ ob bie größte (Genialität nidjt mit ber größten

(Sinfadjljeit unb bem fdjlidjteften CebenSmanbet .£anb in .£anb geljeu fönnte!

Ücicbt jeber geniale Sidjter braucht im Seben ein Sorb 33nron 51t fein! @§

ift in ber £§at metjr 511m Sßeinen al§ jum Sachen, rcenn man biefe arme

Wr§. Winnie Filter über ifjr burd) ben genialen Jperrn ©emafjl §erftotte§

£eben§g(üd; auf öffentlicher ^fatform peroriren unb ben 5CRann nod) baju

rechtfertigen fieljt. „Joaquin Miller is not my property; he belongs

to the world of poetry and letters!" — All very well, aber er fönnte

Sucher, greilißrat^ IL 28
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ber 2$e(t gehören unb ifjr ba$u! GS gibt ein Sing, ba3 v

}}flid)t rjeijjt,
—

aud) für ben ©enius ! 23ret -Sparte, Ijöre id), t)at ein ganjeS 9teft ooll kleiner

förtber, and works hard for them! @o i|T§ rect)t ! Ser ©eniu§ oergeffe

nie ben slRenfd)en !
—

* *

Sin Rehmer) Äocftcr.

[(Stuttgart], 25. 11. 72.

„IMt 33riefantworten muH man nolens volens 93anferott machen, unb

nur unter ber ^panb biefen cber jenen Grebitor befriebigen," — lautet ein

©prud) ©oetlje'ä (in feinen „Unterhaltungen mit bem Stander oon Füller"),

unb id) glaube, ba& mir 23eibe raot)( tljun, lieber Äoefter, roenn mir uns" bas

loeife ©ort merfen, unb eei unfern SBiberfadjern unb Gablern bei (Gelegenheit

als bemantenen <3d)tlb entgegenhalten! Stuf ©oeHje'S Autorität un§ ftüfcenb,

bürfen mir bann unb mann aua) fd)on ein roenig brauf lo§ fdjmeigen. SGScnn

id) l)eute enblid) mein längereg ©dnoeigen, Sir gegenüber, bredje (einen

S3rtcf freitid) bin id) Sir gar nidjt fdjulbig, aber alte ^reunbe folleu einauber

bod) and) fonft juroetten 9cad)rid)t geben), fo oeranlaftt mid) baju bie Einlage:

ber über Stiles rasige, luftige, tolle, in jeher SBejtc^ung fürtreffltdje britte Ttjeit

beö „ftauft" oon unferm Sleftfietifer SBifdjer. 3$ befit^e ba§ 23üd)tein, rote

id) jüngft entbeefte, in jmet Gremotaren, unb meine, ba% id) mit einem berfelben

?iiemanben eine größere ftreube mad)en Jann, als Sir. Stlfo nimm eö als

freunblid)en ©rufe freunblid) an, unb tajj' mid) nur tjoffen, baft Su bas

tjettre Sing uod) nid)t fennft! 3$ mödjte gern ber (Srfte fein, ber Sid)

bamit befannt mad)t. 2£er, roenn er'5 juerft lieft, nidjt oor £ad)en oom

©tuljl fällt, ber ift, mit ©araftro ju reben, nid)t toertt) ein Sftenfd) ju fein!

Sllfo lieg, lad)e, fall' oom ©tul)(e, unb fei roertr) ein TOcenfd) ju fein,

lieber Gufto§! Unb geftetje, baft Sir eine geiftreid)ere $erfpottung ber $auft-

Qommentatoren nod) nid)t oorgetommen ift! ^ier unb ba tnegt freilid) aud)

ber alte &err felbft einen ."Hieb! Sfber immer mit 9xefpect unb £iebe! 2Bie

fein eigenem Sdjlufsroort ba§ bejeugt. —
3ulet^t, lieber ^»einj, l)aben mir un3 im letzten Januar bei ©id)inann

gefefjen. Unb formten uns bamals alle JPeibe 4Üd)t auf btn Urheber bes

geflügelten Portes oom „geteilten ©djineq" unb ber „geseilten greube"

befinnen! £), mir Siteraturfenner ! Äaum l)atte id) , nad) Stuttgart $urürf=

geteert, meiner Sitten oon unfern gelehrten
c3 rDei fetrt erga^It, at§ fie mit

gellem £'ad)en ausrief: „£iebge! Urania!", unb id) befd)ämt baftanb, tote

ein begoffener ^ubet. SBie tonnten mir aud) nur fo oernagelt fein?!

Sin jenem Slbeub bei (*id)inann bateft Su mid) aud) für ben jungen
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Sanften (©oru§' @ornt) um erroaS, — nmr e§ eine £mnbfdjrtft, ein 33udj,

ober roa§ fonft, id) erinnere mid) ntdjt meljr, bin aber natürtid) gern bereit,

bem treffücrjen jungen 'ütfteifter mein SEBort ju Ratten, raenn tcfi nur erft mieber

roeifc, roorum e§ fid) ^anbeCt. £a$ mid) bieg alfo gelegentlich ratffch, lieber

Äoefter! @§ tft mir nadjträglid) auf's .!per§ gefallen, bafc ,3anffcn
'3 Marita

(in [einer Hermanns fd)lad)t für ba§ (Srefelber ©tabtljauS) fief; tjod) ju Dfaf}

ben freiroitligen £ob giebt. Ober fottte mein ©ebädjtnifj mid) täu[d)en unb

id)'£> mir nur einbilben? -äftöglid)! ^ebenfalls [türjten bie bitten [id) a(3

^nfanteriften in tljr ©djroert. 2Ba3 ja aud) praftifdjer unb bequemer mar!

5tn £f)eobor (Sidjmann.

(Stuttgart, 23. 2. 73.

Otto'3 heftige (Mältung, raonon id} ©ir am 17. fdjrieb, [teilte ftdj am

folgenben Jage als ein bö3artige§ @d)ar(ad)fieber uon entfepdjer Jpeftigleit

l)erau§. 2öa3 bagegen gefdjefyen !onnte, tft gefd)et)en, — aber mit naf[en

Stngen mujj id) ©ir fdjreiben, bafi mir !aum uod) einen Junten uon Hoffnung

tjaben. 3»dj [age nidjt mefjr, aber ©u ttrirft unfern Jammer ermeffen. @o

ein guter, braner, treuer $ften[d) ! Sie retnfte, feftenfte $er§en8gfite! Unb erft

22 $at)r! ©a§ $erg blutet mir, roie tct)'ä [djreibe.

3dj glaube nid&t, bajj er un§ ermatten bleibt. ($3 ftef;t atteä bei ©ort,

aber idj gebe mid) feinen Hoffnungen meljr rjin.

$on ©einer unb ber Stjeilnarmie ©einer lieben grau Ratten mir un§

itberjeugt. Steile bodj aud) Äoefter mein Seib mit. (Sbenfo (SlberS unb btn

anbern Farmer greunben, bie ben ^ergenäjungen ja alte fannten unb lie6ten.

3$ brücfe ©ir bie £anb, lieber (Stahmann! "ü^öge e§ ©ir unb ben

©einen vooty. geljen!

* *
*

9tn ©mit bitter§l)au§.

Stuttgart, 30. TOrj 1873.

Sieber, teurer greunb!

„©et ftarf ", — tyaft ©u mir in ©einem fdjönen, mannen, tiefempfnnbenen

£ro[tltebe angefangen, aber id) ringe uod) immer uergebenä nad) gaffung.

©er @d)(ag mar ein 51t entfetslidjer ; roeber id) uod) meine arme grau tonnen

un3 in ben SSerluft ftnben! ©er fd)öne, fdjfanfe, blütjenbe, unb cor Slttem

ber gute, gute, gute 3J?enfdj! ©te3 treue, tiebeuotle, banfbare §erj! ©ie§

§erj mie @o(b unb orjne ^a(fct) ! ©a§ dufter eines @of)ne§ unb 33ruber§

unb greunbeä! Unb nun ruljt er fdjon nier Sßodjen in ber grüljtingSerbe,

28*
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itnb morgen i[t ber 31., roo fein f^ienftjafjr $u @nbe geroefen roäre! SJBie

^atte er fid) auf ben Sag gefreut, f;atte ifjn fogar in feinem Äatenber jum

ooraus» mit einem groj> gefdniebenen „.'purral) !
!" freubig angemerkt. 2(d),

fein Sienftjafjr foltte fdjon eljer }it (*nbe ge§n ! Gr Ijat einen langen Urlauti

erhalten; auf bem Soften, ben er brausen im (grünen belogen f»at, roirb er

nicfjt abgclöft werben!

2tn £>tr unb ©einem £auje t)at er fefjr gegangen, lieber 9^itterst;aus •

(Xx mar fo banfbar, jebe ifrni geroorbene ^yreunbficfjfeit lebte i§m nod) nad)

^atjren in feinem treuen, tmbtidjen .§eqen. Woä) in feinen legten Sagen

nannte er Sid) einmal. Ser 2tr$t, um ifyn au§ feinem fteten Setiriren 511

werfen, fragte iljn: „2öer bin id) benn? fennen Sie mid) nid)t?" Sarauf

gab er jur Slntroort: „Sie finb ^titterätjaug!" fügte bann aber, roie fid)

befinnenb, $ingu! „Sie fetjen ü)m äljntid)!" 2td), bie§ eroige, bies> entfektidje

Seüriren! (£§ t)at, faft ot)ne Unterbrechung, bie ganzen 14 Sage feines> ^ranf'feinä

gerocujrt. Sennod), in all feinen ^antafien, tjatte er ba.% @efül)(, bafi mir,

feine Butter unb id), ifnn (iebenb natje roaren. D'cod) raenige ©tunben oor feinem

Sobe rief er mid) auf eugüfdi an: ,,Pa, kissme!'', umarmte unb tufjte mid)

bann — raie innig unb tierjüd)! Sann auf beutfd) : „D^un aud) bie 'üttama!",

unb al§ bie iljn nun aud; umarmt tjatte, rief er taut, ein £äd)e(n im 5Mitf

unb mit nerfiärten 3ua
.
en: //^öü finD e^ne 1° glücfltdje #amilie!"

2(d), lieber greunb, es> bridjt mir faft ba$ .fyr}, Sir biefe (Erinnerungen

nieberjufdjreiben! Unb bod) finb fie un§ (altern, bei altem Sd)mer}lid)eu,

eroig ttjeuer ! Unb audj ein Sroft ! 2tber frot) tonnen roir nid)t meljr roerben

im £eben! Ser Dtifj burd) unfre £)er$en ift ein 51t tiefer!

(Singefdjlafen ift er fanft unb friebüd). Sie legten Stunben roaren

ruljig. Unb fo rutjt er benn nun für immer, ber liebe, liebe Änabe! -£uer

tjabt Sför fein (e(3te§ 23ilb, (ieber Hüterst)au§ unb liebe ftrau ^ebiotg ! (*r

v)at e§ nod) bie 2£od)e oor feiner (Srfrantung mad)en taffen, um un§ 511111

31. Wäx$ bamit ju überrafd)en. 28ir erfuhren bas> erft nad) feinem Sobe.

80 mar er immer bemüht, un§ ftreube 51t madjen. ©Ott fegne Sid), Sit

gutes», reinecS, frommet ><oer^!

^d) lege aud) eine ©ebädjtniparte bei, roie Äätfjdjen fie, nad) engtifdjer

Sitte, an feine unb unfre eng(ifd)en greunbe uerttjeüt t>at. „Bright, generous!

guileless and affectionate", 1
) — ja, ba3 roar er gatr

5 unb gar; bie

trauernbe edjroefter tjätte ü)n nid)t beffer djarafterifiren lönnen, at§ mit ben

Porten.

vAd) t)ätk Sir nod) 35iet, 3Sie( ju fd)reiben, (ieber 9titter§f)auä, aber ia)

*) Sfröpdf}, ebet, otyiie 5alfdj, ücbecoü!
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füfjle mid) nidjt im ©taube ba$u. 2J(fo nur nod) metneu unb meiner armen

$ba (jerjtidjen, innigen ©an! für ©ein liebes, £)ir mann aus bem £er$en

ge!ommenes £rauerlieb! @s fjat uns tief, tief gerührt unb ergriffen, unb

mürbe un§ für immer 51t ©einen treueften greunben gemacht Imben, roenn

mir es nidjt fdjon längft geroefen mären ! $ä) l;atte gehofft, ©einem ©ebtdjt

uielleicbt aud) gebrueft irgenbroo 51t begegnen, bis jet^t jebodt) oergebens.

©ie SBodje nor Otto's Sobe unb bis nad) bem 23egräbnifj mar unfer

lieber Sßerca, r>on Stntmerpeu rafdj fjerübergeeilt, unfre treue ©tü&e, bodj Ijat

ilm Otto (eiber nidjt meljr fefjen bürfen, 'na ber 2lr§t ber Weinung mar,

bie Slufregung bes 9Sieber[er)eng !önne it)m fdjaben. ^ti^t ift unfer liebes

Äat^djen feit 14 Sagen bei uns, unb mir gebenfen fie anfangs nädjfter 2£>od)e

nad; (Snglanb jurüdjubegteiten, um uns bei ben föinbern unb (Mein ein roenig

ju erfjoten. 33efonbers meiner armen grau tljut eine ©eränberung feljv 9£ott).

2Bo(fgang, ber erft in ben testen Sagen bie Srauerfttnbe ermatten tjaben

rairb (ein 23rief nad) Winnefota nimmt uotte brei 333od;en in Stnfprud),

befonbers in biefem fjärteften aller amerifanifdjen Sßintet) , null im Wlai

nad) (Snglanb fommen unb ^>od;geit madjen. 3Sie ^atte Otto fid» auf bie

A)od)5eit gefreut! Unb mie ftitt unb ernft mirb fie jje|t gefeiert roerben!

9hm 2lbe, lieber ©mit! ©er 93rief fyat mid) oiele frönen gefoftet!

9MjmaIs ©an!, ©an!, ©an!! SBir grüben unb umarmen ©id; unb grau

-Spebmig unb bie lieben Äinber uon ganzem £eqen!

In Loving Remembrance of

OTTO FREILIGRATH,
(Second Son of Ferdinand and Ida Freiligrath),

Who Died at Stuttgart, Ist March, 1873.

Bright, Generous, Guiteless, and Affectionate.

Ased 22.

,,Fear 110 more the heat o'the sun,

Nor the furious winter's rages,

Thou thy worldly task hast done,

Home art gone, and ta'en thy wages !"
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2ln Raxl gl$e.

3, Sunderland Villas,

Foresthill, 30. ^unt 73.

Sie muffen mir nergeben, mein tfjeurer nnb üererjrter fyreunb, bajj id)

3§re lieben 3 e^en üom 13. Stpril erft f)eute beantworte. Siefeiben fanben

mid) richtig t)ier in Mtfjdjens Raufet — längeres" Unroofytfein jebodj unb

mancherlei Stufregung liefen nnb (äffen mid) 511 nitf)t§ fRtä)km fommen.

211)0 Vergebung, id) bitte Ijerjlid).

Unb jiigleid) bie 9Jcittt)eifung, bafs mir norau§fid)t(id) nod) einige 23od)en

()ier bleiben werben nnb uns fer)r barauf freuen, ©ie uad) fo nieten ,3a Ü)
ren

>

unb nod) baju auf englifdjem 33oben, roieberjufet)en. 3un äcf)ft b(ei6en mir

jebenfalls nod) ()ier; aud) uad)t)er roolVt nod) einige 3 e^ (ma()rfd)einlid) in

einem Sabeort auf ber benachbarten Sübfüfte), obrool)! e§ mid), trofe a((er

fiie&e, bie un3 tröftenb t)tcr umgiebt, aud) roieber ftarf 51t meinen 23üd)ern

unb meinem 2lrbeit3tifd)e 5urücf^ier)t. ^dj fomme t)ier eben $u feiner geregelten

2()ätigfeit, id) entbehre meinen „ftermestjausratf)'' unb mödjte enbtid) gern

roieber $ftand)es aufnehmen, roa3 §unää)fi fo graufam burd) Oito's föranffjeit

unb Tob, unb bann, mUbernb aber $erftreuenb, burd) unfre Dxeife unters

brod)en raurbe.

* *
*

21n mark Mos.

ßpnbon, Foresthill, 15. ^utt 1873.

— £>ier ()aft £u nun aud) mein ©ebidjt: „Otto $u SBolfgang's

A>odneit". ^dj tonnte mid) lange nidjt überroinben, es bem jungen Paare

$u geben, unb fie fyabtn es aud) rutrt'ftd) erft jroei Tage cor ir)rer Sfbreife

oon mir erhalten. Unb $raar mit bem 3?erfprecr)en, baß id), roenn ©Ott uns

Stilen l'eben unb @efunbr)eit fcfjenft, aud) nod) einmal eine frohere SSeife für

fie anftinuneu will.

2ludj nod) ein anberes ©ebid)t „Dftotljfappdien" lege id) bei. (*s ift

ju einem ber fdjroarjen 33lätter non ^aul Äonerofa. Gine 33ud)l)aubluug

in •JRündien giebt eine (Sammlung berfelben mit begleitenben Xertesworten

uon .^ermann 8tngg u. 21. tjeraus, unb bat aud; mid), eins ober einige ber

Blätter erläutern ju roollen. $d) fagte 51t, unb tjatte mir grabe norgenominen,

mein 2>erfpredjen $u erfüllen, als unfer armer Otto franf rourbe unb ftarb.

•Jcun fd)rieb id) ( Gnbe 9ftärj0 an bie 33ud)t)anblung, baft fie mid) non meinem

9?erfpredjen entbinben möge, — id) tonne je|t nidjt. Sftatf)bem ber ©rief

fort mar, faf) id) mir bie gefanbten 23(ätter bodj nod) einmal an, — unb

'ba, bei'm 23etrad)teu eines berfelben: „9xotf)fäppd)en", famen mir plötMid),
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ungefudjt unb tute Dom -Spimmel Ijerab, bie beitiegenben QSerfe, bie idj ber

23ud)i)anblung bann gteid) nod) gufd^irfte, unb bte jeijt roaf)rfd)einlid) fdjon in

einer neuen Lieferung be3 2öerf3 geftanben Ijaben.

* *
*

5tn Äarl ©[je.

Walton on thc Naze, 8. 8. 73.

lieber $reunb,

SSiebertjott "atn fjerjtidjften ©an!! Sie oon 9ftoore fetbft, in ber

Songman'fdjen @efammtau§gabe r»on 1840, gegebene Raffung ift jebenfatlö

bte richtige unb nom Ueberfeiser einjig ju berütffidnigenbe. Sie ^yrage ift

nur: fott id) ben früher burd) ^ufall ausgefallenen SerS 1

) jefct nod), nad)

geraonnener befferer (5infid)t, in meine Ueberfet^ung ru^teinftiefen ? Sotta brueft

eben roieber, in nerfajiebenen 9tu§gaben, 4000 Granptare meiner „©ebidjte",

unb ba batte id) ja gteid) ©etegenrjeit, ben $tüd)t(ing enbttd) einsangen.

2$id)tig ift bte &aä)t freitid) nidjt, unb mid) bünft fa[t: t>at ber 33er§ bis

jet^t in 41,000 2tbbrürfen meiner Ueberfei^ung gefegt, fo mag er in ©otte§

tarnen aud) nod) in 4000 roeiteren festen. 2£a§ tjättft Su baoon?

QUn ertjafte id; raieber einen @to§ D'teuifionSbogen non (Sotta. Stuf

%m erften 33(irf fällt mir ein t)übfd)er Sruct'fefjter in bte 9tugen. ^tatt:

„3uerft ein 9?eger mit geftirfter ftatjn',"

ftet)t ba:

„3uerft ein 9kger mit geftirfter $af)n'!"

2(ud) niajt übet!
2
)

2ln S£itf)etm 2Mmer.

Grosvenor House,

Walton on the Naze, Essex,

2tug. 10. 1873.

Serefjrter teurer greunb,

Sein lieber, §er§lidjet, au3füt)rttd)er «Brief Dom 1. ^uli tjat mir eine

größere $reube gemadjt, als id; Sir jagen fann. Unb bennod) tjabe id; Sir

x

) ©urdj einen gelter in ber con itjm benutzen 2tu«gabe ber ©ebidjte 5$. SRoore'«

Ijatte jyreiligratb, in ber Überfe^ung non: Hark, the vesper hymn is stealing bic inerte

Seite ber elften ©treppe auSgetaffen.
2
) 2lu8 ber Sanbrinette. (Sinanberer ©rucffel)ter, ber bem geroiffentjaften SDidjter

bamaU ferneren Kummer machte, befinbet fidj in Miss Thackeray's Old Kensington

1873, rno baS SETtotto jn Kapitel VIII. tautet:

Sie ©tnnbe fommt, bie ©tunbe fommt,

2ßo bn am ©raben fiep nnb ffagft.
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nod) nidjt bafür gebanft! Sa§ liegt eben nur barem, baf? td) feit Monaten

eigentlich nur nod) „Sdjlafgänger" bin, unb nirgenbrao eine redete (Sdjreib;

[tätte rjabe. £)a§u lommt l)ier am äufjerften Weere aud) nod) bev Stnten-

jommer (nur für W (Sanbter ift bnrcJt) ben „Sanb am Weere" geforgt)

unb bie 33etebfamfeit unb ba§ (Sdjnardjen ber 9cebenmenfd)en in ben anftoßenben

träumen ber leidet gebauten Otaraoanferai. (S§ ift mirf'lidj oft 311m SBer*

jiucifeln, unb id) raitt ©ort banfen, roenn id) erft roieber an meinem ©d)retb=

tifd)e in ber Utridjftraße jt|e. Ginftroeiien aber, ntdjt roaln*, oergiebft Sit

ber SSerfpatung biefe§ S3ricfd§cn§ nidjt nur, fonbern übft aud; 9tad)fid)t, roenn

e§ turjer ausfallen follte als billig.

£mbe nun uor allen Singen ben rjerjtidjften $)anf für Seine oerfdjiebenen

freunbüdjen unb launigen SDfättfjeilungen, bie fämmttid) oon großem ^fntcreffe

für midj maren, unb bie, 311m Stjeil im ?yamitientrcife oorgelefen, ringsum

mit ^ubel begrüßt mürben.

?luerbad), — „WanneSfeele", — 2Mff, — (Sulenfpiegel, — $axU

mann'§ SBerfe, — (Stuttgarter ^i^e, — UrjtanbSfeier: SllleS banfbar mir

bemertt, refp. genoffen!

üftun ift beim ber ©ommer bafb §u (Snbe, unb mit t§m roirb bie ärgfte

Stuttgarter ^>i|c oor unb nad) oerbrobelt fein. @o beuten benn aud) mir

enblid) alten Graftes an unfere dtu&tyt nad) ©djmaben, unb fjoffen in

ungefähr 14 Sagen, in ber erften Septembermodje, roteber bort einzutreffen.

Sie testen 5 2öod;en Ijaben mir lu'er $u SBalton oerlebt, einem ruhigen

Keinen ©eebabe unfern -ftarraid), mo mir, oon Södjtern unb (inleln umgeben,

See unb Sanb unb (Sonne in reidjem SÄajje genoffen rjaben. <So ein 5Bab

im Wlttxt, Seile auf Seile Sir über ben $opf fdjießenb, ift bodj etmas

fterrlidjeS. Sie oft fjabe id) Sid), ben enttntfiaftifdjen SQBaffcrfrcunb, rjer:

gemünfdjt in bie 23ranbung. üfteine beiben (5nfe( plätfdjern Ijalb nadt ben

ganzen Sag brin Ijerttm. 23efonber3 ber ^üngfte, Siegfrieb, ift bie geborene

Safferratte. üftidjtsl am £etbe als ein raotleneS bis an bie Ante rcidjenbeS

-Jjxmbdjen, fein (Simerdjcn in ber §anb, jagt er fid) mit ben Seilen rjerum.

(5q ift eine yyreube, ben 23urfdjen anjufeljen. llebermorgen geljn mir nun

oon fjier fort. Sann nod) eine Sodje in Bonbon, unb bann jurüd nad)

Stuttgart. %a) freue mid; redjt barauf, Sid) unb (htdj 2llle rcieberjufeljen.

Wöge td) (htd) frifd) unb Reitern 9ftu$e§ begrüßen!

Unb nun aud) Irrsinnigen Sauf, lieber grennb, für Sein roarmeS

Söort über mein ©ebtd)t! Sidj freue mid), ba]i e§ Sir 311m §erjen gefprod;en

tjat. 2lber id) fann nid)t barüber reben. SSorgcftcrn oor 8 Sagen, am 10.

Stuguft, mürbe Otto 23 ^atjre alt gcraorben fein! —
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3In ©mannet ©ei&el.

Stuttgart, 17. ©ct. 73.

(Srfdjrtd nid)t, lieber alter (Summtet! „33rieflid)e £>er§en§ergiejjungen"

ftnb aud) meine @ad)e nidjt, aber einen furjen, mannen ©rujj barf id),

nnb roirft ©u mir ja rootjl geftatten. (53 brängt mid) (ä'ngft, ©ir roieber

einmal ein treues 2öort §u$urufen. $ftöge e§ [id) benn enblid) tjeute auf*

madjen, um morgen in hen allgemeinen froren (Jfjor mit einstimmen, ber

S)tcr) umjubetn rotrb. @tücf auf §um 18. Dctober, mein ©mannet! „Many
happy returns of the day!" roie man'ä fid) in (Sngtanb mit fd)lid)teu

Söorten juroünfdjt, — unb ein Weiterer fonniger SebenSabenb! — unb nod)

mand)er frifdje fior&eerfranj gu ben roofjl erworbenen alten! SltleS, 2lffe§

fei SDtr in notlem ^ftafte be|d)ieben!

3$ mottle, mir tonnten eine ©tunbe Sluge in Sluge mit einanber plan;

bern, lieber greunb! 2Bir mürben un§ Diel ju fagen Ijaben! ©ie SGBelt ift

eine anbere geworben , unb mir felbft, — o, roie Diel £eib unb greub ift

über uns> Eingegangen, feit mir §ule|t noit einanber Ijörten!

©u febft, roie man mir fagte, ein fam unb surücfgejogen, aber dou £'iebe

unb greunbfdjaft traut umgeben, in ©einem alten ßübed
2

. ©eine £od)ter

ift gtücHid) Derljärattjet , — Dielleidjt roiegft ©u fd)on ein ©nfetdjen auf

hu\ ^nien. Äannft ©u'3 nidjt über ©id) geroinnen, mir getegenttid) ba3

(Sine ober Slnbere über ©id) unb ©ein Seben mitjutljeUen? ^d) mürbe ©ir

redjt oon £)er$en banföar bafür fein..

Wiv unb meiner armen grau fjat ©Ott ©djroereS auferlegt in unfern

alten £agen. 2Bir tonnen ben £ob unfrei geliebten Otto nidjt üerfdjmerjen,

mir meinen nod) täglid) bie bitterften Xljrdnen um ifjn. 2öir roaren, um

£roft unb gaffung §u fud)en, ba3 grütjjaljr unb ben ©ommer tiinburd) bei

unfern Äinbern unb QtriMn in (Snglanb; roätjrenb ber 3eit ^am auQ)

2>3olfgang au§ 2lmerita tjerüber, um mit ber ü)m oertobten jungen Gmgs

länbertn §od)jeit §u madjen; audj ^eren, unfer ^üngfter, tarn ah unb $u

nad) Bonbon, ©ie legten 5 2£od)en bradjten roir in einem Keinen ©eebabc

unroeit ^arroid) ju. ©a lagerten roir un§, dou früt) bi§ fpät, in hen @anb

am -äJceere, unb freuten un§ ber 33ef)er$tt)eit, mit ber bie ©ntefbuben in ber

33ranbung herumtanzten, ©eit Anfang ©eptember'3 finb mir roieber tjier.

(nnfam, einfam, etnfam in ben Räumen, in benen fo unfäglid)e§ 2Belj

über un§ tommen muffte. —
2tber id) gerade, tro| aller guten SBorfdfce, in'§ ^laubern! SSergieB,

lieber ©manuel! £sd) brüdCe ©ir bie §attb ebenfo mann unb fo innig, rote

gittert nor breiig 3ia l)ren '
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2ln ^atoh ^elfuia,.

Stuttgart, 9. %an. 74.

Vieber alter ^rcunb,

Xägttdj liabe id) reinen tyocfirotü'fommnen Srief com 16. 9?oo. o. 3f.

beantroorten roollen, unb bod; gefd)iet)t e3 erft tjeute! 2>ergieb, id) bitte

fjerjfid), meinem langen Säumen! $0) fjabe mancherlei Störungen unb

Abhaltungen gehabt, unb bin jubem, ba§ id)'3 efjrlid) geftefje, ntdfjt mefjr fo

rafd) unb fo rürjrig roie fonft, unb mufj namentlid) im fünfte ber ^Brief=

roedjfelri nur 511 fjäuftg auf bie ^ad)fid;t meiner $reunbe mid) oerlaffen.

<$tly and) Su nidjt $u ftrenge mit mir in'3 @erid)t, teurer ^reunb ftelfing!

Unb nun banfe idj Sir rect)t t)on ^per^en für bie große ^reube, bie

Xu mir mit deinem Sdjreiben gemacht (jaft. Sein treue§ ©ebenfen I)at

mir in ber Seele Toorjfgetljan. Sei oerfidjert, bafj and) id; Seiner unb ber

alten 3etten nidjt oergeffen fjabe. (*ine§ Setner $tafterroert>, bie Steine

brüd'fdje ©enooeoa, Sein liebet unb roertf)gef)altene§ (Befdjenf, begfeitet mid)

jet,$t feit 32 Rainen (Seine mit SSleiftift gefd}riebeneu STübmungSroorte finb

oom Januar 1842) auf allen meinen ^ügen, unD fdjmütft mein 3immer

tjier am ?h!ar, roie früher am OWjein, am 3"^ c^ erfee unb an ber Sjjemfe.

3d) trete oft in ftiller 3?etrad)tung cor ba% fdjöne 23itb t)in, unb benf'e bann

be§ lieben ^reunbeS unb großen ^ünftterö, bem id) eö oerbanfe. 2lud) baZ

Album meiner ^yrau, in ioeld)e3 Su Sid) bamalS ju Sonbon mit Dr. £öroe

au3 Stettin, bem 23allaben = £öroe , einfdjriebft, ruft Sid) mir fjäuftg jurücf.

So, Heber ^yreunb, fietift Su , bafj Su mir, unb un§, immer gegemoartig

bift. 3dj W& feft an ber alten gpit unb bcn alten ^reunben! Darauf

bie A^anb aud) Sir!

föün$ef$ £ob Ijab' id; mit fjer^idjem 3lntt)ei( erfahren. (Sr roar ein

guter ÜRenfti), bem id) adejeit ein treues ©ebenfen beroafjren loerbe. (Jbenfo,

raie bem treffüdjen £arl ^udjner, unb ber guten $xau oon ^loennie3. Unb

Suller unb tenner unb Dcobnagel! 2Bie bie Alle fdjon längft ben bunfetn

2öeg gegangen finb, ben mir Alle geljen muffen!

galten mir bin ^opf oben, fo lange mir fönuen, lieber T^elfing

!

2ln ßarl Gl$e.

Stuttgart, 14. 2. 74.

^offmann'i lob geljt mir allerbingS narje, bod) motten mir nid)t atlju

fef)r um tf;n tlagen. 6t fjatte fein 2ebtn reidjucf) ausgelebt, unb ift fdjmer$(o3

hinübergegangen, gdj oerlange fein beffcre3 £oo3, — glaube aber faum, bau

id) £offmann'3 Alter erreichen roerbe. £aft Su SjJaul £inbau'3 „Griunerung"
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an ü)n in 9?r. 5 ber „©egenroart" gefefen? @anj uortreff(id) ! (So, —
fetter unb mit (adjenbem 'üftunbe !

— fott man be§ Reitern, fadjenben 2t(ten,

be§ eroigen ^üngtingS unb attjeit „trinfbaren" ^anne§ geben! fein!
—

* *

%n Julius Söolff.

(Stuttgart, 25. 2. 74.

Sftein lieber unb oere()rter $reunb,

£>a§ oorige ^af;r tyat mid) ärger mitgenommen, al§ "Sie ju afjnen

fdjetnen. ^d) mn ntdjt me^r '
Der ^ raar

> unD Jomme in alten «Stüden

nidjt mefir fo fort, wie oorbem. 2lud) nid)t in ber (Sorrefponbenj. %d)

muf? mid) auf ba$ burdjauS üftotfjroenbigfte befdjränfen unb meine $reunbe

bitten, baft fie 9?ad)fid)t üben unb überzeugt fein motten, bafs id) itjrer

treu gebenfe, aud) roenn id) itjnen roeniger fdjreibe. Partim bitte id) aud)

(Sie, lieber $reunb! — —
£>ie ^tebactiou ber $rauenjeitung tjabett (Sie affo roieber niebergefegt.

£err Sipperfjeibe I)at bie ©üte, mir ba3 Statt regelmäßig jutommen §u faffen,

bod) gefte^e id) offen, ba§ id) e§, roenn aud) mit S)an!, bod) nid)t ofme

@eroiffen§fcrnpet empfange. £>enn id) bin nid)t in ber Sage, feinem 3Sunfd)e

um Beiträge 511 entfpred)en. Wein älterer Heiner Vorrat!) ift tängft erfd)öpft,

unb teuere? ift nid)t entftanben. tteberfyaupt fott man einmal aufhören

roiffen. 2lud) unfer gefd)iebener $reunb ^offmann tjätte bas> be^erjigen

fotten; e§ mürbe feinem ^oetenrufe nid)t gefdjabet rjaben.

2$x roarmeä unb roürbige§ Feuilleton über .fSoffmann t)abe id) mit

$reube unb Stntijetf getefen, unb banfe ^nen t)erjlid) für bie gufenbung.

2öir rootten btn roadern §reunb, ben Jüngling mit grauen paaren, ber ein

reid)e§ Seben ganj unb oott ausgelebt t)atte, nidjt oergeffen, rootten it)n aber

nid)t burd) Magen, fonbern burd) ein t)eitere§ ©ebenfen ef)ren! „.fMer liegt

ein ©pielmann begraben", fottte man auf feinen ©rabftein t)auen.

* *
*

^n 3gna$ £ub.

Stuttgart, 31. 3. 74.

— 2ln eine Verausgabe non Briefen, roefd)e fieroorragenbe ^eitgenoffen

an mid) gcridjtet tjabeu, benfe id) ntdjt, lieber $rcunb! Äomme id) nod)

ba§u, meine £eben3=@rinnerungen aufjnjeidjnen, fo roerbe id) t)ier unb bort,

aber immer mit Petät (unb ber 'titn etroa nod) Sebenben fd)itlbigen 9?üd'fid)t)

atterbingS aud) bie einen ober anbern fold)er ©riefe mit einffed)ten (unb fogar

einfledjten muffen): — eine Publikation jebod), roie £>tt fie im Singe t)aft,

b. f). ein Verlauf jener ©riefe an einen Verleger, ntm 23ef)uf ber £eran3;

gäbe in antograpfyifdjer 9hd)bilbung, fommt mir ntdjt in \>tn (Sinn. $cöge,
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waS id) von ©djäfcen ber 9trt 6e[i|e, nadj meinem £obe nod) meinen Ämbern

unb (Snfeln §ur gtenbe gereidjen! —
*

2(n ^>einrtd; Äoefter.

Stuttgart, 3. 4. 74.

Sit fdjidteft mir ju 23eifmaä)ten bitrd) meinen brauen
v

j>ercn Sein

fdjöneS wotylgetroffeneS 93itb. 3$ roottte Sir fängft bafür'banfen, nidjt

minber raie für bie freunblidje 2(ufnal)tne, bie baS $a\i3 ftoefter meinem

jungen gewährt Ijat. 216er eS i[t biStjcr immer bei'm SSorfafc geblieben.

©er @d)tag, ber mid) nor einem Safyn getroffen, f;at mid) ju einem anbern

Wenfdjen gemadjt. Wein alter $rof)tnutf) ift gemidjcn, unb aud) förperlid)

bin id) nidjt meljr berfelbe. 33is> baS Unglücf über unS rjereinbrad) , war

id) ein junger Wann ron 3weiunbfed)$ig, jet?t bin id) ein alter Wann non

breiunbfed)jig ^abren. 2tud) baS Sdjreiben fällt mir fd)roer. ©tum übe

9M)fid)t, lieber $reunb, unb lajj' Sir f;eute aud) meinen ucrfpätcten SDan!

nod) gefallen. SaS 33i(b ift nortrefftid), unb Sit Ijaft mir eine grojüe ftrenbe

bamit gemaajt. —
£aft Sit 2ltterbad)'S neuen Ütoman „SMbfrieb" fd)on gelefen? 3dj

(efe if>n \t%i 2JbenbS meiner $rau nor, unb ftnbe, bafj baS 23ud), trofc Dieter

@d)önl)eiten im einzelnen (treffenber Bemerkungen , ü&errafdjenber (J-inniUe

\\\\v ©ebanfen, gotbener SGSorte), ol§ ®an$e§ weniger befriebigt. Sie

Sagebttdiform ift feine glütflid) gewählte. Sod) will id) nod) fein Gnbitrtljeit

fällen, bi§ id) bie brei 23änbe gan$ burdjgenoffen tjabe.

9hm benn junt ©djlufc: gröpdje Oftern! 9hm fpriefn e§ aud) fd)on

auf bem §ügel über unferm alten £offmann ! 23atb wol)l aud) auf beut

meinigen!

2ßie lange ift eS nun fd)on l)er, alter .fteinj, baft wir bie Dioden um

Wittcrnadjt Ijaben fr/tefen Ijören? —

2tn 33ertl)olb Sfuerbad).

Stuttgart, 8. 21pril 1874.

Sit bift eine nngebulbige Seele, lieber 2luerbad)! 2$aS rebeft Su
benn non meiner „jetzigen 3urürft)altung", bie obenbretn burd) ,,bie befonbere

<Sd)attirung innerhalb ber freigefinnten Partei" neranlaKt fein foll
'.'
}
.

äßenn id) Sir ben empfang Seines „^atbfrteb" (ber jetpt etwas

länger at§ 14 Sage in meinen Rauben ift), nidjt fofort banfenb angezeigt

l)abe, fo fann baS bod) aud) aitS anbern Uriadjen fyerrüljren, als au§ jener

non Sir als einzig wal)rfd)eintid) angettommenen. Äann id) benn nidjt

franf, fann id) nidjt uerreift, fann id) nid)t fef)r befd)äftigt gewefen fein,
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f'önuen nidjt fonft fvofie ober traurige (Ereigniffe mi<^ abgefjaften l;aben? 3ft

mir benn in biefen §toei 235od;en nidjr§ 2Inbere§ burdj ben £opf gegangen, aljB

„SEßalbfrteb", ttnb mürbe itt), „roie e3 23raud) unb Dtecfjt ift", Sir nid)t of)nef)in

balb ein SGBort über ba3 Sud) zugerufen fjaben, and) otjne Seine Warnung?

Sod) genug! %d) roitf nidjt and) empfiublid) fein!

Sonbern roitt Sir lieber au§ oottem §er§en für baZ [erjöne 2Ser!

banfen, unb Sir fagen, rote fefjr e§ mtd) unb meine $rau (ber id) bie

brei SBanbe in füllen 2(bcubftunben oorgelefen rjabe), befriebigt Ijät. 2Bir

finben, bafs Su Sein 33efte§ unb QüigenfteiB in ba§ 23ud) hineingelegt r)aft

;

ein reine§
f

auf bie ebelften ßMe geridjteteö Sßollen roefjt un§ rool)iti)iienb

au§ irmt entgegen; ber eng umraljmte Spiegel, ben Su ba§ 23ilb einer

großen 3eit auffangen unb jurürfroerfen lafjeft, ift fo btanf unb fo ftedentoä,

bajj e§ eine Suft ift, in ifjn rjtneinuifdjauen , unb an Seiner ^panb jene

£age not! JürdjtenS unb §offen§ unb ^ubetn§ nod) einmal in ber (Erinnerung

burdjudeben.

Sennocf) bin id), roaS bie politifdje £eite be§ 23udje§ betrifft, nicr)t

burdiauö mit Sir elnoerftanben , unb id) fage Sir ha§ offen unb ofjne

,,3urüdt)a(tung''. Su (id) ibentifi$ire Sid) natür(id) mit ^einrid) SSatbfrieb)

gefjft mir ut roeit in Seiner (Sinljeitgfreube. $$ üraudje Sid) ntcrjt baran

ju erinnern, roie id) in ben Jagen ber ©efatjr mid) rüdljaltloS auf bie

nationale ©eite geftettt f)abe. Saft id) barum aber ba§ „S'teidr", roie e§ au§

bem Kampfe rjeroorgegangen ift, für ba$ £>öd)fte Ratten fotlte, für ha§> $beaf,

naefj bem mir 2llte geftrebt, für ba^ roir Werfer unb (Srrt nid)t gefdjeut

Ijaben: ba§', lieber ^einrid) 2$albfrieb, fällt mir nic^t ein. 3$ aeeeptire

bie Singe, roie fie finb, a(§ eine $eltroeilige üftottjroenbigfeit, aber id) begeiftere

mid) nid)t bafür. ^d) et)re Seine 2(nfid)t, roeit id) roeifc, bafj fie auf sföaljr;

tjaftigMt unb erjrtidjer Ueberjeugung beruht, aber id) tljeile fie nidjt. @ie

unbebingt tfjeifen, l)ief$e ein po(itifd)e3 Programm unterfdjreiben, fjiefte mid)

jum Witglieb einer Partei mad)en. Sa§ aber liegt mir fern. $d) bin fror),

baß id) feiner Partei mefjr angehöre (alfo and) feiner ,,befonbern ©djattirung"

innerhalb einer Partei), — bafs id), jet^t fd)on feit 3a^ l
'

en / lieber auf

jener ,,l)öf)ern 2Barte" ftet)e, oon roeldjer id) einft gefungeu. Weinen Scalen,

meinen Ueberjeugungen b(ei6e id) treu, aber mit Programmen unb äftantfeften

bleibt mir oom Seibe.

3d) möd)te mir and) ein 2\>ort über bie $orm Seiner ^iftorie erlauben.

Siefe, bie bes> £agebua)3, fdjeint mir tfjeitä ein 23orutg be§ 3Berfe§, tljeitä

ein ?iad)tl)eil für baffet6e. Gin ^or^ug, inbem fie burd) bie tfjv gemattete

(Srroälmung be§ ft'leinften unb ftebenfäd)lid)ften bie ^ietton mit einem £ä)eine

ber unmittelbaren 233trflid)feit, be§ faftifd) Erlebten umfleibet, roie er fonft
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fdjroertidj fjerjuftellen geroefen roäre; ein 9£ adrett aber, weit 2luf$eid)nungen

bei
-

2trt, trot^ aller 9fu3fü(jrticf>teit , bennod) immer etroaS #ragmentarifd)e§

an fid) tragen, ©aj« etraa§ £hiir(enbe§, Unrul)ige§, $m- unb .iperfpringenbes,

roas> ein geroiffe§ Surdjeinanber ber (vrjätjlung unb felbft gelegentliche 3Bieber=

Ijolungen mit fid) bringt. Sem entfpridjt ber ©tnl, biefc turjen, getieften,

epigrammatifd) jugefpt^ten Sä|e, bie mid), in biefem beutfdjeften ber 23üd)er,

in ber Sljat nidjt feiten an bie neufranjöfifdje, namenttid) an bie Sarfteltungs=

weife Seine§ guten $reunbe§ Victor .Jpugo erinnerten!

2]on ben (J^aracteren rjat un§ ber bes armen (Srnft am meiften ange=

^ogen. 9(m Söenigften (roa§ Sid) rounbern roirb) ?Drartelta. SBibrig berührte

mid) and), bajs Su bas> milbe äöalblinb jur £od)ter einer Sängerin mad)ft,

bie mit einem föert „mit Sßidetn in ben paaren" nad) 2(merifa burd)brennt.

Sie Sd)fad)t, mit Grnft'3 unb 'DDrartella'ä £obe, ift l)err(id) unb ergreifenb

gefdjilbert. 2lud) @uftanen§ Job unb 2lnbere§ Ijat un§ tief beroegt. 3$
fanu aber nidjt auf 2tlle§ eingeben. @§ roimmelt ja non 9ttenfd)en unb

Don (ireigniffen in bem 23ud)e. D^cur nod) eine perfönlidje Semerfung geftatte

id) mir: bie nämtid), ba§ e§ mid) f)er$lid) gefreut fjat, aud) einem „SlSolfgang

im $elbe" bei Sir $u begegnen, ber, gerabe roie id) e§ meinem 3unSen
uorausgefagt , at3 ^Drann, — nidjt meljr, roie er aussog, a(§ ^nabe, —
au§ bem Kriege r)etmfer)rt. (Sonft nod) einiget ©inline, pele mele, roie

mir
1
§ eben einfällt :

— Subroig fagt irgenbroo, bie 2lmerifaner oerftänben mit

iljrem nieten ©elbe nur föird)en $u bauen. Sem ift nidjt fo ! £>aben ntct)t

Slftot, ^eabobn unb Slnbere, mit einem 5Xufroanbe non £mnberttaufenben,

$olföbibliott)efen unb ^e[et)allen geftiftet? £aben nidjt ^peabobn unb ©rinnelt

Olorbpo(=C£rpebitionen auSgerüftet? ^)at bie ameritanifdje Regierung nidjt

jüngft Tüteber 2 Millionen SolIar3 für eine neue ^olar^pebition beftimmt?

«Spat nidjt foeben ©umner fein l)albe§ Vermögen, feine Sronjen :c. :c. ber

.'Oarnarb^Uninerfität üermadjt? (So Heften fid) £mnberte non Seifpielen

anführen (roenn man fid) bie 9Mt)e be§ @ud)eu§ machen roollte), bie

Subroig'3 ^eljauptung enttrafteten. Sie 2tmerifaner tjaben mefjr ©emeingeift,

al§ roir, unb er äuf?ert fid) feine§roeg§ einzig im (Erbauen oon 5tird)en!

Sann: — Seine 5ftenfd)en befompttmentiren fid) ju tuet, roenn fie

etroaö öiute§ ober @efd)eibte3 gefagt Ijaben! $ft baZ ein nerftänbniftinnigeS

iHnbttd'en , ift ba§ ein Umarmen, ein Püffen unb .fmnbebrürfen nad) jebem

bebeutenben 2,'Sorte! Unb .freinrid) ber 9Ilte nimmt non allem treulid) Slft.

deinem ©cfül)I roiberftrebt bas.

Sann: — 3ln ^froarte l)abe id) auszufeilen, bafj bie Slnefbote, roeldjer

er feinen 9mmen Derbauf t, au§ ^ebel'ä (£d)at^fäft(ein ober gar au§ bem

1U?eibinger flammt.
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Sann: — SBarum nennft Sit bte SturcoS immer „2tfiaten?"

Sann: — Su cittrft ba% 2Bort be§ ©reiner' 3 in @d)itter'3 Raffung

(„Wein ©ofjn ift wie ein anbrer Wann"), gtbft aber ju nerfteljen, al»

finbe es fid) [o bei Uljlanb. 33ei Ufytanb tautet ba3»SCBort aber: „©er

gefallen, ift wie ein anbrer Wann!"

11.
f.

w. U.
f. w. — wo$u nodj länger Sntben ftedjen? Sa§ Gnbe

non allem ift trofc allem, ba$ Su ein treffttdjeS Surf) gefdjrieben, unb

in Seinen 9ru^me§lran5 ein frifd)e§ 93Iatt geflochten Ijaft , ba§ fobalb nid)t

cermetfen wirb. Unb ba$u gratulire id) Sir oon ganzem ^erjen. Unb

banfe Sir nodjmaR Unb Jjaltc mid) ju Seiner ^yreunbfdjaft unb Seiner

UBaf)rljeit§liebe nerfidjert, baf5 Sit aud) ba% SBenige non 9cid)tbeiftimnutng,

wa§ id), wollte id) aufrichtig fein, nid)t unterbrürfen tonnte, freunbtid) unb

ofme (Smpfinblid/feit aufnehmen wirft.

Soeben trifft bie Dcadjridjt non Äaulbad/S £obe l)ier ein. ©eftern

9I6enb, an ber Spolera! Sßelrfj ein $erluft! 2öo foldfje Stämme fallen,

ba wirb ber Sßtalb lidjt!

*

Sin ©mannet ©eibel.

SBtetftift^oftfarte. [et. ©oar, 21. 5. 1874).

©inen ^er^licrjen ©ruf au§ unferem alten @t. ©oar, lieber (Smanuet!

95on mir unb oon meiner $rau, bie mid) begleitet. 3tucr) bie alten S'fttfj;

bäume grüben. 33atb met)r au§ (Stuttgart. Sein treuer

$reiligrau).

(*ben roirb gefdjoffen. Sa§ alte (Sdjo lebt nod).

mi Subwig Werdet.

(Stuttgart, 27. ^uni 1874.

Sieber $reunb unb ^aftor,

Seit id) Sir am 5. ö. W. jule^t fdjrieb, mar id) mit meiner $rau

am Ofcfjein, im Sdjwarjwalb, am 33obenfee u. f. ro., aber (eiber otme unferm

in 2lu3fid)t genommenen £kk näljer gu fommen. SGBir l)aben feine für un§

paffenbe 2M)nung in paffenber Sage gefunben, unb finb unr»errid)teter Sadje

l)iert)er ^urütfgeteljrt. Wein jel^igeä Sogiö muft id) nun aber bt3 jum

25. t. W. üertaffen, unb id) t)abe brum, lurj refotuirt, im natjen (Janftatt

eine tjübfdje Beletage gemietet (bie mid), beiläufig, roeniger toftet, als mein

l)iefiger, Ijunmeltjoljer 3. Stocü). SStr flehen alfo jet^t in näd)fter 3^ät)e nor

bem (eibigen (JyobuS, ber befonberä be§ ©inpadenS unb SKMeberaufftellenS

meiner 33tbliotl)el wegen fein Unangenehmes l)at. ^d) gürte mid) nidjt ol)ne
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©eufjen }itm 3titfbrutf). 2Baf)rfdjeinlid) werben mir benfclben um bie 'Ottitte

3»U'§ oercerEfteltigen, unb bis Witte Sluguft'S un§ roieber in einiger 23e-

f)ag(td)feit füllen. Ob mir aisbann ju unferer OMjotung noct) einen Keinen

ßanbaufent^att irgenbroo in ber üftäfje madjen roerbejt, ftefjt bafjtn.

©o, lieber ^reunb, tjier ^aft Su mein Programm für bie näajften

bciben Monate, fo genau idj's aufftetlcn faun. 8a| nun aucf; Sit mtd;

nriffen, raas Su oor f)aft, unb ob mir uns bemnädjft einmal roieberfetjen

raerben. £d) mödjte boa) niajt gern, raie ooriges, fo audj biefes $at)r um

Seinen 35efud) fommen.

Sieber (Sott, benfft Su nodj raofjl an unfere ^riuatftunben bei ©iefiert ?

28ie mir ba, über ©djneiber s griedjifdjes Sertfon gebüdt, getegentüdj unfere

gottfeligen Diebengebanfen Ratten (befonbers einmal, als ,,©eorg jRaufdj*

maner" ftdj orgelnb auf ber ©trafje oernetjmen tief}), unb mir bann, oor

Üadjen uns frümmenb, cor bem ernften ^profeffor ftanben, ber uns oer«

munbert anfal) unb maljrfdjeinlid) meinte, mir mären nerrüdt geroorben?

2öas fagft Su gu 33futttentljaF§ ©rabbe? ^d) meine, bas Ginfdjieöen

alter, oon ©r. felbft oerroorfenen 30ten (3um Steile felbft gan$ grauen*

fjafte ©djroemereien) Fjätte ber neue Herausgeber beffer untcrlaffen! 2Iuf

bem 33üd)ertifd) eines gamilienymmers fann bie Ausgabe fid) nidjt fernen

[äffen. 2£eld)cr @rabbe=2>erel)rer rairb fie feiner SBraut, meldjer $ater feinem

Ijeranroadjfenben Sofyne fdjenfen mögen? @§ ift fdjabe, ha S3lumentt)al fonft

mit erftaunttdjem gleiße unb großer Eingabe fid) feiner Stufgabe angenommen

fjat. 23efonbers bie TOttjeilung bes 2Mefroed)fels ift oon Ijofjem ^ntereffe.

Ad vocem: 23riefroed)fel. Jpaft Su beim bie tb^n herausgegebenen

•4 23änbe oon SBürgec's Briefen (oon unb an Bürger) fdjon gefeiert? Sarin

ift aud) ein (h-t'ledlidjes in biberber 9?atürlid)feit geteiftet. $eben SXugenblid

geigen einem biefc tl)euerraertt)en Reliquien ben — (Sit ftefjft, bas böfe

^eifpiet ftedt an); unb mas fonft für ^raftgenialität oor fjunbert $Qfycm

gang unb gäbe mar bei Sintern unb ujren ©efetlen, magft Su felbft an

Ort unb ©teile nadjlefen. Soaj finb aii biefe Serb^eiten rein gar nidjts,

gegen bie oon 23tumentt)a( „geretteten" (Sodjonnerien ©rabbe's gehalten!

*

Wn Julius SKolff.

Canftatt, 29. ^uli 1874.

Vieber teurer $reunb!

3a unb 2lmen! 23on Herren gern unb oon ganjer 8ee(e bantficrc!

3$ merbe mid) ber Sßtbmung ^)re§ ®ud)es *) aufrichtig freuen, unb es

bebarf nidjt ber ^erfidjerung, mie geehrt td) mid) burdj biefetbe füljle!

x
) %x\i Öutcnfpie^el redivivus.
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gür fjeute aber nur bieg ©ine 2öort! 3Sir finb eben au3 (Stuttgart

in bie frtfdr)ere ^edarluft oon (Sanftatt tjerübergefiebett, unb id) fi$e, oon

ber £i|e unb bem Grübet jerfdjlagen unb marobe, ^roifdjen \>m auf bem

23oben f)erumliegenbcn taufenb unb ein 23änben meiner (eibigen 23üd)erei,

roie ,3eremia§ auf ben Krümmern. Sa Idjst fid) fd)led)t fdjreiben, unb raenu

nicrjt nor meinen genftern ba3 SSefjr (ieblid) in alten 2öuft unb ©taub

(jierinnen t)ineinraufd)te, fo märe bas> Sing gerabeju troftlos>.

*

2ln 3uliu§ Söolff.

Ganftatt, 3. 9. 74.

Sie grauen finb immer flüger a(3 wir, tr)euer[ter greunb, ba§ ift

eine alte 9Sta$r$eit f
unb ^fjre liebe grau l)at fie mir neuerbingS beftätigt.

Üöeld) gefdjeibtcr Einfall uon i§r,*3$nen bie uortäufige (Sntfenbung eines

Sitt*@?cmptarä unter ben guft §u geben! ©er gute greunb ift g eftern Wady-

mittag richtig bei mir angekommen, fjat fein 2ötbmung3fprudjlein (gang eins

nerftanben! raie fonnte id)'§ treuer unb einfadjtjerjlidjer roünfdjen?) frifdjroeg

aufgejagt, unb ift e3 jetjt tadjenb jufrieben, ba£ id) u> mit bem Rapier *

meffer fiijle. $at er au§getacr)t , unb bin id) mit bem ftifceftt fertig, fo

gel)t'§ an eine ernftere Unterhaltung mit bem (Schlinget, beren ^efultat id)

hinten bann g(eid) melbe. ©ooiel id) lfm üorläufig abge(aufd)t f)abe, ift

er ein burdjroeg frifdjer unb freubiger ©efetl, ooll Suft am £eben unb an

ber fd)önen Sßelt, oolt ©üte unb 5ERenfct)enliebe , ein ^erj (auter unb oljue

galfd). Sabei ein flotter Weimer, bem bie 35erfe nur fo fliegen. 2tn bem

jraeiten Slbfdjnitt, htn id) gan$ gelefen, l)ab' id) fdjon meine redjte greubc

gehabt. —

m Subimg Werde!.

(Sanftatt, 20. Sept. 1874.

Seinen roillfommenen SBrtcf oom 5. 9lug. l)abe id) banfbarlidjft

empfangen, ^d) null Sir in aller ßür§e melben, baß unfer Umjug nad)

©anftatt in ber gmeiten £alfte be§ ^uli glüdlid) oon ftatten gegangen ift,

unb bajj mir jefct, in nädjfter 9Mt)e ber Sötlljeltna unb be§ JWofenftetnS

unb Un raufd)enben 9?ecfar oor ber £f)ür, au§ r)of>en genftern in bie ladjenbe

£'anbfd)aft rjinauSfajauen. Sie Ueberfiebefung , in htn tieften Sagen be§

$ometenfommer3 , mar fein flehtet ©tütf 2(rbeit unb (jat nid)t nur meine

arme grau, fonbern aud) mid) alten ^nor$ arg mitgenommen. Sod) l)aben

mir r.n§ je&t allmäpd) mieber aufgerappelt, unb freuen un§ be§ 2&djfel§,

SudMiev, greiligrat§ II. 29



450

nadjbem er überftanben unb bie alte Orbnung [o $iemlid) t)erge[tellt ift.

dbit in meiner 5(rbeitsftu6e jieljt's nod) roü[t ans. (Sin Zt)tii meiner

33ü>tüJt$ef bellcibet freilid) fdjon roieber bie ÜHtänbe, bodj liegt baneben nod)

immer ein namhafter Stapel non SBüdfjem auf bem 53oben, al[o unb ber--

ge[tatt, bau ty meine £>öl)(e nid)t betrete, oljne in bie SEBotte bes SBäcljterä

auf bem Jfjiirm $u ^efrcel aus^ubredjen, raie ©u fetbige aufge^etcfjnet finbeft

im 2. ^udje ber Äönige, unb bafefbft im 9. Äapitef, im 17. $erfe l
).

3)u l)aft alfo für biefes $afyt auf ©eine attt)ergebrad)te 23abereife

SBerjidjt geleiftet, roas id) einerfeits jroar bebaure, ©ir aber anbererfeits

non $ergen ©lud raünfdje $u bem, roas ©id) ^u .!pau[e bleiben lief, — ju

ber (vrroeiterung unb Slbrunbung ©eines @runbbefitje§ nämlid)! 2Tcöge[t

©u ©id) be§ bäum- unb äfjrenumrau[djten Reimes in ber lieben alten

.•Öeimatl) nod) mandjes" tfrüf); unb mand)e§ Spätfaijr in gtifdje unb OWtftig*

feit erfreuen! Gs mufj bod) etroas' Sdjones fein um ein eigen töau3 unb

ein eigen ©tütf'djen ©runb unb [elbftgepflanjtc 33aume! ^a) alter 9comabe

bin nie baju gekommen, — unb jefct ift's faum nod) ber SSlüty roertl)!

Sin ©mit Dfttterstjaus.

Ganftatt, 21. ©ec. 1374.

S)aJ3 id) ©ir t)eute fdjreibe, barau, lieber (Smilius, ift $roar aud) eine

Äunft ©djutb, aber roeber bie ©td)t-, nod) bie ÜRaterfunft, fonbern — bie

SSodjfunft! Gigentlid) alfo bie .frauptl'unft , bie Äunß aller fünfte, auf

bereu 23afis, nad) ^olefd)Ott, 2}ogt unb tutti quanti, bie übrigen (brob;

lofen) fünfte fid) erft §u etabliren im Staube finb. (5s r)anbelt fid) nämlid)

um ben — ober Ijeifjt es ba§? — ^ßub=©ing, fo ©ein 2öd)terlein fo freunb(id)

mar, non ftätf)d)en für uns mitzunehmen, unb roeldjem mir, nad) Äätljdjenä

Slnfünbtgung, jet5t feit länger als einer 2Sod)e non (*urer gütigen ©enbung

entgegenfefjen. 2Bie ift es benn nur bamit? £at 2lennd)en bas Äunftroerf unter;

roegs 511 itjrer (Stärfung nertilgt, ober ^aft ©u, 511 roeiterer 2lusfüllung ©eines

innem SJcenfdjen, bas ©ing in ©id) aufgenommen (ju biefer Sfnnaljme ift meine

mi&trauifdje Jyrau geneigt), ober aber (britter möglid)er isail, ben id) unter;

[teile) ift bie ©enbung ^roifdjen Carmen unb Canftatt irgenbroo unb irgenbraie

abljanbeu getommen? 2ßie bem aud) fein möge: auf alle pfiffe roill id)

©id) hiermit benad)rid)tigen , ha}] bas ©ing nod) nidjt angelangt ift; bafc

mir uns felir banad) [ebnen; baf? mir, follte es nod) länger ungenoffen

l

) „Der 2B8d)tet aber, ber auf bem Turm 311 3 e frccf ftunb, )abt ben Raufen 3e$u

fommen unb fpvadj: 3$ fetje einen Raufen."
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bleiben, befürchten, e§ tonne Derberben; nnb bajj roir £)id), für ben Don mir

angenommenen fyatt, freunblid) bitten, einen Saufjettet nad)jufd)tden. hinten,

©etat)! 2)u fieljft nun, roa§ für ©enufmtenfajen mir [inb, nnb roie mir,

um mit 5lätf)djen§ ©djroeiger Slmme (Slnno 1846) gu reben, auf bem ißubbing

gittern! „«Sie gittert auf bem @emü§!" ober: „fie gittert auf bem 23rei!"

fagte jenes ^rauengimmer , roenn Äätydjen, bie altgeit hungrige, in ifjrem

„^yrefmiänteti" bafafj unb bie tt)r gugebad)te ^afrrung, gitternb nor Regier,

taum erroarten tonnte. <So gittern nun audj mir auf bem ^ubbing.
* *

*

2tn Subroig 2£ale3robe.

<S. 29. SDec. 74.

2öir gebenden groar ntajt bie 9ftitternad)t§ftimbe Ijeranguroadjen über:

morgen 2lbenb, raerben aber bod) bem fd)eibenben Safyre 511 (*t)ren ein

33örofcr)en brauen unb mürben un§ freuen, roenn 25u un§ ba§felbe fdjlüdern

Ijetfen roollteft. §aft £)u alfo nidjts 2tnbere3 unb nichts 23effere§ nor, fo

tomm' ©onnerftag 2lbenb §ur gerooljnten @onntag§ftunbe in ben 2l(ten ^»afen

l)erau3. SBillft £)u burdjauä fdpärmen, fo !annft 2)u ja dou un§ au§

immer noa) auf einen ©ulDefterbalt ober fonft eine 9Zadjtfeter bampfen. 93itte,

lafj' mid) mit einer geile roiffen, ob mir ©id) erroarten bürfen. @§ roärc

fefjr liebenSroürbig non ©tr, roenn ©u unS bie 23rüde au3 1874 in 75

roollteft fdjlagen Reifen, ©ei rect)t freunblid) barum gebeten.

3$ roar Ijeute gum erften SFcal roieber a\\%. $ür einen @reis> fanb

id) bie ©trafen giemtid) gtitfdjig.

*

©er nadjfolgenbe 33rief an Sßilrjelm D'taufdjenbufd), bebeutfam burd)

^reiligratp Urteil über ben fauerlänbifdjen ©iateftbidjter ©rimme, ift bereite

in ber ©egenroart Dom 29. ^uti 1876 abgebrudt.

Ganftatt, 30. See. 74.

^roft D'ieuja^r, lieber alter $reunb, unb ncrgieb, bajj id) ©ir auf fo

mandjeS £äd)tn ©eine3 freunblidien ©ebenfenä 9tntroort unb ©an! bisher

fdiulbig geblieben bin! ^d) fomme befm beften Seilten nidjt merjr fo redjt

Doran mit meiner (Sorrefponbeng (bie freitidj audj gu Zentnern auf meinen

alten ©djuttern taftet), unb mujj mid), roie in Dielen anbern «Stüden, fo

aud; in biefem auf bie 9cad)fid)t meiner ^reunbe Dertaffen. ®el)' benn aud)

nidjt 51t ftreng in'3 ©eridjt mit mir, dtatt) beS @ertd)t3 unb ber ©ereajtigfeit

!

Unb nun fyabe nor Mem rjergtidjen ©an! für bie grofce $reube, bie

©u mir mit bem urfomtfdjen ^engftenberg unb bem trefflichen ."pumorifteu

©rtmme bereitet t)aft ! ©ie ÜManntfdjaft mit ^enem, ber mid) fd)on in

meinen Änabenjarjren ergötzte, l;ab' id) unter oietem ßadjen erneuert, unb

29*
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mict) nidjt minber gern, natürüct) in anbcrer 2lrt, aud) an bem tängft non

mir nererjrten (trimme roieber einmal auferbaut. £>ie .^eftdjen, roeldje ©u
bie ©üte t)atteft mir ju fdjicfen, roaren mir burdjauä neu (nur bie früheren

©adjen: „@rain £uig" unb „©pricfetn unb <Spöne" kannte tct) fd)on in

Vonbon), unb id) fann SDtr gar nidjt fagen, meld)' ^eiteren ©enujj fie mir

gcroäfjrt, unb rote lebhaft fie ^ftenfdjen unb 3uftänbe *>er a^ten £>eimatt)

in mir aufgefrifdjt t)aben. SMct}' gemütfjltdje luftige ©orte (jerjt, fürdjt' id),

unter 33i§mardE'S ©ifentritt aud) roofjf balb ba3 3eülidje fegnenb), finb bod)

§. 93. biefe geiftüdjen ©aufaufc, biefe fattjolifdjen ©orfpfaffcn be§ <Sauer=

lanbeS, roo einer bem anbern bie £auftr)aler au§ ber -Spofentafdje ftieljft, unb

barmt ber £öd)in ben SKkin bejaht, ben fie, or)ne bie £ift be3 <Sdt)foumener§

ju aljnen, au§ bem Äelfer be§ 53eftot)(enen Cber unterbeffen fdjon rufjig

fdjuarcfji), ju fpäter ©tunbe nod) heraufholen mufj. (£3 ift roieber eine gan^

anbere Sßelt, e3 finb roieber gan§ anbere $cenfd)en unb Seben§rj'retfe , als

bie non Deuter gefdjitberten , unb baburet) finb ©rimme'3 ©ittenbtlber,

abgefefjen non bem fpradjfictjen 3ntere
ffe / ne&en Dcn 9teuter'fd;en aud) Don

fpectftfdjer , cutturt)iftorifa)er 23ebeutung. 2£ie rounberbar uerfdjieben geigen

fid) bod) ba§ beutfdje ©etnütr) unb ber beutfdje §umor, je'nadj ber fianb*

fdjaft, roorin fie 311m SuiSbrucf gefangen! ©rott), Deuter, ^ebel, ©rimme,

— überalt baffelbe el)r(id)e, treue 2>olBgefid)t , unb benttod) roie anberö

231icf unb ©eberbe! 2öte nerfdjieben ber in feine engen ^litfjttjäfet eingeteilte

Äattjoli! be3 ©auerlanbeS non bem proteftantifdjen ^fadjlänber 2ftecflen=

burgS! GS roirfen ba eine -Iftenge non ^actoren! ©rimme Ijat trefftief;

im 23offe fjerumgetaufdjt
,

feine Silber t)aben bie breite non ^t)oto-

grapfjien. %n ben ffeinen, met)r anefbotenartigen ©efdjidjten , bie er un§

gegeben t)at, ift er Dteuter in ber £f)at ebenbürtig, — e3 fragt fid) nur,

ob feine Begabung aud) für größere ©djöpfungen ausreidjt. %$ ntodjte

baran yneifeln, bod) fott mein 3raei f
e ( feinen £abet auöfpredjen. ^eber

giebt, roa§ er l)at unb geben fann, unb ift ba$ etroa§ @ute§, fo folten roir

irjm bantbar unb mit bem ©egebenen jufrieben fein, ©in ipumor, roie

©rimme it)n befitpt, ift etroa§ ^perrlid)e§ unb Äoftbareä ! "äftöge er un§ nod)

oft unb fange bamit erfreuen!

©rimme unb ba% ©auerlanb bringen mid) auf ^mmermann unb ben

Wündjfjaufen. 3U meinem fyerjüdjen 33ebattern, lieber D^aufdjenbufd), fann

id) §errn •üCftüll'er'3 bejüglidjen Sfntrag, roie fef)r mid) berfefbe aud) el)rt, unb

roie roarm £)u it)n aud) befürroorteft , nid)t annehmen, unb ict) mufj $ertn

OJtüffer (bem id) in biefen Jagen aud) nod) fd)reiben roerbe) roie 2)id) freunblid)

bitten, mid) entfd)ufbigen §u roolten. ®ie Strbeit tonnte mir atlerbing3 ^rettbc

mad)en, aber eines>tl)cit3 tiebe id) e§ nidjt mid) ju binben, unb anberntljcits
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bin id) mit 2(tfem, raa3 Zimmermann non StI)ort)eilen unb 2?erfet)rtf)eiten

jener 3e^ in ben ^Mndjfjaufen Ijtneingerjeimnifjt tjat, niet §u wenig nertraut,

at§ bafj iä) e§ unternehmen möchte, mid) jum Kommentator be§ 33itd^e§ auf«

jnroerfen. (Sine 2ftenge non Slnfpietungen finb mir bi§ auf ben heutigen

Sag bimfet geblieben (fie waren e§ fdjon, als ber Dtoman erfaßten") unb

^mmermann um bie -Deutung an$uger)n, ift mir nie eingefallen. 23ielteiä)t,

märe er un§ nidjt fo plßt^tid) raeggeftorben, Ijätte id) e§ bod) bei guter

©elegenfjeit nod) einmal getrau, ^eijt fjab' id) nur ju beflagen, bajg es>

unterblieben ift, unb bajs id), j$um größten ©tjeil befjroegen, aufjer ©tanbe

bin, auf Euern $orfd)lag einjuge^en. $on gu großer 33efd)eibeut)eit meiner--

fettS lann babei feine Dtebe fein. 2SMe id; fjöre, rjat §ßutft| in bie (im

auftrage ber Söittroe, jetzigen $rau 2©olff in Hamburg) non it)m §erauö=

gegebenen Erinnerungen unb Briefe Z 1™™™™ 1
™'3 aud) einen 23rief oon mir

aufgenommen, hm id), in ber erften fetten ^rettbe über ben erften 33anb be§

DJcündjfjaufen, non Carmen au§ an ^mmermann gerichtet f»atte.

9Jlfo, lieber $reunb: 2Jh"mä)l)aufen roirb mid) nidjt nad) 2Be[tpl)alen

führen, bod) gebe id) bie Hoffnung nid)t auf, bie alte £>eimatt) nod) einmal

an ©einer ©eite ju burd)fä)roeifen. 3m S3oraug ©an! für alle fo freunbtid)

gebotene ©üte unb ©aftüdjfeit

!

©eine Einleitung ju Eljamiffo (©rote l)at mir bie fd)öne ftattüd)e 2tu^

gäbe in biefen ©agen gefanbt) Ijabe id) mit Dieter $reube unb r)er$lid)er

3uftimmung getefen. SBenn mid) bie fct)öne unb geruiffenrjafte 2lrbeit nod)

etraaS raünfdjcn ließe, fo märe e§ ein furjeS SSerroeilen auf ©einen perfönlidjeu

33ejieljungen ju (Sljamiffo: neben bem 33ilbe be§ ©id)ter§ aud) ein 33ilb be§

ättenfdjen, rote er ©ir freunbtid) unb förbernb entgegenkam, -£>ii3ig Ijat ba$

freitia) in ber ©efammtauSgabe nad) ©einen Mitteilungen 2tlte§ fd)on erjätjlt,

aber bie ©efammtauSgabe ift nid)t in ^ebermannS Rauben, unb mid) bünlt,

bafj gerabe rjier ber Ort geroefen märe, ©id) mit einem treuen, pietätuollen

Sporte felbft rjemetjmen ^u laffen. — —
3cun aber in ber Zfyat: claudite rivos! @§ märe raol)l nod) mancherlei

51t ptaubern, aber man mujj bod) aud) ein ©nbe ju finben mtffen.

2llfo bie alte „©untoba" t»aft ©u in ber ©ernte aufgeftöbert ? Tic

bann jtterft abgebruefte „Spanne" mujj bort ettidje ©tropben mel)r l)aben,

at§ bie fpäter in htn 23anb meiner ©ebidjte aufgenommene Raffung.

2ln Subroig SBateSrobe.

^m Sitten £afeu, 12. 1. 75.

lieber Senior,

^d) bin beauftragt roorben, bie uertraultdjc Stufrage an ©id) 511 richten,
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ob Su eine 2>ecoration , meldte Sir, in 2tnbetrad)t Setner 23erbienfte um
bie i)tytK föafebereitung, gern in'ei ^nopftocr) fliegen möajie, aud) annehmen

raürbeft? Unb 06 in btefem %aUt ber ^afenorben pour le merite de

cuisine Sir ebenfo roittfommen rodre, at§ ber gotbene föafemafdnnen^Orben

erfter klaffe mit Söffein unb ^(anedlappen '? Dtefpectioe, roetajen ber beiben

fjotjen Orben Su t)orgter)en mürbeft?

^reunbütfje Slntraort morgen, ?0ttttrood), jur geraofjnten 5:^eefhmbe wirb

üerpfüctjten Seinen

allezeit treu ergebenen

Junior.

*

2(n £f)eobor (Sidjmann.

Ganftatt, ben 13. 20M 75.

Su erfjältft (jeutenur cinftirjc§ Sriefdjen oon mir, unb aud) biefe§ fd;reibe

id) nitfjt mit eigner ."panb, fonbern bictire e3 ber ©attin in bie ^eber. Sie

Urfadje bauon ift, bajj ia) mit einer „Seibenfdjaft am 33ein" §u 33ett liege,

jmar nidjt burd) ©id)t ober ^obagra , fonbern burd) eine äußere 33er-

(et3img. Seim (*infteigeu in einen im J-afiren begriffnen OmnibuS erhielt

id) einen Stoß am ©djienbein, ber eine Sprengung eineS 2?tutgcfäfscs

unb baburd) eine 33(utfiderung in ben gfujj nad) fid) 50g, fo baj? festerer

bie anmutige ^orm unb Dtunbung einer cotoffafen SBtutnmrft annahm,

bei ben (Jhtgldnbern blac.k pudding benamst. Sie <Bcia)t ift ©ctttob

mrfjt gefäfyrlid), aber fefjr (angraeiüg unb eine mafjre @ebu(b§probe für

einen tätigen ©rei3. (5i§, 33(eirt>affer, 33anbage, (calbt, ba% finbjet5t

meine ^reuben. hoffentlich bin id) rateber auf bem ©trumpf, raenn Su
(>mbe be§ WonatS mit Warteten tjier eintriffft. SGBtr freuen uns fcfjr auf

Sein kommen, unb 2(tte§ ift 51t Seiner Stufnafjme bereit. —

2(n tart ei§e.

(Sanftatt, 8. ^uli 1875.

teurer greunb,

sftidjt ba§ Illustrated Magazine ift Sdjirtb an meinem laugen ©djroetgen

unb ber ißerjögernng metne§ Sanf'e§ für Seine oerfd)iebenen Ijodjroiütommenen

SeDenSjetdjen. 2Sa§ mid) abhielt, mar ernftüdjeS längeres Unrooljlfein in

:^o(ge einer äußern $er(ei3img. Sa§ (Snbe com Siebe ift geroefen, bajj id)

faft ben ganzen fdjönen yflai $u 23ett fjabe liegen muffen, bann eine 3 eit:

lang auf ©tü()(en unb 8ofa§ mid) möglidjft raageredjt oerfjaUen mufjte, unb
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gegenwärtig in ber nieberträdjtigen &neifmafd)inc eiue§ ©ummiftrumpfes

l)erumt)ump(e , redjt roie ein tjinfenber S3ote unb gelähmter Äranid). Stber

fdjtimmer aß ba§ #infe6ein i[t ber Umftanb, ba^ ba$ lange ^ubetttiegen

:c. it. mid) aud) fonft t)eruntergebrad)t fjat. ^rfi fütjtc mid), rote forum je

guuor, angegriffen unb abgefpannt, mufj (S&inin unb ß()inaroein fdjtutfen, unb

ber Slr^t roill mid) 51t einer Suftfur tn'S ^rättigau fdjitfen.

(S3 ift ein ©lud, bafc id) ba§ Magazine, über roeldjeä id) mid) cor

meinem Unfall mit $aUberger geeinigt t)atte, bloS tefenb unb mit 9tott)ftift

anftreidjenb com 23ett au§ rebigiren formte, e§ t)ätte fonft fd)limm bamit

auggefetjen.

2ln £art Start).

Ganftatt, 3. Slug. 1875.

•üüftein geliebter alter greunb,

§aU au§ üollem $er§en San! für ©einen lieben 23rief unb Seine

manne freunbfd)aftltd)e (Sinlabung! Leiber fann id) bie letztere nid)t annehmen!

©eit einem Vierteljahr an ben folgen einer Verlegung be§ redeten $ufje§

teibenb, bin id) thtn im begriff, mid) ber ?(norbnung be§ 2trjte§ 31t fügen

unb §ur SGBieberMeBung ber burd) 3immerluft unD roodjenlangeS $\xvtüs

liegen Ijerabgefommenen £eben3geifter in bie ©letfdjeratmofptjäre ©rauBünbten§

abmreifen. ^offentlid) tjat bie Suftf'ur ben geroünfd)tcn Erfolg ! 3unäd)ft

freilid) t>ert)tnbert fie mid), mit ®tr unb mit (Sud) anbern lieben ^reunben

au§ ber froren $ugenb$eit ben (Sjjrentag unfrcS alten Seutoburger SSatbeS

ju begeben, unb ba% beffage id) von ganzem $et§en. Söte t)ängt bod) mein

^erj an ben lieben £mmat(jbergen unb an (Sud), ttjr alten ©enoffen, bie

Sfot nun and) gan$ fad)te ©rautöpfe gemorben feib, fo gut, mie id) felber.

(glaubt nur, ba$ id) am £ermann§iage im ©eifte bei (Sud) bin unb mit

(Sud) juble! Senft bann and) meiner ein wenig!

Einige 23erfe, bie id) §errn Ätingenberg otjnläugft fdjicftc (er roottte

burdjauS etraag oon mir für fein 2ltbum tjaben), roerben 2)ir geigen, lieber

SDßeettt), mie (ebenbig ba3 33tlb ber alten ßeit unb ber alten ©tätten mir

nöd) nor ber Seele ftet)t. üftetne? alten odterjßd)en ^reunbeä Gloftermeier,

bem (Suer £anb e§ bod) jumeift oerbantt, bafs man e§ enblid) al3 @d)au*

p(a£ ber £termann§fd)(ad)t gelten läjjt, mufjte bei bicfem 3ln(affe bod) and)

el)renb gebad)t roerben!
1

)

Sßie fdjön roäre e§, roenn £>u £id) oon btn Strapazen be§ $ejte§

]

) (S8 ift baS in SlRenfe'3 §ermatm8at&um, SDetmolb 1875, abgebmdfte ©ebidjt

„Sang, lang ift'3 l)ev."
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aud) in ber ©d&njeig $u erholen fämft! ©tt finbeft mia) big Anfang

(September im ipötel ©iloretta ju ÄlofterS im ^rättigau. SaS roäve ja

l)err(id), lieber 9Kter, menn Su plö^Itcfj oon fianbquart tjeraufgefaljren ramft,

unb midj bei ©emSbraten unb 2>alteltiner überrafa)teft! 2ßeine grau unb

meine ältefte 2od)ter (grau Äroefer) finb aua) mit mir in ben Sergen, unb

mürben fid) fjerjiid) freuen, ben altert greunb ifjreS Sitten im Sfafjaucf) ber

©letfdjer gu begrüben. Ober tamft Su nirf)t im -Iperbft einmal jur Sßein-

fefe in'S Söürtemberger £änble?

Sod) id) muß fdjltefjen, teurer, alter gfreunb! ©S giebt nod) oiet bis

morgen früt) ju ttjun, — Warfen, Briefe fdrreiben, toaS roeifj io) 2(lteS!

9Jcan rairb eben nie fertig! GS tft ein Gtenb!

2ut i'nbraig SßaleSrobe.

[^oftftempet jttojfoä, 1. IX. (1875)].

$n ber Sftotfj frifjt ber teufet Stiegen, unb bei Regenwetter fdjreibt

felbft tyuxiygoiS- ^Briefe ober roenigftenS ^oftt'arten! Stlfo eine ^Softtarte,

tieber greunb unb Senior, unb burd) jie, meinem .fSerjen unb Seinem fyterrjer

mitgenommenen Encrier magique entftrömenb, bie treueften ©rüfee unb

mannen San! für Seinen lieben unb üebenSmürbigen SBrtef oom — id)

erfdjrecfe — 6. v. W. ! ©er/ nidjt mit mir in'S ©eridjt ! 9Jcan tommt l;ier

e6en nid;t jum <Ed)reiben!

©onft gcfji mir'S teibtid), bie £'uft bet'ommt mir, aud; ber SBettltner,

unb bie „l'eibenfdjaft am 23ein" §iefjt mälig a.1). £ätt)djen unb irjr Mann
finb leiber fdjon feit oorgeftern fort, unb mir tioffen, ju Stnfang nädjfter

3öod)e aud) in Ganftatt *u fein. Sann ein frofyeS Söteberfeljen unb baS

oon Sir bebungene Opfer! Unterbeffen bie tjerjlidjften ©rüfje oon mir unb

meiner grau, ™w nid)t minber oon Gbuarb unb ^ättjdjen, bie mia) nod)

bei'm <Sd)etben bamit beauftragten.

9todmial§: SSergteb ! Wlan ift t;ier fo gar nia)t in Working order,

fonft fjätte id) Sir tängft gefdjrieben unb mürbe aud) jeftt mef)r fdjreiben.

i ;on ^erjen Sein greunb unb Junior.

2tn £ubraig SSateSrobe,

[Ganftatt], 7. 9. 75.

„3d) fomme Dom ©ebivgc i)tx,"

fingt ber oertorene Sotjn bei feiner enblidjen .freimterjr unb fdjroiugt bagu

feinen ältpenftoct, \)tn er aua) als ^pirtenftab ju benutzen ©e(egent)eit fanb,

nad) Sporen. UebrigcnS r)at er bieSmal nidjt bie Sdjroeine getjütet, fonbem
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fid) a(3 $ul)= unb 3«gent;trt (im gleichen aU 2Ml!bube unb Ääämadjer)

eljrbar, roenu audj bürftig, baZ fieben gcfriftet. 2113 föuljfjirte mar er bem:

aud) im ©tanbe, ba§ jur g-eter feiner Sftücffeljr 51t opfcrnbe Äafb gfeidj [et bft

uon bei* 2ltm ^einzutreiben, borgen, SÄtttroodj 2tbenb, fott bte fotenne

9lbfd)md)tung oor fid) gefeit, unb bift £)u, $reunb unb ©entor, tjiemit

freunbtid) gebeten, berfelben al3 3ufd)auer unb Sftttrotrfenber beijurooljnen.

9liufj ein guter £runf (au§ uaturraüdjfigem ©djfaudje) fotl bei bem patriard)a=

ttfdjen f^efte ntdjt festen.

2l(fo auf üBteberfeljen morgen 2(benb.

SulotoS.

Stn Start £)euberger.

(Tanftatt, 27. 10. 75.

Sieber unb »ereljrter §reunb,

SDie a&erf)er$ttc§ften ©lücfraünfdje jum morgenben (Geburtstage! 9ftöge

er ^j^nen nod) oft mteberle^ren, unb @ie immer fo frifd) unb fo Reiter finben,

mie id) Ijoffe (unb nad) öftrer freunblidjen fycftfartc annehmen barf), bajj «Sie

3ifjr Sebensfeft morgen begeben werben!

Wiv gefjt eS leiber nid)t befonberS. 3$ leibe trojä einer Suftlur in

@raubünbten , bte mir ber 2lrjt für beh legten $ftonat Sluguft oerorbnetc,

nod) immer an ben übetn folgen eines Unfalls, ber mir Slnfang 9)iai'3 auf

ber @tuttgart*(Sanftatter Sßferbebaljn gufiiefj. ^ai unb ^uni tjabe id) im

23ette oerltegen muffen, jefct t)infe id) aB gelähmter $ranid) bem Sßtnter

entgegen! %n fold)er Sßerfaffung beult man nidjt an'S kaufen oon ,,8anb«

gütdjen". ,$aben ©ie aber nidjtSbeftoraeniger ©anl für bte gütige üftitt^ei?

hing ber Annonce!

£>as> £>ermanni8feft tjat mir tro& allebem einige SSerfe eingegeben, ©ie

finben biefelben inliegenb. Sftur eine perfönüdje banlbare Erinnerung an

einen $reunb unb 23efd)üt^er meiner £eutoburgcr Änabenjeit. Dfyne meinen

unoergeJ3Üdjen alten (Sloftermeier unb feine $orfd)ungen mürbe man bao g-eft

faum t)aben feiern tonnen. (Sr mar e§, ber, wie ©ditoffer, Ufert unb

anbere competente .SMftorifer unb ©eograptjen anerfannt tjaben, bem üppifdjeu

Sänbdjen Ort unb ©teile ber ©djladjt überjeugenb oinbicirt f)at. (£3 mar

mir cf)erjen§bebürfmf5, hzn Sani, ben id) bem ebeln, (ängft ©efdjiebenen

fdjulbe, bei biefer (Gelegenheit öffentlich auSjufpredjen.

SBon ßongfetloro fjattc id) fürglidj 9^acl)rtd;t. Qsr ift altejeit tljätig unb

l;at eben raieber ein 33änbd)en ©ebidjte in bie SGBett gefdnrft. llcbrigeno ift

feine ©efunbficit (eibenb. Neuralgie! SGBtr armen teufet conferotren un§
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zhtn nidft fo famo§, roie unfer alter gteunb, 8M;cinfel§ ber Stanbmann, —
btefcr anbere (5()ibl)er, ber eroig ^unge!

©Ott mit ,3ifjnen, mem t)crer)rter alter ^-reunb ! ^d) brücfe ^fjnen mann

unb innig bie §anb! üftod) einmal:

$god) ber Sanbmann!

8fo tot <Sfge.

(£., 1. 1. 76.

Profit S^cuja^r, lieber ^reunb, unb Jjersttdjen Dan! für ©tief unb

3?üd)er! ^rf) brause Dir nidft §u jagen, roie fe^r 2flte§, roa§ mir ron

Dir jufommt, mid) erfreut unb intereffirt. Wit biejer ^erfidjerung mujjt

Du eben fjeute uortieb nehmen. 3$ ^ann im# auf ©ingelneä nicrjt ein=

(äffen. Denn id) bin front
5

, redjt franf, mar fdfon feit 25>od)en nidjt mefjr

oor ber Dlfür, fdjleidje e(enb oon 3immer 5U «Simmer, unb bin frol), rcenn

id) täglid) nur ba3 Mernotljroenbigfte (Sefen \mh Dtotfjftifteln füY§ 9ftaga.$in)

§u Stanbe bringe. Da3 ift'3 aud)
t

roa§ mid) fo lauge abifielt, Dir ju

fdjretben. Unb roa§ mid) tjeute nur ju einem Sporte unb einem .^anbbruet

t'ommen (d£t. Älofterä, ba§ mir erft fo trefflief) befam, l)at (eiber nidft

lange oor gehalten, ^d) mufj auf '3 g-rittjjatjr fjoffen, fagt ber Slrjt.

©o, lieber alter greunb, bau ift 2lUe§, roa§ id) tjeute (elften f'ann!

Da3 biädjen «Schreiben mad)t mid) gleid) mübe, unb ber 2(rjt i)at mir'!»

eigentlid) oerboten. (£3 ift ein (Slenb!

ÜEßolfgang unb ^creo maren f)ier. -#ercr), ber beinahe im begriff ftanb,

eine gute Stelle in (Seuton an$unet)men, (;at un§ oorgeftern roteber ueriaffen.

Die 5ftät>e be§ frifd)en brauen 3un 9en raar m 'r eme $reube unö e^ne ^T:

quiefung. 2lu§ Bonbon gute 3tad)rid)ten

!

2((fo nod)ma(3: Profit ?teujaljr, Dir unb Deiner lieben £od)ter oon

un§ SOten!

©Ott mit un§ im Sfteuen ^afytil

Äennft D>u £ongfellora'§ nob(e3 ©ebidjt „Morituri salutamus",

meldjeS er nötigen Sommer feinen 1825er Glaffengenoffen im Bowdoin

College mibmete"? Du finbeft e§ in bem eben erfdjienenen jüngften 33änbd)en

.Vongfelloiu'fdjer ©ebidjte: The Masque of Pandora and other Poems.

,,Morituri salutamus!" Gin roeffmürfjiger , aber bod) tapferer 3U&

be§ ©dfeibenä unb 2lbfd)iebnel)menä gel)t and) burd) oiele ber „anbern"

©ebid)te. Dear, dear Longfellow!

21ud) meine eb(e ^reunbin 2(bel()eib oon Stotterfotl) ift furg oor §8Bett)=

nadften heimgegangen

!
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£er 3lufentf)aft 51t ^(ofterä tmtte bem Stdjter feine ©enefung gebradjt;

föarl ©l&e, roefdjer bort jtxfätltg mit bem $reunbe jufammentraf unb orfjt

Sage bei ifjm oerroeilte, fanb iljn retfjt leibenb; $reiligratr) roar, rote er

[elfter fagte, „mübe", angegriffen nnb fe^r fdrroerfätlig. £>er £erbft braute

ftctS gefteigerte Seiben: bie föranftjeit, eine SSerfettung be§ iperjenS, raeidje

SEBafferjudfjt im ©efotge fjatte, fd)ritt unauftjaltfam fort. 2)a3 ©abreiben

roarb itmt unbequem, unb cor bem Mutieren fdjeute er fief)
r fo bafs er e§

nur im bringenben Notfälle über fid) brachte. SDen für bie alten Sage

gefaxten Sßfan, feine Senfroürbigf'eiten nieberjufdjretben , muffte er aufgeben

unb fid) bcfdjränfen auf bie 5lu3roarjt bee> ©toffeS für ^altbergerS -Dlagajtn.

Unb ha tfmt fein 3uftanD D^ ntcr)t unterfagte, mar er tfjätig bi§ 511m

letzten 2lugenblide. ©ogar ber 2)id)tung fagte ^reitigratrj in biejen £eibens>-

monben nidjt oöltig £eberool)l; ba§ letzte ©ebidjt, gu 23iftor @d)effel§ fünf*

^igftem ©eburtStage, roarb abgefaßt am 16. $ebruar 1876, oier SSkiäjen ror

iS-reiligratp Heimgang. @3 ift ein roetjmütiger 2Ibfdjieb be§ fcrjroerfraufen

£id)ter3 oou bem in rüftiger 3Jiannesfraft fterjenben unb fdjliej^t mit ben

trüben Porten:

©ern mär' id) beut' felbft beineS 9teigcn§

@in ,3euge flott unb frauf,

J>od) meine Getute geigend:

2)er fie fcfjitft, ift teiber front

£>cuV 9?ad)ftd)t brum mit bem Bittrer!

Sein ©ta§ tönt öoll unb rein,

3ft aud) fein 2£etn ein bittrer,

$ft'3 aud) nur (Sbmaroein!

&ur$ nad) $retligratf)§ D^üdfetyr nadi Ganftatt traf fein ältefter ©of)it

SMfgang mit feiner $rau bei il;m ein. Sie ©efunbtjeit ber (enteren roar

burdj ba3 föüma oon 9torbamerifa, burd) bie tropijdjen ©ommer unb fibi;

rifd)en SSinter be§ £anbe§ tief erfdjüttert roorben; SBotfgang t)atte fein ©efdjäft

aufgeben muffen unb führte bie ©attin in bie Heimat jurüd, roo fie unter

ber ,s)anb gefdjid'ter ^r^tc roieber geuas>. £>a§ junge ^>aar blieb cinftmcüen

bei ben ©Item; ber Solm rjalf in ber Pflege be§ geliebten ^aterä, unb bie

©djroiegertocrjter mit iljrem feinen (Sinn unb $erftänbni£ für englifdjc

Viteratur erroieä fid) a(§ fd)ä£bare ©tü£e bei ber Dtebaftion be§ 3ttu ftl
*"*teu

^CRagajing. ©0 »erging ber SBinter im trauten Greife ber ^amilie unb

lieber Ivreuube; roar ber 3 ll [tan^ *>e§ Traufen aud) nidjt otme 23efd)ioerbc,

fein ©eift blieb frei unb trjätig bi§ jum ©nbe. 3m Scttwat braditeu

mehrere 3eitungen bebenHidje 9lad)rid)ten über greUigrattjö ©efunbfyeitöjuftanb,

bie ujm fet)r mißfielen, unb bie er felbft, orjne feinen 9camen p nennen,
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burd) eine günftiger (autenbe 9ioti$ in ber 21. 2111g. 3eitung
}
u berichtigen

badjte. SDarauf bejieften fid) bie beibeu ©rieften an SB. Vollmer.

2In mil)äm Vollmer.

6. 31. 1. 76.

ßiefcer J-rennb,

$atteft Su roorjl bie grojjc ©üte, bie inliegenbe flehte Gorrcfponben$

(natürltd;
: als t>on £>ir l»errüf)renb) ber Slffgem. 3e{timg fi'ir $* rr^ers

fdjiebeneS" §u übermitteln, elje fie mtd) felbft als „ucrfdjieben" barin

abmelbet?

3$ mürbe mid) SDir feljr oerpflidjtet bafür füllen, nnb banfe Ijerjlidj

im 83orau§.

(53 gef)t mir nod; immer fdjledjt genug, — bod) idj Ijoffe ja!

2tn SMltjelm Vollmer.

9. 2. 76.

£>er5lid)en ©an!, mein feljr lieber nnb Derefjrter greunb! SSätte id)

arnten tonnen, bafs $)u felbft leibenb bift, fo Ijcttte idj Xid) fidjer ntcljt mit

meinem Stnliegen beunruhigt.

3d; raünfdie £>ir nun oon ganzem ^erjen gute 33efferung, ttnb —
Möriturus Saluto!

©ein

%. ivreiligratt;.

*

2sootjl fprtdjt attS biefett ©riefen baS ©eroufjtfein fdperer (hfranfung,

aber ein tapferes £erg giebt bie Hoffnung tticr)t fö leidjt auf. #reiligratl)

madjte fdjon §ß(&ne, motjin er fid) in ber fommenben befferen $afjte§s

§eit jttm ftärfeuben l'anbaufenttjalt roenben rootte, unb Ijatte fid) bie

(Solitube bei Stuttgart baju auSerfefjen, bie als hochgelegen unb oon vom-

^igem £annenbuft erfüllt, audj non bem 2lr§te als am sraetfmdfngften gebilligt

mürbe. ©3 follte nicl)t meljr ba$u fommett. 2ln fdjönen £agen im ft-ebrnar

ging greiligratf) mol)l nod) oor beut £aufc auf unb cd), aber balb mürben

aud) btefe t'itrjen Spaziergänge eingeftetlt. SaS ©eljen fiel U)m ju fdjmer;

bie geiftige Dtegfantfeit, gemütoolle Teilnahme unb ben guten §umor beroatjrte

er fid) bis junt Cntbe, rote fein ©ebidjt §u Sd&effelä 50. ©eburtStage bemeift,

roctdjeS $u jener 3eit entftanb, baS letzte ©cbidjt ^reitigratljS. ftibroig

2öaleSrobe, meldjer in feinem treffticljcu ^fiiffat^c „^. ^reiligratf;, ein (Sf)a=
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rafterfopf" (©artentaube 1876, Ta: 45) $reiligrat()3 3ttoo3tf)ee mit bem

©ebidjt an ©Reffet äufammenftellt , bemerft baju: ,,3ratfd)eu „9Jcoo3tt)ee"

itnb „ßtjinaroein" Hegt, jum ©(ücf für bic oatertänbifdje ßiteraturgefd)ict)te,

ber 3eitraum etne§ rollen tjalben 3afjrl)unbert§, uon 1826 bi3 1876. SDer

£ranf uom #efla unb com ©eifer f>at an bem fedjSjefmiä^rigen Jüngling

bie rounberbare ^eilfraft berodtjrt, bic ber Gtjinaroein bem an einem un^cils

baren ^erjfeiben erfranften greifen SMdjter leibcr nerfagte. ©er fterbenbe

^oet, ber mit roetpnütig Rettern Werfen ben gefeierten Kollegen ttom beutfdjen

s

4>arnaJ3 jum fünfjigften ©eburtgtag glücfraünfdjenb grüßte, mar felbft ein

^ubifar in roeit eminenterer 33ebeutung. ©ein £obe§jatjr mar ba§ (Sfjrens

,3ubeljal)r be§ £idjter§, ba§ fünfjigfte, feitbem er mit jenem „SftooStfjee"*

©ebicfjte oor feine Nation getreten!

©edjSgetyit $a§r ~ unb ttne ein greifer

Sitter fhy id) matt unb franf,

©tet), ba fanbten mir ber ©eifer

Unb ber iQttta btefen £ranf.

816er ber ^ubctgrct§ ift nidjt mie, ober jc^t richtiger a(3 ein greifer

Alfter geftorben, matt nnb franf. 35er Jjettenifdje 3lu3fprud), bafj bie ©ötter

ben 2ftenfd)en, ben fie lieben, jn fid) rufen, beuor er feine golbene ^fitgenb

au§gefebt , (jat fid; an fyretügrat^ gtüdtid) erfüllt, ©ein ©eniuä fjat fid;

bie golbene ^ugcnbfrif^e geroarjrt; fein §eq mar nur patl)o(ogifd) erfrauft.

(S§ (;at bi§ jum (eisten ©djtage voll unb roarm gefdjlagen für aKes> ©djöne,

©ute, -!pot)e, für feine Sbtati unb feine sJRenfctjen. Uno raic attc feine

menfdjlid) guten (Sigenfdjaften ift itjiu fein tiebenSraürbiger £mmor treu

geblieben bi§ >um (eisten 2lt()em$uge."

©o SSalesrobe, {yrei(igrat£)§ oieljdtjriger 5reun^ un *> tdg(idjer 23efudjer,

metdjem bie fdjmerstidje Aufgabe zugefallen mar, otn brauten, felbft blu=

tcnben f)cr§en§, burcfj ©djer^e unb ($r§äf|lungen aufzuheitern. £>m unb raiber

überfamen ben fdjraer (eibenben -Sftann roofjl £obe§gebanfen; er uolljog

feinen letzten SBtften; ba% ©übe felbft modjte er nidjt fo natje roäljnen.

üfißenige Sage nor feinem £obe fprad) er uodj §u einer befreunbeteu Same:

„3dj ftelje roie ein ©tubent auf ber Wenfur, unb mein ©egner ift ber Job.

Slber icfj fjabe uodj ftäljlerne Strme, unb menn aud) ber Äampf ein fjetfjer,

fo bedinge id; ben ©egner bodj." $n Den (etilen Jagen befdjäftigte u)n

ber ©ebanfe einer baibigeu JReife nad) ßnglanb $u feinen ^iuberu unb

unfein; er follte fie nidjt mieberfetjen. SDer nadjfolgenbc 33rief, ber (eiste,

meldjer bem 33ertdjterftatter oortiegt, giebt un§ einen (5
-

inbiicf in jene bangen

ermartungSfdnoeren -tage.
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3ln Sfyeobor Gidjmann.

Ganftatt, ben 2. Wär§ 70.

3;l)r guten £yreunbe brausen in ber Söelt tjabt feinen Söegriff baoon,

rote franf td) bin. 3$ fctjteppe midj elenb unb müljfam oon Sag ju Sage

()in, unb uon freunbfajaftltdier (Sorrefponbenj , rote id) fie früher fo gern

führte, fann nict)t bie Dxebe fein. %ud) §u biefem 23riefe, rote Sit fiefjft,

muß id) mtd) ber £anb meiner $rau bebienen. Unb aud) fo rotrb'3 nidjt

nie! roerben, benn alles ermübet mid) unb greift mid; an, fogar ba§ ©ictiren.

Üabt nun San! für Sitte Seine freunblidjen TOtfjeilungen , au§ roeldjeu

roir cor allen Singen mit Vergnügen faljeu, ba# e§ Sir unb ben lieben

©einigen roofjl gefjt, unb baß Sit fogar auf Seine alten Sage bie ©djlitt*

idjufje angefdjnallt l>aft; baju fann man Sir root)l gratuliren. ©Ott erhalte

Sicr) nod) lange lange fo frifd) unb fo rüftig.

Ste§ fei genug für t)eute, lieber Gidjmann. ©ebe ©Ott, bafc e§ mir

balb beffer get)e. ©rüfje grau unb tQinber unb 5mmDe f
unD behalte lieb

Seinen alten

dm-) & ^reüigratl).

P. S. (5§ tft fdjltmm ©ecretär su fein, roenn man fo traurige (iadjen

bicttrt befommt. 2lber e§ tft nur ju roatjr, mein guter $ftann tft fef)r, fern*

(eibenb. 3Senn man nur rjelfen fönnte! <Sobalb fd)öne Frühlingstage eintreten,

roerben roir rool)l eine Suftoeränberungsreife antreten muffen. SSofjin, roiffen

roir nod) nidjt; nad) (Sngfanb reichen bie Gräfte fd)roerlid) au§. ©Ott roolle

Reifen! 3- %

bettlägerig tft ^retügratr) nid)t geworben. 9?od) am 16. Sftärj ging

er rüftig burd) feine Büttner, einige 23üd)er unterm 2frm. 2lm 17. 2Wär$

blieb er ju SBett, aber orjne eigentliche üftotfjroenbigfcit ; „id) wollte einmal

ein bi§d)en faulenden", erflärte er feinem Slr^te. (5r lief} fidi bie eingelaufenen

Briefe bringen unb biftierte aud) einiget. Unter biefen Briefen mad)te üjtn

einer oon 2>olcfmar au§ Seipjig nod) eine befonbere ^reube. Serfelbe tyatte

bie Sore'fdjen 3eid)nungen ju (5olertbge'§ Altern Darrofen unb $rei(igratf)5

beutfdjen Xeyt be3 ©ebid)te§ erroorben unb fdjicfte nun ba§ Honorar. ,,Sa

fjabe id;/' fprad) er oergnügt, „als blutjunger 'Ottenfd) ben Sitten Darrofen

überfefet; roie oft tft er nun fdron gebrud't roorben, unb nun erfdjeint er nod)

gar in einem ^radjtroerfe mit fdjönen ^^uftrationen." (Seine ©djroägerin

^aria 'üftelos roar oor roenigen Sagen au3 <2"d)tefien eingetroffen, worüber

er fid; aud) tjerjlt d) freute. Gr bat feine beiben Pflegerinnen, ü)n feineu
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9uigcnb(icf allein ju [äffen, unb banfte ifjnen roieberfyott mit ber fiebeöolleu

$tuf$erung: ^rfetb ein paar gute ©d)raeftern. @r biftierte ber ©attin einen

furzen ©ruft nad) <8oeft , einen ©eburtsitagsSgruf} für ©i§berta : deinen

geliebten ©djroefteru mit ben allerfjer^tidjften ©tüdroünfdjen §um 19. Wäx$

1876. God bless you! God bless you. $eröinanö -

@r unterfcbrteb baZ 23fatt uod) mit leferlicrjer, aber anfd)einenb feljr

jitternber £anb; e§ mar ba$ letzte 5ftal", bajs er bie ^yeber faf?te.

Ser grüne Pelijnfeffet, in roeldjem ©oetfje ftarb, gehörte ju ben Haus-

geräten, raefd)c ein paar 3a^re m$ $n>feffor $Mo3' $.obe, a(§ beffcn

SBttroe oon Weimar raeg^og, oerfteigert mürben; Ottilie oon ©oett)e erftanb

ben bequemen ©cffel für baZ (Sdjlafgemad) be§ @d)roiegeroater3 , unb in

biefem normal 3[Re(o§'fd)en ?yami(ienftüd: ift ©oetlje entfdjtafen. SBenn btö

©efprädj auf biefen Umftanb tarn, fagte ?̂ rei(igratb ftet§ 511 feiner (Sattin:

3d) bin fein ©oettjeunb raiff ifm geroijj nidjt kopieren, aber in einem ©effel

fterbe id) aud) einmal, ©u follft feljen! Unb fo gefdjaf) e§.

Sie letzte 9?ad)t brad) an. Obmofjt fdmn ben ganzen SSHnter Ijtnburdj

bie 9cäd)te üielfad) geftört unb ber ©djtaf tjäufig unterbrochen gemefen, fo

nerltcf bod) feine fo unruhig roie bie com 17. auf hzn 18. Sffläxi. 3)er

Traufe oerfangte oom 23ett in ben Strmfeffet, unb oon biefem mieber in§

33ett. £)a§ 2Xtmcn rourbe i§m fdjmer. Süi^er ber ^Jcebijin roarb oon 3eit

ju $eit ein ©djtud" ftarfen 2öeine§ gereicht; ber treue $reunb ©anjljorn fjattc

für einen Vorrat be§ fo fdjön befungenen $ometenroeines> geforgt, unb biefer

abmedjfelnb mit Otfjampagner unb 3cere§ gelten bie finfenben Gräfte aufredjt.

©egen borgen oertangte ^reiligratf) mieber in ben ©effet; bie ©attin rebete

tt)m ju, liegen ju bleiben, bi§ ba§ $euer mieber angejünbet fei; Su fiefyft fo

red)t beftagüd) au§! fprad) fie. ©r.antraortete feufjenb: 2tdj, befyagüdj! $d)

fjabe feinen 2uem! ^m ©djlafrod, mit Seelen unb Riffen umfteeft, toarb

er bequem in ben £ef)nftuf)( gefetzt ; ein tiefet 2ltemt)oten gemährte tym

augenfdjeinlid) (Meidjterung. Wit tiefen 3ügen tran^ ev «n @fo§ 3Saffer.

3<$ bin burftig! fagte er. @(eidj barauf marb feine (Mattin burd; ein

cigentümüd) gurge(nbe§ ©eräufdj in feiner $eljle erfdjredt; ei(enb§ fanbte

fie nad) bem ©ofjn unb ber ©dpefter. ^reiügratf) fafj im Mjnfhdjt, ben

föopf oornüber geneigt, immer fcr)raäa)ev atmenb. 9(13 roenige 2utgenbüd'e

barnadj 3>3otfgang unb 2ftaria eintraten, mar fdjon "oa^ £eben entflogen

;

ber £obe3fampf tjatte feine jeljn Minuten gebauert.

(So entfdjüef fd)mer$lo3 gtrbtnanb ^reitigratf) Samätag ben 18. Wfc$

1876 gegen fed)§ U^r in ber $nd)e; fein ©djlafsimmer fjatte mie bau 23ibtiot(;ef=

jimmer ben 5tu§b(icf auf ben raufdjenben ^(u^ unb bie Morgenröte. Sic

aufgel)enbe ©onne feuchtete bem cbefn 2;oten nid)t mef)r. Wan (ie|j ibu
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im ©effel fitzen; in biefer Stellung roarb er pt)otograpt)iert 1
). @3 finb bie

früheren $üge, njo^t fdjtaffer geroorben, aber feine ©pur fajroeren ©ied)tuincö

nerratenb; baö normale bunffe $aax ift greis geroorben, aber nod) immer

uoll; c§ i[t nidjt ein £oter, ben mir ferjen, es ift ha§> fdjöne friebenootle

SBtlb eines oor (Snnübung (Sntfdjlafenen.

@in tiefes» 2Bet) burdjjucfte nie! Staufenbe beutfcrjer £ergen, als am
18. TOq 1876 bie $unbe t)on ^erbinanb ^reiligratfjs ©Reiben burcfj ben

Telegraphen aderorten öertünbet roarb. SBon nat) unb fern !amen ©eraeife

ber iunigften Trauer unb 2?erer)rung. ^reiügratljs ©terbe^immer gtid) einem

§ain t»on Sorbeeren, Sftnrten, Dfcofen, Gnpreffen
;

£unberte oon Ärdngen,

^orbcer= unb ^afmjroeigen, 23erge uon Briefen unb Depefcfjen lagen aufgehäuft.

-Ter Didjter rurjte in einem eigenen ©arge unter 9Setfd)en unb (Sameltien;

au er) bie ©tabt (Sanftatt überreizte bura) eine Deputation einen prad)tt>olleu

&ran$. Sltn 21. aJiärg, bem Xage beg f£rüljßng§anfcmg§, raarb bie entfeelte

Spülit jur testen Oxulieftätte gebraut. Die greunbe in Detmolb Ratten ben

2Sunfd) ausgefprodjen , bafs beS DidjterS SBaterftabt aud) fein ©rab beji|e,

raie er oor langen ^a§ren in feinem SluSgeroanberten Didjter gefungen:

^d) lag fyeut' -Jcactjt in füfjen füllen träumen

23ou meiner öetmat unb tion meinen hieben.

3;d) «einbette bei metner ^inbljeit 33äitmen,

S35o id) rool)t roünfdjte, baf? fie mtd) begrüben.

Dagegen ftanb bie entfdjiebene 2lbneigung ber Familie, burd) eine feierliche,

?luf [etjen erregenbe Überführung naä) ber ©rotenburg bem fcfjlidjten riefbe;

fdjeibenen ©inne beS (Sntfdjlafenen ju roiberfpredjcn
,

jumal ba fofort nad)

beS Diesters £obe bie ©tabtbef)örbe uon danftatt eine raürbige ©rabftatte

freiraitlig §ur Verfügung gefteltt tjatte.

Stuf bem Ganftatter ©otteSatfer ergebt fid) bie Uffftrdje, eine ber

ältefteu Stirdjen bes raürttembergifdjen £anbes; baS Keine ®otte§f)au§ mit ber

befdjeibenen Säirmfpifce .rcar bie
<

3Jhittertird)e ber ganzen Dljalgegenb unb

beS nadjgeborenen ©tuttgart; j[e|t rairb biefelbe nur noerj gelegentltdj als

Kapelle für einen Xrauergottesbienft benutzt. üftafye ber Ufffird)e, an bie

\Oiauer beS ?yriebt)ofeS gelernt, fdjou uon raeitem fidjtbar, liegt ^erbtnanb

vyreittgratfjs letzte JWufjeftätte. (Sine ungeheure Wenfd;enmenge bilbete bas

©rabgefeite, nierjt aus km benadjbarten ©tobten bfofc, aus (Eauftatt unb

©tuttgart, nidjt nur gfreunbe unb ©efannte beS DidjterS, beutfdje ©d)rift*

fteller, fonbern es raaren ßeibtragenbe auS allen ©auen t>on Deutfcbfaub

fjer^ugeftrömt , ber ernften $eter bet^uroormen , auf bas ©rab ^ranj ober

5j$atmjroeig ober 33lumen nieberjulegen; fo Vertreter ber STugsb. allgemeinen

\) ©ie£>e ©artenfaube 1876. %lv. 16. @. 270.
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3eitung, ber g-ranffutterRettung, ber ©artenlaube, bcS^ranffurtcr^ournaliften*

nereinS, ber SSHener (foncorbia unb ja^fretdje anbere Slborbnungen au§

gfamffurt, Soeft, SScrttn, 33ietcfe(b :c. 2)er Stuttgarter £ieberfrcmg utb bie

danftatter ©efanguereine eröffneten unb fdjtoffen bie $eier mit ©efang; bie

t'irdjtic^e ©rabrebe unb bac> ©ebet titelt, anfnüpfenb an ba§ ^?teb „O lieb',

fo fang bit lieben fannft", £5iafonu§ §ärte; £nbroig 25>ate§robe rief bem

yyreunbe ein ßeberootjl nadj; ^art $ftauer l)ie(t im Tanten ber SBolfäpartet

eine fdnuungüolte 35 enfrebe. ^atjlretdje ^ränje mit fdjroarjrotgolbenen Sdjteifen

mürben auf ba$ ©rab niebergetegt.

Unb fo nidjt atiein an ber (Statte feine§ £obc§. Monatelang nod)

bradjte bie treffe Sftad)rufe, (Erinnerungen, ©ebidjte 51t Güljren be3 Heim-

gegangenen; mürbige Totenfeiern ranrben in nieten ©tobten abgehalten.

S'cidjt nur im 2>aterlanb erfdjott bie 5Uage um 'ötn geliebten Stoten ; engtifdje,

franjöfifdje, fpanifdje, itafienifdje, fjottänbifdie, bänifdje unb fdjmebifdje SEHätter

brausten eingefjenbe £eben3bi(ber gxeittgrau)3, au§ Melbourne unb nom Aap

Ijalite bie 5? tage ntrüd": nor allem roaren e§ bie bereinigten Staaten oon

Sftorbamerifa, bie itjrer £eilnafjnw in ber beutfdjen roie in ber englifdjen

treffe tauten 2lu3brucf gaben. $on biefen jatjtreidjen Shtnbgcbnngen tebenbigfter

2tntei(nat)me mar für bie Hinterbliebenen befonbers» rüfjrenb ein Sdjreiben

au§ !Keiu?)orf, beffen Stempel „^reiligratt/' niä)t roenig überrafdjte. Sajon

im 3af)re 1868 batte fidi bafetbft unter ben Arbeitern ein ^ranfenunter^

ftütsungSnerein gebübet, roeldjer ^eiügratf) nt feinem „Patron" erroätjlt unb

ben tarnen be§ £>id)ters> in Stempel unb Unterfäjrift führte, tiefer fctbft

tjatte nid)t§ baoon gemnfst; bie Familie oernatjin e§ erft, al3 ber herein iljr

feine Trauer über bes :Did)ter§ £ob auSfprad).

@§ lag natje, bafj bie $rennbe be§ 2)id)ter§ ^tntjeftättc in mürbiger

unb monumentaler ÜZßeife 31t bejeiajuen befdjtoffen. @§ bilbete fid) ein

2(u3fd)uj}, roetdjer am 10. 5tpril 1876 51t Beiträgen für $erbinanb $rei(igraü)§

©rabbenfmat aufforberte. Unter ben Unterjeidjnern finben mir bie tarnen

be§ Minifter§ ©otujer a(§ ^orfi^enben, non 3. ©. $ifd>r, 2$. ©anjtjorn,

2öUt). £emfen, ©bmunb £oefer, §BMu). Sübfe, £arf Maner, 2Bil§. Vollmer,

£'ubro. 25Me§robe. £)ie Aufgabe, be§ £)id)ter§ 33üfte tjerjnftetten, übernalnn

in ber uneigennüi^igften SSeife
v

^rofeffor ©onnborf in Stuttgart. Sommer

1878 mar ba§ ©rabbenfmat noltenbet.

©egen 2tbenb be§ 24. ^nni nerfammetten fid) bie 3af)treid)cn Seifnctnner

ber $eier im Sanftatter Äurfaat jnm 3uge nad) bem ©otteöader. ^rofeffor

^ufiu§ ^(aiber tjielt bie ©entrebe in mannen fdmnmgrjotlen SBorten, inbem

er greitigraU) a(§ ben Vertreter beutfdjen ©eifteS, a(§ ben 3)id)ter ber ^reifjeit

feierte. $mi (Snfel be§ 3)ic^ter§ unb ein Sö^ndjen £)onnborf§ ^ogen bie

»ucljner, greitigrat^ II. 30
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bcrgenbe .£mlte t)inroeg. £a erfdjien, fidj abljebenb oon einer ^ütfroanb in

fdjöncn griedjtfdjen formen, auf granitnem ©ocfel, baS golbglänjenbe lön>en=

gewaltige §aupt beS ©idjterS, oon 3. ©. ^yt[dt)er mit einem ©ebidjte begrübt,

©er ©efang ber (Sanftatter ©ängeroereine fdjloft bie geier, raie er fie eröffnet

l)atte. ©er ©rabftein roarb mit Doofen nnb 23tumentranjen gefdjmüdt. 2?on

ben Angehörigen beS ©idjterS root»nten bie SSitioe, bie jüngfte £od)ter , bie

jioci ütteften @«M unb bie ©dnoägerin ber @ntf>üUung bei. 2ln biefelbe

fdjlofj fitf; ein geftmaljl, in beffen Dieben, Siebern nnb ©ebidjten bie emfte

fyeter toürbig nnb fdjön auSflang.

gcrbtnanb greiügratp ©e6urt§Ijau§ 511 ©etmotb ift notf) bei feinen

Sebjetten mit einer ©enftafel gegiert, eine ber neuen Strafen greiügratr;ö=

ftrafje benannt roorben, ju großer greube ttnfereS greunbeS. ä£o er weiterhin

auf feinem oie(ocrfd)[ungenen SebenSroege geraftet, baS ift an ben Statten,

auf beutfdjer (Srbe raenigftenS, 100 er (ängere 3ett oerroeilte, in biefem SGBerle

mitgeteilt, bamit beS ©idjterS ©ebädjtniS nidjt oerloren get»e, raenn ein nad)=

lebcnbeS @efd)lcd)t bie Sßp§t ernennen foüte, feine Söotjnftätte 51t bejeidmen,

uid)t ir)m, fonbern ber ©tabt gur (5l)re, bie üjn belaufte. Unter ben genftern

jene§ ©cfjimmerS im Sitten |>afen, in metdjem ber ©idjter feinen testen

2ltem§ug auSt)aud)te, fagt unS eine fdjraarje Warmortafet mit ©otbfd)rift:

£ier ftarb g-erbutanb grei(igratt) ; eine anmutige ©teile in ben föurfaalanlagen

§u (Sanftatt, an meldjer ber 23lid oon ber $tye ineitl;in neefarauf fdnoeift,

ift oejetdjnet als $retItgrart)4Ölicf; unroett baoon beroatjrt ber Uffftrdföof

beS ©id)terS ©rab. ©ie er liebte, finb toeitljin jerftrent; bie eine nodj

überfebenbe ©djmcfter, ©iSberta, raeift in ©oeft, bie beiben £ödjter, glücfltd;

nermätjlt, Sutfe Butter oon fünf Ätnbcru, in (Snglanb; bie beiben ©ötme,

auf bie beS 33ater§ unbefriebigter ©rang in bie Sßeite übergegangen, fudjteu

fid) im fernen SGBeften oon 9corbamerir'a, im £anbe -£naioatt)aS, eine neue

Heimat ju erobern ; an ber Mfte Kaliforniens toeitt SSotfgang unb ber einzige

(Snfel, ber fterbinanb greiiigratf)S ^lamtn trägt, grau $ba ift £erbft 1881

in baS altoertraute ©üffelborf übergefiebett, ifjrem ^eimgefeljrten jüngften ©olme

5ßercn, ozn meite ©efdjäftSreifen burd) (Europa führen, ein gaftüdjeS £auS 511

bereiten. 2lber fidjer behütet buretj feines 5}otleS Siebe rutjt beS ©idjterS ©rab,

für meldjeS aud) baS fdjöne SSort gilt, baS greitigratt) ^mmennann nadjrief

:

©en lobten &)xt, fei tt)r ©djtummev Unb,

©te sJiatt) unb «Stab nod) ben Sebenb'gen finb;

©te en)'gen Sid)te§ üorgtübn linfver 23at)n;

2ln bereu ©ruft, rocitrt intr tbr sittevnb naljn,

Um letfc luetnenb ein ©ebet 51t ftammetn,

5Bir fvifeben 9)?utt) unb neue ü^atfraft fammetn!
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^|Äa§ £eben be§ £)id)ter3, ein ed)te§ oolleS -Jftenfdjenleben , ift cor um
lllll! norübergeraufdjt mit feinen großen ©djmeqen unb feinen grojjen greuben,

feinem SSßirfen abroedjfelnb im engen unb im raettefteu Greife, feinen rm)e*

lofen SEßanberfatjrten, bi§ enbtid) bcr ©oljn SSBcftfafcnS in fcfyroäbifdjer @rbe

feine letzte DMjeftatt fanb. ©o fei beim £)ier jum ©djluffe ein geiftigeS

©efamtöilb be3 ÜRannc§ cor unfev 2Iuge geftettt, be§ äußeren 9ftenfdjen

foraot)! raie be§ inneren; gu bem (enteren raerben un§ fyreiligratf^ tieffte

^unbgebungen, feine ©ebidjte unb bie $ütle feiner ©riefe bie reidjften ftarben

barbieten.

^erbinanD Tyreitigratp aujjere (*rfd)einung ift im Saufe unferer @rjäf;=

lung bisweilen fttrj betrautet roorben. 3m allgemeinen mödjte id) meinen,

e§ fei t'eine§ ber Silber au§ jüngeren ^aljren befonberä treffenb. 2)aran

modjte raot)[ bie ©igentümtidjleit $reiligratf)3 ©djntb fein, bie audj bem

tüdjtigften Äünftter eine fdjroierige Aufgabe bot; raofjl waren bie äußeren

formen, ba§ ootte ©efidjt, ba% runbe Äinn, leidjt mieberjugeben, aber Je

nadjbem ben 3)id)ter ein ©ebanfe, eine (Sinpfinbung befyerrfd)te , mar aud)

ber 2lu§brucf ungemein roed)felnb, unb fo erf'lärt fid) bie uerfdjiebene 2tuf=

faffung ber ^ünftter. £>ie 3eid)nung oon $art ,$übner, jene§ fdjradrmeriftij

511m Fimmel aufblicfenbe SJhilattengefidjt, mtd)t% neuerbingS in einem vitU

gepriefenen titerart)iftorifd)en 33itberbud) eine nodj weit fyäfjtidjere Erneuerung

erfahren I)at, jeigt un§ bie (Srfdjemung be§ jugenbtidjen 35id)ter§ in ebenfo

mangelhafter ©eftalt, mie ba% Mb oou <Sd)ramm mit ber barin auSgefprodjenen

uoltbädigen SSontjommie; be§ etraa§ albernen 23i(be§ oon 3Bßaft1)er, ber

raenig bebeutenben, niä)t oeröffentlidjten 3eidr)nung oon $atob 33ecfer, ber

9ttebait(on3 oon ©djinl unb ©rafs, foraie ber befteu alter funfttertfdjen

SDarftettungen ftreiügratt)§, be§ trefflichen ÖlbilbeS uon £>afencteuer, ift feiner

3eit gebaut raorben; audj baZ 23i(b oon $attmarin au§ ber erften Son=

boner ^dt giebt tuet me§r ben raofjfmeinenben bid'bäcfigen ^apa al§ ben

genialen 3)iä)tev roieber. ©in Ölgemätbe uon Water Söraenttjal raarb ©ommer
30*
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1866 ju Vonbon ausgeführt, unb jroar im auftrage be§ gegenrodrtigen

23efi£er§, be§ 33anfier§ Wtoxty (5r(anger ju ^ranffurt a. 2Jt. ©ic beffern

£id)tbilber au§ fpateren 3at)ren geben baZ Sfikfen bes Cannes! bei rceitem

treffenber roiebev, a(§ ba§ uon jenen öfteren Silbern gejagt roerben tann,

bei benen gemeiniglid) ber üfteifter basjenige, raas im 2(ugefid)te lag, nidjt

Ju finben raufte, unb bafür ^rembartiges" hineinlegte. So au<8 ber Sonboner

3eit 1862 mehrere rjerfajiebene 3lufnal)men non ©ifon, fterjenb unb jtfcenb;

1867 roarb ju Pannen eine üortreffücrje
v

}>l)otograpt)ie gefertigt, roeldje ben

erften 33anb ber ©efammelten Xidjtungen non 1877 jiert. SMljrenb be3 ©tutt*

g arter SlufentfjalteS entftanben ^Ijotograptjien non 33udjner unb 23ranbfepl), bie

ntditS ju nmnfdjen übrig (äffen unb mefoerbrettet finb.

iyreitigratfjs' (£-rfd)einung trug einen ausgeprägt germanifdjen Snpus;

bas roeierje teiü)tgeraeüte .paar bunfdbraun unb gemeiniglid) etwas fang getragen

;

bie tiefüegenben 3(ugen braun mit grauem ffianbe, aber nöttig ber)errfcr)t bitrrf)

ben blifeenben bunfefn 3lugenftem; bie etirne fd)ön geroölbt; ba§ ©efidjt

breit, non bräunüdjer #ar6e mit gefuubem Orot; bie ftumpfe 9cafe ein Erbteil

non ber Jftutter; ber bunfte 23art umrahmte ba§ ganje nidjt regelmäßig

ober ftaffifdj gebildete, aber d)arafterno(Ie fräftig ausgeprägte 2lngefid)t, bem

ber 5tünftler mit etraa3 ©tUifterung Ieid)t etraag £öit>enartige$> geben tonnte.

2(ber baZ mar im ©nrnbe bodj nidjt ber eigenrlid)e vyreittgratf»; btefer tarn

erft gutrt 2?orfd)ein in jenem „unbefcfjreibüdjen Slugenauffdjlag", non roefdjem

•^reunb 3ufauff fpvtc^it, in jenem tiefgeiftigen SBlttf, roeldjer abroedjfelnb fo

gütig unb fo jürnenb, fo emft unb fo fdjalffjaft fein tonnte, aber bodj

jumetft freunbtid) rjeiter unter ben bufdjigen ^Brauen t)errjorfeucf;tete. -Triefe

©enferftirn, btefer 6er)cvrfct)enbe 23Ucf, biefe gerainnenbe §Teunbfid)fett, btefer

in bem ftarfen &inn auSgefprodjene fefte SSitte bitbeten bes £id)ter§ burd>

fd)(agenben @eetenau§bru<f, aud) nadibem in fpateren $aljren ba§ fQaat greis,

bie 3üge be§ 2lngeftd)t5 naller unb t>erfd)roommener geroorben raaren. tiefes

gebietenbe .'oaupt fafj auf einem gebrungenen breitfdjutterigen Äörper, bem

(SrbteU oom SSater I)er; bie ©liebmajjen roaren notf unb ftarf, ber gange

"Scann ein SBttb ber ©efunbrjctt unb £ebenstraft.

Gin föftüa;e§ @ut befaß ?yi-eirigratf) in bem unj'erem nieüefenben ©ejdjledjt

fo fetten befdjiebenen ^alknbliä. 6r burfte fid) einer ©eiyfraft rüt)men, roie

fie nur roenigen ©lüdfTtdjen $uteU roirb, unb fie blieb it)m ungefdjroädjt bis

an fein (?nbe. (£iner Griffe r)at er nie beburft ; er fonnte in ber 9cäl)e bie

feinfte ^>erlfct)rift fogar bei £ampenfid)t lefen; in bie fterne fat) er fo fct)arf,

bajj er non feinem 33a(ton in ©t. @oar bie auf bem Stampfer üorübcr=

fat)renben ?yreunbe erfannte unb nod) in feinen testen Lebensjahren bie

Sidjelgeftalt ber SBenuS unb bie Snpitersmonbc mit b(o§en Stugen fat).
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£>aju 6efaJ3 ^reittgratlj eine moljlftingenbe, meidje unb üoUe ©ttmme;

er fang gern unb forreft, of)ne eine eigentlid) mufifalifdje 33ilbung genoffen

§u fjaben; ein flottes? 3 e^ento(ent tritt fyin unb mtber fogar in ben Briefen

jutage. greüigrattj äußerte Öfterg, er mürbe gern Getier geroorben fein;

unb in ber £f)at befunbete fein richtiger 23licf unb fein treffenbeS Urteil über

5frtnftroerte eine grofce natürliche Begabung, ©ine uor allem roftftdje &ate

aber mar ein roafjrfjaft erftauntidje^ ©ebädjtniö, meldjeä ba§ rafd) ($rfajjte

lebenslang feftfyielt; ifjm banfte er jene übermaftigenbe $utte geograpfyifdjeu,

naturmtffenfdjaftlictien, üornetnnlid) aud) literartjiftorifdjen 2£iffens>, mie e§ in

feinen Briefen oielfadj jutage tommt; auf beut meiten <ye(be ber franjöfifdjeu,

engtifüjen, ber altem unb neuern beutfdjen Literatur mar er in munberbarer

Steife ju £aufe, betjerrfdjte biefe3 umfaffenbe Sßiffen aud) be3 anfdjeinenb

Entlegenen mit üölliger ©tdjerljeit. ©ein in ber SBetfe Opitzens gebid)tete3

^odjjeitSlieb für Äoefter, feine 53(umentefe „2)id)tung unb ©idjter" finb ein

23eraeis> biefer umfaffenbeu 23elefent)ett auf bem ©ebiete beutfdjer 2)id)tung;

aber befonberS aud) in ber fdjönrmffenfdjaftlidjen engtifdjen unb norb=

ameritanifdjen Literatur bis> auf bie ©egenmart tjerab Ijatte er atfeö 2£td)ttge

getefen, uerfotgte er bis» an fein (Snbe bie neueften (h-fdjeinungen. Wit

biefem allbet)errfd)enben @ebäd)tni§, biefer ehernen Sefefätjigt'ett mar jugleicl)

uerbunben eine eifrige, oljne ,3meifet fd)on in ^er Äinbtjeit burd) ben SScr=

M)v mit Gloftermeier gemerfte ©ammelluft auf feinem £iebfmgs>gebiete
;

ber

beutfdjen unb englifdjen £'iteraturgefd)id)te. $on Ort §u Ort getrieben, natjm

er immer fein (iebfteä ^üftjeug, feine 23üd;er mit, ermarb neue§, ben ein--

jtgert fiujruS, ben er fid; erlaubte, raupte mit merfmürbigem ©tue! alte unb

feltene 2)inge aufzutreiben; für ben erfteu 5)rud einer SMcbtung t>on ©oet()e

ober ©djitfer mar i§m lein ^prei§ 31t Ijod); anbere§ raieber mujjte er bei htn

£onboner 33üd)erl)änblern aufjuftöberu; fo gelang es> itjtn, uad) unb nad)

eine 23ib(iott)ef oon metjr al§ 8000 täuben jufammenjubringen, bie ber

©toi} unb bie $reube feiner alten £age mar. 9?ad) bes> £>id)ter3 Sobe

foUte biefelbe im ^uni 1878 unter ben Jammer tommeu, marb aber nod)

uortjer ungeteilt uon einem reichen ^tmerifauer, Wh. ^5. W. @ear§ 31t Q?ofton,

enuorben.

,^n feiner SebenSroeife mar ^erbinanb g
;

reifigratfj, abgefeljeu uon ber

fragen übermütigen 33raufejeit 51t 33armen unb Unfel, bie $ftäfjtgMt unb

@infacf$eit fetbft; ben (Jtjampaguerfdjaum com ©tafe 31t btafen, unterfagte

ijjiut non bem Gnbe ber ^unggefedenjeit ab, memt mir ctma einen rafdjen

£runf mit ^offmernn auänetnncn motten, fdjou ba§ ©ebot ljau§uätertid)er

©parfamteit; aber ein gutes ©fa§ OtTjetniuein ober nodj beffer ein gute§

©la§ ÜÄaitran! mar it)tu allezeit eine tjer^Udje i'aU. SSon lebhaftem ©rang
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md) ©efettigfeit, raar ber Steter bod) nid)t ber Wann großer ©efettjdjaften

;

er füllte fid) ha bebrütft; ba3 ©efüfjf, al§ 5ftittefpunft eines weiten Greifes

$u gelten, feine SSorte raägen 511 muffen, mar it)tn (äftig. 9I6er im ^mk-

gefpräd) ober im engeren Greife ber #reunbe mar er bie l'iebensraürbigfeit

nnb ©ffenfjerjigfeit fetbft, non fprubetnbem, 511 Reiten etroaS berbem aber

allezeit gutartigem 99$, fdjfagfertig unb 511m Sd)eq aufgelegt, mit einer

beneibensroerten ©abe be§ §ergttd)ften £ad)en§; in ber ^rociten Ponboner

unb ber (Stuttgarter 3eit frei(id) mar ber normal fo tebensfreubige üftann

fttttcr unb ernfter geraorben. SMefe au§ einer feetenguten ©emütsart t)cr-

uorbfüfjenbe ßiebenSroürbigfeit ?yreiligratt)§ äußert fid) aber befonbers (ebtjaft

in feinen ©riefen, bie allezeit ein getreuer Stbbrucf feiner Stimmung finb;

meinet (?rad)ten§ gehören niete Briefe ftreiligratf)» gu btn anmutigften

crfreuenbften ©idjterbriefen, bie unfere Literatur überhaupt befifct; nirgenbS

blaffe Reflexion, troefene ©etetjrfamfeit, nüchterne Mtäglid)feit, Sentimen-

talität, geziertes SSHfcfptel, fonbem ftetä roaf)rf)aftige frcunbfcr)aftlicr)e (yrgiefumg,

(ebenbigfte -Teilnatnne, fd)riftßd)e§ ©efpräd); e§ finb roirflicfje ©riefe, nid)t

brueffertige Sdjriftftüde ; e§ fpriajt aus" ü)tien ein £«3 orjne >yaO'd), ein

offenes, ein freubigeö unb ftarfes £er$. ^rei(id) fonnte er aud) im 2lnt=

raorten nid)t fetten redjt fäumig fein; bie ^at)ireid)en entftf)utbigenben Anfänge

feiner ©Hefe feien alten, bie an gleichet S?ranf()eit leiben, beftens» empfohlen,

^erbinanb SEBolff, raeldjer 511 biefem 95*erfe bereits eine raillfommene

äJWtteitung über gretligratljs Stellung gegenüber ben politifdjen Parteien im

(hil beigefteuert tjat, fpridjt fid) aud) fd)ön unb treffenb über ^reitigratt)Q

Briefe aus: „Le style c'est l'homme. ÜK>a3 grreiRgratl)3 Stil fo fet)r

djarafterifiert, ba$ ift bie männlidje, umtmrounbene Offenheit unb Offen'

OettfgMt. £as ©efüljfte, ba$ ©ebadjte fällt mit bem Slusbrucfe r-öllig

jufamnten; batjer fein 2(usftreid)en, fein 93erbeffern, fein ^urütffjaften. ©3

giebt fein roaljrei ©enie ot)ne üftannfiäjfett unb feine $ftänntid)feit ofme irgenb

eine geiftige Begabung, foroie es überhaupt feine raatjre Sdjöntjeit ot)nc

färaft geben fann. Selbft unter bem 2lnfd)ein non Xelifateffe fann eine

färaft oerborgen fein, raeldje ber oberfladjlidjen ^eobadjtung entgeht. ?hir

io fann man fid) erflären, raie ein 2ftann, ber uns bloß als" einer ber

genialften £id)ter £eutfd)fanb§ befannt ift, in btn geroötjnttdjfteu ©riefen

gefcfjäftlidjer 2(rt eine ^unft entratdeln fonnte, bie if)it raeit über gefeierte

^rofaiften heutigen Xage§ ergebt. 3n biefen Briefen fpridjt ftet) eine üBKrmu

(id)feit au3, bie fid) beftänbig in Saaten beraäljrt, bie immer mit Cirfofg in

bie Sdjitf'fale anberer eingreift, immer bereit ift, fid) für anbere 51t nerraenben,

unb rao ba§ SEBort fo ju fagen gur Sfjat geraorben, bie noltbradjte £(jat in

bie fdjönfte, einfadjfte, naiofte 5J?rofa gefüllt ift. £abei ift bie Sprache fo
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tlaXf fo einfaa), fo burdjftdjttg, ba$ fia) in itjr rote in einem Ärnftalle bie

leifeften ©eefenbemegungen abspiegeln. Unb rootjer fommt biefe ®urd)fid)tigfcit?

©erabe oon jener männlichen Offenheit, ber jeber £>intergebanfe, jebe $ineffe,

alles gurütffialten frem^ tft'i raenn man na(i) 3'a
*J
rcn ^' c

f
e Briefe roieber

lieft, bringen fie benfelben (Sinbrucf tjeroor rote normal. 2Bie atftäglia)

and) baS ^itjnteitenbe fein mag, bie <5praa)e ift immer neu, frifa), belebenb,

frei oon allen friuoteit unb abgenutzten Lebensarten unb babei roieber uoll

oon neuen, originellen, überrafdjenben Beübungen. (SS giebt eine geroiffe

©lätte beS 8titS, bie beinahe roie ^füffigfeit auSfietjt; man ftößt nirgenbS

an, aber man oerroeilt and) nirgenbS mit einigem Jßotjlgefatten ; ntd)t§ fällt

einem auf, aber aua) ntdjtS fjätt einen feft; unb roenu man $u (Snbe ift,

fo ift man ebenfo roeid), ebenfo fyart roie gupor. Bon einer fo(a)en (Statte

unb glatten teilte finbet ftd) nirgenbS bie geringfte ©pur in $rei(igrarl)S

Briefen; flüffig finb fie alferbingS, aber biefe J-tüffigfeit ift roie baS £>afjin«

flüftem beS fjeimatlidjen DttjeineS; roie oft man biefelben übertieft, man

roeibet ftd) orbentlid) an ber füllen, tröftenben, berurjigenben 9Rujt! unb folgt

mit Gntjücfen ben feinen eleganten ^Beübungen ber ^(jrafe. ^eber Brief,

jebeS Bittet ift ein in fid) abgefdjtoffeneS ©angeS; nirgenbS ein fjafttgeS

übereiltes ©abreiben, als roenn er bloß fdjriebe, um beS ©djreibenS ober ber

$er[on, an bie er fid) roenbet, febig 51t werben; nirgenbS ift ber ©djluß beS

Briefes überS Ante gebrochen; jeber Brief ift ein perfefteS SSerl, roela)eS "otn

©tempel beS ©cfjreiberS trägt. 3ftan fann unmöglid) irgenb einen ©a£
uurid)tig lefen ober falfa) betonen, nid)t roeit bie ©djrift fo (eferfia) unb ftar

ift — unb ia) fenne feine ©djrift, bie ttarer unb (eferlidjcr fein fann —
ober roeit bie 3üge felbft fo elegant unb uott finb; nein, ber ©ebanfe unb

baS ©ebadjte fpria)t unb leudjtet fo ju fagen mit allen feinen ©djattierungeu

unb Betonungen auS bem Briefe Ijeroor. 3eDer £>flud) ber Seele ift gfeia)=

fam bura) ben 2)rucf ber £mnb bem gefdjrtebenen äöorte mitgeteilt unb

pf)onograpt)ifü) barin nerförpert, foroie baS £itt)t feiner flaren ©eete benfelben

^ügen pfjotograptntdj einoerteibt ift."

Loa) ein trefflicfjer 3ug m unferS 2)ia)terS ©eelenart fott Ijier nidjt

übergangen roerben, feine OrbnungSliebe, feine 5jßünftfid)feit unb ©eroiffen*

tjaftigfeit in altem roaS er ttjat. ©ie offenbart fid) in ber ©auberMt unb

mufterljaften Haltung feiner Änabentjefte, in ber gleichmäßig fdjöneu ©djrift

feiner Briefe, in ber Jyreube an einer allejeit roofjfgeorbneten, beljaglidjen,

füuftlerifd) gezierten Umgebung, in ber peinlichen ©orgfalt, mit roeldjer er

gefdjäftlidje Berbinbtidjteiten erlebigt, feine ^orrefturen felbft lieft, fo baß ein

unoerfdnttbeter £rudfel)ler u)m fd)roere ÄümmemiS madjt, in ber Sorgfam«

feit, mit roeldjer er bie empfangenen Briefe aufberoatjrt unb fie bura) alle
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Sftüljeh unb Nöten feines üielüerfajlungenen £ebensganges mit fid) füfjrt. 3n

fofdjen fingen fommt bei bem Xidjter ber root)fgefd)utte Kaufmann 511m

ÜBorfdjebt, unb roaljrttdj niefit ,$u [einem 9lad)teif.

„Saufmännifdje }>ünitlid)feit," jagt ^uf. SBofff in feinem frönen 9cad)ruf

in ber D^ationaljeitnng, „r)at grciligratt) in allen fingen bis an fein £'ebens=

enbe beroafjrt. So führte er 5. 33. ein Journal über
l"
e ine S*orrefponben$,

in bem ein Soll für bie eingegangenen unb ein -£aben für bie abgegangenen

SBrtcfc figuriert. SBcnn ber ^oftbote bie 33riefe brachte, fo burfte niemanb,

and) feine ©attin ntd)t, biefelben anrühren. (Srft mürben fie ins Journal

eingetragen, bisroeilen mit 33emerfnngen roie
r
,5Bricf non $1. 9?. (2lutograpt)en;

bettlet)" ober „Brief unb
v

}>adet con X. X. (Sftanuftnpt; bu grnnbgütiger

©Ott!!!)", So fange er gel)en tonnte, trug er feine Briefe felbft $ur Sßoft.

Tiefe roaren meift feljr ausfül)rlid) unb etngerjenb, nie getünftelt, bod) treff(id)

fttlifiert. (h- fjielt mit feiner Meinung niemals r)tnter bem Berge; feine

herzensgute unb fein -Ipumor fpradjen aus jeber Qtite. (Ir tonnte einem

über irgenb eine titerarifdie ©ünbe berb bie x[9ar)r£)ett fagen, bod) gteid)

Ijinter ber ernften }>rebigt tadjte ber gutmütige @a)aK. Tlan fünfte, roie

gut unb ebrlid) er alles meinte unb roar iljm non .fterjen bänfbar. Dctemals

Ijat er fid) in ein literarifdjes (Mlatfd) eingetaffen; aber galt es, einen

?yreunb ober eine Sadje ju oerteibigen, fo roar er ba unb ,50g blaut.''

Unb nod) ein prächtiger 3ug in unferes ^reunbes Seetenbilb roar fein

unütnm"iftlid)er Junior, uidjt ber ßuft unb Sd)merv Kümmel unb Grbe r>er=

fnüpfenbe £mmor eines $ean ißaut, fonbern bie oergnüglid)e Sdjalttjafrigtat,

mit roetd)er er, »Ott einzelnen trüben Stunben ber ^ugenbjalire abgefetjen,

bas £eben nafjm, roie es fid) bot, mit einer fjarmlofen C'uft au allerlei

BJortfpieten, Spitznamen, Sdjersgefdjidjten unb anberen Reedereien, bie feine

Briefe bisroeilen fo unglaublid) an^ietjcnb madjen; manches freilid) muffte

ber 3tücffidt)t auf Sebenbe ober Sote geopfert rcerben, obgteid) ^reiligratfjs

SBi^ unb Sd)er§ rootjl juroeiten trärtig, aber nie nertefcenb ober fd)arf ift.

3lud) in mand)ent urfprünglid) nidjt für bie Cffentlidjteit beftimmten @elegen=

tjeitsgebidjt für jyreunbe fprid)t fid) biefe tjumorifttferje 2tber in töftlid)fter

SSeife aus.

Steigen roir aber auf ben ©runb biefer Seelen$üge, fo finben roir als

föern berfelbcn ein tiefes ©emüt, einen unbeugfamen Seilten. 2lls vsreiligratt)

feine @ebid)te juerft ausgeben tief}, t)atten bie Äritüer in tt)rer großen Wtijx^l

nur Singen für bie in biefen blenbenben Schöpfungen fid) ausfpredjenbe

^fjantafte; anbere frei(id) aud) für bie äkrroogenljeiten bes Bilbes, ber

Spradje, bes Reimes, ©§ mad)te bem Xid)ter felbft ben tiefften Kummer,

ba{3 aud) bie freunblidjften Beurteiler über ben bei allem @lan^ met)r äufer«
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(td)en 3d)önt)eiten ben raarmen «Iperjfdjtag nidjt oernatmten, rcefdjer au§ ifynen

rjeroorftittgt. £)enn raal)rttdj, ^reiligratf) f)at rate wenige mit bem £eqen

gebidjtet. Söetterleudjten in ber Sßftngftnadjt, bie 2tuSroanberer, ber £ob beS

fyüfrerS, ber auSgeroanberte £>id)ter, bie ©anbtieber, ber Leiter, bie Sdjtemer«

gefetten, bie 23i(berbibet, © Heb', fo lang £)u lieben fannft, £eoiatt)an,

£anbrinette, S^olanb, 23annerfprudj unb fo mandje anbere, finb fie nidjt mit

«Sperjbfat gefdirieben? Hörnt nidjt auS einer ganjen Qaty oon irmen baS

"Dttitgefütil für bie Verfolgten unb £>eimatlofen
, für bie föotfjaut unb ben

^erfdjoffeneu üfteger, bie trifdbe Sßitrae unb bie beutfdjen 2luSroanberer? Unb

yyreüigratl)S gefamte politifdje SMdjtung, ift fie nidjt ein raenn and) biSroeüen

in raupen klängen toSbredjenber 3orner9uB De^ tiefften fittlidien ©efütjlS,

ein Äampf für bie ©ef'ned)teten, ein SSefjruf beS Proletariers beS ©eifteS

für ben Proletarier mit ber fdjraietigen £>anb? 2$ir mögen $reiligratl)S

potitifdje 2)id)tttng aufbauen raie rair motten, als ©efinnungggenoffen ober

als (Gegner, rair mögen fie oom ©efidjtSpttnr'te be§ ^IfttjetiferS auS erljeben

ober nerurteifen, raer aber Ijört nidjt aud) auS biefen jornflammenben fiebern

ben ^erjfdjlag beS 2)id)terS IjerauS?

2£er aber tjier ben ,§erjfd)lag nidjt rjört, anS $rei(igratt)S Briefen mufj er

irm beuttid) nernc^men. Wü roeldjer rürjrenben Siebe umfafjt ber ©tdjter feine

Sftadjften, bie treue (Stiefmutter, bie @efd)ratfter! 3Bie innig unb banf'bar

gebeult er ber längftgeftorbenen (SItern! 2£ie tief betümmert tt;u jebe

Äranf&eit beS 33ruberS ober ber @d)raeftern, raie fd)(ägt it)n talS £ob

barnieber! Unb raieberum, rate glücflid) ift er im 33efil^ ber ©attin, raie

freubig beridjtet er über ber Stinber teiblidjeS unb geiftigcS SöadjStuffi, raie

ift ber £ob ber Keinen Waxk ober gar OttoS bem Wetterwarten Wann ein

<£cr)fag inS tieffte §er§! Unb raenn er im Sretrab ber täglidjen Slrbeit

feufet, wenn er in trüber 3eit an ber 3ur'unft beS StatertanbeS uerjraeifeln

railt, ber ^inbtief auf bie ©einen giebt üjm £roft unb Straft auSjutjarren bi3

anS ®nbz.

2lber aud) ben greunben fdjlug fein £erj; fetten fjat ein überlegener

©eift fo fer)r baS tieffte SBebürfniS ber ^reuubfdjaft empfunben raie gretfigratfj.

(Sin finbtid) fjarmfofeS ©emüt, ttjat er, in jungen ^afyvtn roenigftenS, bie

Pforten feines iperjenS raeit auf für jeben, ber Ujm mit ©erfidjerungen ber

'[yreunbfdjaft natie trat; fo tarn er benn freilid) in S3ejte^ung 51t mandjen

2)td)tern unb Sftidjtbidjtern teilraeife fefjr fragraürbigcr 3?ebeutung, „gute £eute

unb fdjledjte SJhiftfanten", bie ttjr Keines 9tuberboot an fein mftdjtigeS 3)?eer=

fdjiff anfingen unb im ^anbttmbret)en mit beut raenig raelttunbigen £>id)tcr

auf £5u unb £)u ftanben. Sann tarn bie bittere £äitfd)uug nad), unb

greUigrat^ raettert über feine tt)örid;te ©ut^erjigteit. 3tnbere -<vreunbfd)aften
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roieber erlofdjen rafd) ober atlgemad) an Sllterefdjroüdie, an ber SBerfdjiebenfjeit

ber ,3ntcreffen, bem 3rotefpalt ber Slnfidjten, raie benn in jebem biefer 9?er=

bältniffe bisroeilen lange Raufen erfdjeinen. Verfolgen roir bagegen 7vrei=

ligratfjs Briefe 5. 23. an 8. Werdet, £. Serrenttup, Ä. £ra§, &. Äoefter,

v. ©djüdfing, Ä. 23ud)ner, £f. ©idjmann unb 2t., fo entlüden biefelben un§

in ber ©eele be§ Siebter? eine fyerrlidje ^reunbfcrjaftsfä'tjigfeit, ein rüfirenbeS

Vertrauen, eine allbereite ®efättigfett unb Opferroilligf'eit, eine 2tnf)äng(id)r'eit,

bie roeber bie £tit nod) bie ©ntfentmtg §u fdjroäajen oermag. (Ss quoll

eben in §rei(igvatt)3 Seele ein unerfdjöpflidjer Siebesborn; roer if)m natje

trat, getoann Ujn lieb, uergajj über feiner rein menfajlidien £ie6en3nriirbigfeit

uöllig htn £idjter, an roeldjen ^reiltgratlj felbft gcroif} niemals erinnerte,

benn non feinen C^ebidjten 51t fpredjen, eines berfelben üoqutragen roar ifmt

ein ©reuel. So geroann er un§ Knaben, fo geroann er bie älteren, unb

fo mandiem feiner ^reunbe, mit bem id) $ufammengetroffen , oergolbet bie

Erinnerung an bie mit ^retligratf) nerlebten ^ugenbjafire bie freubenarmen

Jage bes 2üter§.

Unb raie hm ©einen unb ben greunben, )° fcblng De *> £id)ters) §erj

bem 2>ater(anb, ber gefamten 5CRenfd)r)ett. 3$m, ber fo in allen ^afern

fetneS -Sperrens ein Seutfdjer roar, roar es beftimmt, lange $ai)X<t in ber

^rembe ju uerroeilen, gerabe bestjatb roeil er ben Sdjmenen unb bem $om
feine§ 2?atertanbes 2tusbrutf gegeben tjatte; es roar eine bittere ^ronie bes

8d)idfals, baf; ber bebeutenbfte beutfdje Tidjter ber 3eit roäfjrenb feiner

beften <D?annesja()re auf bem 5?oben 2tlt:(*ngianb5 über oftinbifdje ^outarbS

forrefponbieren unb bie üH*ecr)fel ber Sdjroeiger S&arit untertreiben ntnfjte.

ijßie 30g es tfjn an ben Drrjein, nidjt btofj um feinetroillen, fonberu t>or=

nef)m(iü) roegen ber föinber, roeldje fo bem beutfdjen SEßefen entroudjfen! 2öie

fermt er fidi in ben Briefen an bie ^ugenbfreunbe nad) ben lippifdjen

Jöälbern! üKMe f»offt er auf ben Xag, ba er mit @fjren roiebert'efjren rann

in ein freies 2>ater(anb ! 2tnbers freiließ, als erroartet, roaren bie Umftänbe,

roeldje ifnn bie .vSeimf'eljr ermöglichten; nidjt bie Dreoolution rief ifm jurücf,

aber bie liebenbe SBeretjrung beS ganzen bcutfcfjeri 33olfe§, unb in ber ©tunbe

ber ©efafyr ftrömte er nodnnals all feine £id)terfraft in feurigen Siebern ju

bes $ater(anbes Grjre aus.

£iefe tiefe roarme Statur roar burajtrünf't oon ber lieqlid)ften $ftenfd)en=

liebe, §reiltgratt) roar grunbgut; ein fdjlidjtes SBort, aber für ifjn oolt-

be^etdjnenb; er roar ,,ein fünfttidjer reiner Wlarui", roie 2llbredjt £ürer fo

fjerrlid) fdjön feinen i*ater nennt. Sie ."parmtofigfeit, bie Jyreunblidjfeit felbft

gegen jebermann; feber D^iebrigfeit, jeher Unroa^rl^eit feinb; in jungen ^vm
oon einer roafn-fjaft rüf)renben ^Befdjeibenfjeit, aber aud) auf ber £öl)e feines
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SWufynieS allezeit einfac^, o()ne eine ©pur oon ©ttcffcit ober gemadjtem Jßefen,

allezeit ooll fjer^licfier 9lnert'ennung für jebe glüdlidje bidjterifdje Stiftung r

aber aud) treu unb offenherzig in ber Verurteilung beffen, raa§ itjm gemadjt

ober unfcpn erfdjien, ein gtinb alles titeravifdjen unb politifdjen Äoterie-

mefen§ unb ^arteige^änfeg. ©ein gan$e§ £eben lang folgen fid) in 3)idi-

tungen unb ©riefen bie mannen 5lnerfennungen fremben VerbienfteS ; er

feiert Äart Vecf unb Uljtanb, Krabbe unb ^(aten, 3Tnmenriarm unö 9fuer-

hau), ©dritter unb Wofen unb A>ö(bertin unb fo mandjen anberen. (*§ ift

biefe Petat gegen frembes> Verbienft, roefdje fid) in jungen 3Mren fognr

biSroeiten in roirftidjer Unoorficljtigfeit in ber 2ßaf)[ feiner Vertrauten äußerte,

eine ber fdjönften ©eiten oon ^reüigratfjä O'ljaraf'ter. Siefe ^igenfdjaften

be§ 2>id)ter§ Ratten ttjre Gurgel in einer unoergleidjfidjen 2L*ettfreubigfeit,

um fo baZ ftanglofe SSort Dptimi3mus> §u oerbolmetfd;en, in ber föftlicrjeit

$ctt)igfeit, ade§ con ber guten ©eite 51t nennen, bei jebem, mit bem er

oerfeljrte, metjr ba$ ©ute a(3 ba% Unoorteiltjafte ju erfcnnen, aud) in ber

Xrübfal froren Wittes ju bleiben, fur$ in jener gtütflidjen ^ettevfeit, ioe(d;e

ba$ ©efdjicf nur feinen 2lu3errcäij(ten barbietet, unb bie im ©runfee auf

einer tiefinnen murjelnben Steügiofität ruljt. Siefeg 2Sort mag bemjenigen

oenounberlid) Hingen, ber an „ber J?ird)e fdjeintjeilige 3ad)t" in „Vor ber

$af)rt", an bie ferfen ©djeqe über Saufe unb Srauung in einigen ©riefen

an ^oefter benft, ober baran, baf$ ber t'ieine "-perco ein paar Safjre lang

ungetauft nmfjerfprang. Unb „trofi atlebem unb attebem" t)afte id) ba§

35>ort aufredjt; ber £>id)ter mar feit ^afjren, oietleidjt fdjon fettbem er $a(m-

fonntag 1832, am ©infegnungetage feiner ifjm nod) unbekannten, im fernen

-trjüringen roeilenben $ba, fein rcunberfd)öne3 Sieb „$n z'[niX engüfdjen

Äirdje" bidjtete, bem t'irdjüdjen £eben fremb geworben; unb bennod) ging

lebenslang burd) feine ©eete ber ^adjflang jener tiefen djrtfttidjen gfu>m=

migfeit, metdje bie bürftigen 2£*änbe be3 näterlidjen £aufe§ oergolbet fjatte,

bie im Dfabo, ber ©ilberbibel :c. bie fdjönften 2)id)terbtüten getrieben t)at

unb i(jm im @lauben§berenntni3 bie t)errtid)en SSorte auf bie kippen legt:

2)er bu bie ©turnen au§ehtanbcrfalteft :c.

2£er auf (eifen ©otjlen unferm greunbe nadjgefjen raill, ber mirb bi§

in bie kfykn £id)tungen |yretügratr)§ , beifpielSroeife in „Dtto'3 ©tuf §u

2Mfgang'§ ^odjjeit" , roirb in gar mandjen 00m tiefften ©emüt burd) =

mannten ©riefftellen bie beutüdjen ©puren jener tiefgegrünbeten 9religiofität

finben, au§ bereu ©oben allein jene getrofte ernfte äikltfreubigt'eit ermäcbft,

meldje $reiligratf)3 befter ©eelenfd)at^ mar. ©0 t)at benn aud) ^rei(igrntf)

etraas erreicht, oon bem ©oettje !(agt, bafj er e§ nidjt baju gebradjt; er



476

ftetyt nämlid) mit feinem „O lieb', fo lang bu lieben fannft" im ©efangbudj

ber Kantone @faru§, ©rattbünbten, <5t. ©allen unb Jljurgau.

3um ©ajfufj [ei in unfereS greunbeä ©eele nod) eine Seite betrachtet,

bie ber ©djmieb feine§ oft fo ernften ©d)idfa(3 mar, fein eifenfefter 2£iüe,

feine ÜberjeugungStreue; mir muffen biefetben f;ocrjad)ten, mögen mir fonft

greiligratp Stnfidjten teilen ober nict)t. (Ss Hegt barin, bafj.er, einmal

eingetreten in bie £aufbat>n ber poltttfdjen ©idjtung, um fetner Überjeugung

mitten auf eine fidjere fd)öne ©tettung, fogar auf i>a% Vatertanb uerjidjtete,

bafc er feinem tnnerften £eben§bebürfni3, ber SMdjtung, um ber ©einen

mitten entfagt unb raieberljott auf ben gelten ßontorftufjl jurüdfeljrt, ein

raatjrer ftelbenmut. <£•§ märe bem gefeierten £>iä)ter, ber olm.ef)in in ber

Verbannung febem potttifdjen ^arteitreiben entfagt Ijatte, nidfjt fdjraer gercefen,

burd) ba% 3u9ePnbnt§ metteidjt nietjt einmal einer 23itte, fonbern nur

einer Stufrage bie fftadtefyx in ba§ SBatertanb 51t erlaufen; er üerjtdjtet

lieber; mit Verbeut £ro£ ijjt er ba§ iProt ber Verbannung weiter; feine

5Uage läßt er taut roerben af§ etraa biejenige über bie (aftenbe, jebe Sßoefte

ertötenbe Slrbeit, über ba% rutjefofe Seben ber SSBeltftabt, ober barüber,

bafe er ber ©einen nur am frühen borgen unb am fpäten Ibenb frofj

merbe. £)er[efi>e blieb er audt) nad; ber £etm!efjr, nidjt metjr 9tufer im

Streit, aber ebensowenig fürftlidjer ©unft begetjrenb. 9tad) bem (?rfdieinen

feiner fo madjtüott rairfenben patriotifdjen förieg§ßeber uon 1870 mürbe

ibm non $fted(enburg auf tefegrapljifdjem SGBege ein Orben angeboten; er

üe§ ben Junten fogteid) mit einem oerneinenben SDanft jurüdftiegen. Waty

gfctfe SfteuterS £obe trug man ilnn oon Sftundjen beffen erlebigten unb

wefentlid) at3 tünftlerifdje 3fa§$eiä)nung gettenben 3Jtarimitiansorben an;

aud) btefen letjnte er ofjne 23efinnen a^). ©0 mar in be§ S5idjter§ ©eele

Äinberfinn mit ^anneSmut unb 3Jcanne3feftigfeit gepaart; fyreittgratt) mar

allezeit ftart unb unbeugfam rate bie (Jidjen be§ lippifdjen SSatbcS, jnrifdjen

benen er als $nabe geraanbelt. 2tuerbad) in feiner fdjönen Senfrebe auf

'iyreüigratlj üergleidjt bie brei bebeutenbften ßnrifer unfere§ ^a^unbertä

mit einanber unb nennt als bejeidjnenbe (Sigcnfdjaft für £eine ben Übers

mut, für ßenau bie ©djraermut unb für unfern greunb ben £elbenmut.

Da§ SOPort ift nidjt bloft geiftreid), e3 ift aud) treffenb.

Über gerbinanb grci(igratt)3 Stallungen ift bereits getegentlid) !urj

gefprodjen raorben, aber eine Überfdjau ift fjier raoljl angezeigt. 2£a§ junääjft

auffällt, ift bie raofjl meljr inftinltine ©idjerfjeit, mit raeld)er ber ©idjter uon

feinem eigentlidjen ©ebiete, bemjenigen ber reinen ober ber epifdjen fiurif:,

im ganzen @ange feiner fünfzigjährigen SDidjtertaufbaljn nidjt abteuft. ©0
mandjcsmat legten i^im raoljfmetnenbe A-reunbe ober eigene ©djöpferluft ober
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aud) 33ucr)fjänb(erfpefufatton nafje, ein ^adjbargebiet ju betreten; er fyat e§

nur einmal unb ntdt)t roieber getrau in [einer grünen ,3u9eri^/ a^ er bie

Sonette „S5te (Sytewftetne" fdjrieb; bie Semiujitng @(ifen§ non $ofyenfjau[en,

ttjn auf biefer 33atm roeiterjufüljren, fet)nte er entfdjieben ab. Stnbere g-reunbe

roieber, ^mmermann m<i> ©djütf'ing, fucrjten [eine föraft auf bas> ©ebiet be§

(?po§ 51t fetten, unb er felbff backte ju 3eiten an biefen ober jenen epifdjen

Grjftusi; ber ^>lan, eine DMrjenfolge oon 25Ubem roanbernber ^oeten fjin;

^uftetten, tarn nidjt über 2Serfud)e |inau§. ÄinW fudjte irjn auf bie 23arjn

be§ £)rama§ 5U führen; er fetbft faun im ^Beginn ber ©t. ©oarer 3«t

nad) über eine Sragöbie ©ante, über ein S?uftfptet, beffen ©toff bem ©im;

pticiffimu§ entnommen werben fottte; nidjt einmal einen SSerfuct) ber SDurd}*

fü^rung rjat er gemacfjt. Unb ebenfo roarb er [ofort ber UnmögUdjMt

beraubt, ein rjalb gefd)id)t(id)e$> rjalb befdjreibenbes> üßkt!, roie ba% maleri[d)e

unb romantt[d)e 2£e[tfalen roerben fottte, roeiterjufü^ren ; at§ ^oumalift tjat

er nur ein fjafbeg f$afyv lang, unb jroar lebig(id) au§ $ßartetbi§cipün, geroirft.

gfreiügratf) ernannte eben mit ridjtigem ©efüfjl bie enge 23egrenjung feinet

Satentg, roenn er gteid; auf feinem eigentlichen ©ebiete 3Jiet[ter roar; er

r)ielt fidj jebe Stnmutung, auS biefen ©renken I;erau§3ugetjen , com £eibe.

Unb ba bem Snrifer, roenn er nidjt in D^ücfert'fdje gerffoffen^ett unb Sßtet-

fajreiberei uerfatten roitt, nur ab unb 51t eine ©tunbe notter 2öeif;e gegeben

ift, fo füllte ^reiUgratf) biefe an eigenen ^probultionen ärmeren Zeiträume

au§ balb burd) arbeiten foropUatorifdjer 2Trt, roie e3 fein ^tolanbsatbnm,

fein Zimmermann, feine „£>id)tung unb SMdjter", feine englifdje 23lüten(efe

finb, ober er überfeine unb I)ieft fid) bamit fein poetifd)e3 Mftgeug bfanf,

ober er gab einzelne ^efefrüct^te feiner raftlofcn literarljiftorifdjen ©tubien an

ben Sag, roie roäfyrenb ber ^roeiten £onboner Qtit im 3?orroort 31t (Meribge,

in ben 2luffä£en über ßoleribge§ Sßattenfteimß^emptar, über baZ ben fin=

nifdien Äateroafa entlehnte $er§maf? be§ .ftiaroatfya, über ben Urfprung t>on

^urn§' Sieb(ing§ftropl)e, unb ^roar a\lz% ba% in muftergüttiger engtifdjer

©pradje. ©0 ftefft un§ ^reiltgrarr), roie laum ein anberer £)id)ter, ba§

23i(b eine§ reinen oottentroiefetten ^nrifersS bar, nidjt entftettt burdj fd)roädV

liaje 3Serfudje, auf einem ©ebiete §u glänzen, ba% er a(3 feinem ©emu§

fremb erlannte.

2tuf feinem eigentüdjen ©ebiete, bem ber reinen unb epifdjen £urif,

roar $rettigratf) uon einer mnftergüttigen ©eroiffenfyaftigfeit ; nidjt bfofe, roie

bereits früher tjeroorgeljoben roarb, in ber eifernen ©trenge ber 9(uSroa(jl,

fo ba§ er mandjeS roertnotte ^ugenbprobuft 3um Untergang nerurteilte,

fonbern aud) im feilen jebeä einzelnen ©ebidjteS. $m großen unb ganjen

probujierte §rei(igratf) rafd) unb änberte roenig, mandje ©ebtdjte fjarrten jaf)re=
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imb jaljrjelmtetang auf iljxt 9Jfa3füfjrung, et)e fie fid; in bes £>id)ters Raupte

abgerunbet Ratten, rote O lieb', fo lang bu lieben fannft, SDie Äreu^tgung,

3$t fennt bie ©Ute root)l bei* ®d)otten :c. ; anberc, wie £ ie Steppe, lief* er

lieber unoolleubet, als baft er etroaS barbot, roa§ itm felbft nidjt befriebigte,

uüe fo mandjeä in biefem ©udje mitgeteilte rounberfdjöne 33rud;ftü(f geigt. San»
fvetfidj, roenn ber ©eift über it)n fommt, roirb roieber ein @ebid)t mit ftte=

genbet $eber tjtngeroorfen, auf bem Kontor, in ber ©diente, in ben 9?eben=

räumen einer lauten ©efettfdjaft, ober e§ erroääjft, roie bie 9ftirage, roätjrenb

einer fdjlaflofen 5ftad)t in bes £id;terä rounberfamem ©ebadjtniS. £)od) aud)

bciZ in fotdjer SEßeife, rote i» roadjem Sraum ßntftanbene erfuhr nadjmal§

bie ftrengfte jveile, roie ba§ bie in £etmolb aufbewahrten (*ntroürfe beroeifen.

3o gefd)iet)t e§, baf^ faft affeS, roas mir oon fyreiligiatf; befugen, ben

<&ttmpd ber inneren Dteife, ber äußeren SMlenbung trägt; bisweilen freilid),

auf ber Jpötje ber politifd)en Sarft, mufj bie äöarme ber potitifdjen Über;

Beugung für bau Unbefriebigenbe be§ f'ünftlerifdien GinbrucfeS (Jrfaij leiften.

11 nb roenn in ben ^eroorbringungen ber brüten ^eriobe nidjt alles" auf ber

gleichen $ötye ftetjt, roarum follen mir 511 bem melen @d)önen nidjt ein paar

minber bebeutenbe liebensroürbige ©etegentjeitsgebidjte in ben föauf nelnnen?

8ü)arfaugige £'eute tjaben ^yreitigrattj einen 2lutobibat'ten genannt, ntet=

letdjt roett fie meinten, ein Kaufmann tonne nid)t bie allgemeine SBifbung

befi^en, beren ber grofec £)id)ter bebürfe. $>afj ^reiligratt) in ber £t;at eine

fet)r adjtungsroerte tlaffifdje, eine fetjr tüchtige altgemeine 2?i(bung befafc,

meljr aß £aufenbe, bie fid) brei ^abre ianS Stubierens tjalber auf Irotjcn

©djulen aufgehalten, ba|5 er mit ben fogenannten Dtaturbicbtern, beren Talent

mit bem ^3flug ober bem Sößerftifd), tjtuter bem fie geljen unb arbeiten, im

©egenfatj ju ftetjen fdjeint, ganj unb gar nid)t3 gemein fjatte, ift genugfam

erroiefen. grettigratlj mar infofern 9iaturbid)ter im tjödjften -Diajje, at§ er

in ausgeprägter SBeife geborener, originaler 3)id)ter mar; unb aud) ben

?(utobibaften mögen mir infofern gelten [offen, at$ $reiligrau) burd) ftrenge

Arbeit, burd) eiferne @elbft$ud)t feine angeborene Sidjtergabe tYmftterifd) reifte;

roilt man aber mit bem Sporte Slutobibaft einen £id)ter bejeidjnen, ber nid)t

auf ber £öl)e ber 33itbung feiner 3eit fteljt, fo ift ba3fetbe auf greitigratt)

in feiner SCBeife anmenbbar.

2)rei Venoben laffen fid; in $erbinanb ^retßgratp ©idjtung fdjeiben,

roenn biefelben aud) felbfiuerftänblid) unmerfltd) bie eine in bie anbere über=

getjen. eine präjife 23ejeid)nung ber d)arat'teriftifd)eu (*igentümtia)feit ber

erften Sßeriobe, roeldje in ber (Sammlung t>on 1838 ifjren 2luSbrud unb

3(bftt)tuft finbet, ift nid)t feid)t gu geben, einer unferer bebeutenbften ftritifer

nennt fie bie reffeftierenbe, ein SluSbrucf, ber mir roenig jutreffenb erfd)eint;
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benn, roenn biefe 23cjeid) innig aud) für bic crftc Abteilung, bie £agebud)=

btätter, gelten mag, in einem fetjr beträd)ttid)en unb gcrabe bem btenbenbfteu

Seile biefer ©ebidjte, "atn 23allaben nnb S'tomanjen, ift oon Dfcfterion feine

<Spur §n finben. $Ran Ijat baranf tjtngeroiefen, bafe in ben £)id)tungen

biefer 3 e^ öe§ £id)ter§ (Subieftioität oöttig jurürftvete hinter ber objefttoen,

greifbar plaftifdjen, farbig malerifdjen Sarfteltung ber gemähten (Stoffe.

($•% mag ba^ gelten für einen beträdjtlidjen, roof)l aud) für ben am meiften

bemunberten Seit biefer ©idjtungen; mir bürfen aber nidjt überfein, bafj

eine ganje 'Jteifje g(eicr) zeitiger Sidjtungen oon Ijotjem SBerte burdjau3

fubjeftio gefärbt ift. ©§ getjt eben mit biefen £>id)tungen röte mit fo manchem

anbern poetifdjen s}>robuft, fie finb fo mannigfaltig unb eigenartig, bafj fie

fidj in eine ber tanbläufigen ^hibrifen nidjt einorbnen (äffen; fo roeift id)

benn biefen 3eitraum nidjt foroot)t nad) bem ^nfjatt ber ©ebidjte, at§ lebigtid)

nad) iljrer $orm gu bejeidmen at§ bie ^ertobe ber epifdjen Snrif. Über bie

<Stoffe biefer £id)tungeu, toctdje bem £eben be§ Weere§ unb be§ Ürroalbe§,

ber SSMifte unb be§ @'i§poI§ entnommen finb, in benen ber $>id)ter in ber

•Dafe Slmmon unb am ^>effa , am einfamen Sünenftranbe ber ©überfee unb

an bem gcräufdjoollen £afen oon Slmfterbam roanbelt, ift genugfam gefprodjen

;

bie .<pauptfad)e ift, ba§ mit i(men greüigratfy gegenüber ber pt)antaftifdjen

JRomantif, ber meid)mütigen Sentimentalität, ber toeltfd)mer$Ud)en 3erî [fen;

fyeit ber tjeroorragenbften, rote gegenüber ber farblofen 2JUtägtid)Mt ber minber

ibebeutenben 3 eitSeno)Ten oöllig neue (Stoffe unb §ugleid) eine oöllig neue

2Mfe ber poetifdjen £arftelhtng finbet; roenn er in einzelnen feiner Siebet;

q(eid)fall§ roettfdjmerjtid) angefränf'elt erfdjeint, fo rotffen mir jefct, bajj fein

Seib bittere 2Bat)rt)ctt mar, bau ,v>eimiüe
!) unö ©infamfeit, btö 33erou^tfein

nidjt nerftanben §u fein, einer f)offnung§lofen bunfeln Buftmft gegenüber§u=

fielen, bafc bie Dual einer oertjaftten 33rotarbeit ifjm biefe iSd)merjen§rufe

auf bie Sippen brangten. Soldje klänge aber überhörte ber ftauuenbe &)ov

ber 3^ t9enoffen; tl)tn fiel e§ oor allem auf, bafc biefeä neue pjänomcn

fein £tebe§tieb, fein SBeintieb bradjte, biefe fötnberpfennige in ber Sparbüdjfe

anberer jungen 5ßoeten; icjtien blitzten oor allen ©ingen bie neuen (Stoffe,

bie neuen gönnen, bie neuen Meinte in bie klugen, ein Überfdjroang be§

äufsertid) SSirffamen, ^mponierenben, gortrciftenben , roeldjen ©. Äinfet in

feiner oortrefflidjen £>enfrebe 18G7 überaus treffenb mit 9tuben3' mädjtiger

glitte, ©rofjartigfeit unb $arbenprad)t oergteidjt. Crinige ber gteidjjeitigen

Beurteiler tyaben tym bie ®aht plafttfdjer ©eftaltung juerfannt, anbere raieber

Ijaben it)n einen Wahr genannt. ($§ ift beibeS in feiner Steife ridjtig,

infofern greiligraü) — unb roir muffen oor allen Singen fefttjalten, baß

all biefe§ inftinftio, ot;ne eine ©pur oon Dfteflerion ober oon (Stubium be§
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Vctofoon, tebiglid) roeil er ein ooller ©idjter ift, gefd)ief)t — niemals bie

blofje ©djttberung, bie bloße ($t$äfjfaitg, fonbern ftets ha*, ootle £eben, beroegte

©eftaltcn barbietet; mit einer rca^rtjaft rounberbaren Kunft roeiß #reiiigratf)

bie 8d)ilberung in bie (ebenbigfte ."oanblung umgufefcett; es> finb bramatifdje

Vorgänge im engen trjvifdjen Dornen oor bem ^intergrunb einer fremb-

artigen ©cetterie, unb babei »erficht es ber Xtd;ter
,

fid) fo oöllig in bie

bargeftellte Situation t)inein$ubenfen, burdjtränft fte bergeftatt mit feinem

£erg6tut, ba|3 ber Vorgang ein oölliges £'eben geroinnt. Gegenüber biefer

pad'enben Criginatität, biefer burd) alle tfjre @ebitbe l)inburd)(eud)tenben

madjtuotlen Xidjterperfönlidjfeit, btefer imponierenben fd)öpfertfd)en Sprad);

geroalt oerfinfen alle bie tedjnifdjen Kritteleien über gefudjtc ober bebeutnngs^

lofe Dfaitne, mangelhafte 23i(ber, fleine Unregelmäßigfeiten bes Versbaues in

nidjts; es roäre Jljorfjeit fie ju leugnen, es ift nod) größere Xr)orfjeit , in

ifjnen meljr alä fleine tedjnifdje Sorgtofigfeiten eines genialen ^fteifters

ju fef)en. Kein Sföort gilt überhaupt roeniger oon unferin 2)id)ter als bas

2öort ,,gefud)t"; er fjat nie gefudjt, er f;at altejeit gefnnben.

A-ra(igratl)S erfte ^ßertobe fdjließt im ©runbe ab mit ber Überfiebelnng

nad) Sannen, grüfjling 1837; bie an jene j$ät erinnernben ©ebidjte ber

Sammlung 3'üifdjen ben (Farben finb ofme 3raeifet n#e DOr jenem £t\U

pnnfte entftanben nnb fpäter oollenbet ober abgebrudt. 2)ie 53armer ^afire

finb arm an £id)tungen; roieber in§ ootle $zbtn ber Heimat eingetreten,

fütjlte fid) nnfer ^rennb feinen bisherigen Stoffen entfrembet, o^ne bod)

alsbalb (Srfat? ya finben. Sdjon bie beiben (Sebidjte für htn pfjönir.

1836 nnb 1837 tjatten, raenn and) in ganj allgemein gehaltener 2Beife,

ben Übergang §ur ßcitbtdjtnng gebilbet; bas (nngangögebid)t jutm malcrifdjen

nnb romantifdjen ^eftfaten ift ein neuer Sdjritt in bas 2tbm bes ^aijx-

(mnberts; bann bridjt in ben fiebern aus ber Unfeler Qtit £'iebesfeib unb

l'iebesglüd in wollen Klangen beroor. SMtjrenb bes £)armftäbter unb bes

erften ®t. ©oarer ^atjreö entfielen einige ©ebicfjte, roeldje fid) auf ^eitereigniffc

be^icfjen, aber fie tragen nod) feine ^arteifarbe, mit bem „Rieden am D'tljein",

^erbft 1842, nimmt er roefjmütigen Slbfdjieb oon ber Dxomantif. (Srft Eingang

1843, mit bem 23rief an ^erroegt), oornefjmlid) aber feit bem £)erbft 1843,

lenft ?yreiligrart) gan$ entfdjieben in bie 3?af)tt ein, roeldje er oon ba ab

big 1852 »erfolgt, bie 33at)n ber 3eitbid)tung, jeitlid; ber ^nletst auftretenbe,

bafür aber ber bebeutenbfte unb ausbauernbfte, atlerbings ana) oorgefdjrittenftc

ber politifdjen l'nrifer jenes ftürmifdjen ^fa^e^e^- ^uc& ^er Wübt er

in einem großen Seite feiner ^oefien burd)au§ Siebter; audj Ijier raetß er,

abgefetjen oon einjelnein, roaä at§ ^rogrammpoefie ju bejeiajnen roäre,

feinen tnrifdjen unb epifd)4t)rifd)en (s3ebid)ten ein fräftig pulfierenbeS bramatifd)e§



481

Öeben einzuflößen; ©ebidjte mie 2tm 33aum ber "üftenfdjljeit
,
$m ,$imme(,

$elbmufif, $om £mrze, .£>olje§ Söaffer, 2Iu§ bcm fdE)feftfdf»en ©ebirge,

(SBpalaft, 93on unten auf, Seipjigg £obten, Recmiesicat, £)ie lobten an bie

Sebenben, 9(m 33trfenbaum u. a. roerben allejett -Ifteifterroerfe poettfd^er ©es

ftattungSfraft [ein unb bleiben. 2utdj fiter tritt at§ treibenbe föraft in

$reiügratfj§ politifdjer 3>id)tung bie ftttfidje (Erbitterung Ijeroor über bie

2öittrurtid)feiten ber Regierungen, über 3Serfpred)en unb Ridjtfyatten, aud) fjier

unb bi§ in bie büfterften ©ebid)te hinein bie roarnitjerjige £eitnaljme für

bie Reiben be§ armen Wannet, für ben Ijungernben fdjtefifdjen SSkber, für

beu au3 Rot roübernben SBauer, für ben redjttofen unter ber £aft ber Arbeit

feufgenben Proletarier. Sßenn nebenher be§ 2)id)ter§ (Saug aud) ab unb §u

burd) perföntidje Regierungen, Tüte iu ben £>orfgefd)td)ten, bei 3mntermann§
Job, bem 2öetf)naditälieb für meine Ätnbcr Je. gemedt roirb, fo beuten biefe

in ber «Sammlung t>on 1838 nod) faum oertretenen t)öt)eren ©efegenr)eit§-

gebidjte bereite t)orau3 auf bie fotgenbe ^fjafe oon gretUgratp poetifd)er

(SntmicMuug.

9JHt ber festen Überfiebehtng nad) (Snglaub 1851, ober genauer, mit

ben beiben groffenben poetifdjen (Sptftetn (Eingang 1852, fjat ^mÜgratf; feine

jroeite ^ßeriobe, biejenige ber 3ettbid)tung, befd)(offen. (Er oerftummt fortan

nidjt, aber bie angeftrengtefte faufmdnuifdje Sttjatigfett, bie 2lbfef)r non praftifcr)er

poütifdjer SßirffamMt, toot)( aud) ba§ allgemad) fjerannaljenbe Sitter laffett

iljm 3cit uab (Stimmung mefjr ju fompitatorifdjen, Iiterargefd)id)tUd)en ober

Überfekerarbeiten a(§ zu eigener ^3robultion; raenn er bid)tet, fo mecft nid)t

mefyr bciZ ©djtcffal be§ SJatcrtanbcS
, fonbern Mb !unb $reub ber $reunbe

n>ie bes> eigenen ^paufe§, ober ma3 fonft in ben (Sreigniffen ber ^tit an

fein $etj fd)fug, feine £)td)tung. Wlan !ann bemnad)
r
biefe britte unb letzte

Verlobe af3 biejenige ber fyöfjeren ®elegenf)eit3bid)tung bezeichnen; e§ finb Äfänge

t)om 9utgenb(icf gemecft, aber bie üfikilje be3 (Stoff§ ober ber (Stimmung oermag

aud) itmen reidjeS poetifd)e§ 2tbtn zu geben. (So bürfeu mir bie ©ebidjte au%

bem ^af)re 1870 at§ 3ettgebid)te im beften (Sinne bezeichnen, fo aB ©elegen«

r)ett§gebidt)te in be§ 2S*orte§ alterbefter unb ()öd)fter 23ebeutung bie t)errticr)en

ßieber Waü) ,3ofjanna ÄinWS 33egräbni3, bie lieber §ur <Si)iQ."erfeier, bie

^)od)zeit§Ueber für bie £öd)ter, Otto zu 2öotfga>tg§ -^od^eit, $m Jeutoburger

SBalbe, 2ln $)eutfd)(anb, $ürä fd)roai'ze Sanb unb fo mand)e§ anbere f)err=

Iid)e Sieb, mit raeWjem er, fefbft allezeit zum Qhhtn bereit, mitbe ^er^en §u

ermerfen bemüht mar. 33eroegen un§ biefe ©ebid)te in tiefiter (Seefe, fo finb

mieber anbere, $od)$eit3=, Jauf- u. a. (Srfjeqfieber uon einer ^erzgeminueubeu

.'peiterfeit unb Sieben§roürbig!eit, fo ba§mir bett pl)antaftifd)en £>id)ter non ©crr

33(umen Vtafye, ben zürnenben Titanen ber politifd)en Snrü gar nid)t mieber

ffiiKfiner, ftreirigratf) II. 31
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erfennen. Dftdjt altes ift oon gteiajer 23ebeutung; manches, roas ber nierte

23anb ber gefammetten Sichtungen unter ber Überschrift ©djer^aftes bringt,

ift mef)r ©intagsarbeit, roarb roof)( taum nom Siebter jur 23eröffentlid)ung

beftimmt; aber anmutig unb tiebensraürbig ift alles.

(£0 befitjen rair in ^reifigratfj einen 2)id)ter non jroar befdjränftem

©ebiete, aber auf biefem (Miete Ijat fein reidjer ©eift bas ©djönfte, ©igen;

artigfte, Wannigfaltigfte rjeroorgebradjt. Unb roenn er in trüber ©tunbe fprad)

:

— — — burd) bie SQcihneit gebt

öinfam mit ftammenber Sttrne ber Ißoet;

2)a§ 2J?at ber 2)idjtung ift ein Äainsftempel

!

©§ füetjt unb richtet nüdjtern tf>n bie 2Be(t!

fo t)at er fetbft bie 5ßat)rt;eit biefes gerben SSortes nie erfahren. £er 2)id)tung

^(amme roar itnn fein ftlud), raenngteid) \r)x gtüfyes 9tuf(obern i£)it bisroeüen

in fdjarfen ^ufammenftof} wtt ber Hjn umgebenben 3Mt braute; fie roar

irmi eine Befreiung, einlegen; fie bat itm unb bie $a()(reid)en S5eret)rer feiner

Xidjtung g(ücftid) gemacht.

9?od) ein $ufammenfaffenbes 25>ort ift $u fagen über ^erbinanb $Teüigratrjs

reidje Überfefeerttjätigfeit, rae(d)er er faft 50 $at)re fang, non 1829 bis" ju

feinem £obe, getreu blieb. 2ßar itnn Das Überfeinen juerft eine trefflidje

(edmte bes bidjterifdjen 2(usbrutfes, fo überroäftigte er burd; eiferne 33efjarr(id)feit

bie anfängüdjen Sdjraierigfeiten in raunberbarer 2Seife , big er fdilieBÜd)

nötlige Weifterfdjaft geraann; fyrei(tgratt) ift als Ü6erfet?er einer unferer erften

ftünftter, raürbig neben einem 3- £ ^°B unb 2t. 2B. v. Riegel ju ftefjen,

nur bafy, roas er übertrug, eben minber bebeutenb mar als Corner unb

(Srjafefpeare. Qx märe ber Wann geraefen 3?uron ju übertragen; ben Wa^eppa

bat er fdran als ^eun^etjn jähriger gan$ fertig überfefet; einzelne Seite, namenttid)

ber raube Dtitt, finb fetjr gelungen, raesbalb aud) voofy bie ^-eile ber fügend

üdjen Slrbeit iljn nod) in ben legten Gebens jat)ren befestigte; er tonnte fie

leiber nidjt notlenben. (?s ift babei auf eine (Sigentündidjfeit {yreitigrattj^

bin^uroeifen. 2£of)l rcare er ber Wann ba^u geroefen, 33uron ^u überfeinen;

aber 2?nron roar fdjon oft überfeijt, feine JOerfe raaren atfbefannt. 2öie

greitigratt) ber ^>oefie in feinen eigenen £id)tungen ein neues ®ebiet erfdjtoffen

fjarte, fo brängte es itjn , aud) in Überfettungen nur 9ceues $u bringen.

93urns roar atlerbings fd)on früher übertragen roorben, aber mangelhaft, unb

barum unbetannt geblieben, ^n , Goteribge, gel. Nemans, £ongfetforo,

Sennnfon u. a. fjat er burd) feine meifterlidjen Überfettungen eigentüd) erft

in unfere Literatur eingeführt , rote fpäter bie 9(merifaner 33ret £arte unb

SBatt SS^ittnan, unb ben 2t(teng(dnber ^errief, £efen rair <yret(igratt)S

Überfettungen, fo machen fie uns ben (Jinbrutf non Driginatbidjtungen, ja
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fie finb teihneife roofyl nod) fdjöner aU biefelben; ftreiügratfyä Weifterfdjaft

über bie ©prad)e jeigt fidj nidjt tüte bei Pudert im fiünftlid^en, fonbern

gerabe in ber einfachen 2^ar)r^eit unb fraftootten 9?atürlicpeit be§ 9lu§brud8,

bie immer ungefudjt ba§ besetdjnenbfte 2Bort greift. SDabei befierrfajt $reiügratf)

in erftaunlid)er SBeife bie mannigfaltigften Strien be§ 2Iii§brucf3
, fo bafc er

©iltor £mgo§ bröljnenbe 2£ud)t nnb 2llfreb be Wiiffetä sierlidje nnb

finntidje pfanterie, Go(eribge§ büftere «Sdjroermut, £I)oma3 5ftoore§ milbe

<Sinnig!eit nnb 9tob. 23urn§' nahe (Jinfadjljeit, «SfyafefpeareS oolltönige ©tanjen

unb $<acaulat)§ nolr^mäftige ©tropljen, ber Felicia £eman§ roeibiidje

2Inmut mie 23ret partes unb 2öf)itman3 geniale $ormlofigMt g(eid) meifterlia)

nadijubitben tiermag. @r üov gaf)Iretd)en anberen fjat mädjtig ba^u beige=

tragen, uns bie moberne ©idjtung ber ©ngtänber unb ^orbamerifaner näfyer

pi rüden.

2)oa; — sat prata biberunt! mie er fo manchesmal feine Briefe

abbrid)t. 2ßir fyaben greiligratt) ben SDiäjter, ben 9ftenfd)en lernten gelernt;

mir fdjeiben üou bem üielgeprüften, aber bodj g(üdlid) ju preifenben, roei(

nielgetiebten Wanne mit ben frönen SBorten feine§ Ofrolanb:

SDe§ £eben§ ®rang — e§ ift ein grimmer fHtefe!

3)em ©rnften ©Ijre, ber tl)it treu beftanb!
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2lnfycmg.

I. |l c r }t i d) n i s

6er (Empfänger unö Schreiber r>on mitgeteilten Briefen, nebft fm^en

Hograpfyifcfyen ZXoti$en.

NB. ©te ntd)t oon §. tyreiftgratf> gefcfyriefcenen Briefe finb mit * be$eidjnet.

1. Irnbt, (Srnft äftorife, geb. 26. 3)ea. 1769 51t ©djorik a\tf SRüßcn, 1818

^5vof- 5u 33oim, geft. baf. 29. Januar 1860.

I. 225.*

2. 2luerbad), 33ertfjotb, geb. 28. gebruar 1812 p 9Jorbftctten, gefeierter 9?oman=

fdjriftftefler (Sorfgefdndjten 1843, 933albfrteb 1874), lebt in SBertm.

II. 91. 206. 282. 400. 403. 412. 444.

3. 23oeüing, griebridj Sluguft, geb. 11. $uni 1810 p Sintorf, Kaufmann 511

Carmen.

I. 244. 245. 266 269 (2). 271. 280. 309. 319. 326. 350.

IL 52. 380. 397. 407. 409. 415. 423. 425.

4. Brentano, &temen§, geb. 51t granffurt 9, ©cpt. 1778, geft. 51t 2lfcf>affert*

bürg 28. ^nü 1842, gefeierter Stjrtfer unb 9Zoöettenbicfjter ber Sftomantif.

I. 356.*

5. S3rod^au§, ?$?. 31. 33ertaß§bitd)t)aitbiuttg p Seidig.

II. 260.

6. 33udjner, Äatt, geb. 12. ftebruar 1800 51t ©armftabt, 5Ke<$t§antoaft, geft. baf.

24. Steril 1872. $ubÜ3iftifd)er ©djrtftfteÜcr.

I. 43. 413 (2). 421. 423.

II. 14. 16. 18. 23. 24. 27. 32. 35. 40. 46. 47. 48. 59. 65. 66. 69. 73. 75.

80. 88. 94. 95. 98. 102. 109 (2). 127. 141. 156. 161. 166. 169. 171. 178.

188. 192. 197. 201. 204. 279. 284. 299. 315. 324. 341. 347. 430.

7. Kartiere, SKortfc, geb. 5. ütförs 1817 31t ©riebet in Dberljeffert, 1842 3)ocent,

1849 <ßrof. ber Wtofopbie su ©ie&ert, feit 1853 31t äftünd&en.

I. 293. 295.* 310. 355.*

II. 31.

8. Gtjamiffo^belbert öort, geb. @nbe (30.?) Sanitär 1781 auf ed)iofj23oncourt

in ber dfjantpagtie, burd) bie SRebotution nad) ^reufjen tiertrieben, Offtgicr

Su^ner, gretligrat§ II. 32
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1815-18 Steife um bie 2Be(t, 1819 Sireftor be§ berliner ^ftansengartenS,

ßcft. baf. 21. Suguft 1838.

I. 141. 143. 143.* 145. 182. 185.* 186. 187.* 188.*

9. Gloftermeier, (£()riftian ©otttieb, geb. 17. ^uml752m 9tegen§burg, fett

1781 in f. tipptfdjen -Dtenften, ^Irdjitvat unb ^anbeSbibiiotbemr ju £etutolb,

Öiftorit'er, befonbers über bte 0*kfd)id)te be§ UpptfdEjen £'anbe§. @eft. 31t

Detmotb 10. Sept. 1829.

I. ;;4.

10. Üi oft erntet er, Gfcriftiane l'uife, geb. 15. 2luguft 1791 ju ®etmotb, 1833

neref). mit Gtjriftian -Tietrtd) ©rabbe, geft. 17. Dft. 1848 su 3)etmo(b.

I. 80. 81. 82. 83. 85. 85.* 87.* 99. 103.

II. 267. 273. 412.

11. 3)ief enbad), Sorens, geb. 29. ^utt 1806 juCft^etm in Dberfyeffen, Pfarrer

unb ÜMbttotbcfar 51t Tonbad), lebte al§ Sprad)forfd)er unb 23ettetrift 31t

Steinbutt, Stabtbibltotbefar 31t granf'furt. Seit 1875 im SMjeftanb 3u

Tarmftabt. Sprad)forfd)er unb ßtlntotog.

II. 85. 101. 110. 139.

12. ©dermann, ^otjann Sßeter, geb. 1792 31t SBiufcn in £>annoüer, feit 1823

@octbe§ ©efcetär, geft. a(§ öofrat 31t 2ßeimar 1854.

IL 13.* 61. 111.

13. ©id)l)orn, ^of). %ibx. ftriebrid), 1779-1856,1840-48 preufeifdjer Staate
mtnifter.

IL 125.

14. ßid)iuann, ^(jeobor, geb. 15. 9?oüember 1804 31t 23armen, feit 1839 ®auf=

mann 31t 3)üffe(borf.

II. 227. 250. 252. 254. 255. 258. 264. 266. 267 (2). 269. 270. 271. 272. 274.

276. 278. 281. 287 (2). 289. 292. 296. 298 (2). 303. 307. 308. 309 311. 315.

318. 321. 322. 324. 325. 328. 331. 345. 346. 348. 352. 363. (2). 365. 369.

;l7n. 374. 375. 378. 381. 387. 396. 408 (2). 413. 426. 435. 454. 462.

15. QülberS, ?ubmtg, geb. 12. Sesember 1812 31t Sannen, Kaufmann bafeibft.

II. 253. 363. 366. 368.

16. eise, griebrid) ftarl, geb. 22. Mai 1821 su Seffau, feit 1875 1?rof. ber

englifdjen Spradje unb Literatur 3U £atte. (Sngl. £ieberfd)ai<, 33iograpt)ten

üon 2£. Scott, Spron, Sfyafefpeare :c. ©cbidjtc.

II. 276. 320. 351. 362. 399. 422. 439. 442. 454. 458.

17. getfing, ^af'ob, geb. 1802 31t 2)armftabt, lebt bafelbft, ^rofeffor, bebeu=

tenber ftupferftedjer.

II. 55. 442.

18. ftreiügratb, 2Sit§elm, geb. Äcttmig 18. £cs. 1784, 1806—24 £ebrer 3«

Sctmoib, geft. 31t Soeft 23. SRoö. 1829.

I. 4.* 10.* 11.* 25.* 28.* 36.*

19. g-rcittgratt), £uife, geb. -Top», geb. ?Jcii(f)eiiu am 9ft;ein 31. 5luguft 1783,

geft. 31t 2)etmotb 24. Januar 1817.

I. 6.* 8.* 9.* 10.*

20. greüigratt), SSUljelmttte, geb. Sdpuoilmann, geb. 31t Slpterbed 11.

Januar 1793, geft. 3U Soeft 23. Januar 1872.

I. 35. 95. 109. 119. 123. 247. 250. 256. 262.

II. 173. 190. 195.
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21. Sreiügratt), @efd)mifter. I. 102. 118. 119. 121. 131. 134. 137. 138.

II. 173. 190. 195. 4G3.

22. ftreittgratlj, %ba, geb. üftetoS, geb. Söeimar 20. ®eg. 1817, bcret). 20.

9ttat 1841, lebt fett 5ln3gang 1881 3" Süffeiborf.

I. 40. 367. 368. 369. 371-77. 385.

II. 145 (2). 223.

23. ©ansfyom, SBittjetm, geb. 14. Januar 1818, Dbcramt§rid)ter 31t
sJcecfai>

fntm, bann 51t danftatt, geft. baf. 9. Sept. 1880.

I. 350. 354. 432.

II. 131. 140. 144. 147. 162. 165. 342. 397.

24. ©eibel, ©mannet, geb. £übecf 18. Oftobev 1815, fett beut ©rfdjeinen feiner

©ebidjte 1840 gefeierter Stirif'er, 1843 ©t. ©oar, 1852 ^rof. 31t 9)innd)cn,

(ebt feit 1868 in Sübecf.

IL 51. 63. 77. 93. 99. 168. 441. 447.

25. @taf? brennet-., s2lbolf, geb. 27. W&x% 1810 gtt 23ertin, Ijnmovift. nnb

fattr. Sd)riftfteUer, geft. baf. 25. Sept. 1876.

II. 371.

26. £ ein seit, Äarl, geb. 22. $ebv. 1809 31t ©renenbroid), potit. Sdjriftftetter,

flüchtete nad) Belgien, ber Sdjmeis, 1850 nad) 9corbamerifa, feit 1859

9tebattenr be§ Pionier 31t 23ofton, f baf. 12. Won. 1880.

II. 187. 188.

27. £>ermegf), @eorg, geb. 31. Mai 1817 31t Stuttgart, güidjtüng in SurtcJj,

feit 1841 at§ 2)tc£)ter Ijodjgefeiert, 1842 an§ ^mt§en anSgcmiefcn, lebte feitbent

in ber Sdnncis nnb ^3ariS, geft. 7. SIprit 1875 31t 33aben=25aben.

I. 427.*

28. £>cn berger, ®ar(, geb. 28. Dftober 1790, ?anbrat 31t St. ©oar, tebt feit

1848 im 9tnt)eftanb 31t
s3tenmieb.

II. 105. 106. 107. 124. 129. 132. 138. 157. 164. 177. 186. 457.

29. 33 on ber £>et)bt, £ ermann, geb. 27. Styrit 1804 31t (Slberfelb, Kaufmann,

geft. baf. 17. 9ftärj 1880.

I. 132. 136. 139. 238. 331.

30. öoffmann öon gattersleben, s2lngnft §einrid), geb. 2. Iprit 1798 3U

MalierSieben, ^rofcffor ber bcutfdjen Sprache 31t 23re§tan, 1843 entlaffen,

nad) med)fe(nbent SBobnfit* 1851 SöibttotEjer'ar 31t Gor'oei, geft. baf. 20. Januar

1874, Sprifer nnb Sprad)forfd)cr.

II. 228. 230. 232.

31. &ub, ^gn as, geb. 1. gebruar 1810 su SBürsburg, Sd)riftftetter mit medjfeütbem

SSobmort, sntetjt bi§ ©nbc 1879 Stebaftenr ber Üc. Söürsbnrgcr 3citnng, geft.

31t ÜBürsbnrg im SDrärs 1880. l'rjvtt'cr nnb 2lntt)otog.

I. 303. IL 430. 443.

32. ^errentrup, §einrid), geb. 16. Sept. 1808 31t 2öertt)er in SBeftfaten, befndite

ba§ Seminar nnb teerte an ber £öd)terfdmle 31t Soeft, ftnbierte äJiatljetttatif,

9catnrniiffcnfd)aften nnb nettere Spradjen 31t Berlin, nenueilte einige 3«t

in granfreid) , bann Setjrer ju Soeft nnb §erforb. SBtufifranl ftarb er 17.

Oftober 1839 in TOnben.

I. 122. 123. 125. 126. 249 (2). 250. 302. 306.

33. Smmermann, $art ?ebred)t, geb. 24. Iprtt 1796 3" Wagbebnrg, 1827

32*
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^anbgcridjtSrat su Xüffclborf, geft. bof. 25. Stuguft 1840. Dramen. Romane.

I. 205* 206. 207.* 210. 212.* 215. 217. 219.* 219. 221.* 223. 224.

IL 7.*

34. föapp, 2lteranber, geb. 1800 su Pubtvigftabt in £%erfranfcti, ^vof. am
©pmnafinm su Soejt, geft. su giirid) 1869.

II. 100.

35. £app, (Srnft, geb. 1808 gu Subrcigftabt, 1830—49 ^ßrofeffot am ©mnnafium

311 äftinben, nad) 9lmerifa au§gemanbert, lebt nun su 2)iiffelborf. ^ergleidjcnbe

allgem. (Srbfunbe.

I. 273. 274. 275.

36. Leiter, ©ottfrieb, geb. su 3ürid) 19. $uti 1819, 3Mer, Sdiriftftetler,

1861—76 8aat§fd)reiber bafelbft. Styrifer, Vornan* unb Dcoöelleubichter.

II. 239.

37. Äinbt, Hermann, (ebt 31t ^ceuftrelit}.

II. 432. 433.

38. Äanfet, ©ottfrteb, geb. 11. Sluguft 1815 su OberfaffcC bei 23onn, 1836

Xoccutber Sbeologie, 18-4G ^vof. ber ^nnftgefd)id)te 31t Sonn, ^unftforfdier,

Ipr., epifdjer unb bvamat. £iditer. 1849 nal)m er am babifdjen Sütfftanbc

teil, warb gefangen, 1850 befreit. £ebte in Bonbon, feit 1866 ^>rof. am
Ißolntedmifnm 31t 3ürid).

II. 15. 17. 25. 44. 61. 111. 341. 346.

39. Äoefter, .fteinrid), geb. 11. SDZärg 1807 31t 2I?ernigerobe, Üteallelirer git

©armen, feit 1838 Jödjter leerer su 2)üffclborf, bann S'djaber einer ^ßriöat*

anftatt, geft. 3U SDüffelborf 17. 2lpril 1881. 53f. Perfdjicbeucr antbologifdicr

2d)riften über beutfdie Literatur.

I. 260. 261 (2). 269. 280. 305.

IL 203. 205. 231. 268. 290. 301. 305. 310. 319. 333. 372. 410. 434. 444.

40. $ral), $arl, geb. 7. Sept. 1803, um 1839 Sürgermeifter 3U 33ro$l, 1843

ÄreiSfefretär in Vogelfang bei Äötn, fdjttefHid) Sofatbcridjterftatter o:r£öln.

Leitung. Starb 31t $öln 15. 2ept. 1873.

I. 393. 401. 415. 420. 432.

IL 26. 43. 137. 319. 336. 339. 367.

41. Günsel, £>einrid), geb..26. 2>ejember 1810 gu Sartuftabt, Dieallebrcr bafelbft,

geft. 11. üftopbr. 1873. £urtr'er, Überfeiner au§ bem (Sngliidjen.

I. 287. 290. 298. 388. 391. IL 83. 257 (2). 258.

42. £eroatb, grau Dr., in Berlin, ©attin be§ 9led)t§anmalt§ ?eiualb.

II. 404. 405.

43. Einbau, ^aul, geb. 3. 3uni 1839 3U 9Jcagbeburg, 1866—69 ^ournatift in

Ölberfelb, lebt feit 1871 in 23erlin. $ritifd)er unb bramat. 2d)riftfteller.

IL 362.

44. 23talfaften, ÄünftlerPerein su £üffetborf.

IL 219.

45. ÜDca^eratf), ©Ijrtflian Qofepb, geb. 18. Januar 1815 31t l'innid), 9ieferenbar

3U Äötn, 1847 Sieg.^at gu 2lad)eu, 1856 @l). sJiat su Äoln; geft. baf.

24. 9)cärg 1876. Snrifer.

I. 343. 348. 423.
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46. üfteloS, Ulvica ^uftine SSHljetmtne, geb. Naumann, geb. Hamburg 21.

Januar 1780, geft. 31t 2£eimar 9. Dftober 1866.

II. 364.

47. Weto§, Waria, geb. äöeintar 19. ^itU 1820, lebt 31t SMiffelborf.

IL 285. 340.

48. Werdet, (Johann ftriebrid), geb. 16. Slprtt 1772 31t £etmotb, <2tabtrid)ter

bafetbft, geft. 11. Januar 1851.

I. 79. 87.

49. Werdet, Lubmig ^tbotf, geb. 8. £>ftober 1810 31t £etmolb, fett 1837

Pfarrer 31t Crlingtjaufen, 1842 31t ©tbrtnren, 1845—70 31t 33arenb,ol3,

fettbcm ©utSbefitjer 31t ©mnfelb bei 23arntrup im ^ürftentum 2'typt.

I. 43. 75. 76. 77. 95. 104. 111. 127. 139. 270.

II. 312. 447. 449.

50. Wo ten aar, Sfaar, geb. 23. Dttober 1812 3U 3aanbam, stud. theol. 31t

Imfterbam, 1837 Pfarrer 31t $rnfum in *$rrie§(anb, feit 1878 emeritiert 31t

3»üoIIe.

I. 226. 232. 251.

51. ütfüUer üon ÄönißSnnnter, SBotfgang, geb. 5. 9)?ärs 1816, 1835

stud. med. in SBonn, tlrst in £üffelborf, bann Äöln, geft. 29. Sunt 1873

31t 9teuenaf)r. Lt)rifd)er unb epifdjer 3)id)ter.

I. 257. 265. 272. 277. 279. 284 (2). 290. 295. 296. 297. 300. 305. 332.

343. 348. 391.

IL 272. 273.

52. Weltmann, ©ermann Kunibert, geb. 12. 9£od. 1808 31t Warienmerber,

um 1839 Lieutenant 3U SBefet, geft. 8. 9loo. 1875 atS ©arntfonS*33ertt)a(tuna§*

btrettor 31t 9iciffe. 5Räf>ere§ bei ©trobtmann, beutfdjc kernte II. 1878. Stjrifcr.

I. 237. 243. 246. 252. 264. 292.

53. ^obnaget, Sluguft, geb. 17. Wtai 1803 31t ©avmftabt, ©gmnaftaUeljrev

bafelbft, geft. 31t 33effungen 29. Januar 1853. 2lntbotog in beutfdjer Literatur.

I. 405.

54.
s13reu§, Otto, geb. 16. 3nni 1816 31t Setmotb, $orftanb ber Lanbe§bibüott)ef

unb ®1). ^uftisrat bafelbft, feit £erbft 1879 im ÜMjeftaub. Sie bauiidjen

Slltertümcr be§ üppifd)en Lanbe§. 1873.

IL 343.

55. 9*aufd)enbufd), 2ßtt$eitn, geb. 26. Styrit 1817 ju Altena, feit 1861 9?ed)t?-

anmalt unb ^nftisrat 31t §amm, t 3n £>omburg 3. <Sept. 1881.

I. 190.** 191.* II. 451.

56. Ziemer, ftnebndj SBiüjetm, geb. 19. 2tyril 1774 3U ÖMafc, Lehrer bei

©oet()e§ <2ob,He, ']3rof. am ©nmnafium, bann Dbcrbibliotfyefar 31t Weimar,

geft. baf. 19. ©ej. 1845.

II. 84.

57. sJütter§b,au§, g-riebrid) SntÜ, geb. 3. Styrtt 1834 31t Saroten, Kaufmann

bafetbft. Sortier.

IL 367. 370. 376. 377. 379. 398. 435 450.

58. ©djneäler, ?luguft gerbinanb s2lteranbcr, geb. 4. Slugnft 1809 31t

ftreibnrg i. 33r., ^oftbeamter, bann mit roedjfeütbcm äßoljnfttj Literat, geft.

31t äftündjen 1853. Lnrifer.
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I. 231 (2). 2:36. 239 (2). 240 (2). 241. 242. 247. 281. 301.

59. 3 diu tf i n ß , (Sljriftopb, 23ernt)arb ?euin, geb. 6- September 1814 su

©temenSttiertf) in 2Beftfaten, Steferenbat su fünfter, v
13ubÜ3ift in 2ütg§bttrg

unb $ö(n, lebt fett 1852 ot§ Sdjriftfteller p Saffenbetg bei -Barenborf.

lUaierifdjeS unb romant. SBeftfaten 1842. 3al)(r. Romane.

I. 321. 324. 326. 329. 341. 346. 348. 349. 352. 382. 404. 408. 409. 412.

419. 422. 430.

II. 28. 50. 68. 69. 70. 82. 96. 133. 135. 167. 179. 190. 193. 200.

60. Sdjmab, ©uftao, geb. 19. $uni 1792 31t Stuttgart, ?ßrofeffor bafetbft, 1837

Pfarrer p ©omaringen, 1S51 ©tabtpfarro ju (Stuttgart, ftarb bafetbft 4.

^copember 1850. £prifd)er unb 33aüabenbid)ter, mit (Eljamiffo £>g. be&

2)cufena(manad)§.

I. 146. 146.* 147. 148. 151.* 152. 154.* 155. 156.* 157. 158. 160. 102.

163. 161. 167. 167.* 168. 192.* 192. 194.* 195. 198. 199. 201.

61. Scrjmotimann, £ina, geb. 15. 2)cärs 1800 51t 2lp(erbecf, geft. 3U Soeft 19.

2>epr. 1878.

I. 36. 102. 103. 108. 117. 118. 126. 127. 135. 252. 262. 263. 308. 327. 329.

62. S hur od, Äart ^ofepf), geb. 28. luguft 1802 pSSoim, 1850 $rof. bafetbft,

geft. 18. Suli 1876, trefflicher gorfdjer unb Überferjer auf bem ©ebtet bcr

älteren beutfdjen £)id)tung, (pr. unb ii?aClabenbicf)tcr.

I. 392. 417.

II. 38. 126. 142. 160. 405. 411.

63. ©tolterfotb, % betreib Hon, geb. 11. Sept. 1800 51t ©ifenad), lebte su

-©etfentjehn, nerel). 1844 mit tfjrem Dljetm, 2?aron &. Stiertet», geft. p
iineSbaben 17. Ü)esbr. 1875. Vnrifdje unb §Battaben=3)td)tertit.

I. 329. 390. 402. 416. 417. 429 (2). 431.

IL 33. 37. 54. 67. 74. 87.

64. Struoe, ©ruft ©mit, Dr. phil., ^rofeffor am ©pmnafium p ©orttti, geb.

baf. 18. äMrg 1802, Perel). 18. 3)es. 1840 mit guife 9Mo§, geft. 10. SDtat 1878.

I. 387.

II. 58. 342. 352.

65. Struoe, $aul, ©of)n öon ©ruft, geb. p ©örfifc 23. Ott 1834. Iljeolog,

geft. al§ Dtiffionar in ftnbien, 20. Slug. 1866. II. 329.

66. Stumpf, föaxl, geb. 13. Sept. 1817 31t Soeft, ?ef)rer p Remagen, feit

l847 Äorrefponbent ber (Sotonia su .£öht.

I. 55. 56.

II. 233. 401. 402. 424. 431.

67. -Tops, SInna Äat&avina, geb. Stürmer, geft. 17. SDej. 1819 31t (Slberfelb.

I. 8.* 9.* 12.* 12. 13.

68. 2op§, § ermann, geb. 2. SWärg 1780 31t 9Jcü(f)euu, geft. 311 33rüffe( nad)

gebr. 1837.

I. 24.*

69. Vollmer, SöiUjedn, geb. 26. gebr. 1828 in £>orb, 1846 stud. theo!, in

Tübingen, 1853—67 9tebaftcur be§ $orrefponbenteu r>on unb für 3>cutfd)(anb

31t Nürnberg, lebt feitbem, mit litevar. arbeiten für bie (Sotta'fdje ^M)=
b,anb(ung befd)äftigt, p Stuttgart. Sd)iüer unb (Sotta 1876.

II. 381. 3*2. 426. 439. 460 (2).
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70. SBaleSrobe, Sitbiuig, geb. SUtona 14. 2tprit 1810, ^ubticift unb Äritifer,

3)td)tev, lebt p (Stuttgart.

IL 451. 453. 456 (2).

71. SBeevtg, Äavl, geb. 13. Januar 1812 51t ©etmolb, ^ßrof. am ©ijnmafhmt

bafelbft.

II. 326. 327. 329. 330. 331. 334. 338. 340. 346. 349. 350. 455.

72. 25?e6xt, töiefcarb, Kaufmann, f 37 3. ott 9. gebr. 1877 $u 9JMIe in SBeftfalen.

IL 383.

73. SBeibmann'fdje 33ud)ljanbtung 31t SBertra unb Seipjig.

I. 165. 167. IL 226.

74. SBolff, SuliuS, geb. 16. Sept. 1834 ju Oitebünburg, tebt at§ ©d)vtftftc{(ev

8u58erün. SSerf. fjumoriftifd)=epiitf)er ®tdjtungen: ütitt (Sutenfptegct, hatten =

fänger t>. Hameln, 5£annljciufer iz.

IL 399. 428. 443. 448. 449.

75. SBotff, D§!ar Sitbrotg Sern^arb, geb. 26. ftuft 1799 31t Sttona, 1830

^rofeffor 31t 3ena, geft. baf. 16. ©ept. 1851. gieriger SRoöeflift, Überfeiner,

Slnttjolog.

I. 229. 235. 253.

76. SDJartanne Sßotff, bertmttoete ^mmermann, in Hamburg.

IL 414.

77. Bntauff, öeinrid), geb. 4. SDWrj 1810 31t Pannen, 1825—49 ftaufmamr,

1849 au§genmnbert, tebt al§ Sanbwtrt 3U 3nbuftrt>, SfofKn So. £era§.

I. 263. 283. 330.

IL 224 (2). 225 (2).



II. Xlamensvex$eid}nis.

Wefelb, Charlotte Don I. 385.

3UU)au§, @br. II. 223. 245.

2lmor, lansmetfter I. 48. 122.

Slnberfen, §an§ ß&rifticut II. 4. 67. 68. 76. 83. 106. 108.
s2lnbree, isiaxi II. 90. 95.

2lrttbt, ©ruft ättortt) I. 225. 277.

31 mint, 33etttne Don I. 355. 361. 362. II. 33.

31 u erb ad), Sert^olb I. 340. 372. 398.

II. 4. 83. 88. 90. 91. 95. 96. 358. 403. 476.

33 a ermann, fflloxty I. 104. 107.

33aebefer, 33ud)b,änb(er II. 71. 129.

33 ed, Äor( I. 266. 271. 276. 305.

33eder, TMn Graft II. 85. 87. 134.

33 e der, Tiakx %axob I. 287. 297. 332. 353. 371. 372. 373. 375. II 87.

33 e der, öermann II. 235. 361.

33ecfev, 9?ifo(au§ I. 340. II. 336.

33cgentann, i'ctjrer I. 8. 9. 19. 116.

33eta, £etnrtd) I. 191.

33 inj er, Slugitft ttnb $rau I. 286. 333. 372. 373. II. 20.

33ttnb, ßarl II. 244.

33 tum, Robert II. 223.

33oa§, ©buarb I. 144. 160. 161.

33obcnftebt, ftrtcbnd) II. 245. 321.

33oelttrt0, s
2liifluft I. 177. 305. II. 260. 271. 358. 426.

33oclte, 2lmeftj n. 198.

33raunfel§ IL 97. 110.

33reutano, Giemen^ I. 355. 363. 420.

33 ueber, £ot()ar II. 400.

iPudjljetnt, Sßrofeffor II. 245.

33ucf)ncr, kati I. 396. 397. 404. 409. 420.

II. 28. 109. 223. 258. 430. 442.

33u(roer;Srjtton, ©bmarb II. 194.

33 unfeii, SJjrtft. ftarl Sofias II. 195.

33ürger3, .s>emrtd) II. 120. 235. 394.

Karriere, äftorife I. 191. 292. 293. 355. 361. 398. 42U.

II. 4. 65.
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©Ijamiffo, 2Ibelkrt öon I. il23. 141 — 146. 151. 152. 155. 165. 168. 182-92.
284. 292. 294. 295.

II. 261. 453.

(£Uffen«Äa*>peImann, 3ot)ünne3 II. 354. 358. 380. 388. 390.

©toftermeter, SRat I. 10. 12. 15. 19. 29 — 32. 80. 148. 267. 405.

II. 261. 343. 377. 455. 457. 469.

Gtoftevmeiev, gutfc I. 9. 33. 406. 407. 420.

(SovemanS II. 128.

(Eovntoatt, 23avrt) II. 194.

©otta, ©eorg ö. I. 160. 164. 196. 200. 384.

II. 52. 63.

Crutfföant, Seüfctter I. 114. 115. 184.

©eutfcfe, ©rncumel II. 245.

2)iefenbadb, Sorcttg I. 420. II. 85.

2)tngetftebt, grans I. 203. 263. 270. 296. 297. 306. 345. 378. 383. 384. 420

423. 425. 427.

II. 94. 182.

4)ingetftebt, ©abriete II. 295.

©onnborf, Äart Slbolf II. 465.

Bonität, beutfcfcfatljoüfcfjev ^tcbigct II. 171.

3) volle, gr. 2Btty. I. 333. 334. 342. 346. 350. 353. 372. 374. 376. IL 333.

$raeyter*2Konfveb, Äavl fterb. II. 83.

3)vofte = £üt§^of, Annette ©lifabetb, I. 385. 405. 420. 423. 430.

II. 130. 135.

SDttUev, (gbuarb I. 87. 95. 126. 268. 340. 398. 403. 409. 420.

II. 35. 95. 103. 275. 281. 442.

2)11 Wlont, 3ofept) I. 221. 222. 224. 342. 432.

II. 90. 110. 319. 336. 337. 339.

Leiermann, 3ot). $etev I. 269. 407.

©tdjmann, Styeobot I. 177.

II. 208. 222. 233. 245. 246. 388.

(Stber§, SubhHß I. 177.

II. 222. 358. 369. 378. 390. 396. 426. 435.

(£t§e, Äort II. 275. 459.

ö. (Sttnern in Carmen I. 176. 308. 322.

II. 358.

Naumann, «Rot I. 16. 20. 26. 27. 76. 77. 98. 148. 406.

II. 261.

% et fing, Safob I. 398. 409. 414.

II. 223. 258. 281.

geuerbad), £ubtuig SfabreoS IL 223.

gtfdjer, & ®. IL 389. 465. 466.

Rotten, Slbolf IL 151. 170. 172. 230.

Sveitigratt), ^ofjann ^ßetev I. 3. 8.

greitigratt), %cfyarm SBUfjelm I. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 17. IS. 19. 40.

41. 81. 148. 405.

IL 178. 261. 349. 383.
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tfveüigratf), Sutfe, geb. Tops I. 4. 5. '5. 7. 8. 9. 10. 11.

II. 383.

greüigratlj, SüBHtjelmme geb. 2dmiollmanu I. 14. 94.

II. 44. 124. 137. 138. 383. 417. 431.

^riMiiijrati), ^erMnanfc.

a. Beben.

A. Detmolb. 1810 — 1825. Li — 33.

©ro&ettern unb ©Itern, I. 3. ©eburt§b>u§ 8. II. 383. &inbevjabre 8. ?Jiir=

Teilungen oon *Dori3 Saget 15. oon 8. Werdet 16. 2d)uljaf)ve 16. II. 327.

349. 350. ßvfte btdmriidje 25evi'ud)c 20. 23. £ nt'c( öevmann 51t (Jbinbuvg 24.

9tat Gloftevmeier 29. Stbgang Dom ©btnnafium 33.

B. 2 oeft I. 1825 — 1832. I. 34 — 88.

l'efnding&seit I. 34. Ar>anbfc{)Vtft 37. 2tubium ber neueren 2uvad)cu 38.

in'itftteiben 40. Überfiebedmg be» 23atevS nad) 2 oeft 41. ®e§ SfaterS unb

beö Keinen 23rnber§ Job 41. £id)tuugen43 - 46. Leiter unb 3f8ßet 46.

Gifte 33eroffeutüd)ungen. 2oeftev SBodjenbtatt 49 — 59. äfttnbener Sonntags^

Matt 59 — 68. ^evfdjotleneS Statt 68 - 72. Verlobung mit gina

2dnuoÜntann 72 — 74. g-veunbfdiaft mit §. ^rrentrnb 74. Briefe 74 — 88.

C. Slmfierbam. 1832 - 1836. I. 91 — 173.

©infamfeit unb .öeimroef). I. 91. 279. 2-5. ®a§ öaus ^of). äRüflet 02.

s
?Jiittcilungen von gteberif ilh'iütcr 93. SBtiefttJedjfet mit beut $au§ unb ben

Jyveunben 94 — 141. 2?viefmed)ie( mit (j^amifio 141 — 145. 9J?tt &.

2d>wab 146 — 169. Xid)tertf)ättgfeit in 2(mfterbam 169. 3 eu3ni§ ° 011

3. 2igrift 17:;.

I). 2 oeft IL=23 armen 1836 — 1839. I. 174 — 323.

2tiÜeben unb literaiiidie arbeiten in 2 oeft. I. 174. Übevfiebeüuig nad)

Samten 176. greunbfdjaft mit SBoeQing, Gtbev», Äoefter :c. 177. SKifc

tedungen bon Sutaufi 178. 2M'annti"d)aftcn am 9tyein 179. SBrieftoedtfel

mit K^amtffo 182 — 192. SRit 2d)trab 192 — 204. SDftt ^mtuermann

204 — 225. ?Jiit beut &au§ unb ben 5-reunben 225 — 311. öebidite 312.

Xa§ materifdje unb vomantüdje SBeftfaten 318. 2£anberung burd) SBejt*

faten 318. ftmmbidiart mit V. 2d)ücting 320. Xie Xetmotber 23ibliotfjefav=

ftelle 321. 2lbfd)ieb bon Pannen 322.

E. Unfet. 1839 — 1841. I. 324 — 395.

2Banberfab>t nad) Unfet I. 324. £evbft 1839. 325 — 334. 9ib,einifd)e§ 3al)\--

bud), I. 23b. 325. Ta§ malevüd)c unb ronmntijdie SEBeftfaten 336. 9ftotanb&=

atbum 336. 9Üjeimfdje§ ^aljvbud), II. 23b. 339. Satjlretdjer Sßefudj 340.

Briefe an bie »freanbe 341. üBrtef oon (£1. SBrentano 355. £iebe§frü$ttttg am

jKfycin 363. $$ba 9fteto§ 364. gerbtnanb unb 3ba 367. 2?vieftagebud; 371. Üieije
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nad) 2Bein§bevg unb Stuttgart. SBrateribtjfl in SDfrrara 382. Slufentljatt iit

äBeimar 385. 3ufunft3pläne 386. 2)ie Sßritannia 387. ffi&Atüjx nad*

Unfet 389. ^Briefe an bie greunbe 390 — 395. SBerljeiratung 395.

F. SDarmftabt. 1841 — 1842. I. 39G — 433.

S5cr^äftni§ 51t $. 23ud)ner u. a. ftreunben I. 396. Siterarifdje arbeiten 398.

$>a§ üreufjifdje ^a^rgclb 399. greitnaurerei 400. SBriefe 401 ff. SDidjter*

feljbe mit £erh>eglj 425. 9iüdfel)i- an ben 9it)ein 433.

G. ©t ©oar. 1842 — 1844. II. 1 — 112.

?elien unb ©efcltfd)aft II. 3. ©eibet unb öongfeßohi 5. 33udj über gmtner*

mann 6. Übergang gut öoütifdj'en 2>td)tung 7. Slnerbietungen bon 2Beimarl3.

Söviefe an bie greunbe 13. ff. $ulm unb 9?ad)tigaU 42. SBefanntfdjaft mit

§offmaun b. f^attevSteOen 71. Sommermonate 1844 in 5(3mami§{)aufcn unb»

$rontt)at 103. Ibfdjieb bon 2)eutfd)lanb 112.

H. SBctgtcn, bie ©erweis, Sonbon I. 1844 — 1848. II. 113 — 207.

©laubenSbefenntnii II. 113 — 119, Oftenbe unb SSrüffel 119. Sendjt bon

§. 5Bürger§ 120. Briefe 124. Steife nad) ber Sdjmets 145.

Sommer 1845 in -äftetyenberg 148. Äcitt)c§ ©eburt. Überpg nadj 3ürid) 149.

©cbidjte 151. Ca ira 153. Übergebungen 155. Ibreife bon Bürtd) 156.

Briefe 156 — 183.

SRütf fefir gur Äaufmaunfdjaft 178. £>äu§(id)e§ geben in ©ngtanb 185. Briefe

186 — 202. 2)ic 9?eootution bon 1848. ©idjtungen 202. Briefe 203 — 207.

I. Düffetborf, ®ötn, 33itf. 1848 — 1851. II. 208 — 237.

£>eimM)r nad) ©cutfdjianb unb Stnfiebelung ,y.t SDüffelborf II. 208. Tie

Tobten an bie Nebenbei! 208. 93evljaftung unb gretföredjung 210. 33erid)t

bon ©trobtmann 211.

Überfiebelung nad) $ö(n 213. 2>td)tungen 213. ßntmeidmng nad) §oüanb

215. Trübe 3eit. Sertdjt bon Strobtmaun 217.

giüdfebr nad) ©üffelborf 219. öübmffe 220. $oefien 220. 5>a§ §au§ 222.

©riefe 222 — 233. ©nttoetd)ung nad) (Sngtanb 233. ^ßoftttfdje ^rojeffe

234 — 237.

K. Bonbon II. 1851 — 1868. II. 239 — 384.

3toetter ülufentljait in Sonbon II. 241. greunbfdjaftüdjer ^evt'ebv 244. ®a§
Jüan» 246. Stellung 51t ben beutfdjeu ^tüdjttmgen 247.

dommi§ bei Orforb 249. Siterarifdje arbeiten 249. Sriefe 250 - 291.

Äünbigung bei Orforb 291. ©orgenja^r. Sang oonAManjatba 293. meiligratb

nnvb Sommer 1856 Manager bei ber ©djmeiser SBanl 293. 25ei*Ijäftni§

p Simkl unb 9J?arr 294. Sdjriftfteüerifdjc Ibätigfcit 295. Sriefe 296 — 353.

©nbe 1865 ©rtöfcfjen ber ©djroeijer 23anf 353. ©orgenjeit. Silberne §od)s

seit 354. greitigratIj=2)otation 356. Verlobung ber Tödjtev 360. Reifen

1867 unb 1868 nad) ©eutfdjtaiib 360. SBriefe 362 — 384.
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L. (Stuttgart unb Ganftatt. 1868 — 187G. ©. 335 — 466.

$etmfeljr. ftafct t|cinauf II. 387. getf in Äöto 388. Stuttgart 389.

ftefttidjc Taae 1869 in 93ictefe(b unb SDetmoft 390. ÄriegStyrtf 1870. 393.

©cfammette £id)tuugen 394. ©riefe 396 — 416.

gefete 8eben§jaljre 416. Dtto§ Xob 418. Überftebefong nad) Ganftatt 419.

33er(et5itng am 2? ein 421.. 2d)UietjeiTeife. SBrtcfc 422 — 458. SeUte

Äranft)eit 459. ftretligratljS Job 463. Örabbenfmat 465.

b. (Srfdjeinung unb SSBefcn.

I. 15. 16. 26. 92. 93. 178. 179. 236.

II. 121. 122. 123. 187. 295. 361. 467 — 476.

23itbniffe I. 319. 331. 332. 385.

II. 85. 87. 220. 417. 467. 468.

c. 2öer!e.

NB. SaS ©urdjfdjoffene ift ganj ober teilwetfe abgebntdt.

A. ©ettttotb. 1810 — 1825.

transparent I. 20. £obgebid)t auf beu öuub 3d)iueijer 21. ©tegetmriai

21. 130. Urtan 23.269. ©eburtStagSmüufdje 24. Dmbifdje Reimereien 268-

B. Soeft I. 1825 — 1832. $m aüg. II. 347.

a. SScrctngcttc: 5luf GtoftermeierS Job I. 30. D üeb', fo lang bu üeben fannft

42. 281. 283. 23 e i £>tto§ Sobe 43. 3Ä003tIjee I. 45. 48. 142. IL 461.

SBarbaroffaS (Srroadjen 46. 48. 86. 104. §eiügenfd)rein, SBoget unb 3Banber§*

manu 48. 117. ^lafdjenfrieg 48. 3auberfpiegel 73. .gerftörung üon

^erfepotiS 78. 23ernljarb jur i'tppe 82. ^ot)anni§fud)en(ieb 83. 84.

1'uftbaÜonfübjer 86. 268. Söintermärdjen 86. 2£ah,iid)cin(id): ©er -Tob,

2)a§ traute &mb, £ic Stüt&e I. 104 in ber ©unloba.

b. 3lu§ bem ©oefier 2Bodjenb(att : Xobe§ SBiegentieb I. 50. ©er grofj*

Xeid) in Soeft 51.80. 2?aüabe 52. 2£aüVJtonbe( 52. Iboma§=Turm 5-,

tOiauerturm auf bem UlridjSmaU 52. Diöttentbor 53. 80. Sommer*
lieb 53. ÜWarcuS SurtiuS 54. 33tüdjer§ ^»anbfcfjitt; 54. 2Beifmad)tslieber

55. 59. Slbter unb ©djtiiffet 55. 83. 217.

«. 3tu§ bem üftinbener ©onntagSbuitt: ©a§ arabifdje 9to§ in ber grembe I-

60. 9torbütf)t 60. ©er Blumen SRad&e I. 61. 214. 216. II. 345. ©ie

©djretnergefetten 61. Sie Setdje 61. 101. Schneeball unb $roft*

btumen 61. 97. ©er ©ggefterftein, ©rjäljtunfl 64. 107.

d. 5Iu§ einer unbetannten geitfdjrift: Fragment I. 68.

e. Überfettungen: 2Batter Scott u. a. I. 39. 40. 48. 53. 78. 149. (SoteribgeS

Ancient mariner u. a. 60. 61. IL 322. 462. ©onatb ©lju§ $rieg3gefang 64.

23prou§ 2Äa8Cppa 47. 98. 228. IL 482. ©iaour 98.

€. Slmftevbam. 1832 — 1836.

2lu§ beut äRmbener Sonntag§blatt 1832. 1833. I. 64. Sttoljrenfurft 64. Sitber*
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(übel 42. 48. 64. 2Sctter(eud)ten in ber $futgftnac6,i 48. 64. SStcr $ofc
fdjroeife 64. *Kebo 48. 64. SluSwauberer 64 104.

Tiger unb §28 artet 65.

b. 2lu§ 23ad)iuaun§ ©ltntoba 1833. I. 104. 3m 2Ba(be. Tanne II. 453. 9lmpb>
trite. %ait. Shiäwanberer. (Sdjroalbcumärdjen. ^tinj ©ugen. ^traten*

vomanje. 5ln l'lfrir'a. öafengang.

c. 2lu3 58adjmamt§ drängen 1834. I. 104. 35er fd)[tttfd)ut)(aufenbe 9ceger. 3wet
t^elbljerrngrüber. Florida of Boston. <2diwertfeger Hon TamaSfuS. Scheit

am Sinai I. 59. 115. IL 345. äfteerfabcl. Slnbubon. @ried)in auf bei*

9)ceffe. 35iban ber (Sretgniffe.

d. 3Iu§ ?angeroiefd)e§ ?ie§ mid) 1834. I. 117. Slfrifamfcfcc £ulbißung. T)ie

Toten im 9J?eere. ©er §28eder in ber SBüfte. ©er SQiann int §2Mbe. Te§
9iäuber§ 33egräbni§.

e. Vlu§ bem Sippifdien Sttagasttt 1835. §emttdj ber Seefahrer I. 130. 140.

f.
s2Iu§ bem ©d)itfer=2Ubum 1835. I. 146. 147. 164.

g. SluS bem SWufenatmanad) für 1835. I. 133. 140. 142. 161. Scipio 140. 142.

gßWenritt 142. 9Jcoo3tl)ee 45. 48. 142. Anno Domini 142.

h. 2lu§ bem 9Jinfenaimanad- für 1836. I. 146. 2lm Äongo 146. ©efid)t be§

«Reifenben. I. 146. II. 345. Riebet 146. 187. Tob be§ gü^rer§. I. 127. 146.

152. II. 345. Ter §2Baffergeufe 144. 146. 155. 161. 193.

i. 3lu§ bem SDfotfenatmanadj für 1837. I. 146. -Webet 146. Sebiat^att 146.

Dbt)ffeu§ 146. £enru 145. 146. gtüdjttiug 146. 33orgefüb,l 146. 189.

k. §Hu§ bem aKorgenbtatt 1835. I. 150. 2ln bat Tita 150. 152. T>ie irifdje

Söitwe 145. 150. 153. 155. ©eifterfdjau 150. 156. Trei lieber nad) §8urrt§

f. u. Sanbtieber 150. 157. 158. 193.358.362. ©inem Bietjenben 150. 193.

195. T)er SUeranbtiner I. 150. IL 345. ©eufenwad)t 150. 158.

1. 2lu§ bem 9J?orgenb(att 1836. I. 164. %n <2d)iüet3 Sllbum f. o. f. §BaY id-

im 33ann ton ^Dtetfa'ö Tljoren 164. T)er
l

ilu§gewanberte T>id)ter 164. 175-

188. 191. 264. Ter Leiter 46. 164. 171. 175. 185.

m. 9tf)eirtifd)e§ £>beon I. 141. 163. 169. 175. 228. 230. 231. 233. 238. 241. 253.

264. IL 68.

33b. I. 1836. I. 175. Leiter 175. 2Iu§gewanbcrte T>id)ter 175.

33b. IL 1838. I. 175. luggewanberte T)id)ter 175. Seben beä ^egerS 168.

175. 264. äftemnou 175.

n. $f)önir I. 135. 159. 164. 186. 228. ©d)at-ingirai 185. 186.

o. 3)eutfd)e§ Sllbum I. 140.

p. 23eabfiditigte§ : 9icifenbe Tid)ter I. 145. ^otentieber 151. ©ebid'te über 3ett>

ereigniffe 154. SOätmienmctsen IL 412.

q. 3?cvetnse(tc§ : 9cad) t f ab, rt I. 91. Sanbrinette 91. Unter ben Valuten 185. 186..

T)ie 9cad)t im £afen 177.

r. Überfettungen: $m SDtinbeucr SonntagSbtatt I. 65. 68.

dlaäj 23iftor£>ugo I. 94. 126. 127. 128. 130. 133. 135. 137. 139 — 141. 159

bi§ 161. 172.

")laä) 9Jcuffet I. 130. 162. IL 345.

8m £iterarifd)en 9lu§lanb I. 140. 162. 229. 234. 236.

9cad) 23urn§ L 150. 155. 156. 158. 160. 187. IL 345. 362.

9?ad) (Soteribge I. 160.
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D. Soeft II. =3? armen. 1836 — 1839.

i. ©ebtdjte: $m ©erbfte I. 174. 9Kirage 174. 205. 243. 255. £ie Sdjiffe 243.

'-.Huf ®rabbe§ lob I. 169. 174. 185. 192. 234. 235. 262. 358. II. 345. 2>a§

Öofpttätfdjiff 206 — 212. 270. Sie Steppe 212.266. 2)ie2Biefenßrdje 229.

äftemnon 175 239. 264. 3bA" fetmt bic Sitte mobl ber 2diottcn 279. .ftreusianna

293. 294. ©ebtd)te für ben 'l>()önir 317. 9iolanb 320. 329. 330. gretftit()i

ju iDorttttunb 320.

1). ©ebicfvte, 1. Sammlung: I. 84. 89 - 95. 195. 198. 199. 201. 227. 228. 232.

233. 264. 27:!. 312.

s. UmmlkubcteÄ: 3)ie gtafdje 1. 183. 185 — 187. SBattljer bon ber SJogettoeibe

241 — 243. EöftuS „Siebter" 259. 260. SDie Stirn umglüljt 276. 279.

©in fd)n)üter Sonttnertag 279. ©rabtieb für 8. ganbon 299.

d. Überfefcungen: SKadj SBiftor ßngo I. 174. 193. 198. 216. 228. 231. 233. 234.

238. 239. 254. 255. 312. 406.

SBenuä unb Slboniä I. 225. 330. 333 - 335. 392. 413. 414.

9uic() ©ngtänbern I. 288. 289. 299. 301. 306. II. 439.

5ftatf) Ou'boitl I. 59. 234. 235. 9ftfa 219.

5fiad) SBitberbPf I. 229.

e. 3v()einifd)c§ ^alivbndi I. 221 - 23. 257. 258. 284. 290. 295. 300. 305. 329.

335. 339. 342. 350. 424. II. 68.

f. üMerifdjeä mtb romantifcb.eS Neuralen I. 220. 225. 304. 318. 330. 3:53. 334.

336. 407,

E. Unfct 1839 - 1841.

.i. SRotanbSatbnni I. 336 - 339. 343. 363. 407.

b. ©ebidite: 2luf betn SDradjenfetS I. 324. 3G3. 375. 5>te SRofe 326. 340. 347. 349.

8iebe§tieber 339. 368 — 370. ©arnebatelieb 345. 347.

c. UnboflenbeteS: SftofenUeb I. 369. ©eutfäer Gbilbe=§arotb 384. 410

d. Überfettungen au§ beut (Sngttfdjen I. 344.

F. SSarmfiabt. 1841 — 1842.

a. ©cbidite: 3lu€ Spanien I. 398. 413. 415. ©in SDenfmal I. 398. 432. II. 21.

ißbeinfage I. 399. 419 - 421. 427. 428. 431. 432. II. 29. 1862. I. 399.

432. II. 21. 347. "ffo ftarl 33ud)ner II. 421.

b. UnboflenbeteS: ©omalbum I. 403. 416. Tomlieb 421. gaadjer See 415. 421.

432. Antwort an &erroegb 423. 425. 426. 431.

c. Überfefcungen I. 402. 417. 419.

d. Sßritannia I. 387 — 389. :

>

>

<
.".'. 403. 412. 415. 41G. 419.

O. 2 t. ©oar. 1842 - 1844.

a. Ä. Smmermann I. 377. 384, n. 0. 7. 15. 21. 25. 29.

b. •lx'Umirfic Tidiümg IL 7 — 12. 48. 70. 71. 74. 97. 98.

^atriotifclje ^antafien II. 73 — 76. 81. 84. 97.

©tauben§befenntnt§ II. 99. 101 — 104. HO. Hl. 113 — 119. 126. 128. 130.

131 — 135, 139. 140. 261.

-Öinselne ©ebid)tc: ©in %kdm am Steine I. 363. II. 8. 26. 30. 40. 49. ©in

2?rief II. 9. 46. 49. 50. 54. 60. 62. 9ftit raffen ^ferben II. 50. Sßrina
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Subtotg non Preußen II. 79. 81. 83. 84. 127. Königftttbl Bei 9tbenfe II.

81. 83. 84. 90. Torfgefd)id)tett IL 91. 413. Troll atlebem IL 96. 115.

Sie ft-reifjeit! T)a§ 9ied)t II. 92. 95. 115. Im 33aum ber 9Wenfd)f)eit IL

100. 3m Fimmel IL 98. .99. ©te weifje grau IL 99. SBamt? IL 101. Sludj

ein 2£a(pnrgi§nad)t§traum IL 108. Ta§ genftertreus IL 108. 109. 2ln

$offmann b. gatterSteben IL 264.

23ifion IL 8. ©ebidjt auf bie ©ebrüber ©rhnm ((Sin .ßinbcnnübrdjen) IL

95. 98. 103.

c. llnüolittfd)e§: €>nt)U unb 9cad)ttgaU IL 42. 43. 47. 2ln Ziemer IL 84.

d. Überfettungen au§ bem ©ngtifdjen IL 7. 34. 38. 40. 58. 74. 84. 89. 93. 95. 97.

136. 427.

e. 23eabfid)tigte§ : ©rama ©ante IL 58. Shtftfpiet nad) beut ©imtottciffimu§ IL 58.

Surfet, Saljrbitd) für $oefte IT. 34. 38.

H. Belgien, bie ©djtoets, Sonbo« I. 1844 — 1848.

a. llnttoltttfdje ©tdjtungen: Steiner grau sunt ©eburt§tagc IL 119. 9ieqttie§cat IL

152. Scad) ©nglanb IL 184. 262.

b. ^oüttfdje Tuttlingen: i'eipjigS Tobten IL 152. 166. 261. SSör ber gafcrt 153.

(Stipataft 153. 2£ie utan'S madjt 153. grete treffe 153. 23 on unten auf

154. Ca ira 153. 154. 171. 189. 261.

Urlaub IL 186.262. 3m $otf)tanb ftet ber erfte ©dju§ IL 203. Tic 9tepubüf

203. e<$n3ar8«SRot=©olb 203. 23erün 203. Sieb tiom Tobe 203.

c. Überfettungen: Victor £ugo IL 155. 165. 171. 261. ©ugtifdje gUrif IL 155-

163. 165. 171. 261. Sieb Hont £embe IL 186. 262.

I. ©üffetborf, Äötn, SSilf. 1848-1851.

a. $ofittfdje§: Troij aüebem IL 208. ©ie Tobten an bie l'ebenbeu IL 208. 209.

262. 2Bien 213. §8ium 213. Ungarn 213. beneide 214. 2lbfd)ieb§mort

ber dl 9if)ein. 3eitung 214. 262. 21m 33irfenbaum 221. Kalifornien 221.

©ie ^etiotution 221. teuere fcolitifdje unb fokale ©ebidjte 221. 233. 236.

262. 263.

b. llnpolitifd)e§: Blmfd&en bett ©arben II. 216. 222. 225. 227. 262. 2Beibnad)t§=

lieb für meine Kinber 220.

c. Überfeines : 24. ^uni bi§ 24. 9cot>ember IL 214. 25enu§ unb 2lboni§ IL 214.

216. 225. 227. 228. 262.

K. ['onbon IL 1851—1868.

a. Vunfd)e§: 2In ber SBettftabt nörbtid)cm Saum IL 242. S\mi (SmTteln

an 2Bet)bcntet)er 243. 249. Robert 23urn§ 286. 2htf ®id)ntamt§ £od)5eit

271. 317. 408. 413. Sluf Koefter§ £od)seit 289. 292. 302. 317. 411. Sfof

3ol). ÄtnfelS Tob 294. 295. £n 3fnt 9vobenberß§ 2llbum 295.?lu ©abriete

©ingelftebt 295. gür ftuttu§ SWofen 295. 346. gür§ fdjwarje ganb 295.

355. 3uv eduderfeier. ,3wei gefttieber 295. 296. 324. 325. 2luf KocfterS

Kinbtaufe 304. 305. 3lu§ ber engttfdjen Ibfelblüte 342. äBeftfälifdieS

Sommerüeb 354. -Kabel unb ©ratjt 354. 365. Mertei guitten 355. %n
Äätlje su Üjrer SBermcddung mit &naxb 360. 379. s2üt Sanbon 378.

b. Überfet3te§: Sang üon &taroatfja IL 293. 301. 303. 311. 312. 9fadj 2B§ttman

381. 382. Wad) 23urn§ 382.

c. ©efammettcS, beutfd): ©idjtung unb ©tdjter IL 250. 272. 273.274.276.277.280.
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d. ©efamme(tc§, engüfcb: Rose, Thistle and Shamrock 11.242.250. 255. 258. 267. 304.

e. 2£iffeüfd)aftlid)e§, englifdj: Staffle im Sltfeenäum IL 291. 292. 296. 300.339.

Über äBaÜcnftem 296. 339. 341. ^ormort su (Eoleribge II. 296. 330. 331*

341. 2tubien über bie ältere cngüfdje
y

.|>oeüe 250. 258. 269. 374.

f. 23eabftd)tigte§: s#uffät3efürlaucbnitj 11.330. 331. Überfc£ungennad}<2bafefpeare374.

L. Stuttgart unb Ganftatt. 1868—1876.

a. VnrifcbeS: 33et 2K. SpartmannS 2lbfd)ieb II. 390. 3a $. 9Jfarjer§ 83. ©eburt§=

tag 390. 407. 3" Suifens ^ocfoeit 390. lieber an bie ©nfe( 390. 3m
leutoburger 2Batbe 391. £mrra() ©ermanta 394. 425. <2o rcirb eS gefcfaetien

394. %n äBolfgang im gelbe 394. 410. 413. trompete uon 6kat>elotte

394.413. ^reimiüige öor! 394. 'an -£eutfd)(anb394. (MammeÜe 2>id)tungen

394. 395. 408. 411. 425. 429. Xaufüeb für ©angborn 397. 23arfüfiele

400. 413. Februar 1870. 404. 405. 407. 3u §ölberlin3 lOOjäbrigem

Geburtstage 408. 3fo§ ©raubünbten 417. äBit&ettn SOtüüer. ©ine @etfter=

ftimme 417. @oetf)e§ ©ruf? jum&ötnet 9?cummenfd)anä 417. Üiotfäpridjen

418. 438. Otto gu 2£olfgang§ §od)seit 418. 438. Sang, (ang ift'S ber I.

30. II. 422. 455. 457. §ebel unb 2rf)effet II. 459. 460. 461.

b. Überlebtes : ^lad) cngüfdjen unb norbamertiamfdjen -Dichtern II. 390. 420. 432*

433. 434.

c. Hallbergers Illustrated English Magazine II. 421. 454. 459.

gretügratb, Äarl I. 35. 94. 123. 125.

II. 124. 137. 138. 167. 173-178. 183. 192. 196.

^reiligratb, Otto I. 43. 81. II. 27. 178. 322.

SrcUigratb, Sina I. 94. 95. II. 124. 137. 138. 167. 432. 507.

fJfreUißrat^ ©tSberta I. 94. 95. IL 124. 137. 138. 432. 466.

3-reiligratb, &a I. 349. 353. 364 — 370. 383. 396. 466.

II. 204. 261. 284. 313. 364.

ftreiiigratb,, .fiätbe II. 149. 166-170. 173. 174. 176. 188. 194. 197. 204 233.

253. 303. 323. 337. 339. 360. 379. 380. 406. 407. 437. 466.

A-reiügratb, Sparte II. 185. 188. 190—192. 196. 204. 334.

ereilt gratb, ©olfgang IL 185. 197. 200. 204. 253. 256. 280. 303. 323. 337.

348. 388. 390. 407. 410. 411. 413. 416. 418. 423. 431. 437. 459. 466.

^reiügratb,, Öuife IL 222. 225. 303. 323. 337. 354. 360. 390. 406. 466.

ftr eilig ratb^, Otto IL 222. 233. 253. 280. 303. 321. 323. 326. 337. 354. 366.

407. 418. 423. 431. 435. 436. 437. 438. 441.

greütgratfc, ^ercp IL 246. 266. 280. 303. 305. 306. 325. 326. 329. 337. 407.

437. 441. 458. 466.423. 431.

ftriebriä) SBU&eltn IV. ü. ^reuüen I. 320. 399. 400. 418. 429.

IL 9. 11. 26. 29. 30. 125.

©agern, £>an§ Gliriftopb, d. I. 420.

©Ott, Surfe »ort I. 398. 414. 420.

IL 4. 5. 25. 28. 39. 42. 43. 45. 54. 67. 79. 83. 87.

©ansfjorn, SBilljefoi I. 341. 372. IL 3. 14. 389. 463. 465.
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©aubt), Srons ö. I. 189.

©anwerft), Dr. I. 40.

©eibet, ©manuet II. 5. 6. 54. 55. 62. 65. 66. 67. 70. 75. 76. 78. 80. 81. 83.

87. 90. 97. 98. 103. 106. 125. 134. 135. 165. 274. 418. 419.

©cnaft, ©e&aufoteter I. 385.

©erftenberg, Kaufmann IL 245. 307.

©(afcbrenner, «Ibotf I. 340.

©oettje, 3o&. 2Mfgang b. I. 364-366.

©oetb,c, SBotfgang 0. I. 334. 340. 342. 350. 354. 364. 365. 367.

II. 186. 199.

©oetbe, SMtfcer 0. I. 364. 365.

©ott 5 er, 2Rtnifter II. 465.

©ottftfaU, SRubolf II. 358.

©rabbe, Dietrich, (Sbriftian I. 8. 81. 82. 85. 86. 87. 100. 104. 116. 141. 163.

230. 237. 252. 262. 264. 268. 406.

IL 70. 326. 377. 448.

@ra§, SUbbauer IL 220.

©rimmc, SDtateftbidjtev IL 451. 452.

©rün, Äovt IL 142.

©rüneifen, ftarl IL 382.

©rupöe, Otto griebrieb, I. 344. IL 226.

©ufefott), Äort I. 133. 164. 197. 233. 240. 304. 333. 343. 420.

II 19. 90. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 104. 135.

©acitänber, %v. 9Bi$. I. 177. 331. 340. 398. 407.

II. 28. 389. 420.

§allroac&3, ©b- sJiat I. 398, 409.

Döring, SBUbelm (2Bilibatb 2l(eri§) IL 78. 83.

©artmann, äflater IL 220.

©afencleüer, 3ob. ^eter IL 220. 231. 275. 277. 291.

üon ©affett IL 119.

©einsen, Äart IL 48. 91. 119. 122. 123. 124. 137. 142. 146. 147. 151. 157.

160. 162. 165. 170.

fetter, ©tepfjen IL 245.

©emfen, 2öitt)dm IL 389. 420. 465.

©erttegb, ©eorg I. 411. 423. 425. 426. 427. 430.

IL 6. 9. 10. 11. 37. 41. 46. 47. 48. 49. 50. 54. 59. 62. 69. 70. 96. 98. 113.

©efj, Dr. IL 245.

©euberger, Äarl IL 4. 43. 45. 78. 92. 93. 94. 95. 103. 125. 134. 137. 169.

©etjbt, Ibrabam 2Biü)etm ö. b. I. 5. 8.

©et)bt, ®üfe 0. b. I. 5.

getobt, ©ermann ö. b. I. 95. IL 354. 366.

©ilbebranbt, 21j.eobov I. 203. 297.

©Uler, Serbtnanb IL 4. 83. 104.

©oefer, ©bmunb IL 389. 465.

Döpfner, £).^lpp.=©.=9L I. 398. IL 167.

©offmann Oon SaUerSleben, ©einrieb L, 157. 194. 423. 427.

S3u*ner, greitigrat^ II. 33
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II. 4. 11. 50. 71. 72. 73. 75. 83. 103. 104. 108. 109. 134. 2G3. 264. 274.

390. 391. 442. 443. 444.

& oben bauten, (gtife t». I. 103. 107.

§0tt)ttt, ©fjepöftt II. 38. 65. 83. 185.

<Önb, ggnoj I. 163. 175. 230. 231. 233. 286. 237. 248. 253.

II. 380.

iM'tbnev, Aar! I. 180. 331. 332. 347. 353. 371. 373. II. 124.

Önmbolbt, Sltcjcanbcr ö. I. 387. 400. 418. 429.

II. 29. 142. 261.

Öntb, it. (Ecunp. II. 187. 198. 199. 307.

ü. San I. 106. 109. 110. 157.

ganffen, -tbeobov, Äitpfcvftc^er I. 180. II. 275.

Rannen, iWalev II. 435.

Sattp, öl). Staatsrat I. 398. 409.

Sevvcntvnp, ^etnvicf) I. 74. 142. 143. 235. 308.

Smmcnnann, Äort I. 179. 180. 202. 204. 205. 225. 252. 255. 268. 273. 278.

286. 304. 305. 314. 354. 373.

IL 261. 452. 453.

So ad) im, üDhtfifer II. 245.

Sofyann, Gvsbevsoa, non Cftevvctcf) II. 30. 31.

Sobnfon, &nbrett> II. 241. 242. 253.

Sovban, SBtt&etm II. 406.

3ncf), §. II. 356. 368. 369. 370.

Äafegagaboiub II. 321.

o. $ antuen, ^rofcffor I- 162. 229.

Äapp, ?üe^anber II. 100.

Äapp, (Svnft I. 273. II. 100.

tfanlbacf), 2Bit&. ö. II. 447.

Äeücv, ©ottfvteb II. 156. 231.

ferner, SuftinuS I. 363. 378. 383. 384.

II. 4. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 83. 94.

ferner, Sfceobalb I. 378. II. 77.

ttnlet, ©ottfvteb I. 180. 286. 335.

II. 4. 67. 83. 93. 244. 245. 294. 302. 319. 320. 358-

$(atber, 3nüu§ II. 465.

.^leinenbvoid), 9Mcr II. 218.

Älemmen=Srtl^e I. 116.

$obbe, Sljeobor to. II. 83.

$oeniß, ^einrieb, I. 398.

Äoefter, £etnvtd) I. 177. 178. 179. 260.

II. 208. 223. 233. 245. 255. 271. 289. 299. 387. 388. 390. 426. 435.

Äoeftltn, 9tanb,olb I. 384.

Ärafc, Äavi L 401. 411. 430.

n. 23. 24. 28. 403.

Svoefer, ©warb II. 360. 376.

Äünget, ^einrieb, I. 287. 387. 398. 400. 409. 420.

H. 245. 250. 281. 442.
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Äurj, Seemann i. 382.

8anßetoteftf)C, miHm I. 179- '220. 250. 306. 318- 319. 336. 353.

8a ^orfjc, ©diaufpteter I. 366. IL 83.

8 äff aüe, fterbtnanb II. 233.

Mb ctg, Sofcpö ö- I. -110. 420. 423.

8aube, $_emrt$ I. 224. II. 97.

Senau, SfttfolauS I. 10 (
J. II. 130. 137.

Sefftnß, Äart grtebrtd& IL 65. 124.

8cnja(b, 2foßuft I. 382. 383. 384.

8ip*>e, gürftht ^aitüne jur I. 6. 7. 14.

8tfst, grätig I. 378. IL 149.

gongfcüotü, ©enflj aßabSteortfc IL 5. 20. 23. 24. 25. 28. 34. 45. 54. 67. 201.

202. 457. 458.

Sötoc, 3oI). Äarl ©ottfrieb I. 293. 311. IL 442.

«übte, mil)dm II. 465.

Marianne, «ßrinaefftn öon sl>vcu^eu I. 338. 339. 343. 346. 399. 418. IL 13. 60.

Wlavx, Äarl IL 88. 119. 120. 122. 123. 143. 213. 214. 215. 234 244. 262. 272.

291. 294.

9Jhxl3ei-atf), (Sl;rifttau gofeplj L 180. 203. 221. 223. 257. 277. 278. 282. 284.

286. 295. 296. 297. 300. 301. 302. 305. 327. 334. 335. 393.

SKatyer, Äarl, Dichter IL 389. 407.

9Waijcr, Äarl, ^otttifer IL 4^5.

2tfeto§, ^rofeffor I. 364. IL 463.

9Q?e(o§, ätfaria IL 5. 57. 77. 103. 106. 120. 140.

9)?cnbeUfot)n = 23avt()olbl), gettr If. 104. 108. 109.

Mensel, SBoIfgang L 86. 117. 133. 149. 169. 228. 233. 382. 384.

9J?crcfet, gubnufl L 16. 87. 88.

IL 245. 330. 340. 349.

2KUne§, äRontfton IL 194.

3»öbtu§, ^lofeffor I. 20. 33. 148. 411. IL 327. 349.

ätfolenaar, Sfoaf I. 92.

2Rfi$I, ©ufloö IL 144. 147. 148.

b. WiütUx, Äangter I. 385. 400. 429. IL 61. 83. 261.

MUer, Sreberil I. 92. 93. IL 31.

WlüU er, 3ot)cumc3 I. 92. 93. 127. 134. 194. 229. 232. 234. JJ. 151.

Ttv. Her, 9ttcta§ I. 195. 196. 200. 203.

TOlter, Otto I. 398. IL 389.

SRfiUcr, Süöolfßanß I. 177. 180. 257. 302. 335. 344. 345. 371.

IL 208. 213. 232. 266.

2Mndj, @rnft I. 382. 384.

SKuquarbt, SBudj&finbter IL 120. 128.
sJJeuI)au§, ÜJcin^arb IL 358.

Sfteumann, ^ermann 1. 175. 342.

SKobacf, Äarl I. 386. 387. 418. 429.

Wobnaß et, Slußuft I. 142. 301. 302. 398. 407. 409. 420.

IL 24. 68. 258. 281. 442.

Wotbjiuiß, ©djneiber IL 234. 235. 267.

33*
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Dfen, ?oven$ II. 155.

Ojcforb, 2Är. II. 244. 259. 260- 287. 288. 289. 297. 308.

IßauIuS, ©warb II. 389.

^farriuS, ©uftao I. 180. 272. 340. 345. IL 390.

^ftser, ©Uftoti I. 140. 141. 162. 169. 201. 210. 260. 288. 290. 299. 382. 381. IL 91.

l?(oennte§, guife üon I. 398. IL 83. 119. 442.

Imcuü, $at I. 20. 26.

^reufj, Otto I. 321.

klingle, üfyoir.a» L 142.

$rufc, ^obevt I. 424. 425.

^uftfudjen, Äantor L 18. IL 327. 349.

Rüttln au n, öevmaiut IL 49. 95.

SRabotoifc, ^ofepb ü. I. 418. IL 30. 56. 60. 61.

SRafdj, ©uftao IL 243.
vJJaitid)cnbitfd), Sitf). I. 190.

yttinbtd, Jpofrat I. 380. 381. 382.

SRetttttf, Robert I. 180. 202. 258. 261. 272. 27s. 348.

9tieffet, ©abriet DL 149. 318.

iRttter§6au3, ©mü IL 245. 296. 357. 358. 361. 368. 369. 388. 390. 426-

Slobenberg, Julius IT. 243. 245. 295.

^otjbctuatb, ^roftffor I. 20. 77. 406.
sJionge, Sobanitcä IL 171. 223.

91 oft, Sllcjatibec I. 385.

Üiouffeau, 3of). SJaptift I. 264.

^ücfevt, ffrtebrid) IL 362. 363.
v.Ruge, Slttiolb H. 142. 151. 157. 162. 165. 170. 171 223.

(Saget, 35ori§ I. 15.

2apf)iv, Oftorifc IL 4. 73. 80. 83.

2 di ab oiu, 2BU$elm p. II. 219.

2d)auenbui-g, (Jbitavb IL 233.

Sdjeffet, 3of. SMftot IL 389.

©geller, 23ud)t)ünbter IL 222. 236. 237. 251. 254. 271.

6d>ever, öeovg DL 389. 420.

2 d) i e v e u b e v g , Sßrofeffor L- 20.

2d)inf, Göuavb I. 307. 319. 326. 332. 350. 351. 358.

2d)ivnter, Soft. SBilbelm I. 297. IL 56.

2 rf)t einiger, i)?ar II. 245. 346.

2 d) tief um, .ftart I. 220. 283. 318. 319. 325. 336. 353. 394. 402. 404. 411.

IL 16. 18. 20. 23. 24. 25. 28. 40. 44. 65. 105. 126. 159. 163. 166. 180.

368. 401. 402. 404. 412.

©djtöffel, $a*lament§mttflüeb IL 223.

2d)itaafe, $avt I. 305. 344. 348. 209.

©djnesler, lluguft L 23. 163. 175. 230. 233. IL 275. 281.

©dbramm, 3uliu§ I. 332. 385. 403. 407. IL 45.

2d)roebtev, Stbolf I. 180. 183. 203. 261. 297. IL 65. 124.

2d)ücftng, tfebin I. 311. 320. 321. 325. 336. 340. 376. 377. 398. 401. 407.419.

IL 5. 18. 52. 54. 65. 67. 79. 80. 83. 87. 103. 165. 171. 274. 343. 403.
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©djittä, W\if)dm II. 151. 155. 156. 157. 162. 161. 170. 172. 199. 223. 229.

©djurj, Äart II. 218. 219.

©djroab, ©ufloü I. 123. 125. 126. 129. 115. 201. 382. 381.

II. 91. 261. 281. 362.

© d) \vc ncf, Äonrab I. 424. 425.

©e&m ottmann, Dnfet SWorife I. 14. 22. 27. 33. 35. 37. 39. 80. 91. 227.

228. 406.

©djro ottmann, Dnfet Gfyrifttan, I. 39.

©d&W ottmann, l'tna I. 14. 36. 72. 123. 124. 219. 368.

II. 177. 383. 417.

Steuert, ^rofeffor I. 20. 26. II. 448.

©iegfrieb, 3vubotf II. 400.

©imrotf, Äart I. 180. 221. 223. 257. 258. 277. 284. 295. 301. 326. 331. 335.

339. 340. 342. 344. 346. 348. 350. 391. 392. 466. 411. 424. 432.

II. 4. 16. 23. 24. 25. 28. 34. 92. 111. 130. 131. 159. 163. 166. 167. 271-

403. 404.

©met§, SBitfjeün IL 83.

©ot)n, Äarl I. 203.

©onb erlaub, ^ofjann SBaptift I. 180. 203. 261. 272.

©potjr, £oui§ 1. 125.

©prüngti, Pfarrer II. 165.

©teifenfanb, $upferfted)er I. 180. 261.

0. ©tetnätfer, I. 328. 348. 364. 367.

©t er über o, 2titauft oon I. 385.

©ttegtik, i>etnridj II. 149.

©titfe, ©ermann I. 188. 203. 261.

0. ©tottevfotf), s2Ibell)etb I. 329. 377.

II. 20. 25. 28. 75. 189. 458.

©trobtmanu, 3tbotf II. 149. 211. 217. 390. 399.

©trotd) ber ©unb I. 322. 325. 334. 340. 346. 376. 397. 402.

II. 3. 14. 16. 17. 18. 24. 65. 166.

©truPe, @rnft I. 386.

Stumpf, Äarl I. 38. 49. IL 223.

o. ©udo to, grau Cißfeub. @mma Wtenborf) I. 382. 385.

IL 79. 94. 243.

Üaufd), Äapettmeifter in ©üffetborf II. 411.

Saptor, 23aparb IL 149. 245.

leintet, £.<£. I. 398. 404. 409. 420.

IL 258. 281. 442.

Sennpfon, Sllfreb II. 194.

£op§, ^ot). ©ermann I. 4. 5.

£op§, 3lnna Äatfarina I. 4. 8. 9. 11. 12. 28.

2op3, ©ermann I. 5. 21. 24. 28. 29. 35. 148. 149.

£op3, SBttfatm I- &• 29.

Sräger, Gilbert II. 390.

Uedjtufc, ftrtebrtdj P. I. 179. 202. 286. 344-
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Uljfanb, gttbttriß I. 125. 126. 129. 145. 156. 157. 158. 150. 165. 166. 104. 201.

382. 384 II. 24. 342. 363.

6. SSatcntiiü, $ofnta£ec I 28.

iHU-nljaflcu ö. ©itfe, $arl Sluguft I. 203. 205.

II. 104. 108. 100. 135.

ti. SStfctljum, II. 4. 107. 150.

SSoUtttev, SMbctm IL 380. 420. 465.

n. 28 äefcter, Äangter Äovi ©ß. L 382.

28 a<f entaßet, 2Bttyelm IL 160. 460. 461.

ii? alegrobe, Subwtß IL 73. 80. 83. 380. 405. 420. 427. 465.

2Battt)er, 2Mer I. 332. 347.

SBecvtl), fterbmanb I. 4. 6. 8. 14. 18. 28. 33.

2Bceuif), ®arf I. 23. 98. IL 245. 314.

28 eint ar, 9Äaria "^autonma b. I. 386.

Sßetmar, Äort ?Uerauber b. IL 13.

SBcnget, ©enfor IL 90. 95. 96. 99.

ÜB i eng, £eturtdj IL 360. 390.

2ßtnterberßev, ©cbauipielcr I. 385.

2Botff, gerbtnanb IL 247. 470.

2Botff, SultuS II. 390. 393. 472.

Sffiolff, O. 8. 33. I. 95. 157. 174. 176. 3*5.

SBürtembcvß, SUejtcmber ü. I. 380. 381. 382.

Sebttfc, Sofepfj Gljitfttan I. 340. 372. 373. 420. 368.

II. 4. 24. 30.

3utauff, ^einrieb, I. 177. 178. 283. 305- IL 223. 468.

3 tonnt er, ©ruft ftvtebud) I. 338.



Berichtigungen.

I. ©. 95. £üm greiügratb, tft am 13. 9iot>ember 1881 sn Sooft geftorben.

I. ©. 180. 3. 5. ö. o. tie§: 3)ie $npferftetf)er Sanffen uttb ©teifenfanb.

II. ©. 5. 3- 2- ö. o. tft <3d)i'tcfing3 Ä^orf^eitStag unrichtig angegeben; ber=

fetbe mar nad) II. @. 82. nidjt am 6. fonbent am 7. Oftober.

II. ©. 79. S- 14. ü- o. Ue§: sDiöge e§ üjnen mof)l ergeben!

II. ©. 214. tft gefaßt, ftrctügratl) Imbe 35enu§ unb 2lbom§ tnUnfel begonnen;

jebenfaüg gebenft er in btefer $eit snerft brieflich ber Um bafelbft befebäftigenben

IHrbeit. 3)te Anfänge berfclbcn fallen inbeS nad) II. @. 262. bereits in bie l'lmfter-

bamer 3eit.

steine §>rncffeb/ler möge man bem ^erfaffer gütig nadjfefyen.
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