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(Einleitung*

©urdj richtige Beroegung an ben richtigen ©teilen öffnet man

bi§mei(en mit t(einen, teidjten ©djlüffeln grojje, fcfjmere STüren unb

gerftört fie boefj nid)t. 3lud) roer eine it)tn frembe ^erföntidjfeit fennen

lernen miE, roirb nad) ©djlüffetn üertangen, bie ba§ innere getinbe

erfdjtiefjen , unb biefe @d)lüffel in ben gefe^mäfjigen Seiftungen beS

©ebanfentebenS fucfjen.

£)ie folgenbe ©arftellung fjätt fid) im mefenttidjen an bie SB er fe

©uftati gret)tag§. 3d) fyahe bie Bcfjanblung ber SBerfe ber bei

äußeren (SrteibenS, bei ber Beljanbtung ber 2Berfe aber Ijabe id) mieber

bie Beleuchtung ber Anfänge ber aller fpäteren 9lrbeiten üorgexogen.

®er erfte ©crjritt auf jebem ©cbiete fd)ien ber bebentfamfte ; rca§

fpäter fommt, bebarf bann oft fdjon beäfjalb nierjt berfelben 3(u§füf)r*

licfjfeit in ber (Erörterung, roeil bie entfdjeibenben ©efid)t§punfte bie

gleichen bleiben. ^tu&erbem rut)t auf ädern $rüt)cn unb $rül)eften

ein fnofpenfjafter 9?ei$, ber felbft ba$ 9lu§bleiben ber Botlcnbung

getegenttid) au§gugleid)en üermag.

Sdj fyatte feine3meg3 öor, roeil e§ bod) öergeblidje 9M()e märe

ben öotten Snrjalt biefeS 9J?enfcfjenleben3 in eine S^eifje öon Singefs

Reiten ju ^erlegen, aud) nic£)t
f

otjne Rot roa§ anbere gut gefagt rjaben,

in eigener SMobie 51t miebertjolen, fonbern fomeit id) ba^u imftanbe

mar, mit ed)ter Urfunbe aufeumarten unb 9cad)lefe ^u galten. 5Tucf)

objne barauf ben Btid 31t tenfen, rjaben e§ ja mot)t ju alten ibjren

Reiten bie 9)cenfd)en mie bie §anbmerf<oburfd)en gemad)t, bereu $rerjtag

in ben „Silbern" gebeult, unb bie bem ©prüdjlein folgen: „£ie§ nidjt

alle Birnen auf, bie rjerabfaKen, benn e§ fönnte nad) bir ein anberer

guter ©efelle unter bm Baum fommen, ber nidjt fo ftarf märe, fo

mürbe e§ ifnn ein guter £)ienft fein, menn er etmaä Borrat fänbe!"



YI

9öa3 bem ©idjtcr uon feinen ßcben3umftänben mitteitung§lieb

fd)ien, bjat er in feinen (Erinnerungen fo bollftänbig, mie mir e§

münfdjen mögen, fetber feftgefyalten , fo ba§ im Sefer faum nodj

ba£ Verlangen rege merben bürfte, bie bort gebotenen ©aben naef)

einer 9iid)tung fortgefetjt 511 fetjen, bie bom SDcittelpunftc ber $erfön=

tidjfcit ftcr) entfernt.

33ei ber SSiebcrgabe ber im 9cad)laffe erhaltenen ©djriftftücfe

f)abe id) mid) Oon ber Vermutung leiten taffen, bafj 5unädjft fotdje

llrfunbcn 53crürfftd)tigung Oerbienten, bie (Sinblirf in gret)tag§ ©ebanfen^

merfftatt gcroäfjren. 'Sie unoeröffcntltdjten Sugenbroerfe t)obe id)

bind) auyfü()rlid)en 53ericfjt unb ^fnjierjung ber bem ®efd)tnade

am meiften jiifigenbcn ©teilen ber Xeilnatjme bc§ SeferS närjet 311

bringen unb bamit bie ®efammelteu 2Berle ju öerüollftänbigen ge=

fud)t. Gütige glätte unb SJorlcfungSfR^en be§ 23reölauer ^riüat-

bojenten aber fcfjicnen in itjrem geringen Umfange unb farbigen

3beengel)atte hn enier unDerlür^ten SSiebergabe Ijerauö^uforbern. (£nb=

lid) glaubte id), bafj biejenigen perfönlidjen Seben^eidjen au3 ben

papieren gret)tag§, bie äugleidj einen futturgefd)ict)tlict)ett ©inn ein=

fdjtiefjcu, bie „Erinnerungen" be§ 3)idjter§ ftimmung§üolI ergänjen

formten. @§ ftnb ßeugniffe aud) aU3 ber Seben^eit feiner 33orfal)ren

unb au§ ber erften Sugenbbilbung, — 2)inge, benen fjeute fd)on 3Ser-

gangcnljeit^auber lieb(id) anhaftet.

©er §er§fd)(ag ber ©efd)idjte ift nirgenbä in ber SBelt $u er=

laitfd)cn als an ber ©ruft cine§ innig Oon feiner $cit erfüllten äftenfdjen.

(Sin fold)er 5ftcnfd) mar ©uftat) grentag, einer, ber ben 53eften feiner

3eit genug getan l)at, fein Ocrfanntcr ©eniuS, bem bie 93eften feiner

3eit nid)t genug taten. £)ie gäben ber ?(ufn)ärt§entmidlung liegen

freitief) in ber ftunft mie aud) fouft mol)l, nidjt emig in ben .'cmnben

ber anerfannten unb gefrönten Könige. $Sn ber großen Civitas Dei

be§ Uniücrfumö fommt oielleid)t jebeS Sßkfen einmal irgenbmie ju

Sorte unb bel)ä(t e§ fo lange, mie e3 etma3 51t fagen l)at. 3tod)

fpricbjt ©uftaö grentag. Stein fünftlidjcy üftittel aber mürbe einem,

ber mirflid) uid)t länger bem ^cben angehört, ba£ 3I*ort ermatten fonnen;

ftnb boefj, 311111 §ei(e ber menig Don ftdj unb ooneiuanbcr miffenben

3tcrblid)cn, bie uncnblidjen 9iaturgefc|}e allen enblidjeu 333itlfürlict)=

feiten bejeligenb überlegen.

<Q. ß.
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frftcs ßajritcl.

SSorfatjren unb eitern. Äinbljeit, Schule unb Uniüerfität. 1816—1838.

2lm 13. Suli 1816 mürbe 51t ^reu^burg in @d)lefien ©uftao

$ret)tag geboren.

(£3 ift eine feiner tiebenSmürbigften (Sigentümlicrjfeiten , bafj er
'

bas ©efüfjl ber natürlichen gufammengerjörigfeit mit bem 33oben, auf

bem er auftoudjS, unb in ben fjinein bie Gurgeln feinet 2öefen§

reichen, 5U einer befetigten Snnigfeit gefteigert fjat, bie an Religion

erinnert. SJcan glaubt fomit fjier einmal befonberä beutlicf» jene ur=

alte mäcfjtige @emüt§rid)tung be§ Sftenfcfjen roarjr^unerjmen, bie, roie

getoiffe retigion§gefcrjid)tlid)e $orfd)er in aöerbing§ einfeitiger SSerrie*

fung angenommen fjaben, überhaupt allen Religionen gemeinfam bon

ber Duelle fjer gerabe-^u ftrombeftimmenb innemofjnen foll: bie 58er=

eljrung ber Vorfahren, bie (5f)rfurcrjt tior ben ©eifterbilbern unb

©eifte3gebitben be§ eigenen (Stammet.

£)em SBcrfaffer ber „Silber au§ ber beutfdjen Vergangenheit"

unb ber „21f)nen" mar e§ eine liebe 53efdjäftigung, ben <Sef)erblid in

ba§> ©unfet ber gamitienbergangenrjeit $u berfenfen unb, fomeit e§ fid)

gefd)id)ttid) greifbar ermöglichen liefj, äurüdguberfolgen unb feft^ufteEen,

au§ roelcfjen SBerbinbungcn tjeimifdjen 3Solf§ölut§ irjm ba§> Seben

fyerborging. @r fjat barüber in feinen (Erinnerungen auäfüljrlidj

berichtet. *)

ÜJiidjt befremblicfj ift biefe (Sorgfalt, mit ber un3 ber £)iftorifer

ben (Stammbaum feiner bäterlicrjen 9xamen3ünie borfe|t, mä()renb

btö Sluge unfere§ größten £>id)ter§, ber gugleidj mit naturtuiffen=

fct)aft(icf)em (Sinne auögerüftet mar, beim ^Beginne feiner Se6en3=

1) ©rinnerungen au§ meinem geben, Seipgig 1887, @. 3 ff.; ©efammelte

SSerfe, 23b. 1, ©.3
ff. Über feinen Stammbaum jdjrieb g. am 2. Wuguft 1858

an ©alomon ^irgel,
f. ©. g. an S. ^irjel unb bie ©einen, 9Zr. 43, @. 70 f.

Stnb au, ©uftao grerjtag. 1



2 (SrfteS fiapttel.

befd)rctbung über biefe Grbcnmclt rjinmeg am <pimmcl (jaftet — : mir

treten in eine fleincre Söelt, tuenn mir bie SBelt ©uftaü gtet)tag§

betreten; jur Orientierung in biefer SSelt genügt e§, bis in ba§

3at)r 1578 jnri'icf^nblicfen. £>aS ift immerhin meit genug, menn mir

bebenden, baß gfürft SöiSmartf mit bem Sarjre 1832 feine ©cbanfen

unb (Erinnerungen anfängt, ©er bebeutenbe Staatsmann fdjlägt am

fjeüidjtcn Inge cijt bie 3(ugen auf, roenit bie Sonne fcfjon t)od) am

9J?ittag feinet SebenS fteljt; ber itnn geitgenöfjtfdje Sinter beginnt bie

@rjä§lung gleicfjfam lange oor bem (Sonnenaufgang bcS eigenen @r=

innernS; ©oetfje ftellt fid) mie ein ©eniuS auS uncnblidjcn, unbe-

rechenbaren fernen mit aftrologifdjer (Erörterung in§ liebe 3rbifd)c rjinein.

•Dürfen mir l)ier ein <poroffop 511 ftetlen magen, fo ift g(cicr) Oon

bortujerettt feftsuftcHen, bafj üerfdjiebenc ©eftirne erfter ©röfte ben neuen

?(nfommting nidjt mit oöllig freiem 93ef)agen befd)ienen. ^lato, Ijinter

SSolfen oerljüllt, liefe feinen ©lanj tiirfjt leudjten, bod) blieb WriftoteleS

günftig. ©oetrje ftanb fern unb lalt am fjorjen §immel, Seibmg fd)icn

mibcrmillig , unb 9tanfe mie SöiSmard Ratten lange gegen fälfdjenbcn

9)conbenfd)ein anstampfen. 5(ber ruljig unb gemütlid) teudjtcte

SDtartiu Sutljcr über allem Stcrnnolf'.

üücögen mir unS fo als oon au§en ftrat)lenb immerhin üerfinntidjen,

toaS in Sßaljrtjeit einer geljeimniSOoHen Drganifation beS Snuern,

einer nidjt meitcr 5U erforfdjenben 23ebingtrjeit biefeS ©eifteS entflammte.

2BaS $rci)tag in ber eigenen SebenSbefdjreibung über feine Sinnen

berichtet, motten mir nun burd) fleine ^cadjträge auS berfelben oon

itjm oorbereiteten Stofffammlung, auS ber er fdjöpfte, nod) ergänzen.

(Simon $retjtag (1578—1641), öermäljlt mit Slnna Srfioin, mirb

als ber älteftc 3re^a9 genannt. (£r mar Freibauer 31t Sdjünmalb

im ^er^ogtum S3rieg.

Freibauer! Sllfo fran!c unb freie Sicblcr maren ©uftaoS SSor*

fahren mie bie 9lrjncn beS iljm nidjt ganj unätjnlidjen Benjamin

granftin: eS ift bei unferm ®eutfd)en gteidjfattS ein frifdjer ßuftjug

jener ©efinnung 511 fpüren, bie ein ©oetrjcoerS fdjilbcrt:

„Über meiner SOtüt^c nur bie Sterne! . .
."

Unb für bie ein Säuger ber ©egenmart (SOcartin öuber) bie £ofung

gibt, mie fic äljnlidj fidj aud) in einer 5lt)uener3äl)(uug g-retjtagS bc*

beutfam fpicgelt:

„.Stannft bu bein eigen fein, fei nie bcS anbern!"



SSorfafjren. 3

3um emigen 2tuftoärt3 fidj allein §u oerpflidjten, lehren Seffing,

©filier, ©oettje, ©pino^a, Seibnig, $ant. (Sin greunb ber gret^eit, bie

burd) befonnene ©clbftjudjt allein 511 erringen möglich ift, jener $rei=

fyeit, bie allen äußeren 3nmn9 *m ®icn[te ber ^flidjten burefj SSer=

innerlidjung in greiroitligfeit Dermanbelt, ein folcfjer $reirjett3freunb

mar 5eittebcn3 auet) ©uftaü $ret)tag.

£)er ©ofm ©imon ^rerjtagl: Sodann (1622—1700) narjm 2lnna

Söütertdj jum 9Seibe. ©ajg bie alten ©ötternamen, Sßotan (3Suotanerid))

unb $rcoa, rjier in djrtftltdjem (Sfjebunbe gufammenflangen, liefj ben

über feine ?l()nentafel gebeugten ©ermaniften Dergnüglidj fi^mun^eln.

Unb ben <ßfod)ologen ba^u, benu er modjte fid) fein Xeit babei benfen

unb §ufrteben fein mit bem rcidjlidjen Sintert, ba§ bie (Götter ifjm

Dom motanifcfjen SBefen be§ ©tari'9D?ännlid)en neben bem 9Mlb=2ßeib=

'

tidjen ber grerja befdjicbcn tjatten.

SorjannS ©orjn 5lbam (1679— 1723) ftieg Dom Freibauern

jum ^reifdjotgen empor burd) feine SSermärjtung mit 9#arie Victor

(1676—1748), ber £ocfjter be§ ßrb= unb greifcfjolgen SRidjaet Victor.

©ein ©ot)rt 3olmnn ©imon (18. Januar 1706 bi§ 12. 5Ipri( 1776)

heiratete eine 33auerntod)ter, §etene ©abartrj gereiften (1717—1758).

Leiber ©of)n ift ©eorge grerjtag, ^Saftor unb 5?rei§fenior in ®on=

ftabt, ber ©rofjoatcr ©uftaDS.

SMefer ©rofjoater tjat in feiner fäuberlidjen <panbfd)rift einen ge=

mütoollen Seben§berid)t fjintertaffen.
x
) £>ie 21uf<$eid)nungen fcfjtiefeen mit

ber 33ermät)tung§an5eige — al§ ber ©rofjoater bie ©rofjmutter natnn.

9iur fann man t)ier ba§ Sieb allerbingS nidjt fortfetjen: „3)a mufete

man nict)tö Don SKainfeH unb SDcabam" — benn a\§> „©emoifelle 3(nna

©lifabett) Döring" mirb beS ^Ttotarit unb Gantori$ gu Äonftabt, Sodann

©ottlieb, Stöcfjteriein im bamaligen 3e i tQefä)ma tf giertiefj begeidjnet.

©ie rourbc am 23. 5(prit 1766 beS madern ^aftorö jüdjtige £mu3frau.

Slnna (Stifabett) nun (geboren am 2. (September 1742, geftorben

am 12. Sult 1782) gebar itjrem ÜDcanne am 14. (September 1774 einen

©olm, ber bie üftamen ©ottlob $erbinanb erhielt, unb bamit finb

mir benn nun, ©ottlob, bei ©uftaD§ Sßater angelangt, ©er l)atte

übrigen^ nod) einen jüngere er unb fünf ©d)meftern, bie ben

gretytagnamen nad) grauenart burd) betraten fjaben Derfcfjroinben taffen.

1) ©iefye Seilagen I.



4 ©rfte§ Äopitel.

©ottlob gerbtnanb-o Butter fjat in ifjrem Stammbaume nirf)t

forool)! Sanbbcbauer atö ©tabtbürger aufguroeifen. J
)

^om 20. Suni 1815 enthält ba§ XrauungSBudj gu SSüftebriefe

biefc Eintragung (<S. 269):

„an f)iefiger föirdjc getraut nadj)ftet)enbe3 OerlobteS djriftlidies

Srautpar: §err ©ottlob gerbinanb Sre^ag 2
)- Doctor Medicinae

unb 53ürgermcifter 51t Sfreujjburg, ©orjn be§ roeil. £>errn ©eorg greitag,

gemefenen itret§feniori§ unb ^aftor gu Stonftabt mit Jungfrau Henriette

?llbertine 3^be, §roetten Stodjter be§ roeil. £>errn (Srnft Gl)ri(topl) ^cbe

treu oerbienten $ßfarrer§ unb ©eelforgerS fjicfiger ©emeinbe 511

SBüftebriefe, au§ erfter ©f)e mit roeil. grau Grjriftiane ©ottliebe

geb. Diafcfjfe."
3
)

?titdj Graft Gljriftopt) 3eDe - ®uftaö§ ©rofjoater mütterlidjcrfeitS,

rjat, roie ber anbere ©rofeüater, Slufgeidjnungen über fein Seben I)tntcr=

taffem 2£ir fefjcn au§ itmen, bafj ber ä>erfaffer fid) reidjen ßinbcr=

fcgcnS erfreut unb ein l)of)e§ Filter bei ungeroörjnlidjer forperlirf)er

9iüftigfeit erreicht t)at.
4
)

©ottlob gerbinanb $ret)tag roirb un§ in einer unoeröffentlid)ten

$)id)tung be§ <Sol)ne3 ©uftao (jur (Silberrjodj^eit ber ©Item am

20. Suni 1840) al§ neungermjtiijriger ©tubent ber äftebijtn in 5?aüe,

Oor 3Iugen geführt. SDte fleine $eftauffüt)rung foHte bem üßatcr cm

Ijeitercö SebenSbilb in§ ©cbädjtniS gurüdrufen, ba$ ficf> ©uftaö au*

(Sr^ärjlungen §ured)tgcmad)t l)atte; fic geigt ben Jüngling, mie er al§

fleißiger unb orbcntlidjcr Sd)ülcr oon ber „Anatomie" in feine SBotwung

gu grau Sveinfpicn l)eimgcfct)rt ( ben lieben greunben un0 ©tubten«

gen offen fid) in roirtfd)aftlid)en Talenten als überlegen offenbart. Tic

anberen Ijabcn fein ©elb. (Sr oerfügt nod) über ad)t ©roftf)cn. (£r

mad)t ben ä>or|d)lag, gemeinfam mit ben greunben ein SBudj l)crau§=

gugeben. greunb gijdjcr fd)lägt einen abfdjeulidjcn Titel oor: „Ter

golbene ßötoe ober ber 9iad)tftut)t im Salbe."

1) „SBÜrget unb 93ticfer" fieiftt e§ sroeimal; e§ maren .ftanbroerfer in Mon

ftabt unb SKebgiBot.

2) £ie <Sdjrei6tt>eife fcfynanft.

3) Ten tarnen jener rüfrrenben (Me[talt be§ Ijilflofen Wclebrten in bet .SScr»

lorenen §anbjdjrift' Imt alfo gfteijtag ber eigenen gamilienrin'onif entnommen.

1) 2iclic Seilage II.
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(Sin $reunb, 9?amen§ SHo§, l)ält eine 33ierrcbe über bie ßarre.

®ie ^ßrebigt verfällt in brei Steile, ©er erfte tjanbelt oon ber ©djmarre,

ber gmeite oon ber knarre, ber britte Don ber Pfarre. ©er §aupt=

tejt biefer ^ßrebigt, bie ^arre, bebeutet ben Darren beS menfdjlidjen

SebcnS, baS Heine 3erbrcd)lid)e $uf)rtt)crf, auf betn mir ein ©tücf ber

Gmigfcit burd)fat)ren, ot)nc ju irtffen loofyer unb moljin. ©er erfte

Seil, bie ©djmarre, tjanbelt üom «Stubcntenleben, feinen ©egen unb

<2>d)lägcn; ber grocite Seil, bie knarre, Oon bem SfiBerben unb Skr^

berben um S3rot unb ©infommen, benn 2(u§fommen erlange man
nur feiten; ber britte Steil enblid), bie Pfarre, fjanbelt Oon et)elict)er

©eßljaftigfeit, Dom ^auöftanbe, Don 2öeib unb föinbern. „ ^ßroft,

S3ruber gretjtag, bie Änarrc foü leben!"

©orocit bie ©timmungSpoefie ber JpaHenfer ©tubentenjeit üon 1793,

erbtirft im Söieberfdjeine ber 1840er $eftbicf)tung bc§ ©of)ne§.

9Jät Srauerranb begegnen un3 bann gmei ernftere Urfunben Oom
15. Sanuor 1797. ©afc ber ©rauerranb am ^3ta£e ift, barf t)offent-

lidj bejiueifelt merben, eS tjanbelt fid) um bie ©rteilung ber SSoHmadjt,

oon ber Poliere fagt:

„S)u barfft nun au§ nüfjenfdjaftlidjen ©rünben

„®en lieben 9Jäd)ften platfen unb jdjinben!"

Gottlob $erbinanb luirb „mit bem £>ute bebeeft, in bem alle

ärgtlidje 2£ci3t)eit ftedt." @r jdjtoört in ^Breslau, bem Sanbeefürften

unb bem $bniglid)en §aufe, treu, f)olb unb gemärtig gu fein, 2tltert)öd)ft=

©erofetben mie aud) ber ft'öniglicfjett Untertanen Üftut3en fooicl tote

möglidj 5U fiteren unb 5U beförbern, ©djaben unb S^atfjtett ju betjüten

unb ab^iuuenben, ber ©eneral=3ftebiäinal=Drbnung überhaupt, befonberä

aber bemjenigen, ttm§ ber Medicorum unb ifjreä 9?ad)ü erf)alten£ tuegen

barinnen üorgefdjrieben ift, mie aud) allen übrigen ©eftarationen auf

ba§ genauefte nad)3ufommen unb nid)t im minbeften baüon ab^ü-

metdjen. ©arauf folgt bie feierliche Approbation, ba§ ber ©oftor ber

9Kebigm ©otttob $erbinanb ^retitag fortan im §erjogtum ©d)tefien

unb in ber ©raffdjaft ©laj, „ej-ctufiüe 23re3lau," mcbiginifclje ^rarjn

ausüben fönne unb möge, babei aber gehalten fein fotl, fiel) überall

nad) ber $8orfd)rift ber Äöniglidjen S0?ebi5inalorbnung 5U richten. —
(Srfreulid) wirft fobann ber 23rief ber ©tabtoerorbneten oon Äreuj*

bürg, burd) ben bem beliebten SDcannc am 8. Dftober 1809 bie 23ürger=

meiftenoürbc angetragen ttnrb. 2113 §err ©üring feinen ^Soften nieber=
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julegen erflärtc, bjat man bcn 2tr$t 5ret)tag einftimmig gemäht. Sein

Saf)rc§gcf)alt folt 350 9ieid)3taler betragen. ®aö Schreiben fdjließt

mit ben Porten: „SBir finb überzeugt, baß 23ir an (Sm. 2.\>ot) (geboren

gang ben 9Konn gefunben t)aben, ber für unfere ©tabt paßt, ber, mit

Un§ gemeinfd)aft(id), eingefdjlidjene Mängel unb Übet ausrotten unb

bagegen tätige SScrbefferungen anorbnen roirb."

2>ie 32 Paragraphen ber „Snftruftion für bie Segirfeüorfterjer"

Dorn 6. September 1816 (ftönigl. ^reu§. ^Regierung ju Cppcln) liefern

einen 5(nf)a(t, um un3 ein 23itb üon ben beruflidjen Sßflidjten eincö

fletnen Stabtoater3 in ber bamaligen 3C^ äu entmerfen. *)

Über bie 2[mt§tättgfeit üon ©uftaoö 2kter in ^renjburg geben

nod) befonberö gmei Urfunben ShiSfunft, bie mie bie übrigen gugleid)

für be§ Sot)ne§ forglid)e ?(nr)ängltdjfcit an bie alten (Erinnerungen

ein berebte§ 3eugni3 ablegen : eine „Strafjenorbnung für bie Stabt

Greut)bttrg" üom 21. üftooember 1842 unb ein „Reglement über bie Sin*

füf)rung einer <punbefteuer" üom 2. 9J?ai 1846; fie tragen beibe bie

üftotig, bie iljrc ?lufberoab,rung bem orbmtngSliebenbcn SDianne gemüt-

Doli für il)n felber rechtfertigen mußte: „Gntmorfen üon meinem 5}ater." 2
)

9?üfjrenb mitten bie un3 erhaltenen 51bfdjieb3gefucf)c (ober Gut-

roürfc baju) be§ breiunbfiebgigjärjrigen SBeamten an (üom 6., 8. unb

29. Januar unb Oom 23. Suli 1847). %n etroa§ gitteriger &anbfd)rift

finb bie roenigen geilen alt f gwfjcm amttidjem Briefpapier aufgefeilt.

?lm 6. Sanität 1847 bittet ber alte 9)cann Ginc Slöniglidjc ,s^od)=

löblid)c Sicgiernng crjrcrbictigft feinen Abgang £od)gcueigteft ge=

neljmigen ju rooUcn. £a er feinen ^Soften nad) ber erften SBaljl bi§

jum 16. 9D>uirg 1816 „unb felbft in bcn ShicgSjabrcn" mit einem ®e=

tjalt üon 350 Wcidjötalern unb 12 klaftern S^olg, nad) feiner groeitcu

SBatjI auf l'eben^eit im Saljre 1-^18 mit einem ©eljalt oon 500 9ieid)§=

talern unb 12 Älaftcrn ^polg oljnc allen (Stgennufc ocrmaltet unb

fein flehte* ercrbtec-> Vermögen bei feiner t)öd}ft fparfamen ScbcnSrocife

gänjlid) ;,ugcfcl;,t l)abe
r fo bau er im ©rcifcnaltcr gang mittellos ba=

ftelje, fct)e er fid) genötigt, auf Sßenfton anzutragen unb bitte ©ine

fcod)löb(id)c ^Regierung crjrcrbictigft, auef) in biefem Befuge rjulbooll

fid) feiner l)üd)ft bebrängten £agc anncl)incn 31t motten.

1) rielje Söeilaijcu III.

2) riebe Beilagen IV.
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S(ra 23. Suti fdjreibt er ber 93Sof)Uöblicf)en ©tabtüerorbnetcn*

üerfammlung, bafj ein gänjlidjeä Unmof)tfein , üerbunben mit großer

©d)mäd)e itm gum 9iüdtritt üeranlafet f)at. „äftit bem SSunfdje, ber

ftetö midj befeelte, fdjeibe id) au3 meinen SScrpItniffen : ©Ott fegne

bic ©tobt unb ifyre 23emot)ner!"

©üärlidier als über ®uftaü» 23ater fliegen bie üftadjricfjten über

bie SOcutter Henriette Stlbertine gebe , bie $aftor§tod)ter Hon SBüftebriefe.

£)er ©ot)n fdjtlbert ifjren meibtictjen SBert in jarter Öie6e unb mit einem

Anflug ber ifjm eigentümtidjen freunblidj fpotttuftigen Saune : bie ber*

fdjtcbenften fünfte, mie „^reuäftidj, pattfttdj, gilet, §äfetn, aHc§, ma§

man nur ftriden, näf)en unb ftiden lann" rü^mt er it)r nadj. „Unb

ma§ S3äderei betrifft, (Sinfieben üon grücfjten unb bergteidjen, fo mar

itjr niemanb überlegen!" 1
) — £>en mutigen <pofraum manbette fte

aHmäpcb, in einen Jportenfien garten, ©ine Söan! mürbe auf ifjr 23e=

treiben I)ineingeftetlt ; unb ba fafj nun ber §err 23ürgermeifter unb

raudjte fein ^pfeifdjen.

SSon biefen (Sltern aufergogen mud)§ ©uftaü tjeran. £)a§ ScbcnS*

tor marb it)m üon gütigen §änben entriegelt unb baS 9§ermäd)tm3

altperftfdjen ©laubeng, mie e§ un3 ©oerlje überliefert, betagt:

„9?egt ein DJeugebor'ner fromme £)änbe,

„®a|3 man ifyn fogletcf) jur ©onne menbe ..."

$ur ©onne, ju ben £id)tfeiten be§ ©afeinö t)ingetuenbet erfdjeint

un§ ba§ junge Seben. <peliotropifd) mar biefe Sinbljett; fie fd)uf bem

Spanne einen SSorrat üon ©traf)lenmürme in feinem Snnern, ber nie*

mal3 üöKig auf bie Steige gef)en fonnte. 2Sir ferjen einen rjolbcn

©lanj über ben ibtjflifdjen leiten in allen $ret)tagfd)en ©idjtungen,

über bem £inbf)eit§iaüitel üon „©oll unb £aben," über ber legten

3ll)nener5äl)lung unb gan§ befonber§ aud) über ben SebenSerinnerungcn

ausgebreitet. 9üd)t of)ne eigen baüon ergriffen ju merben, !ann

motjl ber Sefer au§ biefem 23udje bie alte fdjtefifdje ©tabt üor fid)

auftauchen laffen; e§ ift ein anf)eimelnbe3 23ilb, ba§ un§ ba geboten

mirb, unb über ba§ aud) $ret)tag rjätte fdjreiben tonnen, ma§ ber

53crfaffer ber 3Baüerlerj=©efdnd)ten, ber geifteöüermanbte Sßalter ©cott,

1) Erinnerungen, S. 45; ©e|. 23. 33b. 1, @. 32. Sa§ Sorf SBüfte&rieie

rjat ben lieblichen ©tfjUbernngen im legten Romane ber „9Ü)nen" als @timmung§=

untergrunb gebleut. SSgl. Erinnerungen S. 367; ©ef. SS. 23b. 1, ©.250.



8 (StfteS ScuuteL

über fein 23ud) gefdjrieben rjat:
(
't is sixty years since . .

.' — für

un§ Grbcnpilger eine lange ßeit. 2Sie auf ben ©emälben feligcr

SWöndjc erhalten alle ftlcinigfeiten itjren £>eiligenfd)ein burdj bie fromme

Sßertfdjäfcung in ber SSicbergabc.

£ie tyerjltdje ÜEßärme im ©ftemrjaufe liefs aud) bie roeite Söelt

ringsum üertraulid) bem ©emüte ftdf) näfjern. @uftaü§ poetifdie

Slber, bie Suft be§ fabulierend, fdjeint aud) t)ier in£bcfonbere bom

„93tütterd)en" 31t ftammen 1
) unb fidjerltdj üom Sater be» 8c6en§ ernfteS

^üljrcn, bie SSürbe unb ©ebiegenljeit be§ 23efen$.

3ftan mödjte meinen, — menn e§ geftattet tft, ba§ ©eifrige fief)

ftofflid) gu öeranfdjaulidjen, — ber jugenblidje <3eetenförper beftctie aus

einer meidjon, fid) attmäfjticf) nertjärtenben SWaffe unb werbe mit

ben Sauren fpröbe unb unbilbfam gegenüber bem Söellenfcfjlage ber

ßreigniffe, wogegen bie erften bebeutenben föinbrjcitSeinbrüdc eine fo

blcibenbe g-urd;ung Ijinterlaffen , bafc fic fjinterbrein nidjt wieber fort=

gefpütt werben rönnen. „SSa§ mein ©ebäd)tni3 bewahrt Ijat," ergäbt

ber Sinter, „finb äuerft eingelne Slugenbüde, bie gteid) 9Miclbilbcrn

au§ bem Xunfcl aufleuchten". 3U biefen SMetbitbem gehört ber 23ranb

beö Ärcn^burger 3lrment)aufc§ im Sat)re 1819, bei bem ber Sater mit

(Spritzen SacttungSpftidjten 511 erfüllen tradjtct, wäljrcnb fein 2Bei6 im

£>aufe gcfdjäftig Ijcrumeitt unb btö Stoftbarftc ber befdjcibcuen 3fatmlten=

fyabe in <5irf)erf)cit §u bringen fudjt. 2)er {(eine ©uftao ift tn3 greie

getragen mürben. 2)er ungewohnte 9iutf auö bem mannen 53ettd)en

IjinauS bor baZ unerwartet rjerrtidie 93i(b einc§ ftammenben ©ebäube»

ift ber jungen Seele unüergefttid) eingeprägt. 2
)

oft c3 ein Zufall, baft ber grofje 9ioman3i)fluy, mit bem $rei}tag

fein bidjtcrifdjes SebcusWcrf abfdjlicfjt, bem geuer eine fo nadjtjattige

fd)enc Xeitnarjme wibmet? 3
)

1) ®. Korb unb 3 üb , 23b. 10 (1879) @. 262. ?llfvcb ©oöeS Arbeit über

©. 7j-. (S. 260—78) gebort jum SBeften, roa§ über ben Siebter Deröffentßdjt toorben

ift; ebenjo bie 'OlbljanMunej be^jelben SScrfoffcrS in ber s
?l [(gemeinen :Tetitjrt)en

iMograpliie 23b. 48 (1904) ©. 749—67, in g-onn unb Snlialt eine boHenbete

Seifrung. Sßefien Time ift als einer ber roarm^erjigften iSxfytatfjxtvmbi (Srnft

©lftei yi nennen. Sgl bie fciiöue (K&arafterifti! in SöettetyetmS Söiograpljtjdjen

SBlättern 8b. 2 (1896) S. 228.

L!) Sögt, boju bie üimlktK Sdjtlbernng bei ©eotg SBranbed, Seoneb 2. 5

(©rinnernngen £. If.)

3) ©er SdjidfalSfprodj ber Familie gngoS liegt in ben getjeitmtiStioHen
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3m Sanitär 1820, ein rjalbe§ Safjr nad) biefem fdjrecfljaften (Sr*

lebni§, tuerbcn bem Meinen abermals burd) einen errjeltenben 23ti£

bie üftebel, bie bie SBett üerrjüllen, §errtffcn
f fo bafj ber Sidjtbttcf eine

2lrt Momentaufnahme im ©cbäd)tni3 fterjen bleiben läfjt. 233ieber

finbct fid) ba» $inb plötjlid) in ungeroorjnter Umgebung. @§ liegt

ftatt in bem motjtoertrauten 23ette batjeim, in einer fremben 2Bof)nung.

(53 reibt fid; ungläubig bie Stugen; Oor it)m ftetjen bie älteren (Eoufinen

unb ergäben, bafj ©uftaü ein 93rüberd)en befommen l)übe.

33ei 9^eint)olb§ STaufe fief)t er üiele ©äfte im (Slternt) aufe; er

felbft aber fjält eine ungeheuer gro^e Stute mit guderbeeren in bcn

«pänben. Sa3 gefällt irjm, unb er empfinbet ha§> 23cbürfni3, feiner

üßegeifterung irgenbioie gum 5Iu§brud §u Oerrjelfen. ßr trägt bie Xüte
,

in ba£ leere üftebengemad) unb mit! ba, n>ie er root)t geljört tmt, im

Stämmertein fein ®cbd ücrridjten. (£r fniet nieber unb fdjidt fid) an,

mit bem lieben ©Ott in ein näheres perföntidjeS 2kr()ältni§ 5U treten.

„2tber rcunberüd)! märjrenb er fniet, fommt ifjm oor, al3 ob bas

nur Qkxem märe, er rjat ein ©cfüljl oon Seere unb üon Unerjrlicl);

feit, nimmt feine SEüte unb ftefjt mieber auf."

5tud) bie£ roofjl nic^t gan§ jufällig gefdjilberte &inbf)cit3erlebni§

mirft aufflärenbe ©traljlen in grentagö Söerfe. ©ein berber, ftarer

<Sinn fjat geringes? Verlangen nad) erbautidjen Setradjtungen über baö

Unergrünbtidje, ja er roiberftrebt bem platonifd)en ©ebanfenfluge in

üermeintlid) l)öt)ere ©efilbe unb üerrät gegenüber bem, raie er e§ ein*

mal nennt, „meid)lid)en (Spielen mit bem SilberOorrate be§ djriftlidjen

©lauben^" 1
) eine entfdjiebene Abneigung. 2)ennod) ift bie £>arftetlung

3aubertoorten, bie bie Vertraute ber ©ötter bem geretteten ?llemannent)elben ju=

raunt: „®er ®rad)e oerbrennt bir bein ©lücf unb ben Seib! . . . (S§ fd)ü£t oor

bem 933 äffer, niebt toafjrtä Oor bem g-euer, bein Seben befehle id) in ber ©ötter

Jjput." Srmgarb betoafjrt ba§ Stmulett be$ ®rad)engau6er§. 2Jtft bem ©eliebten

gerjt fie in ber brennenben 3bi3burg beut fyeuertobe entgegen. ©0 fürbt §elb 3ngo,

ber at§ Änabe au§ feinem legten ßuflucbtSorte an ber üanbeSmarf, bem oon ben

93urgunben angefteeften, brennenben .Spofe, fliegen mufete. — S)er tapfere gugraban

füfjlt beim SSranbe be§ ©orbenborfe§ ein iunerfteS ßrbeben. ?lud) ber §of feiner

SBäter brennt nieber. — Unb fo getjt e§, bie ?(tnienromane fyinburd), weiter. 83gl.

^aul Sinbau, <3loxb unb ©üb, 23b. 15 (1881) ©. 218-284; über ba§ geuer be=

fonbers ©. 264 ff. unb 277.

1) ©renkten 1S64, 10; 53b. 1, © 400.
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be§ religiösen gür)ten3 in einigen 5(f)ncner3ärj(ungen $axt unb 6)cr§üc^
f

bisweilen aud) anmutig rjciter.
1
)

£>er gtücfltcfje 33efit$ einet roten geftridten 9J?ü^c tjat in ber Stuf*

jäntung aß ber <pcrr(id)fciten, bie fiefj im unterften $ad)e be§ @r=

inncrungSfdjreineS befinben, nun jebenfallS aud) befdjetben mitautcudjten,

fragt bod) ha$ ©ebäd)tni3 nid)t fonbertid) nad) §od) ober fiebrig in

jeinem eigenwilligen ©galten. 2)a§ llnbcbcutenbe unb Meine ber*

brängt gclcgcntlid) ©rofjeS unb golgcnfdjwerel, wenn nämlidj biefem

©rc^cn ber ©cfütjlSprunf ferjlte, Wenn e§ ofyne ©efolge als ein ein=

fad)c3 graue§ ©ebanfenmännlein junädjft in3 ©erjirn fpa^ierte.

(So unbcobadjtet unb im füllen fdjlüpfte ba$ 9Jfii$entoefen nierjt

in beS ßnafcen ©emüt. (£§ warb uietmetjr Fanfare gcblafen. (Sine

rote 3Wü|e mit einem gro§en Sterne auf bem £>cdel! — 9cad) bct=

nalje fieben Sal^eljnten fd)reibt ber 33crfaffer, ber injmifdjen boer)

biete SDtütjen gefefyen tjütte, bafj er oon biefer geftridten SKü|e feiner

ftinbljcit nod) jebc 9ftafd)c erbtide. £>ic DrbenSau^eicönungen fpätcrer

Sage fjaben gewifj nid)t fooicl $reube bereitet lote biefer gcnufjuolle

^ruutbcfit) bcö Äinbeä, bei bem alle unerfreutidjen 9tcbengebanfcn

einer ungulängttdjen, ja berlefccnben ©rababftufung ausbleiben tonnten.

„£ann tjält ber Stlcine in feinen Rauben eine {jötgerne flippe,

bie ^ore". Sore unb bie SOtütje führen ein fdjier unbergängttdjeä

Sebcn. £ie SDcüfcc trägt nod) ber mit bem ©öcfclr)af)n6ücf)lein sur

©djulc getjenbe ftnabc, bie Sorc wirb bon 3 C^ hu 3e^ our tf) &-
färbe aufgefrtjdjt, fo bafj il)r tjartcr fdjmerer $opf buret) bie Ijctfcnbcn

mütterlidjcn fünfte alöbalb wieber ein freunblid) menfd)lid) 2tntK$

gewinnt.

63 ift nun aber audj nod) jemanb ba, ber fid) bor ber Sore

nidjt nur burd) gröfjcrc SBetoegfidjfett, fonbern aud; burd) fcclciWolTercy

SBerljalten auSgetdjnet Seine £uinbe finb Hein, aber er greift mit

il)nen. Sr fann aud) nid)t berftänbtg, wie ©uftab, fpredjcn, aber e§

laut fid) bod) mit tr)m reben. Gr fübrt Säten aus, freilid) bon

©uftaöS überlegenem ©tanbbunfte au* bctradjtct: mdjttge unb ber

golgeridjttgfeit entbebrenbe 8emiu)ungen, — oorläufig wenigftenö.

©od) allmäljlid) tommt aud) Sinn unb Sßerftanb in fein treiben.

Cr reitet auf einem Stcdcnpfcrbc Ijcrum, ivaü fid) nid)t tabeln täftt,

l) 2. Kfinen, ob. 5, S. 254.
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unb fyitft beim ®od)en, bciZ barin beftefyt, au3 verriebenen Äpfeln unb

Püffen fteine ©eridjte {jer^uftellen. — S5a§ ift ber Araber 9?einf)olb,

brei unb ein (jalö Saf)r jünger als (Suftao, unb feine großen Slugen

bliden fdjon fo mann, ber^ticr) unb treu naefj ifjm, mie fie e§ ein

ganje§ 9D?enfd)enteben h,inburd) taten. 1
)

93eibe Äinber fcfjreiten §anb in §anb bnref) bie §au3tür in bie

mette Sßelt t)inau£, eine Sßelt toll gäljrltdjfetten, „mo grofee <pnnbe

taufen unb ^ßferbe mit fetjr großen Sßagen über ba§ Sßfiafter fahren."

Sßenn S3e!annte auf ber (Strafte ©uftaö unb Üieinfjolb begegnen

unb fie freunblicf) anreben, öerfudjcn beibe ifyre ÜERütje 5U lüften, roaä

bei ber 9?atur biefer 9)?üi3en nid)t gang leicht ift. ?tud) 9teinf)otb

trägt nämlidj fo eine geftirnte ®edelmüt>e, „aber feine ift fornbtumens

,

blau, barmt eine 93ermed)f(ung unmögtief) roerbe." Sietjt bie SDtntter

bie beiben batjintroHen unb fjört $reunb(id)e§ über irjre $inber uon

ben ßeuten, fo fd)lagt irjr §er§ in ftiller greube. — £>er 93ater

aber, al§ ein üorforgtidjer ©eift, unterrid)tete bie Knaben früt) mit

©tat)!, (Stein unb (Sdjroamm, §um S^utjen für fpäter, in ber t>a-

matigen Äunft ber geuerent^ünbung.

Sebcntfam ift i>a§> fleine GsrlebmS mit bem rjalbtoten Sperlinge*

finbe, ba£ ©uftaü finbet unb ber Sftutter bringt. £>iefe „berjanbelte

ben 3ufatl m& fixerer Überlegenheit." 2)er (Sofin tjatte, al§> er \>a$

SBogelfjergdjen guden füllte, Xränen bergoffen unb ba§ arme ©efd)öpf

^itternb mit roerjem Jperjen heimgetragen.

9fta§ mürbe bem Seben ermatten, ha if)m fortgefeijt bie rid)tige

S3erjanbtnng guteit roarb. (Sr roud)3 unb mürbe tägüd) fdjöner, befam

fein ^ebertlcib, flatterte auf @uftab§ ®opf unb piepte. 9(udj uon

biefem SebenSgefätjrten ift Siebe unb Söärme reidjtid) in bie $ret)tagfd)e

*£)id)tung gebrungen. 2
)

1) 9luf?er ber ©cbilberttug in ben Erinnerungen S. 42 f., 180 f., 285 f.
fann

man inofjl bie Einleitung jmn „ greiforporal bei SKarfgraf 9U6red)t" für ba§ 33er=

fiältni§ ber trüber Gmftao unb SJeinfiolb jueinanber ^erbeijie^en. (2lf)tten, 53b. 5.

Sie ©efcfjttnfter <B. 241 ff.) 53efonber§ bie auf ©. 255 erteilten rüfnenben TOaf)=

nungen be§ älteren 53ruber§, ber fief) für ben jüngeren mitueranttuortlicb, füfjlt,

fdjeinen eine unmittelbare Eingebung au§ ben eigenen GtemütSertebniffen ©uftaö

grettfagS.

2) E§ fei nur an bie ©jene be§ toaeferen 9ftemmo unb be§ ifjn tröftenben

93öglein§ in ^ngraban erinnert. Sitten 23b. 1, S. 321.



12 ©rfteä Stapitti.

ÜWäfcdjcnö 2ob mar ber erfte grofje <Sd)tner3 in ©uftaoä Seben, —
„fo bcr^erreißenb, bafj aud) bie SDiuttcr, bie mid) feft in bcn Sfrmen

hielt, nichts bagegen bermodjte. Sd) h aöe feit ber 3eit nie mieber

ein Xier ju meinem §au§genoffen gemacht ..."

ÜBon einem gemiffen, aUerbingö einfeitigen <2tanbpunfte au£ be=

trachtet, finb bie $reuben beö Seben§ für einen fedj§jäi)rigen sDcenfd)cn,

beim Eintritt in bie ßmangögenoffenfdjaft ber ©cfjule, für emig batjin.

üftidjt jebeömal inbeffen finbet bie Übertragung einer fold)en $Kouffeaufd)en

©efül)töbet)auptung üom SWenjdjfjettSlcben im aligemeinen auf baz

einzelne Sehen eineil ©tcrblidjen bie 23eftätigung. ©inen fo leiboollen

Übergang auö ber golbenen $rcil)cit unb ftinbhcitsfeligfeit in ben

£)ienft ber „vernünftigen ©adjen, bie bem 90cenfd)en SDiüfje machen,

roie 3. 33. rechnen, fcfjreibcn," mo^u ber (5rbenfol)n, nad) ber geraiB

fttdjrjattigen SOtcinung eineö Xtcnnerö mie SSMtrjelm 93ufd), bod) nur

fdjmer 511 treiben ift, — einen foldjen fdjlimmcn, erfältenben Übergang

fd)eint e3 für bcn glüdlidjcn ©uftao $rentag nid)t gegeben ^u haben.

3b,m mürbe bie 23rüde tnS Sanb ber SBiffenfdjaft von einem gütigem

flcinen iperrn gcfd)lagcn; befjcn mäcrjtigcö £>aupt frönte ein fd)raar,^c§

<5atnmetfäppd)en ; er geriet lcid)t in (Sifer, aber für feine goglinge juar

er ber forgfättigfte, befte Sebjrer.

2)abei vernahmen bie ftinber aud) allerljanb fonft 2et)rreid)eö unb

(SrgütUicljcs. (Sie burften bie Pfennige bcö ftlingelbeutclö fahlen unb

in alten ftird)cnbüd)crn mälzen, benn it)r §err unb Setter mar ber

Sßaftor i)teugcbaur
f

il)r Dl)eim. ^aburd) mürben bie alltäglichen 3Ser=

ridjtungcu unb Obliegenheiten eine* @eiftfidt)en ber ©emeinbe ihnen

nebenher aud) geläufig, at* ba finb „SBerljanblungen mit bem ©lücfncr,

bcn ßefjrcrn unb bcn ©ünbern," — Äcnntniffc, bie man im ßeben

genrifj ftetö gebrauchen fann ; beim ein menig ©löcfner, Seljrer unb

©ünbet finb mohl alle.

ßefen lernte ©uftau fd)on früh, too§u, ttrie er befennt, namentlich

aud) ber Umftanb beitrug, bafj er ein tounberbareS ^ud) 6efa§, mit

ber (Stgenfdjaft, flcifugc Sefet unb Sernct burd) Übevrajd)ungen §u

belohnen. @3 Hingt nahezu unmabijd)eintid), aber mir muffen ber

Überliefcnnig glauben: bieS Sud) mürbe abenbs tnS ©ett genommen,

uwh am nädjften läge, beim ©rfeadjen be3 SBefifcerS, enthielt c* baä
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©rüfdjel, *) ba§ ber auf bet legten «Seite abgebitbete ®ödetf)af)n au§=

gefräst tjatte.

SBte e§ fidj nun aurf) mit biefem erftauntid)en §af)nc »erhalten

baben mag, jebenfall§ gab e§ auf foldjem munberöollen 2öege ber

93itbung einen 9(ugenblicf freubigft gehobener Stimmung, unb jmar

nid)t megen be§ ©röfd)eltt>unber§, fonbern au§ einem ebleren, meit

tiefer mit ber 6r§ief)ung gur ©elbftänbigfcit öerfnüpften ©runbe.

®urb Safctüift ergäfylt in feinen „2Sirftid)feiten" ftl)r angietjenb

Don bem 5lugcnblide, ba er al£ Slinb gum erften SQtale bie ©et)eim=

niffe ber gefetjmäfjigen 3af)lenermittelung, burdj Skdjenfünfte, entgüdt

erfannte. 2)a§ ift ba§ Sluf6Ii|en ber 3ftatf)emati!, bie ©eburtäftunbe

ber reinen Vernunft im 9)cenfd)enleben.

Sei $ret)tag, ber in ben ©cfitben ber ^Srjilotogie ljeimtfdj merben

foÜte, fdjeint ein anberer ?lugenblid in ber ©eetengefdndjte feine ©pur

fefter eingebrücft gu l)aben, eine Offenbarung, mie fie bem fünftigen

<piftorifer unb ©djriftftetler, einem ©eifte, ber ben 51riftotele§ über

^laton ftellte, al3 eine ber folgenreichen Angelegenheiten erfdjeinen

modjte: „SSteber ift mir au§ ber £)ämmergeit meiner frühen 5linber=

jabre ein 3(ugenblicf beuttid) geblieben, id) fiüjle nodj bie fd)öne ge=

bobene $reubc, bie icf) fjatte, als icf) für midj allein bie erfte fteine

@efd)id)te Ia§ unb ben ©inn Oerftanb."

©erotjs ein Vorgang, ber ftcf) miIIionen= unb abermillionenmal

im Seben ber SD?enfd)beit miebert)o(t, unb über ben gu ftaunen mir

üerfernt fyaben, obmof)! er eine ftiUe ^eftfeier Oerbientc; benn er be=

jeidjnet für einen jcben ®ulturmenfdjen ben (gintritt in bie ©enoffen=

fdjaft jener ©djttmrgfünftler, bie mit Settern unb gebrückter @ebanfen=

mare gu hantieren oermögen, „forgto§ über bie ^läcfje roeg, mo Oom

fübnften 5Sager bie 93at)n bir nid)t oorgegraben bu fiebft." — gretjtag

f)at in ber 91f)nenergät)tung ,3ngraban' bie mot)lbered)tigten ©efüfjle

be§ (SrftaunenS über ©djrift unb Sefen barguftellen üerftanben. 2öa§

bie alten (Germanen bamat§ at§ 95olf erlebten, baZ madjte er in früher

Sugenb für feine Heine ^ßerfon burdj: — ein Kapitel «Stammet

gefd)id)te im (Singelleben.

Unb aud) hierin ähnelte ber ©olm feine§ 33otfe§ jenen alten

Scutfdjen, bof? er faft gugletct) mit beutfdjem Sefen unb (Schreiben bie

1) Scf)lefiicf)e§ Süminutt» öon ©rofdjen.
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©pradje nad) bem guten 33röbcr erlernte, bie in ber 3eit be§ fettigen

SBonifagtuä bie einzige gelehrte ©pradje im SSaterlanbe mar. x
) Satei=

nifdje SBofabetn fdjaufcln bereits bem nod) nidjt fiebenjütjrigen ftnaben

burd) bie bemegte Söeltanfdjauung, unb auf biefen §ubringlid)en ^a{)r=

äeugeit fommert alöbalb römifdje ^erfönlidjfeiten bat)ergefat)ren, bie

etoaS SefenswertcS Ijinterlaffen ijaben.

(£3 tarn eine 3eit, *n oer &ampe§ 9iobinfon in einer bet)aglid)en

lateinifdjen Übcrfetumg gelefen mürbe. Gorneliuö 9iepo§ burfte burd)

feine Sfoinbe Don großen Reiben, Sergil burd) feine Gefänge unb

(Sicero burd) bie t)oI;e Sollenbung feiner mot)lgepflegten Otebefünfte

feffetn. 2>er SScrfaffer ber „Erinnerungen", ber ein nal)er $rcunb

Sfycobor 5D?ommfen§ gemorben mar, erlaubt fid) jcbod) aud) einen Reinen

(Seufzer bei ber (Srroäl)nung Don
4
de offieiis', einer unbarmherzig burefj-

getefenen flaffifdjen 2lbl)anblung.

5lud) baö Gried)ifd)e, miemotjl oielgeftaltig unb tüdifd) in feinen

Serbaiformen, mürbe mit ber Xapferfcit beä Gelehrten in Singriff

genommen.

©o ftürmte ber Dcjeim mit bem Ääppdjen, gefolgt erft Oon

Guftau, bann aud) oon beffen SBrübertein 3xeinl)olb, einige l)od)auf=

ragenbe Burgen ber mcnfdjlidjen SBiffenfdjaft

Sieben ber SBiffcnfdjaft begann inbeffen aud) bereits bie ftunft

um Guftaoä 3uuei9unÖ äu »erben.

2)ie Eltern mußten auf Verlangen Gcfd)id)ten erjagen. Gin

garbefaften mit SDiufdjcln unb fonftige §anbn)crf§geuge be§ 9Jhifen=

bienfteS gaben Gelegenheit 3ur Ausmalung oon 53tlberbogen fomie

äur Anfertigung Heiner plaftifdjer unb ard)iteftonifd)er Seiftungen. 5lud)

Anregung burd) aufftad)elnbe Sorbitbcr blieb nid)t auS. Ter eine

ober anbere Üftann be3 ^infetö geigte fid) gumeilen in ber Stabt,

malte lebenbe SDJenJdjen in Öl unb erregte greube unb Genugtuung,

menn man bie Gemalten 311 erfennen uermodjte. 2
) @8 mag inbeffen

1) 53röber§ ©runbjaj}, ben er in ber 3>orrebe (3- IX) feiner 1787 crjd)ienenen

„Sßraltifdien ©tatnmati! ber lateinifdjen Spradje" c^euüdjtig äufjert, lautet in leiber

unä Ijeute nidjt einumnbfrei bünlcnbem Seutfd): „^n einer ©vammatif uiujj lein

fehlerhaftes Satein öotfommen".

2) 3)ie ®d)ilbcrung eines 92ad)tnmubler§, ber enblid) in ßreugbutg eine ftrau

unb bie roünfdjenBroerte Sßadjtrufje fanb, erinnert bei biefer Gelegenheit an bie

3)arfteÜung8tt)eife beS grofcen SKcifterS bei ,Seute üon Selbmula'.
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bet geftfteßung iucrt erfcfjeinen, baß im allgemeinen bie bilbenbcn

fünfte burdjauy feine bleibenb frudjtbarcn $eime in be» ftnaben ®e-

müt [enften. 2ludj bie Wu\it nicfjt: mol)l fteHten firf) Stünftler ein,

bie „t>om 53rummeifen bis jur trompete" ftcf) öernel)men ließen, unb „bie

©itarre unb $löte raarcn nocfj befonberä geachtet", aber ©uftaüS

23emüfjungen gelang e§ nidjt, bie ©eige allgemein erfreulidj ju fircidjcn.

<3o unterließ er e§ benn unb tat SöcffcreS.

<£)ie größte $reube erregten benn bod) bie roanbernbcn ßunftretter,

(Seiltänzer unb namentlich ber SSaja^so. „Sann bie flugen fleinen

$ferbe! SSenn it)r §err irjnen ein Äartenblatt auf ben 53oben legte,

fo gaben fie burd) (Bdjarren mit bem guße genau bie 3al)t ber harten*

jeidjen an", unb ba§ mar nod) nid)t einmal t>a% ©rftaunüdjftc.

SSenn nämlicrj ber §err fragte: 2öer ift ha§> artigfte ®inb in biefer

©efellfdjaft? — eine grage, bfc ettuaö aufregenb mir!te —
, fo ging

ba§ ^ferb l)erum unb blieb tior bem Knaben be3 23ürgermeifter3 fterjcn,

begrüßte itjn aud) burd) ein $opfuiden.

2ludj ber befannte (Seiltänzer Wolter ließ feine Äunft in Äreuj?

bürg bemunbern; er burfte bciZ ©eil au§ bem oberften Xurmlodje

bis auf ben üDtarft fpannen. (So fetjlte e§ benn nicfjt an Aufregung

unb (Srgö^lid)feiten.

Mjärjrlicfj mürbe ferner ein 2krgnügung3au3ftug naefj ^itfdjen

unternommen. 23on bort fonnte man nad) $olen fjinübcrbliden, „bciZ

unheimliche Sanb, üon bem baljeim oft bie 9tebe mar", grebtag

fdjretbt 1
): „Oft, roenn id) al§ Änabe bem SDMnnergefpräd) ju^örte,

merjte etmaö oon bem 3Biefengra§ ber $ro§na, oon bem 51rger über

ben §orjn ber 2Sotc§tner, oon Trauer über bie preußifdje ßammcS*

gebulb unb bie enblofe (Schreiberei ber Beamten in meine (Seele .

."

3m Sabjre 1826 erfcfjien in föreuzburg bie ©efellfcfjaft eine§

§errn 23onnot, ber eine unregelmäßige ÜRafe tyattz unb ausgezeichnet

Söfemidjter fptelte. %n feiner STruppe befanben fid) audj ein unmibcr=

fterjlidjer ®omifer unb für ba§> Jpelbenfad): §err unb grau (Spaljn.

®ie 33orftellungen mürben fleißig befugt, aud) ©uftaö burfte bie

(Sltern biSmeilen begleiten. ?l
v" ttefften mirften auf ba% Äinbergemüt

<Stüde mie „Slbällino", ber £ g« tannfdje „gauft", „bie SSaife öon

©enf." 53efonber§ baS letztgenannte (Stüd erfüllte bie (Seele mit

1) (Erinnerungen @. 72; ©ef. 2S. SSb. 1, @. 50.
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nad)l)altigem ?tbfd)eu üor aller Quälerei unb ©raufamfeit in ber

Sßoefte.

5ßieHeirf)t eine nodj) tiefere 53ebentung al§ bie Anregung ju

bramattfdjem Gmpfinben rjatte für ben jungen ©uftaü bamatä

ba£ (gntjüden, ba§ iljm burd) $räulein 5(lbertine <©paf)n, bie bie

ftinbcrrollen fpielte, bereitet mürbe. 2lud) aufjerbalb ber 33üt)ne be=

trachtete er fie mit $>eref)rung unb mar üon if)rem ©rufe befeligt.

2113 er i()r 511m 2(bfd)ieb3gefd)enf ein fleineS §al§banb bringen burfte,

gab fie iljm einen Sfrtfj.

Sßtele Safjrc fpäter fat) ^ret)tag ba§ Srjeaterfinb au§ ßreu^burg

mieber. üftun mar fie §errin einer 3ab,lreid)en gamitte. SßidjtS in

tfjrcm Sffiefen erinnerte an ba3 $inb, ba$ roof)l be§ jungen 2)tdjter§

erftc Siebe gemefen roar.

Dftern 1829 rourbe ©uftaü üon ben (Sltern nad) Dt§ gebracht,

mo er bei feinem Onfet ®art 5're*) ta9 töotjncn unb ba$ üom ©ireftor

ftörner geleitete ©ümnafium bcfurfjcn füllte. Über ben Sßerfeljr mit

bem Dljeim berichtet er mit einem jpaudje üon SMjmut. @§ l)atte

fiel) §tuifcf)en bem ungemöl)nlid)cn, mit fiel) unb ber SBctt abgcfcfjtoffencn
'

einfamen SOtanne, ber mie <Sd)Opcnf)auer ftttl im ©enuffc erlefener ©d)ä$e

ber Söclttiteratur, aber oljne ben 9J?itmcnfd)en in mcrtüoll bleibenber

©egenäufjerung (5igenc§ 31t offenbaren, als arbeitfam tüchtiger S)ireftcr

beö ©tabtgerici)t§ baljinlebte, unb bem jungen Neffen, bem „bie gät|tg!ett

fel)lte, fein Vertrauen ju geminnen unb itjm felbft üon ^erjen lieb ^u

merben," fein beiben teilen erjprieBlict)e§ 33etfjältm§ berauäbilbcn

formen. — Dnfel $arl mar al§ 5Hnb buref) einen $alt au§ ben

taten feiner Sinirterin jum Krüppel gemorben. ,,©r batte ein grojjc§

faltige* ©efid)t unb fluge 2(ugcn." 5113 feine £iebling£bid)ter merben

Slriftüptjaneä , Sljafcfpcare unb (Salberon genannt. 21ud) ftubierte er

SBöcfl) unb Ctfricb 3)cüHcr mie ein gad)gc(el)rtcr. (So mögen mir

beim l)ier an eine (eiber unfrud)tbar gebliebene, aber unferm £id)tcr

aanev-oertuaubte ^crfönlid)feit au§ bem ©lamme ber 5rcr
J
tn

fl
glauben.

Cime baft bem älteren al)ntc, ma§ in feinem flehten Kollegen jur

Weife gelangen mürbe, gingen fie ein 2i>citd)cn ncbcucinanbcr ber.

Sin EjatbeS 3at)r, bcüor ©uftaü in bie ^ßrima tarn, ftarb ftarl 5rct)tag

nad) turpem Sctbcn.

3n ber 3d)iilc ,yi Dl§ ging cö bem Strcu^tnirgcr Sßaftorenjögting

äimädjft uncrfrciilid). Ter Tireftor legte it)m tateinifdje ©teilen bot,
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bie ber ©d)üler, ma§ faum für möglich gehalten mürbe, nod) nid)f

fannte; unb al§ ber breiäebjnjäfyrige Stnabe „üon bert SBinfeln unb

(Seiten eineä 2)reied3 gar nid)t» gu berichten mußte," ba mar bte

$olge foldjer betrüblichen Unmiffentjeit offenbar biefelbe mie bie ber

2(ntmorten be§ Ännbibaten 3obfc§.

(Suftaü gret)tag marb in bie Quarta in eine <5djar itjm frember

unb meift jüngerer Seibenögefäfjrten geftedt, unb ba rjarrtc er, ernft-

fjaft unb fdjüctjtern , bi3 fid) langfam ein glorreicher 5(rfftieg gu ben

unregelmäßigen Serben ber griedjifdjen ©üradje, mie fie bcm gebitbeten

Tertianer geläufig merben, üorbereitete. x
)

51t§ laum tocniger totdjtig benn ba£ in ber ©d)ule (Erlernte

bürfte für bie geiftige (Sntmidlung $ret)tag3 all bie außerhalb ber

©djule burd) Zufall unb SOßatjl bem Sünglinge gebotene Öefenarjrung

in SSetradjt iommen. 3Sa§ rjatte er gelefen, et)e er nad) Cl3 fam,

mag fanb er bort bei bem Ofjeim, ma3 in ben Serien batjeim bei ben

eitern?

Unter ben SieblingSbüdjern be3 23ater§ mirb Safontaine 2
) genannt,

beffen Romane bem ©efdjmad be§ $ßubiifum§ jener $eit ebenfo mie

bie ©ramen üon Sfftanb unb Sbtjebue aufjerorbentticfj mof)lbel)agten.

(Sin befonberö geetjrteä SSud) im SSaterfjaufe mar „§atto3 glütflidjer

3lbenb" (1783) üon ©f)r. gr. ©interna au§ £erbft (1750—1820), beffen

bibaftifdjc 51brjanblungen audj bem ©emüte gufpraerjen.
3
) £>ann

mürben bie rjiftorifdjen Romane üon ft'. 5ranä ban ber 2Mbe au3

1) Übet bie weiteren gortfebritte be§ ©d)üler§ unb jein ©ejamtoerfjalten be=

richtet baZ ^Reifezeugnis in ben Beilagen V.

2) griebrid) ©eiler (©uftao grerjtag. 2Rtt 28 Stbbilbungen. 1898. S. 28.)

fügt fjinju „2afontaine§ gabeln." Setter fpridjt bie Söabrfdjeinlicfjieit aber gegen

einen fo guten ©efcrjtnad be§ erjrfamen &au§bater§. S^ictjt ber unfterblidie bon-

homme ift gemeint, jonbern, wie au§ ber 9?ad)barfdjaft uujweibeuttg Ejeröorgetyt:

Slugufi ^einrieb, Su»u§ Lafontaine (1788—1831); er war grofj in ber (Gattung

be§ 3üif)rftüde§, bie cjier auf ben 23oben ber (Srjätjlung oerpflanst worben mar.

Seine Suftfpiele tarnen weniger in 95etrad)t, aber al§ er jum Sfomane überging,

ba fanben biefe oielbänbigen Sentimentalitäten ftarfen SBeifafl, unb er fjatte offen=

bar ba§ getroffen, roa§ man begehrte.

3) S)er greife §atto mad)t einem gürften ©uftao rjetrltcf)e Entwürfe gur S9e=

förbernng ber 33olf§toot)Ifarjrt. 2(u§ beffen Staaten werben ber Aberglaube, bie

^ßrieftergewalt, bie Uumenfd)lid)feit ber ©efe£e, ber ÜJabuliftengeift ber Diiditer unb

9(boofaten unb bie gewaltfamen Ginfdjräniungen unb Unterbrütfungen be§ 2?olfe#

oöüig oerbaunt. ?(tle§ atmet greifjeit, SSofjIftanb unb 3 ll f
rie£)en^ eit -

Stnbau, ©uftao grerjtag.
"
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93re§lau (1779—1824), oon 5t. 3lug. gr. oon Söifcleben (1772—1839),

ber fid) nad) feinem Geburtsorte bei Sßcimar: Xromtifc nannte, fdjfiefc*

lief) and) Romane bes burd) §auff nad) feinem ©djriftftellernamen

audj tjeute nod) allgemein befannten £>. ßtauren (1771—1854) als

teidjterc ilnterrjaltungsmare genoffen.

Sfffanb ftanb ebenfalls in t)ol)er ©unft Ser SBatcr blatte als

©tubent an ben $af)rten nad) Saudjftäbt gern teilgenommen, unb

bie ?luffül)rungen bes Stbjeaters üon Sßeimar toaren irjm unöergeftlidj

geblieben.

911» SSodjenblüttdjen biente „ber £>ausfreunb," beffen 9iätfel unb

gcbanrenüotle „jgobelfpäne" bie greube am Safein erpfjten.

(grafter falj es in ber Südjerroclt bes Dt)eims aus, für bas junge

53ürfd)d)en faft ju ernft; benn bie austänbifdjcn Söotjttätcr ber SSelt*

titcratur fpradjen ba meift in iljrcn unOerftänbtid)cn jungen, fo bafj

itjnen luorjl Dnfel $art, aber nidjt SReffe ©uftaü laufdjen fonntc. ©er

las bafür eifrig 9iitter= unb 9iäubergefd)id)tcn, fo bafc e§ baüon nod)

in feinen erften Xifdjfaftenbramen raffelte unb brötjnte. SDiit ben

grauen SBänbdjen einer flehten ßeirjbibftotrjet 50g bann aber aud) eine»

Sage» Qk Söalter (Scott ins Safein bes jugenblid)eu Mocrfdjtingers

unb ergriff bauernben 23efit3 oon feiner (Seele. 2Bir mögen un§ bie

ÜEBirfung älntlidj oorftetlen, mie bas (jerjentrtegelnbe ©rfdjeinen ®oetl)cs

im grünen .S^einrid). — 21ud) Goopers ^-rifdje entjücfte ben eroig

ban!barcn (Sinn eines Söerbenben. Siefe rotwangigen ^reuben*

bringer bes Jünglings blieben nod) Siebtinge bes fid) an 9tcife=

befdjreiburigen bis 511m Sebcnsabenb ergöticnben $rennbcs ber eng*

liferjen Stteratur.

Sind) bie bid)terifd)e 5(ber täfjt fid) allmärjtid) merlen. ©djon

in ber föreujburger ftinbljeit fyattc ber 3 c ll i^t) riÖc enicn Vornan $u

fd)rciben begonnen, eine 9iobinfonabe, 0011 ber er in feinen Erinnerungen

berichtet.

:Komanfragmcnte, bie bann mol)t ans ber ©djuljjeit in Öls

ftammen mögen, oerraten bereits eine unöerfennbare fpradjlidje S3c=

gabnng. iMiljaftc (SinbUbungärraft
,

gepaart mit einer tränenfeligen

.'öer;,cnsu)eid)l)cit, für bie bie ?(nsbrnrfsmöglid)feiten tootjl bcfonbcrS

nat)c lagen, ber fanfte Shtgenauffdjtag eines unfdjutbigen lieben

bentfdien SHnbe», baS ift ber Sinbrud, ben bie ßeftüre l)intcrläf;t.

©er fpätcue SöirflicfjfeitSfreunb fdrtüebt l)ier nod) traumbertoren in
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einer burdjauS öoriritifctjen romantifd)en Berfonnent)eit. güge btefer

©timmung begegnen unS and) nod) getegentlict) in ben fpäteren

Itirifdjen ßr^eugniffen, ja gänjlid) frei öon einem leifen SSalbgerudje

ber Otomantif tft unfer Ütealift niemals gemorben.

Übrigen^ trug er ftdj bamalä mit redjt roeitgefjenben planen.

Söir lefen eine ben
t
struggle for life' 2)armin§ oorrocgnetjmenbe Über=

fdjrift: „2)er ®ampf um ba3 Seben," Vornan in 6 Supern.

28er jene frühen Sugenbfnfceleien rjeute lieft unb mei§, üon tuem

fie tjerrüfjren, mirb in itjnen mandje Meinte gu fpäterer meit glüd*

lieberer ©eftatruitg erfennen. (£r roeifj : bie gemüttiotle Sinnigfeit mirb

bleiben, ober fie mirb fiefj mit einem geläuterten ©efcrjmacfe Dermalen.

3ur Stomanform mirb ber 'Sictjter aud) mieber gurüdfeljren, aber er '

mirb bann fotriet SSettftoff in feinen SSorratMumen aufgefpeid)crt

ijaben, ba$ er niefit auf Xraumttaljruitg angemiefen ift, fonbern mit

gebiegener Sad)ienntni§ fctjilbem, unterhalten unb ermärmen fann.

S)ie frf}rullenf)aften 3 il
fl
e un^ ^ e fa un^ ^a öieHet^t unfreiwillige

üomif be£ 2lnfänger3 merben einem f)umorifttfcf)en Talente jur Unter=

läge bienen unb fict) fo gum angenehmen «Spiele freier Saune ent=

ttncfeln.

Oftern 1835 bi§ Dftober 1836 ftubierte ©uftaö gretjtag in

Breslau 1
)

^Ijitotogie. Über bie Borlcfungen, bie ber SDcufenfotjn

f)örte
r finbet fiel), — fogar mit ber bamatä üblidjen Beurteilung barüber,

mie er fie rjörte, — in ben Seilagen 2
) urfunblicfjer 53erict)t Sn ben

„Erinnerungen" Itifjt mieberum ber einfüge ©cfjüter, mie e£ ber ßauf

ber Söelt ift, feine §erren Seljrer in fritifcfjer Beleuchtung, bie il)n

felbft auf§ neue beleuchtet, an un§ öorüberjiefjcn.

©a finben mir 5unädjft ^ßrofeffor Dr. Sdmeiber otme Begeifterung

genannt: 2)ie Bortefung über ^lato§ Staat befudjte $ret)tag „fleißig",

aber leiber oljne ben erfprieptfien ©rfolg, ber §u irjünfdjen mar. 9fn

bem güttlict)en Bater ber ibeatiftifetjen Söeltanfcrjauung ift unfer ^icfjter

1) 3>a§ alte 58et'5eicf)ni§ ber Universitas Litterarum Vratislaviensis gt6t an

(al§ 9?r. 156 ber 806 ©tubenten): ©uftatt gretitag au§ greu£6urg, ©tub. $rjilol.,

Sorjmmg: ©dnniebebrücfe 37. 3m folgenben §albjarjr t)at er bie SSofjmtng

geinecfijelt, ba fid) bie Stnjarjt feiner §emben rätfelfjaft nerfleinert fjatte. SKir finben

if)tt (al§ 9h:. 157 ber 805 Stubenten) in ber ^eiligen Q5eijr=©traJ3e 15. %n btx-

jel&en Strafe 9h\ 17 rootjnte Dr. ftoffmann öon gaÜerSlebeu.

2) ©. ^Beilagen VI.

2*
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al§> an einem „fd)önen SDtonne ber griedjifdjen ^5t)itofopt)te" fd)nöbe

oorübergcgangen.

«Sobann !ommt STmbrofd) an bie S^eifje. %l)n f)örte ber Süngling

„an^geäeitfjnet ftcillig" laut güt)rung3atteft; aud) fteHt ber Verfaffer

ber Erinnerungen bem Sefjrer nadjträglid) ein frcunblidje§ 3eugni§

au3. — 2Bid)ttger aber noefj mürbe £>offmann3 §anbfd)riftenftinbe,

bie ®uftaü ^reljtag al§ $ßriüatifftmum in feinem gmeiten £)atbjaf)re

„gang auögegeidjnet fleißig, mit bem erfprie£jtid)en Erfolge" gehört

fjat. Sei Jpoffmann tjat ber ©djöpfer ber
£
33itber' bie alten Ur=

funben entziffern lernen. 2)er $oetenrurjm <poffmann§ jebod) mürbe

in ben 5tugen be§ ©tubenten burd) einen glanzvoller auftretenben

@reif»malber Kumpan, $ri£ SBeber, überftrafjlt, benn ber 'Siebter üon
' ©reigetinlinben' erfdjien al£ ba% <pod)ad)tung forbernbe Sbeat eine£

3)id)ter3.

Sie 23rc3lauer ©tubenten^eit gipfelte in einem tragifomifd)en

finale. (£§ mürbe nämlidj in ber fleinen @tabt ßobten auf offenem

Sftarfte ein fyerrlidjer ®ommer3 abgehalten, bei bem unter anbern

^räfiben aud) ©uftaü $retitag in boHem SSHd)ä feud)tfröt)tid) ben «Speer

fdjmaug. 5(fle3 oerlief ganz üorfd)rift§mä§tg: ber ßobtenberg tourbe

erftiegen, ma3 in ben luftigen Stanoncn cntfd)ieben meniger liebreijenb

al§ erjrenoolt anmutete; oben mürbe ß'affec getrunfen; man fröftelte

unb fat) au§ öerfdjlafenen Stugen bie «Sonne über <Sd)lcfien aufgeben.

§eimgelcf)rt §ur Alma mater erbulbeten aber bie fröl)lid)cn $orp§=

burfdjen ungeliube 51uJ3erungen ber betjörblicfjcn (Sntrüftung, benn ba§

SSerbiubuug^mcfen mar eigentlid) üerboteu.

So fd)teb benn ©uftaü ^retjtag üon Breslau, mo er mit fd)öucr

planlofcr Giupfäuglid)!cit für aüerfjanb ©inbrüde be§ %aQt§> unb ber

«Stunbe flott unb lebenöfreubig be§ afabemifdjen Safeinö $reil)citen

genoffen Ijatte. ?fudj au einem fleinen ^erjcnSerlebniffe l)atte e3 nid)t

gefcljlt. Sic moljute gegenüber ber erften 28ot)uuug ©ufta03, mo il)m

bie ipemben [djtoanben; aber eincrfeitS megen ber alles? ^-erne roman*

tifd) umnebeluben fturzfid)tigfcit bc§ jungen ©eldjrtett, bie eine grünb^

lidje Vertiefung in ba* Slntttfc ber ©elie&ten l)iubcrtc, unb aitberfettö

wegen ber profaifd) begri'tnbctcn fdjticftlidjen ÜJtottoenbigfeit bcö

2Bofjnung8toetf|fel3 mürbe einer ctmaigen flamme unglüdlidjcr 9
f

cci=

gitttg jcglidjcr liifaljruugvbrcnnftoff entzogen. @g blieb bei einigen

träumen oljuc [djmergtidjeti üßadjflang.
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2)a ein hünenhafter gefdjeiter ^Berliner greunb, ^ollmann, oft

baZ 2ob feiner SSaterftabt gefungen fjatte, entfdjlojj ftrf) $ret)tag für

biefe lluiüerfität unb erhielt auef) bom SSater bie erbetene <Srlaubni§,

bafjin überfiebeln 31t bürfen.

©ort, in ber <paubtftabt sßreujjcnS, fjat benn alfo ber Äanbibat

bte legten Otiten üor ber 2)ortorprüfung üerbracrjt. ?lud) für btefen

9l6frfjnitt liegt ein au§fürjrlid)c§ 21bgang§5eugni3 üor, *) unb nod) auSfüfyrs

lieber af§ über bie S3re§lauer (Stubentengeit flicken be§ 2)id)ter3 SDZit=

teilungen in ben Erinnerungen'.

Unter ben neuen ßcrjrern ferjeini öor allen bie bebeutenbe ^ßerfön=

lidjfeit Äarl SadjmannS ben bon §offmann an itjn empfohlenen jungen

Sßfjilologcn gefeffclt unb bereichert §u ()aben. „©eine Vortefungen

über ßatull, bie Nibelungen unb über Siteraturgefcbjidjte be§ WätteW

altera ronrben für mid) ©runbtagen meinet befdjeibenen 2Biffen3."
2
)

3)er fortfcrjreitenbe ©ermanift gelangt nun fcfjon ju ber (Srfenntntö,

bajg er bafür fora.cn muffe, feiner gäbigreit, grembeä aufzunehmen

unb gemiffentjaft gu Verarbeiten, feine Überbürbung gugumuten.

2lud) unter ben jüngeren ^reunben $rerjtag§ begegnet un3 je|t

ber Name eine§ bebeutenben ©elefjrten.

?lbalbert Äut)n, — üietteicfjt ein entferntes Vorbitb be§ Dr. §af)n

in ber Verlorenen Jpanbfctjrxft, — gemann einen günftigen (Sinflufj auf ben

angeljenben 323iffenfcr)aft§jünger. (5r beftimmte irjn ba§it , bei Q3opp

bergteicfjenbe ©rammatif §u belegen, unb unterrichtete i()n in ben 5ln*

fangen be§ ©anätrit. ©r mar fdjon bamatS erfüllt bon ben großen

Slufgaben, benen er fein ©eleljrtcnleben mibmete. 3
)

Slufjer bem bereite genannten jpollmann, ber gern bie Vorzüge

feinet lieben 93erlin bem 51nfömm(inge borgufürjren fudjte, roobet e3

itjm übrigens bod) nidjt gelang, mit ber breiten, bamalö menfdjenteeren

ßeipgiger Strafe auf ben an bie belebten ©trafen 23re§lau§ gerooljnten

©tubenten einen großen (Sinbrud §u madjen, mar ba ferner noefj ein

betjagtid) ecfjteä berliner Sftnb, Namen» SultuS ©erloff, ber mit allem,

roaS bamalS bie ©tabt beferjäftigte, rootjtüertraut mar unb gumal

£r;eaterfragen teilnefjmenb §u folgen nidjt ermübete.

1) @. Beilagen Vn.
2) (Erinnerungen ©. 128; ©ef. SB., 93b. 1, @. 89.

3) (Srinnerungen ®. 123 f.; ©e|. SS., 23b. 1, @. 86 f.
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Sern grcunbcSfteife gehörten fdjttcBlttf) nodj gamilienfprößlingc

ber Sanbmirte God)iu§ unb Stoppe an. «Soroofjl auf ber Fontane

$reefc mie auf 2tmt Sßotlup mar ©uftau 51t ©afte unb lernte roärjrenb

ber UniüerfitätSfcrien namentlid) bei Äoppe, bem ^erfaffer üon „?ltfer=

bau unb Sßiefjäiidjt", tfjeoretifd) unb burd) ben 9lugenfcrjein titelet, ha*

bie prjitologifdjen Sücfjerftubien rjeitfam ergänzte, infofern e§ bem

2)id)ter für fpätere freie $ßt)antaficgefta(tung eine gebiegene anfd)aulidie

Unterlage liefern unb bem ©eteljrten 3U einer glüdlidjeren $lart)eit

bei gefd)id)tlid)en Bestellungen üertjetfen tonnte.

Sn jenen lidjterfüHten Reiten erfd)lof3 fid) ifjm aud) ginn erften

9J?ale ber gauber ber ©idenyfdjen ^oefie, unb mir mögen glauben,

ba§ if)m ©renenftimmen fdjon bamal3 beglüdenbe ikTJpredjungen

ätjnlicfjer Seiftungen juflüfterten.
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grrü^cfte Dramen: Sie Süfjne ber g-alfenfteiner 1838, $er §uffit 1837, überarbeitet

1840. — ©ebufcte.

9)?ancfje3 greift ineinanber, um un£ beim durchblättern ber früfje»

ften Sichtungen $ret)tag3 ben ©inbrud ber roerbenben ^erfönlidjfeit

gu erzeugen. SSie äufcerlid), in ber 33ud)ftabengeftatt ber £mnbfd)rift,

fidj bereite beutltcf) bie Stnfäfce §u ben bleibenben 3u9en Verraten,

fo aud) innerlid), in ber 9(rt be§ garbenauftragS, in ber SJMfdjung

einer gefinnung3üoHen §erbf)eit mit launigem $rof)finn, in ber De*

tuftigenb fcicrjt Don ben Sippen f(ie§enben bttber= unb btütcnreidjen

©prad)e. 5(Uenttjalben fcfjeint ein groar ungeübtes, bod) feiueSmegS

müfjfam nad) ^tufoerungSformen ringenbeö, fonbern erjer flott unb

befyenb mitteilenbeS Xatent ju fdjalten.

SSir beginnen mit einer Sarfteüung ber erften unS erhaltenen,

jebodt) unoeröffentließen längeren Sicfjtung, ber „©ütme ber gaffen*

fteiner," benn ba§ ältere Fragment „Ser £uffit" l)at eine fpätere

Überarbeitung erfahren. „Sie ©übme ber gatfenfteiner" ift „ein an=

fprud)§ootte3 SRitterftüd, tiötlig unbrauchbar." ©o toenigftenS urteilt

^rerjtag in feinen „(Erinnerungen" über bie eigene 5(rbeit. 2(uf3erbem

ergebt er fiel) fritifd) in einer ^eitje abfälliger 93c5cid)nungen *), bie an

Dbjeftiüität nichts gu loünfdjen übrig laffen.

1) ßrinnerungen @. 137
f. „übermäfüg gefütjlüoß," „mit jeb,r langen S)ia=

logen," „ofme bramatijd)e§ ©efdjid," „ot)ne gute geitfarbe." 93gl. baju Üecrjnif

be§ £>rama§, ©. 22. „. . . unter ben bjftorifcfjen Dramen, roetdje jetjt in $eutfd)=

lanb jäbrlid) gefdjrieben werben, enthält bie größere §älfte wenig mebr al§ bia=

logifierte unb tierfiümmelte ©efd)id)te, etwa epifdjen Stoff in ^enifcfjer gorm, . . •

nid)t bramatifd)en Stellt" gerner ©. 36: „$en 2>eutfd)en ift bie funftiofe S5e=

fjanblung l)iftorifd)er «Stoffe burd) bie epifcfjen Srabitioneu unferer alten 93üb,ne,

cor allem burd) S^afefpeare naf)e gelegt morben." (SJämlidj ©b,afejpcare§ nid)t
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©o füfjl möchten mir un§ beim bod) nid)t bem Sugcnbroerfe

gegcnüberftetlen unb lieber ben Süngling ein mcnig gegen ben alten

gretitag in <Sdju$ nennen ; Ijattc ber junge $rel)tag ba£ SBcrl bod), tote

ber alte felber gugibt, mit oielem 83ef)agen gefdjricben. (Sr mar bamalS

jtoeiimbgtoansig 3al)re alt unb gab fidjertidj fein 23efte§. (Sr jdjrieb bie

2lrbeit Sorgfältig um unb befitnbete jebeufatlS in ber ®urct)füt)rung

biefer langatmigen Angelegenheit eine ßtjarafterprobe, über bie mir

nidjt mit menigen feilen l)inmeggleiten mollen. SDafe ber SScrfaffet

öon einer 5lufnal)iue be3 2Scrfc3 in bie ©efammelten @djriften 5tb=

ftanb naf)m, ift aflerbing§ nur $u billigen, (Sr burfte bei feinen Sefern

nid)t ^eilnatjmc für bie erften Fehlgeburten ber poetifdjen Saune

oorauefetjen. (Stma§ anbere§ ift e§ jeboct), menn mir ba§ Verlangen

füllen, unö mit bem ber £ffenttid)feit oorenttjaltenen <StM^ 5U bc=

fdjäftigcn. Sm Seben einer lieben unb allen oertraulidjen @eftalt Ijat

eben aud) ba3 meniger (Srfotgreidjc, gan^ befonberö menn e§ einen

erften SSerfud) barfteüen mag,
t̂
um minbeften bie (5igenfd)aft , bei-

gebe roert ju fein. £)ie Seftürc ber umfangreidjen Arbeit burd) einen

aitöfütjrlidjeren 33erid)t gu erfe^en, al§ bieg bei ben leidster gugänglidjen

Söerfen ber $all fein muß, ift batjer jetjt unfere Abfidit.

(Einigermaßen fpöttifd) mag ber SSerfaffer ber „Sedjnif be» Xrama3"

auf ben roeittäufigen ältlidjcn Snljalt ber <panblung fpäter geblidt

l)abcn: „3roei feinblidje gamilien, beren gmift burd) Siebe auägeglidjcn

mirb." S)er alte $ret)tag fügt fjin^u: „Steine unerhörte Sbee."

Xie erfte ©^ene be3 erften 2lfte§ oerfefct un§ in ein STurm-

gemölbe be§ ©d)loffe§ ^alfenftein. 2)ietrid) unb SEljomaä, bie beiben

Steffen be3 £>errn ber 33urg, £>an3 9fturbad) gereiften, fttien beim SBürfcl-

fpielc. (itjarafteriftif ber beiben 53rüber: 2>ietrid) geminnt beftänbig,

Stomas fdjeint ber non feinem S3ruber ©epreHte 51t fein: (Sr ücrfpiclt

^ferb unb Waffen.

Sftun fommt ber öerr ber 33urg unb mit üjtn ber Kaplan ©albrian.

1>ie berührten @efprtid)3gcgcnftänbe finb üollfommcn ritterlicher Statur:

Jpintcrfjalt: Saubftrafec; bie frieblidjen ©täbter; fcct)§ Seifige, bie

nnd)nl)men§iuerle 2)ramcn au§ bev englijdjen (53c|d)id)te.) S3gl. aud) <5. 157. „Safe

bie greube am Sdjauen, bie ?Ibbilbung ungeroörmltdier (Sreignijje burd) menjdi^

lidie* Spiel bem SBrama ber (Germanen bie Anfänge ber)err|d)t f)at, erfennt man
nod) l)eut . . . bot allem an ben Gijtling§uevjud)en unjetet 3Mrf)ter."
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SBarcnballcn geleiten. — (£rregenbe3 Moment: ba§> Stödjterlein be§

©djultrjcuien ift babei!

$lug3 tuerben bie erforb erlicfjen Slnorbnungen für ben geplanten

Überfall getroffen, SMctrtdj unb £fjoma§ begeben fiel) an§ Söerf.

Srjt Drjeim 9J?urbad) blieft irjnen büfter nad): „£)a geljen fie, groci

iotlbe §aucr .... aber 33albrian, e3 finb nur (Srben, (Srben orjne

SHnbeSliebe."

©er gute 83albrtan öerfudjt ju tröften: „ftinber machen (Sorgen" .

.

Sfljer e§ t)ilft irmt nicfjtS; ber bitter roirb traurig, ©r er^ärjtt: „Ginft

fjatt' id) ein STöcfjterlein . .
." Salbrian tt>itt üjn mit erbautidjen

©ebanfen, rute e§ feinet 2lmte§ ift, Don ber rjeitlofen SDfelandjolte ah-

lenfen. „Sßir rjaben feine ßinber, SB05U aud)? SSir finb ja felbft

nod) Slinber, Slinber eine§ tebenben Saterä unb jroar eineö red)t*'

fdjaffenen unb rjimmlifdjen."

Salb barauf foü e§ aber hinter ber ©jene roeniger rect)tfd)affen

f)immlifd) als ritterlich pgefjen. £er 9teiterjunge ©ifel (ber 33ube

©eorg in ©oetrje§ ©ö$) fommt angefprungen; er rmt auf bem ©e=

länber ber Suftbrüde gefeffen, in bie 9?unbc gefeljen, altein „nidjtS er=

linjl" (Sogleidj bringt inbeffen baburdj Seben in bie <panblung, bafj bie

©täbter auf ber Sanbftrafee fidjtbar geroorben finb. 9cad) berühmten

SSorbilbern berichtet nun ©ifel, roa§ unferen 23liden Oerborgen bleibt:

„Unfere $ned)te fallen bor." — S)ie (Stabtfnecrjte finb in ©anb ge=

tuorfen. — Teufel! £>a§ Söeib £)at einen ©treitfolben ergriffen unb

f)ämtnert auf ben Sunfer SEfjomaS. — £>a je$t t)at er fie! — 2Ba§

ift ba§>, ein $rembcr ftür§t au3 bem 2)idid)t, fällt ben Sunfer roütenb

an, §' ift nur einerr fcfjtocnft einen Saumaft, ber Sunfer roanft, unfere

$ned)te paden ben gremben, Ijo! Suftig Getümmel, aKe§ burdj=

einanber, rjeifja! ict) mufj bin, id) mufe tjelfen."

@r roirb aber gurüdgeljalten. §an§ Sfturbacl) freut fid) feines

gangS: i£t roirb ifjm ber greiburger (Scfmltrjeifj nid)t länger mit

SMmerpnben in fein ritterlid) 9ted)t greifen. S)te ©efangene roirb

t)ereingebrad)t. (Sie füfjrt furd)tlofe 9?eben, roirb jebod) mit 9titter=

lidjieit berjanbelt. 3>n il)rem (Sdjmer^e um ben unglüdlid)en, be$

Sinbeä beraubten Sater finbet fie beim alten Raubritter §an§ ein

5artfnt)tenbe§ SSerftänbmS. „Sdj Ijabe feine Xodjter," fagt er, „aber

id) toetfj, roie Saterfc^merj tut." Unb er öerfudjt, feine ©eroatttat §u

oerteibigen, fpridjt Oon geredeten klagen gegen bie <Stabt; ta er in
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©üte nidjts erreidjen fönne, Ijabe er befd)loffen, ftdj ein ^pfanb ju

fiebern ; er motlc jcbod) bic Jungfrau burdjauS nid)t feinen 3orn gegen

itjren
s«Bater foften laffen.

35er unbefannte 9J?ann, ber ber 93ebrängten 311 §ilfe fprang, ift

üerfd)munben. StrjomaS Ijat üon itjm einen tüd)tigen <pieb erhalten,

üon ber fdjönen 33ertl)a bagu freilid) eine nod) fc^tnercr heilbare Siebet

rounbe. SDietrid) mitl angeblid) gemeinfame <2ad)e mit it)m machen,

um be» ©djultfjetjjen Stodjter bem 23ruber gujufütjren. 3n 2Sa()r~

tjeit gebenft er, XfjomaS a(§ -©erzeug für bie eigenen r>crberben*

bringenben ^läne p beilüden.

$)ie jmeite ©gene geigt ba§ innere einer ärmlichen Spülte, ©ort

tjauft Äuno3 ^pflegetiater ©djlupf üom SSeiler mit ben ®inbern <pulba

unb ©eppe al3 £>au3genoffen. 5lucrj ber ©piclmann §al)nefamm tjat

ficrj bort jeiüüeiüg niebergelaffen. (£r ift gerabe eben mit ©eppe in

Weiterem ©efpräcfje begriffen. %n biefem Söortmedjfel Hingt ein öer=

trauter gret)tagton an unfer Drjr: bie bärbeißige Unterbrüdung be§

?iii3brud3 einer 5lnmanblung öon ©efütjlen.
1
) Jpaljnefanrat l)at be-

richtet, roie übel ilrni bie Sfturbacfjer SBubcn mitgefpielt fyaben. „?lrmer

©pielmann," fagt ba ber Heine (Seppe, „roarum geljft bu 51t fremben

Seilten, bie biet) öeracfjten unb <punbe auf bid) rjetjen? 33leib bei un§,

^atcr mag biet) mofjl leiben, unb id) fang $8ögel unb grabe SBurjcJtt

für bid) mit."

„§armefamm (gerüljrt): £>u bift, mie fdjon gefagt, feljr bumm."

£er (spielmann !ann ba§> lange ©tillfitjen nid)t üertragen. „£a§

3icl)cn ift mir notmenbig mie ben ©djnialbcn ober ben SSolfen. 3d)

glaube, id) mär' eine gute Siegcnmolfc gemorben, benn bie Sonne

jdjeint feiten, mo id) gel)'." Unb er fprid)t üom galten, ber fliegen

muffe, 6i§ er fterbe, mäl)renb bie ©djncde in iljrem §au3 berberbe.

^icmcil er fo pt)ilofopt)iert, fommt einer ^ereingeftüqt, ber biel üom

galten l)at : Stuno, bringlid)ft ein ©djmert begcljrenb „nur auf eine

furje ©tunbe!"

®d)on aber nal)t fief) aud) bie fdjmertbredjenbc ßiebe8mad)i in

©eftalt ber garten unb järtlidjen £mlba.

„,s>ulba: 9tod) nie marft bu fo bemegt, üertrau mir, Sieber, l)at

bid) jemanb gefräuft?"

1) SSgl. 5.SB. baS Unterbrücfen ber Mürjrung in bem ö)ebid)te „3)a8 eii'crne Äreuj."
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„$uno: ®omm, fe§' bid) fjer 311 mir, bu follft atleö rjören."

Uiib er erjagt if)r, inte er auf ber greiburger (Strafte bie 9Jatr=

badjcr bei freiem SSeibcrraube getroffen unb roa§ er babei empfunbcn

fjabe. „SSie ein 331i§ fd)lug§ an meinem föüden tjinab unb füllte bie

Slbern mit fodjenbem 9J?etaH; eS rife mid) fort, icf) fdjroebte über ber

(Srbe; bie Pannen ftredten ifjre langen 91rme nad) mir unb warfen

mid) mitten unter bie (Streitenben." §ulba gittert, mad)t if)m 23or=

roürfe. @r roill ifjr rcd)t geben, „aber '§ mar ein f^aurig ftolgeS

©efüt)I, Sönter fagt, e3 fei 5?ampfrout gemefen." §ulba besänftigt nun

ben milben SQ3otanSfoC;n nad) Gräften. 2)ie mit ©cfjlupf §urücffeljren=

ben £>üttenberoofjner machen ber üertraulidjen 3nncfP rfl tf) e em @nbe.

$uno foH fort unb groar balbigft, um ber 9kcfje be§ StRurbadjer

Sf)oma3 5U entgegen. SDte §ütte be» 2ßalbmann§ ift für ben legten'

galfenfteiner fjinfort fein fixerer Stufentfjalt. £)er letjte galf fei nun

flügge gemorben. 3ur 931utradje bjabe ifjn fein Pflegevater exogen,

§ur Sötutradje an bem alten 9J?urbad), ber feine (Stammburg ein*

genommen unb ben SSatet erfdjlagen fjabe. (Sr fott ba§ (Srbe ber

SSäter roiebergeminnen unb ben Mürber ftrafen. <3d)tupf entläßt if)n

au§ feiner <put. 2Sir fjören ba^ fpäter in fo ootltönenben 5llforben

angefdjlagene Slfjncnmotfo l)ier gum erften SDcale.

„ft'uno: fD?ein SSater!

„(Scfjlupf : 3)er mar id). gortan bift bu bein eigener Sßater, benn

üon bem 91ugenblirf, in bem bu bie§ niebere ®ad) oerläffeft, bift bu

fein ®nabe mefjr, ber fred) um Slraft unb Seben mit bem ©djtcffal

mürfeln barf, bu bift ber §err unb $ater beineä erlaubten ©efdjledjtS,

unb magft bu eint)ergef)en im 5?leib be§ niebrigften S)iener§, bie

®eifter beineä (Stammet fdjauen mit prüfenbem 21uge

9^ac£)t unb £ag aus ben SBolfen auf beinen Sßeg. SBetje

bir, menn bu ba§ je oergäfteft!"

$uno miH ftc| in ben $)ienft be§ ©rafen (Sberfjarb begeben, unb

«garjnefamm fdjüefjt fiel) if)m als treuer ©efelle an. gür bie§ Sreue*

oert)ältni3, ein immer roieber fdjön oermerteteS Sftofto, finbet ber 3^=
unb^manjigjäljrige tiefen Slu^brud:

„£afmefamm: 3d) la3 eure ßufunft in eurem ©efidjt. ©ntmeber

ifjr merbet ein ganzer 9Q?ann auf ©rben, ober ifjr roerbet in fur^em

unter bie @rbe gebracht. Wud) gut, idj miU mid) lieber in ©efelifdjaft

einfdjarren laffen al§ allein. Sd) gel) mit euefj.
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„$uno: Unb mcnn ba§ Unglüd mid) Oerfolgt, — unb e§ rul)t

mit fdjmerem gittid) auf meinem Jgaufe, — foll id) beine Sreue burd)

fanget lotjnen?

„ipatjnefamm: $erfpred)t mir nur, im ©lud an mid) 5U benfeu.

Sa§ Ungliid unb id) fjaben gute Slamcrabfrfjaft gctrunien. (£§ tut

mir mcf)t§ meejr.

„iütno: ©o fet'ö benn. —

"

©3 folgt barauf ber ?tbfd)ieb Slunoä oon §ulba; Sag unb SJcarijt

mirb £utlba3 ©eele bei U)m fein. „Unb bu, Shino, bergig mid) nid)t!

Senfe nur mandnnal an mid), roenn bu einen 33ogel fietjft, ber nad)

unferm Sßalbe fliegt! Sann laß mid; grüjjcn! ©ie ruerben mir'§

fdjon fagen; id) Oerftcfje fie, unb fie Oerfteljen mid), bic 9totfef)ld)en

unb 3aUTI^öntgc — allen füge beine ©rüf3C, bat Elftem aber am

liebften, bie finb am gefdjroäjstgftcn." ?lud) biefc SlufoäljUmg ber

einzelnen ^ögcl ift ein bei oielcn Gelegenheiten fid) einftelicnbcr

grerjtagfdjer 3ug. *)

<garjnefamm brängt pm 2lufbrud), unb gut poetifd) toeifj ber

junge Sidjter burd) biefe 9Jcaf)nung bie £>od)flut ber Slbfdjicb§gefüfjle

jiod) §« fteigern, bi3 £>ulba fdjmer^bemegt auf bie ®nie fällt unb ber

flehte ©eppe fid) oergeblid) mül)t, bie ©drtoefter ju tröften.

Sie erfte ©sene be3 groeiten 3lufguge§ bringt im beliebten Äunft«

griffe ein Sienergefprad) : 53tinfer unb ftüntein unterhalten fid) über

ben neuen knappen be£ ©rafen, über Äuno; er t)at jenem fdjon btö

ßeben gerettet unb baburd) bejfen ©unft gewonnen. Sod) bem Mein*

Iidjcn Äünlein ift ber gaE ucrbüd)tig. (Sr argrooljnt, Shino Ijabe, um
ben s

Jicttcr 311 fpiclen, bei ber fraglichen Gefahr moljl bem Zufall ein

roenig nad)gcl)olfen. §at)nefamm fommt ba^u unb jagt ben Vorlauten

r)inau$. Sarauf unterhält er fid) mit ben gurüdblcibcnbcn. ©eine

SluSbrucfötüetfe ift, mie e§ einem ©pielmannc anftel)t, poetifd), aber feine

©cbanfen ermangeln nid)t eines §ange§ 511 Sicffinn, ber ben jugciü>

lid)cn SBcrfaffet mcllctdjt beffer al3 ben ©piefmann bc^eidjnct. ©r

fagt: „Sßenn c§ mat)r ift, bafj tjtn unb mieber ein Ättnb mit golbeuer

geenmüfce $ur 2öelt fommt, fo ift mein Sunfcr ein [oldjeS $inb.

(£r fd)reitet bal)cr roie ein grül)ling3tag, unb id), bie trübe .v>erbft=

nadjt, merbe burd) feine ©tral)lcn ftatttid) erleuchtet. SJcun, id) bin

l) Sie^e SBoiliiflcn VIII.
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9iun, id) bin gufrieben. — aufrieben, §arjnefamm? SBer auf biefer

Srbe gan§ jufcieben ift, mein Sieber, tierbient nid}t, fie 51t üertaffen."

2Bie in bem fpäter 311 beleudjtenbcn £mffiten=$ragmente folgt an

biefer ©teile be3 feiten $lfte§ eine ©efanbtfcrjaft^ene. Steiger, ber

©cfjuttrjeifc bon greiburg, bringt bem ©rafen öon SSürttemberg ben

ehrerbietigen ©rufe be§ <3täbtebunbe3. 2Tuf bie Sefdjioerben ber ©täbter

antmortet (Sberrjarb mit unbilligen SSorten
;

ja er fd)idt fie nad) §aufe,

orjne itjren berechtigten klagen ©et)ör gu fdjenfen. £>a täfjt fid) ein

9kt§t)err, ber Sßebermeiftcr SBrinfel, üernerjmen: „%l)x ueradjtet un§ atö

Krämer? <Set)t einmal bierfyer, <£>err SBürttemberger ! ®er 23ürger§-

mann trägt fein ©djmert btc£)t an feinem ©eibfad, unb roenn er immer

bie gedje bejahen fotl, tonnt' er fid) motjl einmal üergreifen."

feiger ftagt über ben Raub feiner SEodjter. $)er ©raf möge

ein <perrenmort fürecfjen, bafe ber SJhtrbad) fie frei gebe; boct) bauon

mill ber ©raf nidjtä miffen: ber Raubritter fei ein freier Wann, bem

er, ber ©raf ©bewarb, nid)t3 §u befehlen fjabe. £>er ©djutttjetfe foüe

ben ^o^berungen §an§ 9)curbad)§ nadjgeben, fo merbe er bie Stodjter

gurütferfjaiten. 2lber tjierein miü ber treue ^reiburger burdjauS nicfjt

milligen, benn bie gorberungen feien ungered)t unb befcrjimüfenb für

bie <&tabt.

9Jcit breifeig Änetfjten mirb nun Äuno, tro£ [eines heftigen SSiber*

ftrebenä, rjom ©rafen bem Ritter 9fturbad) gu §itfe gefdjidt. ©§ f)ilft

ifjm nid)t3, ba^ er ruft: „©cfjidt midj in bie flammen ber §ötte,

nur nicfjt nad) bem $atrenftein!" Gür fann für biefe Steigerung feinen

uernünftigen ©runb angeben, benn er fjat getobt, feinen ebten Ramcn
geheim §u galten, biö 511m Ritterfcrjlage, ben er burd) eigene %at ex-

merben mit!, ©raf ©berrjarb nimmt alfo ben Sefe()t nidjt gurüd.

(£r meint e§ fogar eigenttid) auf feine SSeife freunblid) mit Huno.

„£>u %ov, fiefjft bu nidjt, bafj e§ fo gut ift. Söenn bu bem alten

Sof)anneö geinb bift, rjaft bu gute geit, ai§> madrer Reiter §u ()üten,

bajj bir nidjt bie ©täbter bie 9hd)e ooru>egnet)men." 9Iudj £mf)ne-

famm troftet unb fpridjt it)m SD?ut §u. Rur ber rautje SSeg be§

£>ienen£ fütjre jur Ritterburg. „©' ift fo fdjlimm nidjt, feinen $einb

Dörfer 51t betrachten, ebje man ifjn nieberfd)(ägt; man lernt fo atler=

rjanb babei." Unb at§ Sftino fid) mit feftem Rad)eüorfa£ nun ent=

fernt fjat, tjält ber ©pielmann einen f(einen ftjafeföeare^aften Monolog,
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bcr baä Äommcnbc üortrefftid) vorbereitet. GS ift bie befte oteHe beS

gangen ©tüdeö:

ff SaJ3 einer bem anbern einen gauftjdjtog gibt, menn er beleibigt

roirb, ift natürlid). SBenn aber jemanb bie 5ufammengeballte gauft

jahrelang in bcr Safdje f)ätt, bis eS geit ift, rotrb fie ir;m entmeber

5ufammemuad)fen, unb bann ift er ein ftrüppet, ober fie roirb i()tn üon

fetbft auScinanbcrgelju, nnb ber ©egner befommt am (Snbe einen §anb=

fcfjlag ftatt ber S^opfnufj. — 3d) fenne einen Enget, ber Urfad) tjat,

für baS letztere gu beten."

S£)ie tjieranf folgenbe ©^ene fpiett bei ben 9#urbad)S. StbjomaS,

ber Slötpcl, oemüfjt fid) um ber roitben, gefangenen 23ertt)a ©unft,

aber uergebüd), benn er fdjeut baoor 5urüd, feinen Dcjeint, ben 9iaub=

ritter §an§ 9fturbad), ben bie (2d)ultt)eiJ3tod)ter fjafjt, an bie (gtäbter

ju berraten. SDietrid), ber 53öferoid)t, tjcfct irjn auf, roobei immer bie

SSenbung nueberferjrt: „ein Derrud)teS 2ßeib."

9ied)t luftig ift bie britte (S^ene, auf freiem $elbe an ber 9J?ur=

badjer ©renje. £)er ©djuttfjeijj 9Jieiger bcfprid)t fid) mit feinen Seilten.

£>ier regen fid) Serfudje, bie ben ßefer roie Anläufe 31t fpätcrem 5Tuf*

fprunge guter Saune anmuten. „Safet un§ ruljen, meine $reunbe,"

battc bcr (Sdjultfjeijs gefagt, „— ruf)'n! SDic 9hd)c ift oon meinem ®ad)c

genudien, fett bcr 9üiuber auf meine Staube ftiefj."

darauf antwortet ©enSfopf: „fpört, 9Jccifter ©duitttjctfj , euer

Sßort in Qsfjren, aber roenn euer Sungfräulein eine Xaube ift, ift fie

eine fcbjr trotzige Staube. ?ÜS id) neutid) 31t eurer Safe nad) 9xl)ein=

fclben tarn, mo eure Stod)ter gerabe mar — id) l)atte baS grüne ftleib

mit ben rofa ©djteifen an unb fafy, otjue 9iut)m! red)t einnebmenb

aus - al§ id) nun 51t icjr lam unb mid) 51t ifjr feilte unb als ein

artiger fetter auSgeroütjtte Sßorte fprad) unb il)r ben ©otbfingcr füfjte,

ba fal) fie mid) mit einem Süd an, mit einem 23(id, fo einen 23litf

bat feine "Xaubc, unb id) l)ab' bod) fdjon biete Sauben Q3tkfe werfen

feben, Ringeltauben, Sadjtauben unb ©(aufdränge. x
)

©pafttjaft finb aud) bie främertjaften Erörterungen bcS bieten,

tapferen SBrinfel. ©enäfofcf ift eine rein fomifdjc $igur. Er fül)rt

fatftaffifcrj grojjfpredjerifdje Lebensarten hrie: „tiefer 3orn unferer

©tabt foll mandjeS 2J?anne3 Stob merben." 2((S aber Shmo unb feine

i) Bfli. Beilagen VIII.
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Seute bie SBürtjer auffdjeudjen, flüchtet er fid) gern „in 33ufd), in 33ufd),

ba [inb bide 33aumftümme."

"Sic inerte (S^cne fpiett im (Sdjlo&bjofe. 2)er madre 53albrian

geigt ftcf) in falber 3vüftung. 23ertf)a, bie alle
£
berf)erf f)at, barf in

ifjrem ©djlofigefängniffe überall frei rjerummanbetn, obmorjt fte auS

irjrer ben Gittern nnfreunbüd)en ©efinnung fein §ef)( mad)t.

Sn^mijc^en f)at §clb ßuno ben i()m Oom ©rafen (Sberfjarb fct)u^=

befohlenen Jpanä SJcurbad) fjerauSgeljaucn, ber im Kampfe mit ben

©täbtern leid)t uernuinbct morben ift. $uno bringt it)m £>itfe in ber

9tot. ©anfbar begrübt ber SJitter if)tt al§ ^ampfgefcllen unb miH=

fommencn 33oten feinet lieben ©rafen öon Söürttembcrg. Öcrtfja er=

fennt in ifjm mit järtlicrjen ©efütjten ifjren ehemaligen Reifer au§ ber

Q3ebrängni3, freitief) jugleid) einen ?tnf)änger il)rcr g-einbe. <pan§

ÜDiurbad) labt $uno gaftfreunblid) ein. „Sftetn §au§ ift ba§> eure!"

fagt er mit unbemufjt boppeffinniger Sßenbung, bie ben 51ngerebeten

im ftillen beraegt.

®uno ermibert erjrlid): Sl)t fyabt mir eure §anb unb offnen

SSillfommen geboten. 9M)mt il)n gurüd! Sd) bin euer geinb.

„£an§: Sft bie§ Verrat?

„Äuno: ßuer Xobfeiub bin ict), bitter SOJurbact), unb miE'3 ©Ott

geig' id)'§> eufy einft auf offnem $clb." Hub er cr§äf)lt ih,m, bafj er fiefj

fef)r bagegen gefträubt fjabe, qI§ Wiener be§ SS3ürttcmberger3 gu ifjm

5U reiten, um itjrn gegen bie ©täbter ju tjelfen. 2)odj ber bittre SMd)

fei ifjm nidjt bon ben Sippen genommen. 9cun faffe er feine Aufgabe

fo auf: $113 berpflid)teter Mann be§ ©rufen f)abe er fid) bem bitter

mit Seib unb Seben §ur Verfügung §u ftetlen unb molle aud) bie3

©etöbniä treu fjalten. „21ber ift euer ©djloß unb Seben gemafjrt

bor be§ 23ürger§ 2But, bann, 9iitter SD(urbad), bin id) euer geinb, euer

unüerföfjnlidjer geinb bi§ $u meinem ober eurem £ob."

3)a3 f)ört ÜD?urbadj§ geinbin 53ertrja mit greuben; ber erjrüdje,

tölpelhafte 'JljomaS mill aber fogleid) auf Sluno loäfafyren. tiefer

meift irjn gurüd, ber Sunfer fei je£t fein $\d für leinen §a§. §an§
9#urbadj betrautet mit begreiflichem gmiefpatt oer ©efüljle biefen

bjunberüdjen Süngling, ber if)m baZ Seben gerettet, unb ber fid) if)m

gleidjfam in einem 5(tem als treuen Reifer unb fpäteren SEobfeinb

anfünbigt. ?tuf bie naljeliegenbe grage: Unb mesljalb bift bu mein

$einb? antwortet ®uno, bie geit merbe e§ it)m entl)üüen.
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„Unb marum fagft bu mir tjeut, bafj bu mein STobfetnb bift?"

„Shtno: Qa et)rlid)em ftampf mit offnem SStfier. 33rot unb ©alj

üon eurem Sifd) barf idj nidjt nehmen.

„£>an3 (tritt nät)cr): @et)t mir in§ 2Iugc! — 3Bot)t, e§ fei!

Stluge merben ben alten !gan§ einen Xoren fdjelten, bafj er bir, $remb-

ling, 31t fcfjneti bertraut." 2)od) ber 231id ÄunoS fdjeint ibjtn nid)t

ber eines 23erräter§ 31t fein. (£r gibt ifjm gu fpäterer ©inlöfung ben

ritterlichen gebbebanbfdml), ben Stuno banfbar mit bem ©egenpfanbc

oergilt. „Sfyr fjabt ebel getan, bitter. £>ie§ <2d)mert foÜ meinen

©anf in ba» 23ürgerf)eer tragen. Steinen <panbfd)ut) los' idj ein nad)

9xeiteröbraudj burd) frörjtidjen SobcSfampf unb burdj rote SSunben. —
Unb jetjt, bitter ÜJhirbadj, mollt ibjr euren SSiüfommcn mieberholenV

„£>an§: Sa, Sunge, fo mir ©Ott fjelf, icb tu'3. ©ei millfommen,

bu Suitfelrjafter, aud) al3 $einb! ©er §an§ mufj ©djroereä getan

l)aben, bafj ein fold)e§ £)erg fid) gegen irjn empören tonnte. Slber

ma3 c3 aud) fei, mir Oerftctjen un3. %t)r feib millfommen!"

©0 finben bieje beiben $einbe beim erften .ßufammcntreffen 9(uge

in 51uge (Gefallen aneinanber, unb ber ©pielmann, ber, mie fein

früherer Monolog mt§ leljrt, ©efjeimniffe 51t miffen fdjcint, bie ber=

gleichen freunblicfje 31nnäl)erung fe£)r münfdjenomert erfdjeinen laffen,

ftel)t babei unb fief)t'£ offenbar mit greuben. ©leid) im Einfang l)ut

ir)m Stuno, mie er ben el)rmürbigen ©rei3 erblidt, fd)on jugeflüftert:

„©pielmann, trägt ein Räuber meifjeö §aar?" Unb mir erinnern un§

bei fo(d)er 2Bcubung an be§ ®piclmann§ früheren Slusfpriicr) : „©' ift

fo fdjlimm nidjt, feinen geinb tiorfyer 51t betrachten, el)e man il)n nicber=

frfjlägt; man lernt fo aUcrfjanb babei."

9hm fenbet ®uno ben (betreuen al§ Siebesboten 3U £mlba. (Sr

foQ il)r Don allem Vorgefallenen bcridjten.

@3 folgt ein 2I*ortmed)fet jmifdjen £ietrid) unb Xf)oma§, in

bem Sietrtd) feinen 53ruber jur 9iad)e an Äuno aufr)e|t, benn

Xf)oma3 bat in Sluno ben Oermcintlidjen 93auern miebererfannt, ber

il)n beim Stoubanfall gegen 33crtl)a bamal* niebcrgcfcbtngen unb

bem er 9iad)e gcfdjtuoren l)at. 2>ietrid) rät baüon ab, bei foldjeu

Stadtplänen ben xTl)iu erft gu befragen. S*r ift eben ber roohlbefanutc

Tl)eatcrböfcmid)t, er finnt Verrat gegen alle üBSeft. ©er gefangenen

SBerttja, bie gegen irjre erftarfeube Steigung 511 ftuno anfampft, bietet

er ucrräterifcfjc .s?ilfc für ein ©elbücrfprcctjcn an. (Sr bringt ihr einen
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Sörief Don iljrem Später. Sertfta mag feinem böfen ©eficfjte nidjt trauen,

aber fie fjat feinen anbcren Reifer. £er 2lft fcrjüeftt mit einem 2)?ono=

löge be3 Q3öfemidjt3 (granj SJcoor), morin e§ rjeijjt: „Sie grofje $unft,

alle Seute f)inter§ Sicfjt $u fürjren, ift, ba^ man ficfj jebem in anberem

Sicfjte jeigt. Söenn icfj micfj nur felbft Überreben fönnte, ba§ id) fein

©ei^ate unb geigling mar', aber Sunfer ©ietrid) fenut midj §u gut.

®S gerjt nicfjt."

©ie erfte ©jene bc§ britten 3lfte§ geigt roieber ba§ innere be§

2Bartturm§, in bem ba§ <3tücf begonnen rjat. Äuno ift büftrer «Stimmung.

(£r fann feinen eblen $einb nid)* Raffen. §afjnefamm fucrjt irjn mit

leidsten Siebten unb ©c^ergreben gu Beluftigen. „Raffen mufj ein

jeber, roie bie geit gerabe ift, roären'§ aucfj nur bie eigenen ©ünben.

£>arum fefye ficfj jeber borfjer um, toa§> er rjaffen foß: benn

ÜJiandjer fauft fid) 6preu unb SBinb

Um gute§, jcfjttjereS ©olb.

Unb mancher meint bie Stugen blinb,

3)ieioeil er ladjen foßt'.

„£a fjabt ifjr jroei gute D^eime. SBoüt irjr fie nicfjt, nun fo gebt

fie meiter! 2>ergleirfjen ©prüdjlein gefjen üon §anb gu £)anb unb

roerben fo abgenu^t rote Äupferfjeüer. 3ftan fann alfe§ barauä lefen,

roa§ man gerabe min."

„$uno: SBenn er nur fein roeif$e§ §>aar fjätte!"

„§afjnefamm: Set) roeifj, idj roeifj. %\)x fjabt nie euren £mnb

fcfjlagen fönnen, roenn er fc^merjüd) 5U euet) in bie Jpöf/ fafj."

33ertrja bringt irjrem §elfer Oon bamal£ al§ ©anfgefdjenf eine

<panbarbeit. ©3 ift eine roeifje gelbbinbe. Stuno aber fträubt ficfj,

fie anjunefjmen, ba bie 93inbe bie $arbe be§ ©täbtebunbeö trägt.

SSergeblid} befdjroört bie Stebenbe ifjtt, ifjre (&abe, bie irjren SEräger

üermutlidj bei einem beüorftefjenben berräterifcfjen Überfall bor ben

©täbtern fdjütjen foll, bodj anzulegen, efje e§ §u fbät fei. Gsr miß

nid)t§ baüon miffen. 21l§ ber 9ütter äfturbad) unb 23albrian nafjen,

ftür§t fie baüon.

§an§ SDZurbad) munbert ficfj über ba§ lange ausbleiben feiner

üfteffen. (£r bittet 53albrian, bem fettfamen unb ifjm lieben Shtno SSein

anzubieten, benn bon tfjm, bem geinbe, mürbe er'3 ja nicfjt nehmen.

Siuno trinft nicfjt. £>ie freunblid)en Dieben be§ 9?itter3 peinigen fein

fitnbau, ©uftar Sre^tas. 3
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§er^
r
baZ ben um itjn besorgten 2£irt au§ 33lutrad)epflidj)t Raffen

mödjte.

(5>3 folgt eine SErinf^ene gmifdjen 23atbrian, bcr feine meinfelige

23eltanfd)auung jum bcften gibt, unb £)al)nefamm, in bem bcr ftaplau

tro£ aller äkrfleibung, beim gelegentlichen Srunfe bereite ben be=

freunbcten ©pielmaun miebererfannt t)at. Sa flauen bie geuerglodcn.

Äuno oerfünbct mit ßntfe^en, ba^ bie Stfurbadjer 33ubcn ben ©täbtcrn

oerrätcrifd) ba* £or geöffnet rjaben. Ser Sturm ift umzingelt; bie

barin Gingefdjloffenen feljen bem $lammentobe entgegen. Sie ©efal)r

ernüdjtert ben trunfenen ©eifttidjen 93albrian. Ser SReiterjunge ©ifcl

miH au» bem gcnftcr fpringcn. §al)nefamm rjätt irjn gurücf. Gr

fe£t fid) ftiE ;$um (Sterben gurecfjt. 53ertlja unb Sluno fjatten gelben«

tjafte 2Mtabfd)icböreben.

üftodj unootlfommen in ber 23et)anbümg , aber botf) fdjon oiel=

oerfpred)enb ertönt Ijier ein ätfotiü, bas $rel
)
tö9 ü^ e Saljrc fpüter

in ben hinten, am (Sdjtuffe ber erften (Sr§ät)lung „Sngo", mit ge*

reifterer Slunft Oerroertct ()at.

jQtlfe in ber üftot bringt bitter ÜDturbad). (Sr meifj einen 9(u§=

roeg, auf bem alle entnommen. $3ertl)a miü fid) nidjt retten laffen,

bod) fdjleppt $uno bie 2Öiberftrebenbe baoon.

93or (Sd)lupf3 §ütte erbliden mir nun §ulba in Siebe^träumen.

«Sie fenbet bem (beliebten einen ©olbfäfcr. Sie mill (Meppe baran

berfjinbern, einen SSogelfaften, ber it)ren befieberten g-reunben oerberblid)

märe, gu fetjen, unb er^ätjlt il)m in l)übfd)er üoltetümlidjcr Raffung

ein SD^ärajen trübfeligen 3nt)alt§. Seängftigenbcr $cuerfd)cin mirb

bann ftdjtbar, unb Sdjlupf unb ©eppe gel)en baüon, 31t fel)en, ma3

e§ gibt.

Sic britte ©^cne fpielt im bidjten 2Satbc. Sßähjcnb in bcr $crne

bie Surg nieberbrennt, er^ätjlt £mn3 ÜDcurbad) bem £uuo üom Sobe

be§ legten $alfenfteiner§. Sie abentcucrlid)c ©rftnbung f)at eine

gemiffe ^ermaubtfdjaft mit ben fabeln, bie $rcntag fpäter in ben
t
S^ncn'

an ben £ag bracljte, befouberö mit bem Riefte ber gaunfonige'

Samuel): §cm3 SOcurbad) rjat ®uno§ Butter geliebt; Stuno» 2>atcr

l)at fid) gegen Diurbad) al3 ein trculofer ^reunb benommen. „Ter

^alfenftctncr mar cht milber SDtonn
;

fein SScib meinte nad) bc§ ^atcr^

Segen unb ftarb." Sa naljm iljr Leiter ben SJturbad) 311m Wäd)er
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Set üftadjt rourbe ba3 ©djloß gcftürmt; ber ©raf öon $alfenftein

würbe auf ber ©dnuetle be§ JpaufeS öon einem ®ned)te erfcfjlagen.

3)a§ einzige Äinb be§ (trafen, rjeifjt eS rcciter, fei im (Getümmel

nmgefommen. $>a f)abe, auf be§ Sßürttembergerä 9Sunfdj, ber Staifer

ba§> ©djlofj an ben SD?urbad) oerlietjen. £>e§ §immel§ ©egen fonnte

er it)m nid)t öerleirjen. (£r füfjtt, feine Wiafyc ift ein bunfte§ 9teiter-

ftüd, ein fünbigeS 9Jcenfd)enmerf gewefen. llnb aud) Äuno fürjtt, bafj

auf ber 9tadje nid)t be§ £ümmel§ ©egen rulje.

£>af)nefamm, ber bie ^reiburgerin 53erttja in§ 33ürgert)eer ^urüd=

geführt tjat, bringt nun bie üftad)rid)t Dom ^peranrütfen be§ ©rafen

ßbertjarb. $uno fdjirft ben 9J?urbad) jur §ütte be§ ©d)Iupf ; er felbft

will feinen §errn auffudjen. £)ie beiben ebelmütigen geinbe nehmen

Donetnanber mit ©egen§münfd)en 5(bfd)ieb.

©o fommt benn im oierten Sitte ber bitter SJcurbad) in bie <pütte

be§ Sßalbmamtä. Äuno (jat iljm ben 9iing feiner ÜJtotter als (Smps

fcf)(ung§3eid)en mitgegeben. 2113 nun aber ©d)lupf plötjlid) §an§
sDcurbad) erfennt, offenbart er fid) grimmig at§ be§ testen $alfen=

ftetnerS 9)cann unb greunb, 23ertrjolb Don Reifen. Sfturbadj erfährt,

haft Äuno ber totgeglaubte ©ot)tt be£ ermorbeten ©rafen unb bie eigene

totgeglaubte £od)ter am Seben ift. 33ertt)olb oon Reifen t)at betbe

im Verborgenen erlogen. £mlba ift 9fturbadj§ STodjter. £)a§ miß

biefe felbft allerbingS ^unädjft nietjt glauben
; fie entfetjt fid) oor irjrem

leiblichen Vater, üon bem fie glaubt, bafj er StunoS Sobfeinb fei, bafj

er ®uno3 Vater getötet fjabe. ©ie Oerföl)nen fid) jebod) rebttd), unb

bie ernfte ©rfennungäf^ene erbjält nod) ein l)eitcre§ 9cad)fpiel, inbem bie

SHnber: ©tfel, ber fid) atä 9fturbadjer fül)ltr unb ©eppe, ber fid) al£

galfenfteiner 5U betrachten tjat, einanber in ritterlicher Söeife befefjben

motten. 2Iud) fie möchten ben $ef)bef)anbfd)ul) roedjfeln. ©eppe t)at

feinen ; er bietet ftatt beffen anbere StleibungSftüde an. ©ifel begnügt

fid) fdjliejjtid) mit einem &tM oon ©eppe§ %ade. Sn foldjen fleinen

3ügen jeigt fid) bereite ber gute ©eift beS Veläd)eln§ at^u raffctn=

ber JHitterlidjfeiten.

3)ie gmeite ©jene füfjrt §u ben Verrätern SfjomaS unb SMetrid)

mit it)ren £'ned)ten im SBalbe. Stomas fül)lt 9teue über feine fdjnöbe

Stat. ©ietridj tröftet if)n im Vöfemid)t§baffe, erinnert an beS ©djult=

fjei^ert lieblid)e§ STödjtertein unb ermutigt ifjn. SD?it bem gewonnenen

Sürgergelbe motten fie fid) bie gerftörte gefte mieber aufridjtett. S)ie
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greiburgerin t)at ifjuen in bcn Krümmern bcr 33urg gur 53cfpred)ung

ber $erberben3plane gegen ben oerrjaßten £uno ein ©teübidjcm ge=

geben, ©ie will i()n, meint XfyomaZ, in bie ©eroalt ber Verräter

bringen. SDietricF) jroeifelt an 33ertt)a§ §affe gegen ®uno; er glaubt,

bah fie ben ©olbfinfen für tf)r Sauer münfcfje. (Sr finnt bem Stuno

SSerberben, roill aber aud) bie greiburgerin nad) bem ©tellbicfjein nidjt

nrieber entfd)tüpfen laffen unb gibt fid) ben 21nfd)ein, al§ tjanble er

für ben Vorüber £l)oma§; t>a§> 9}?äbd)en motle er bem £t)oma§ laffen,

©elb unb ©djlofj jebod) mit itma teilen.

<pan§ üKurbadj unb feine Sodjter £mlba, 93albrian unb ©ifel

fommen be§ SSegS. Sie Verräter oerfteden ftdE) unb belaufd)en it)r

@efpräd). SDte Überrafd)ten merben bann gefeffelt fortgeführt.

Sn ber folgenben ©gene erfährt ®raf (Sberfyarb Don §at)nefamm,

mer Stuno fei, unb £>al)nefamm crgäljlt: „©ein ftolge§ ^erj rooflte burd)

eigne Stat bie 9ütteret)re ermerben, bat)er berfdjmieg er feine ©eburt."

,,©raf: £>arum alfo Ijaßt er ben 9)?urbadj?"

„§at)nefamm: ©eit er um itjn mar, ift ba§ (Si§ feinet £affe§

gcfdjmoljen. £>eut aber tjat er erfahren, tafo ba§ Sßeib, an bem er

mit ganger (Seele f)ängt, bie Xodjter be§ alten 9Jhirbadj ift. ©ein

Sßftegeüater tjatte fie au3 9iad)gicr geftofjlen unb, meil er fie nid)t

töten motlt', §ur 9J?agb großgezogen. 3dj allein mußte baOon, bodj

banb meine 3unge ein fdjroercr (£ib. Se^t r)at'3 ber ^flcgcoater felbft

an ben Sag gebracht, um bem 5frmo feine Siebe ju netjmen, al§ ©träfe

bafür, baß er in ber SRadje fäumig mar. £)od) ber 511te fennt ntcfjt

be§ SünglingS §er§. £>ie Siebe ift itjm mit bem Seben öermadjfen,

unb er rümpft einen fdjroercn ®ampf, ba fein Jperz fid) itjrem
s^ater

Ocrföl)nt t)at unb boct) aller ©tol§ feinet @efd)tect)t3 fid) gegen bie

rjcißen 9Sünfd)e feines .'perjenS empört, bie er für freüeltjaft unb flud)=

mürbig rjält."

tiefer innere Äampf im §erjen be§ gelben mirb un§ nun aud)

in einer ©gene, bie oictleidjt unter bem (Sinftuffe ber ©oett)ifd)en

Drcftfecne gcbidjtct ift, üor Slugen geführt. üuno rebet bie SUjnen

an. ®er 2Bappcnfprud) beS *paufe§ : ^reu bcr Siebe unb ber 9tad)e'

brennt fid) i()m qualüolX üt3 §cr^ ein.

Jyinftcr gel)t ber raulje ©d)lupf üom heiler an il)m borüber.

3J?itleibig ficl)t Jgafjnefamm, mie jjößifdje unb l)immlifd)e 9)?äd)te im

©ticitc um ffunoS ©ecle liegen.
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Ser te£te 5(ft beginnt mit bem ©teflbidjein in ben Ruinen.

23ertt)a fefjnt fid) nad) $uno. Sietrid) foEC unb tnitl itjn ifjr ausliefern.

Sod) nun macfjt and) Sietrid) i£>r Siebe§geftänbniffe. ©ie berad)tet

ifjn, roitt roeg, aber ber $ßlat3 ift umftettt.

(£3 folgt ein (rjrifdjeS ©etbftgefprädj ber in einem ©eroölbe ber

Burgruinen gefangen gehaltenen <pulba. (Sie benft an ifjren (beliebten

unb betet im ©eifte an feiner (Seite. %m SEraume fürjlt fte if;n nat)e.

„2Btr finb fern boneinanber, Sieber, roenn mir mad)en
r
aber im ©djlafe,

ba fomme idj ju bir."

Ser SOcurbacfjer Dieiterbube ©ifet eilt rjerbei, fie tjeimtid) ju

befreien.

Sie britte ©§ene öerfetjt un§ in§ SBürttemberger Sager bor ®uno3

3ett. $arjnefamm pt)i(ofop()iert über (Schlafen unb SSadjen, "£ob unb

Seben. Sic ©pradje ift !üt)n unb bitberreid), Journal 25ogelt>ergteid)e

fehlen nidjt.

Samt tritt Stuno au3 bem 3^te, ergö^lt bem ©pietmanne feinen

Xraum üon £>ulba, in bem bie SIblöfung ber 9kdje burd) bie <pimmet§5

ftimmung ber Siebe bidjterifd) üerflärt mirb.

Srompetenftöfje erfdjatlen. Ser ©raf üon Württemberg erfdjeint

(S§ gefjt gur ©djladjt. ©cfjtupf fegnet ben $ftegefof)n $uno, freiließ

nicfjt ol)ne ber Dtadjepfticfjt mat)nenb gu gebenfen, unb empfiehlt ben

jungen ©eppe ber Xreue $uno§.

Sie letzte ©§ene geigt £>utba unb ifyren Befreier ©ifel in ber

Berglanbfdjaft unfern bem ©d)ladjtplat$e auf bem SBege jum SSürttem=

berger §eer. ©ie fdjauen bem fernen (Getümmel §u. Sa nafjen

Sietrid) unb %fyoma&, orjne bie beiben geroarjr §u roerben. Sie ber*

räterifdjen Brüber motten bem Äuno auftauern, ber im Kampfe gegen

bie ©täbter üon beftodjenen ®ned)ten umringt ift.

Sie befiegten Bürger eilen üorüber; ber roadre Brinfef, ber ängft=

Iidje ©enäfopf, — unb ber ©cfjultrjeifj fudjt bie flieljenben Anette

gurüd^utreiben.

Sann mirb ®uno üon Sietrid) niebergefdjtagen. §ulba bedt ben

©djitb über ifjrt. Sluno aber ift nicfjt tot ; er erroad)t gu neuem, frofjem

Seben, fjätt um <pulba§ §anb an unb mirb gum bitter gefcfjtagen.

©ein ©tammfcfjtofj fott mieber aufgebaut merben.

Sie Verräter £i)oma§ unb Sietrid) unb ber 9tadjeforberer ©d)tupf

üom SBeiler fallen auf bem ©d)lad)tfetbe. Serttja begehrt bie SHofter*
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ftille für fid), unb bcr ©raf üon 23ürttemberg läßt ifjren Vater mit ücr=

föfjnlic^en SSorten frei. Siitter unb Vürgcr feien ©lieber e i n e § (Staates.

9113 rjeitereä Qkgenftüd 311 allen ernfteren SBerförjmmgen üertragen

fid) aud) ©eppe, beffen fid) nun ber bitter Stuno annehmen roirb,

unb ber fleine ©ifel, ber 2)hirbad)er 9reiterjunge.

<So ift aUc* gu einem rjarmonifdjcn Slbfdjlufj gefommen, roenn

ber Vorfjang fällt.

%n biefem regetredjten SRitterbrama ift ettoaä feljr begeidjnenb.

Dbroorjf ber §elb be£ (StüdeS ein 3iitter ift, unb obmof)t bie

(Stäbter im Kampfe gegen bie bitter gefdjlagen roerben, f)at ba3 <Stüd

bennodj einen gut bürgerlichen Äern. ^re9 ta fl
§ § er3 fcfjtäcjt für bie

üerad)teten Krämer, bie er ben ftolgen Vertretern ber 9?cttcrl)crrlict)feit

gegenüber nid)t ofjne liebeüofleS 33ef)agen fdjilbert.

©er (Sctjuttrjcijs Don $reiburg tritt un§ at3 ein tapferer, ent=

fcfjloffener SDtann entgegen, orjne jebe (Spur üon Sädjerfidjfett. 2)a§

@efül)l für bie (St)re feiner Vaterftabt ift in trjm ebenfo lebenbig, mie

ba§ (StanbeöbemuBtfein in ben Siittem; unb er üermengt nidtjt feine

marmen perföntidjen 2Bünfd)e, al3 Vater einer gefangenen geliebten

Stodjter, mit ben ernftrjaft erfaßten Sßfltdjtcn gegen bie (Stabtgemeinbe.

53ei bem <puffitenfragmente tuoüen mir un§ füqer faffen, meil e§

ungefähr in bem gleid)en Xone gehalten ift. 21ud) f)ier gibt e§ fdjon

atlerrjanb luftige ©infälie. ©0 mirb 5. V. ein päpftlidjcr ßegat im

groeiten Silbe be§ erften 51ufguge3 ben fonft üorioaltcnbcn ©rnft ber

©arfteliung anmutig unterbredjenb, at£ ein fd)lemmcnbe3 9J?enfd)cnrinb

oorgefül)rt, als ein 'Ümnfcnbolb, ber ben ©peifen unb namentlid) bem

füfjcn SSeine be§ (SrgbifdjofS fo tapfer gugefprodjen l)at, bafj er nun

nid)t imftanbe ift, an ber rjodjpolitifdjen Unterhaltung maf3gebcnb teil=

gunerjmen, bie£ mitrjin feinem gum ©lud nüdjterner gebliebenen ioerrn

(Scfrctär übcrlaffen mufi, mät)rcnb er fclbft in (Sd)laf üerfinft.

2Tn ber naturgetreuen ©arftcllung maderer 3^d)brüber unb rauf=

luftiger Mieden tjat ber jugenblidje 91utor offenbar befonbercS 2ßol)l-

gefallcn gefunben, unb bie Stubcntcn bcr alten Uniücrfitätvftabt ^rag

boten il)iu freilief) gcmigfam ©elcgenrjeit, fold)e (Stimmung rcictjlicl) unb

gang am ^laljc miebergugeben.

?Uid) bie bcutfd)c Ircuc fommt f)icr im bö()mifd)en ÖanDc in

$rcunbfd)aft$= unb Xicnemcrbiiltniffcn ücvncbmlid) 31t 2.\>ortc. $)em
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gelben beä ©tücfeä, bem eblen ©rafen üpinfo üon SBartenberg, ift bet

roadere ftonrab treu ergeben, biefem roieberum ber junge Dttorar fcfjujj 5

befolgen; bem fcfjtuacfjen , aber aufbraufenben Könige SSen^el ift ber

alte Wiener SHauS ^er^lic^ gugctan, bem Äönig inte ber Königin ferner

§elb <pinfo in unberbrücfjtidjer $reunbfd)aft öerbnnben.

©o fommen in ben gefdjilberten milben ©türm- unb 5Iufrut)r=

tagen ber ^uffiten^eit bie morjIgefäHigen ©eetenftimmungcu bod) bereits

entfdjeibenb unb ferjr be^eic^nenb für ben §ang be3 S)id)ter3 gur

©eltung. SSeit ©raf £>info ba§ roüfte treiben ber <puffitenirieger

nidjt bulben mag unb fief) oon feinem ©enoffen 3iäfa trennt, gefjt er

in einer gmiefpättigfeit ber fjcrrfcfjenben ßeitftrömungen , bie feinem

lauteren £>er§en befonberg fütjlbar mirb, mit atlcrbingä burd)au§ nid)t

ftrenger, fonbern Dom 3ufaH unterster SEragif gugrunbe. @r roiro

balb rjier, baib bort atä Verräter gebranbmarft unb enblid) öon einem

ber stumpften Sürger niebergeftod)en.

Sie legten 3(fte finb ntrfjt mcfyr ausgeführt, bie bramatifdje

53emegung aber in üjrem großen Verlaufe ift erfennbar angebeutet.

2)a§ ©egenfpiet be3 (Sr^bifdjofS mirb im erften Stufeuge befonberö

burdj bie (Srmorbung eines als SEaugenid)t3 gefennjeic^neten ungarifdjen

Neffen entfeffett. 2)er §meite 5lft §etgt unS ben Äönig SBenjet in

feinem ©cfjmanfen grotfd)en ben Parteien. ßunäcfjft roitl er nichts

öon einer 93eftrafung be§ ©rafen ipinfo roiffen, ber fid) beim Sßotfe

einer egmontartigen ^Beliebtheit erfreut. 2>ie Umftimmung beS dürften

erfolgt bann burd) bie $unbe, bafj bie Setoofjner ber ©tabt fid)

roeigern, einem ©erjeifie, irjre SSaffen auszuliefern, ge^orfam nad)=

jufommen. £)ie (Smpörang über fotdje Unbotmäfjigfeit f)ätt nun an,

auefj roie eine ©efanbtfctjaft ber Sürger, mit bem ©rafen §info als

flugem unb roorjlmeinenbem ©precfjer, ben <pcrrfd)er $u befänftigen

tracfjtet. £)ie roie if)tn bünft brotjenbe Haltung Don §el)ntaufenb 33e=

roaffneten öor ben 'Joren beS ©djtoffeS ift eben nid)t geeignet, irjn

gu oerfötjnen. ©o behält ber er§bifd)öflid)e ©egenfpieler baS gelb,

unb ©raf <£>info mirb in 21d)t unb 33ann getan; boefj benft bie Königin

feiner in £mlb unb garter Neigung, ©ie gibt ü)tn ju potitifdjer 23e=

ratung fogar ein ©teltbid)ein um Mitternacht, baS naefj ben ffi§5en=

fjaften ?lnbeutungen ein ibealeS 23ert)ä(tniS fpiegelt, etma roie baS

§roifdjen bem SftarquiS $ofa unb feiner Königin, feineSroegS aber ein

fo teibenfdjaftlicfjeS glammenbanb offenbart mie in ber erften 2(t)nen=
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ergätjlung. Slönig Söettäel erfdjeint tiermummt, toirb aber tiort ®on=

rab, ber ben ©djtofjgarten aud) betreten fjat, um mit feinem ©efäfjrten

Ottotar einem geroiffen 9?ö3tein ein ©tänbdjen gu bringen, gur @nfc=

bjüllung feiner "ißerfönlicfjfeit tieranlafjt. Wlan fierjt eine Sftenge brauet);

barer SBüfjnenmotioe in ntd)t ungefdjitfter SBerroenbung burdjeinanber

fpielen.

$)ie ©cftalt be§ fdjroadjen Königs SBcnjel, bie ©egenüberftettung

ber flauen 'jßriefter I)üben unb ber gefinnunggfeften Steuer auf ber

anbern (Seite, — bie gum Seit luftige 2tu§ffir)rung ber Söotföfeenen,

ba$ lebenbig gefdjüberte Sagertreiben, bie Sßirren ber näcrjtüdjen 3";

fammenfünfte, — babei ©rinnerungen an ®[)afefpeare unb an ©oetrjes

®ö$ unb ©gmont, fomie aud) einige ©efdjtdjtSfenntnte in farbiger 2kr=

Wertung, — 3. 23. bie fpäter ja nod) eingefjcnber beachteten tt)eotogifd)en

SUtiutierfünfte im SSotfe, 1
)
— aöe§ bie§ geigt jebenfall* fdjoit ein

redjt entjcrjloffeneS unb frürjlidjeä 3u9reUen in °ie 5u^e 0t^ bidjterijd)

brauchbaren ©toffeS, geigt 93ilbung, SBelcfcntjett unb früt) entmidetten

fd)riftfteüerifd)en ©efdjmad, e§ erfreut unb ergötjt ben Sefer burd) bie

Hngeidjen tiieltierfpred)enber ^Begabung.

3)ajj e§ an broliigen ^Beübungen nidjt fefjlt, 3. 23. „Sapfre

Säten Heben ben ©onnenfdjein roie bie SHegenroürmer", ift bei bem

fünftigen Suftfpietbidjter nidjt tierrounberlid) unb erf)öf)t ftdjerüd) ben

eigenartigen 5Hei3 be§ (Gebotenen. S0?an fann überhaupt oft an ber

fdjmungüollen unb lebenbigen 3lu§brucf§tt)ei[e in itjrer Urtüüdjfigfett

feine $reube fjaben.

9cod) ift gu ermähnen, bafe beigefügte gettet mit fjiftorifdien

Zotigen unb fogar mit einem fleinen tion ttjm fetbft gegeidineten ©tabt«

plane be§ alten $rag§ bafür fidjtlid) unb berebt geugniS ablegen, roa§

aud) au3 bem Snrjatte fjertiorgerjt, rcie gennffenfyaft ber junge ©eleljrtc

tjicr 31t 2Bcrfe gegangen ift. tfjnttdj tjat fidj fpäter ber Stdjter für bie 83er*

torene £>anbfd)rift bie Crtüdjfeit burd) eine ©fi^e genau ju Derart*

fdjaulidien gejucfjt. — Sludj auf btö 33üt)nenbitb fudjte ber Anfänger

bereite fein 9fuge 3U teufen. ©0 tuirb gclegcntlid) am SKanbe bie

©ruppenbilbung ber ^erfonen burd) fteine Streife tierbeutlid)t.

Sn (Summa: mir merben in biefen (Srftlingätucricn unter manmg«

fad)cm Stnenttifunbenen bie fperanbttbung ber befonbercu (Eigenart ge«

1) Siefie Seücujen IX.
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tvafyx. ßy ift f al§ fjabe ber äkrfaffer ein fdjledjt fitjenbeS Äoftüm

geliehen, baZ irjm, um bie ©lieber fcrjlotternb, bie (Sntfattung ber an-

geborenen Slnmut gelegenttid) fjinbert, unb al§ merbe boct) tion $eit

5U $eit un^r ber unpaffenben £rad)t eine fcfjlicfjte, if)tn tnotjl an=

gemeffene Reibung fidjtbar. £)at)er füllen mir fdjon: er mirb eine§

STage3 bie 9Jüa<o feit fleibung ablegen, bie Sütterrüftung in bie 9frtmpet=

Jammer merfen unb für lange, in fidj roiberfprud)§toö , er felbft

merben.

©en Übergang tiierju bilbet einerfeit§ ein öotlftänbig Reiter ge^

f)a(tene§ 9?itterftüd „S)ie 33rautfa()rt", anbererfeitö ein längeres, bie

31u§brud§fät)ig!eit fcfjutenbeS SSermeilen im Irrgarten be§ Snrifcrjen.

gret)tag ift fein ßebtag be§ SaitenfpietS funbig geblieben unb'

i)at babon nod) im tjofjen ?tlter bi§meilen anmutige groben ge=

geben. 3ra9en ^ir un§ ^cr jeboc^, roaS btö (Singen im Sßer§=

Hange für be§ SünglingS ©ntmidtung bebeutete, fo mirb bie 3tnt*

mort lauten : bie ©ebidjte bilben gteidjfam bie fleißigen Fingerübungen

eine!* balb §u eigenem Spiet erftarfenben unb feine SKtttel toollfommcn

bet)errfd)enben 9J?ufifer§. @r v)at nid)t üergebtid) feine (Srjö^tungcn

unb StimmungSergüffe gunäd^ft nad) ben roilllürlidjen ßroangSregcln

ber tnrtfcrjen $orm einfjermanbetn laffen. ©r rjat fid) geübt, bie

Sßorte, beöor er fie tjinanäfdjicfte , in rjeitfamen Hemmungen jurücf^

Ratten, unb baburd) ben Scrjriftftetler in fid) giim forgfältigen Sprad)=

fünftler tjeranerjogen. 3n biefem Sinne be^eidjnen ba3 gefeüige Sieb

mie ba§ etma im §ilbebranbton, einer teid)trjin umgeftalteten Sftbelungen-

ftroplje, gehaltene erjäfitenbe $er§gebid)t eine mistige, unüberfpring=

bare 2(rbeit3ftufe.

greilid) nicfjt ba$ eigentlich melobifd) Singbare, fonbern, menn

ber StuSbrud in übertragenem (Sinne erlaubt ift, baZ ®ramatifd)e

bilbet bie Seele ber $rel)tagfd)en £t)rif. Sern 2)ic£jter taucfjt in ber

^ßtjantafie eine ©eftattengruppierung in irjrem geiftigen ©cgeneinanber

al§ öerlodenbe poetifdje £)arfteliung3aufgabe auf. @r erblidt ®on=

ftetlationen, bie if)n reigen, iijren lörifd)en ©erjatt au^ufctjöpfen ; c3

ift itjm nid)t fomof)t um ben eigenen ©efürjtsftang §u tun als um

bie §erftellnng eines farbenreichen, aufjcrperföntidjen ©angen. ®ie

©emüt^uftänbe, bie er bei anbern $ßerföntid)feiten nacfjempfinbet,

reiben fein Schaffen; gelegentlich roedt mot)t audj eine gefeüige 5öer=
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antaffung bie Suft gut rebnerifd)en SSersteiftung ; aber bie (Stimmung^*

bilber bleiben bod) üieüeidjt ba3 Seffere.

2)ie crftc Abteilung bcr alten, feiten geworbenen @ebtd)tfammtung

„3n SreSlau" (1845) trögt bie für $ret)tag bejeidjnenbe Übcrfcfjrift

„Silber auä bem SBotfe" (1839—1841). Sie folgenbe Slbteilung „©in

Srinfgelage" unb bie tetjte „$efte in 23re3fau", bergen eine $ülle bon

äiertirf) geformten, anfprud)3tofcn ©etegenfjeitSticbdjcn, Reiter im "Jone,

in ber Slrt oon STafelgefäugcn unb talentooEen £ifd)reben. $)er

©djtefter, ba§ leidet erregbare unb frohgemute ©efellfdjaftäfinb fommt

in liebemSmürbiger $rifcfje unb 3lnmut ju SSorte. 1
)

Sföic tcilnatjmSöofl 3re*)taQ an biefen Silcinigfeiten gearbeitet rjat,

lann man an einigen SSerbefferungen beobachten. Ober 93eränberungen;

benn eö mag mot)l gelegentlich aud) $reunbe ber älteren Raffung gegen*

über ber fpäteren geben; fo ift e3 OieEeidjt grerjtagifdjer, roenn mir

in einem enthaltenen (Sntruurfe lefen:

„S|m Sdjein ber 2(benbfonne liegt bie 23elt,

„25er Sämm'rung 9iuf) umfüllet 2Balb unb ftelb

„Unb ftilt unb freubig wirft ber Sflenfd) ben Slicf

„Stuf be£ vergangnen £age§ üaft gurücf. . .
."

tiefer gut gretitagifdjen Raffung gegenüber ift bann aber im

S)rud 31t lefen:

1) 2)can rjat 3fvet)tag mit feinem fd)Ieftfd)cn 2anb§manne unb WterSgenoffen

Slbolpfj sH(enjeI jufammeuftellen wollen, ber gleicf) il)in ein fdjarfer 33eobad)ter

ber ©egenwart unb jugleict) ein treuer fjorfdjer be§ Vergangenen im §etmat=

ianbe Preußen war. kleine sJit)ntid)feiten ber beiben $ünftler laffen fid) in ber

£at aud) bei ber Sefttire ber $rei)tagfd)en 93er3jpielereien feftftelten. GS fjerrfdjt

rjier eine anfpred)enbe, gewiffetdjafte Sauberfeit im einzelnen. 2Jfan fönnte babei

woljl gelegent(id) ju ber langen 3feif)e Don föftlidjen 33ilbd)en, ©ratulation§!arten,

Tyebcrjeidjnungen unb 9lquaretlen emporbliden, in benen IWenäelS gebaltuoflcr

Grnft fid) f)inter rei^üofl fraufem üinienfpiel 311 nerfyüHen fd)eint. 93on biefem

genialen funftlerifdjen Grüfte ju ben üerf)ältm8ttiäf}ig nod) leeren lurifdjen 3ugenb=

nerfud)cu unferS 3>id)ter3 ift aUerbingS ein weiter Sdjritt. g-rei)tag§ Stellung ift

eine 3^i)cl)cuf(c(lung jwifdjen bem romantifcfjen unb realiftii'd)en ^citenftrome, unb

bie romantifd)e Stimmung würbe, gerabe im ©egenfafcc ju lUenjel, an Unit be=

fonberS fidjtbav werben. lln§ fd)eint e§, als tjätten bie £>oIäfd)nitte Subwtg 3itd)ter3

mit Ujren lieblichen £anbfd)aftcn unb brofligen ^tjiliftern ju g-reutag ein nübereS

Verhältnis. 9US einen „geliebten £auSfreunb feinet SBolfcS" be$eid)uet SEreitfdjIe

(Deutfd)e öefd)id)te V, S- 403) biefen ilünftler, unb unfer 3)id)ter wünfdjte aud)

(Brief an ben $ergog Grnft, Witte Sunt 1867), man möge Ujn als „be(d)cibenen

.'pauSfreuub feines SJolteS" gelten laffen.
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„Sm 9rbenbjd)eine liegt bie weite SBelt

„ltnb tjetl'ge 9titfj umfüllet SSalb unb gelb." l
)

Die beiben fotgcnben 3krfc finb geftritfjen, unb e3 gef)t romantifcij*

poetifd) meiter:

„^efet fteigt au§ 28olfenrot unb 33lütenmeer

„®er ©eifier f(üd)t'ge§, fleineS gauberfyeer . .
."

9lu§ ben ungebrudten Dichtungen gur <Silberf)ocrj5eit be3 befreun=

beten (£l)epaar§ ®oppe unb jur (Silbertjocfjäett ber eigenen (Sltern

(20. 3uni 1840) tjat fief) ^re^tag nur bie beften ©teilen gu fpäterer

SBertoertung ^erauögcfifcf|t.
2
)

Entgegen ber t>on 5llfreb Doüe in feiner 5(brjanbtung au§=

gefprodjenen ?(nfitfjt, bafj „auffaKenbe 2lnilänge nadj Dilettanten*

ort" in ben Dichtungen nicr)t enthalten toären, möchten mir aber gerabe

bieS bei bem fonft ftetö „nur bie eigenen Zigarren raucfjenben"

(Sluerbatf)) $ret)tag fcftftellen.
3
) @r ift aU Stjrifer ein ©ileftifer, ber

balb im «Stile ©cfjillerä, balb §eine§, balb (St)amiffo3 unb SenauS

unb balb Ul)lanb3 biegtet. 23ir öermiffen aHerbing§ aufteilen aud)

nietjt eine erfreulidje (Sigenart; allein biefe ift foldjer üftatur, bafy fie

ftdj in $rofa beffer unb reidjer auöfpridjt.

§ier ein paar groben für feine 9lrt, in ber SBeife eines anbern

^ßoefie §u treiben.

Senaufdje Döne Hingen in bem ©ebid)te „Da3 (Schmuggler;

mäbdjen". Da ift gteid) im Anfang ein guter 9lfrorb angefangen

unb bie milbe Molltonart be3 Zigeunerhaften angemeffen getroffen.

— SBoüftänbig an ®d)iller§ fdjmungrjolle ©prad)e erinnert ba§ ©ebid)t

„Äunft unb SBtffenfcrjaft", baZ in ben ©efammelten SSerfen bie Über=

fdjrift „2Sindelmann" trägt. 3n ber alten ©ängerjeit mürbe fidj

1) 3n SBreSlau, ©. 130. 23gl. boju ben Anfang be§ britten SßtcS ber fjfa&ier

(23er§ 1-4).

2) 3- 33. bie bon ben Sinbern gefprodjenen nieblicfjen S5ogelüerfe:

„2)ie fleinen 23ögel im 9?efte,

„2)ie reden bie ©dmäbel fjod),

„<Sie fönnen nicf>t Fji't&fd) fingen,

„Sie (Sltern üerfter/n fie bod). (So bei #obbe§ 1839, 40),

woraus in ber Q5eburt§tag§bid)tung für 8fgne§ gratis (SJJärj 1842) 3um ©cfjlufj:

„3)u aber oerftefyft un§ bod)" werben mufjte.

3) grerjtag befinbet fid) in guter ©efeüjcrjaft. Siefje barüber ben 9(uffa£ tton

Dtto 23raf)m, „23eeinfluffung unb 'üiniefinung". Sßeftermann§ SDconat^efte 23b. 53

(1883), <S. 806 ff.
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Schiller barüber fjaben beitagen bürfen, bafj man Üjm feinen „^on"

geftol)ten tjabe. — SSieber an grembe3, nämlid) an ein3 ber fdjönftcn

©ebtdjte üon §eine mirb man in bem SToafte „5)ie Scfjöpfung ber

Äünftter" erinnert. *) Sftidjt übel ift baZ au§ ben ®efamme(ten SSerfen

fortgebliebene ©cbid)t „©er ^an^bär". £>ier fommt ber ©egenfatj

ätüifcfjen bem einfügen freien £>errn nnb Slönig ber gluren nnb bem nun

gum gettenben ^Pfeifentone am Sftafenring täpm'fcr) manfenben Sänger

beinahe ergreifenb 51t Sßorte. (Sine 5ftad)ai)mung be3 ?(tta %xoU, ber

erft 1847, alfo glüci Sal)re fpöter, als $ret)tag§ (Sammlung erfdjicn,

ift au§gefd)loffen nnb mabmt tmS gur ^orftdjt in bem §erau§f;ören

üon 3tnttängen.

?tn©oeit)e3 „Sdjaijgräber" erinnert ber (Stoff in ber „23efd)tuörung",

nur bafe bie 5(blcl)nung aller falfdjen SJiagic „©rabe Ijier nicfjt me^r üer*

gebend ! "in ber gret)tagfd)en53allabelebiglid)ßiteraturbeftrebungen betrifft.

„(53 50g ein 2)id)terfnabe rjinauä gu bem bunflen §ain ..."

3£)m gelingt e§ nid)t mit feiner gauberet £>te gerufenen alten

Sänger moHen nieijt erfdjeinen. greilid) nid)t, Da ber ©idjterfnabe,

ftatt gu fingen, mie irjm ber (Sdjnabel getuad)fen ift, fie im £one

Ui)lanb§ anrebet. SJtur tjätte Uljlanb ni(f)t gcfdjrieben:

„Setjrt meine (Saiten erflingen, roie Xöne bet $ftännerfd)lacf)t,

„Unb lefirt bie SBeifen, benen ba% Singe ber .<perrin lad)t."

£>ie 9Ser§fpracf)e geigt fid) biefem fungen 9ieiter3mann gumeiten

als ein ftörrifd)er ©aul, ber boeft unb auöfcfjlägt. «Selbft ber too\)U

mollcnbe Gonftantin Stofjler fcfjrieb: „beim erften Sefcn glaubt man

gumeiten gar fein SJcetrum bor fid) gu rjaben. ©et e3 nun, ba^ mir

burd) bie einfdjmetdjctubcn , lcid)t rnS ©etjör falleuben 9i()t)tt)men ber

neueren £t)rif 31t fetjr oertrjöljnt (finb) . . . [3)a§ ©egenftüd 31t biefem

„fei c§" ift ausgeblieben |. ®er fanget eines fotcfjen SRljrjtlnnuS l)at

jcbcufaüä bagu beigetragen, bafj grctytagS ©cbidjte nidjt in meite Greife

gebrimgen finb."
2
)

1) GS t>etfjt ba öon bem aflerfleinften (Sngel: „Stjm fingen bie golbenen Socfen

fo frennblid) um§ ©efid)t." — 2>ie§ belanglofe „fo freunblicfj" I;ätte £>eine auSge«

(äffen, bafttr bem ©eftdfjt ein ftimmungSüottcS 33ctmort geliehen nnb bie Coden

nicfjt bariun Rängen, Jonbern bari'tber faflen laffen. $n foldjen lichten Unterfd)icben

rtrt)t ber 3tetj be§ ftiinftlerijdjcn gegenüber bem nod) ein wenig tmfünftlcrijd) 2111-

tägltdjen nnb platten.

l*) Sonftantin SRöjjler, ©. 7y. nnb bie betttjdje Sicfjtmtg ber ©egennnut.

Berlin 18G0, 3. 7.
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£)er profaifdje gufcrjnitt oer ©ebidjte ift übrigen^ nid)t nur an

ber Slnmenbitng eines
s
l<er§ma£jc§, ba§ rocnig @angbare§ fjat, äu^er=

lief) ju fpüren; oft ttrirfen anrf) bie aü^u bequemen Meinte tabetn§=

mürbig.

©leid) ba§ erftc 2Berf ber alten ©ammtung „3)er polnifd)e 23ettter"

bringt „fjinein" an betonter ©teile gereimt mit „©tein", „Firmen" mit

„Erbarmen", „£mt" unb „gut", „§anb" unb „SKanb", „23rot" unb

„tot", „SSidjt" unb „nidjt". dergleichen ermübet auf bie 2)auer, menn

nidjt bie nafyetiegenbe (£infadjt)eit burd) ba§ reijenb Unermartete ge=

legentlid) unterbrochen roirb. ©eroife fann aufjerorbentlictje ©d)ttd)t=

t>eit unter befonberen Umftänben tt)re fünftlerifdje 51tleinbered)tigung

fyaben, aber auf aügu lange ©treden f)in roirft ha§> (Sintönige ärmtid)

unb öbe.

®a§ ba§ ©ebictjt, ba§ bon tiefem SOZitleib für einen armen $o(en

geugt, mit ber mofjtbefannten politifdjen Abneigung be3 2)id)ter§

gegen bie ^Solcn im (Sinflange fterjen fann, bebarf morjl faum einer

entfdjulbigenben (Srfiärung. $ret
)
ta9 freflagt ben einzelnen Firmen; er

mag ben $ßolen als 9ttenfdjen bebauern, nidjt als ©taatSbürger üer-

rjerrtidjen. @3 ift ein l)übfd)er ßufatl, 0Q§ °^e a^ie ©ebidjtfammlung

gcrabe mit biefem freunbtidjen warmen ©rufje an ba§ nadjbarlidje

$ßolen beginnt. 1
)

©aS ältefte ©ebidjt $ret)tag3 ift jeboct) mct)t baS ben Zeigen

bamatS eröffnenbe bom öolmfdjen Settier, fonbern „Süe SSellen", bie

bei bem 5Ibbrud ber ©ebidjte in ben ©efammelten SBerfen ben anbern

borauSraufdjen. S)iefe ©tilübung be3 gmeiunbäroanäigiärjrigen, bie im

Klange an £>eine erinnert, beginnt mit geroanbter ©cfjitberung beä

9Keere§ unb entmidelt fiel) §u einer bolitifdjen Allegorie. $>ie SSeüen-

fönige gerfc^eßen an ber Stufte be§ guten SßolförecfjtS.

©er ©cbanfe ift bieber, ba§ ©leidmiS allerbingö roegen be3 be-

benflidjen 5tbfpülen3 ber Hüftenbanf nidjt fo gtüdlicfj gemärjtt, roie e3

in ber 51bfidjt lag.

1) S3g(. fogar im poHtifäen ©treitaufjafce (©rens&oten 1863, 9; 33b. 1,

©. 347 ff.)
g'§. tjergticfje 9Jienfd)enliebe. greilidj ift er nidjt unjufrieben, bafc eine

Seipjiger 23olf§r>erfammlung — in ber 3"fawinenfe|mng nidjt unäfjnfidj einer

früheren be§ ^af)re§ 1848 — fidj bieSmal mit raatfern guten SBünfdjen für $oIen

beidjieben fjabe, wäfjrenb jene bamal§ ben 5ßolen ©elb unb SSaffen gefammelt fjätte.

3Sgl. aud) Srinnerungen <B. 149.
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Sen (£inf(u§ EfjamiffoS hrirb man au3 „2)e§ Surften ©nbe"

(jerauSpren. 2)cr treue £umb beS Stubenten ift in oermanbter SBeife

gefd)ilbert, roie bieg Stjamiffo in bem berühmten ®cbid)te „2>er Settter

unb fein §unb" (1829) getan t)at. ©ort tautet bie rürjrcnbfte ©teile:

„Sie er in bie Sdjlinge ben §al§ u)nt gefiecft,

„§at »uebelnb bet £umb bie £>anb ü)tn gelecft."

Sei ©uftaü 8ret
)
ta9 W* e§:

„2)rauf f)at ber Sßubel geroinielt unb itjnt bie ftü&e gelecft " —
3n biefem ©ebicfjte finbct fidj jebod) auri) ein längerer mufiia-

lifd) fd)öner Sttem^ug, roie nämtid) ber fctigen Sugenblnft mit erinnern^

bem 95criueilcn gebadjt roirb.

Um aber ben üollen 9(bftanb ^u ermeffen, ber ben 'pfeuboturifer

oom eckten trennt, mujjj man bie* ©ebid)t einmal in feiner fjaiiSbacfenen

launigen ©tubentenfentimentalität, mit bem genialen gotterfülltcn £ief=

ftnn im ©ottfrieb Äelierfdjen ©ebidjte be§ lebenbig begrabenen oer~

gleidjcn. ^ret]tag läßt beim Setdjen6cgängnte ba* arme ^ubettier a(§

Seiötragenben rjiuter bem ©arge folgen.

„St fdjritt in tiefem Sdjtueigen ben ®o£f ju 23obcn gejenft,

„Sie §lugen f)alb gejdjlojjen, tuie einer, ber (2dpere§ benft."

6t ftirbt am ©rabe feinet geliebten <jperrn. — 3)a§ ift roobt

ade» gang lieb unb leidjttjin rüt)renb . . . „Mais poete? — Non pas !"

$rerjtag mar fein iurifdjer 2)id)tcr. SBtr fönnen un£ an fein

eigene* gleid)(autcnbc§ 33c!cnntni§ galten. „SBenn mid) etnmS rüirflict)

beroegte", fdjreibt er in ben Erinnerungen, „fo tönten in mir ber

Stimmung cntfprcdjcnb ftunbenlang SBorte unb Sftoten irgenb eines

alten SSoÜSliebeS, unb id) tjattc nur feiten ba» ^erjenöbebürfniy, bafiir

eigenen 21u§brucE %u finben."

3a, il)tt lädjcrt l
) ba£ Srjrtfdje, ba§ , reo e3 nid)t aufjerorbcnttid)

fcrjön ift, in ber %at ^um Sadjen leid)t ©ctegenljcit gibt, e3 läd)crt i()n

entfd)iebcn ein Hein toentg 311 balb, mic er fid) benn aud) oor bem

9icligiöfen ait£> oermanbter ©efürjföfcrjeu faft 31t fdjlcunig auf bie unan-

fedjtbarcn ©runblinien gelaffencr ^3cfonnenl)eit jurüdt^tc^t Gr rebet

Oon feiner torifdjen Vergangenheit ol)ne ^arte 9iüdfid)t, gebrannt babei

gern megmerfenbe, ocrädjtlidjc Lebensarten, med er, aU ein emftt)after

SDtfann, bat lauge ©erebe über gübjlen unb ©efyucn offenbar nid)t

leiben mag.

1) 2)can beute an 23 eilmemo in ben ^ourualiftcn.
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SDafj freilief) aud) auf biefem ^ßfabe KebenSroürbige Inrifdje $)id)ter

batjerluanbeln, fann un3 ba3 23eifpiel be§ gerotfj aiiybrudsfeufd) juntd*

fjaltenben SEtjeobor Fontane lehren.

©idjerüd) ift ©uftati $ret)tag nid)t §u allen Qdtm ftcJ) felber

öollftänbig gteid) geluefen. S)er Jüngling fjatte nodj eine forglofere

$reube am ©piete ber fdjöpferifdjen (SinbilbitngSfrafi, ber ©ötttn

@oetl)e§. Sn ben ©jenen au$ bem 9J2a§fenfeft be3 guten ®önig

9tene (1844) wirb bie ^tjantafie als ein ^arabieä gefdjitbert. 1
) 2Iu§ ben

SBcrfen be3 reiferen ÜJianncS tönt bagegen bie einbringticfje Söarnung :

„Seber f)üte fid), bcife itjm feine träume ntcfjt bie *perrenred)te be§ ©eiftee'

verringern . .

." 2
)
— Db nid)t bodj in ben träumen aitcf) gute @tfen irjr

SSefen treiben? SOtan l)öre barüber Seibnij, ^enan, SSilfjelm £)ittt)elj.

2)er Jüngling mar aud) ber fjeiligen (Slifabett) nmrjlgetuogen.

'

(Sr fang:

„23on äff ben lidjten ©eftalten, bie au§ ber Sorjeit Sagen

„^n unjer ©rbenleben al§ grofteS SBeiypiel ragen,

„Stratjlft bu im milbeften ©lan,$e burd) Mittelalter? %evn',

„Qsüjabetf) üon Xrjüringen, be§ beutjerjen §tmmel§ Stern." 8
)

2)er ältere $retjtag roar anberer Meinung. (£r rjatte „ba§ grofje

Seifpiet, im milbeften ©lange, Hon allen ben lid)ten ©eftalten" üer=

loren; benn mir bürfen glauben, bafj ber Jpetb in ber Verlorenen

<panbfd)rift be§ Verfaffer§ Meinung au3fprid)t, menn er ber ^eiligen

©ttfabetf) eine lueit meniger ehrerbietige ?lnrebe 4
) rotbmet.

51m üortrefflid)ften gelungen finb bie längeren 2)id)tungen „2)ie

531ume be3 Sßeinä" „(Sin Stinbertraum" unb „Sunfcr ©otttjelf £>abe<

1) ^n 23re§lau, ©. 157 f.; ©ef. 33., 23b. 1, ©. 357
f.

2) Verlorene ^anbjctjvift 23b. 2, S. 331, in gleichem Sinne 33b. 1, 6. 167
f.,

40 f., nnb Sott unb £mben @. 7, 552. 23arnung üor ben ©efafyren ber überljitjten

^bantafte enthält and) ba§ SDractjenmotiu in ben 3üjnen. — 23gl. ferner förenj=

boten 1848, 51, 52; ©ef. 28. 23b. 16, ©5 (®a§ ©efä^rlidje be§ etjrgeigeS bei

SSenjet SWcffen^aufcr) ober 1849, 23; ©ef. 28. 23b. 16, 6. 247
ff. flßfjantafte*

©efafjr ber 23iU)ne); im So^rc 1848 befprtdjt g. ben ©influfj ber «ßolitt! auf bie

gefäfyrlitf) reijbaren ßünftlerjeelen.

3) 3n 23re§tau, ©. 150 f.; ©ef. 28. 23b. 1, S. 352.

4) Verlorene §anbjcf)rift 23b. 2, @. 477. „^n beiner übermannten grömmig=
feit fiaft bu bein tuarmeä ger§ unb bie fdjamfjafte 28eiblicl)teit oerloren. Sit rourbeft

Don ben ©eiftlidjen tjeitig gefprocfjcn, aber bu arme g-rau fjatteft in beinern Düngen

um ba%, nm§ fie bie ©nabe ©otteä nannten, menjd]licf)e§ ©efüt^l unb milbe Sitte

^mgeopfert."
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nid)t§." Jpier mirb bem §umoriften in ^retjtag ein wenig Spielraum

gegönnt, unb babei fann benn aud) etma§ ©lang beglüden.

3m „®inbertraum" bilbet ba§ profaifdje Sßkfcn ber luftig ge=

jc^ilberten ängftlicfjcn 53afe einen roirffamen ©egenfat; gu ber miritidjfeit^

fernen (Hfenpoefie be§ träitmenben Knaben. SSie bie flcinen 331umen-

geifter bem berirrten Äinbe ein freunbtidjeS Sager bereiten unb bie

gange buftig romantifdje SSatbeSnatur fid) feiner annimmt, ift anmutig

im ©efdnnade ber bamaligen gierfunft gehalten unb bieHetdjt auef)

un§ feurigen mieber motjlgefätliger als ben Vertretern ber ftrengen

©egenridjtung , bie in ©djmibts unb $ret)tag3 ©rengbotenjatjren ber-

glcidjcn tjotben gütterfram berbammte.

Üßod) beffer al§ in folgen Sommemad)t3träumen tritt gret)tag§

bidjterifdje Begabung in „Runter ©otttjetf §>abeuid)t3" fjerbor. §ier

fteljen mir cor einer fdjon fräftiger a(3 fonft bon ber Eigenart unfereS

^oeten berjerrfdjten Sdjöpfung.

S)er fyergenätautere, tapfere Sunfer, ber nadj aftertjanb $ärjrlid)=

feiten bie $önig§tod)ter erringt, unb bem ber treue Siener <pan§ fo

fjcrjttct) berbunben ift, btö finb bereite edjt $rei)tagfd)e ©eftalten.

SRecfjt tiebenSroürbig ift au et) ba§> fangbare Siebdjen bom „ftxoefc

effen ber Vögel".

„(SJeftorben mar bie Üftad)tigall" beginnt e§, unb nun mirb ha*

fjeftige Etagen 511 (Sfjren ber toten Sängerin groei ©tropfen lang boll

guter Saune gcfcl)ilbert. Sn ber legten Stroplje nad) ben Sdjmerg^

auS&rüdjen über bie ßeere ber SBelt, bie burd) fo rjer&en Vcrtuft füb>

bar gemorben ift, menbet fid) ber pl)ilofopl)ifd)e ©icfjter in groei tieferen

Verfen gur tröftüdjen Vernunft unb ©elaffcnfjeit.

,,£>od) rann um jeben otjne 33ort

„3)ie SBelt in taufenb (Strömen fort."

Sn taufenb (Strömen rann bie 3Selt auef) um ben jungen Sänger

fort, unb er ruarb begtüdenber mit feiner golbenen §arfe, al§ er e§

in feinen erften bidjtertfdjcn Verfudjen gemefen mar. ©oetljeö Vcrfe

(äffen fid) auf ifyn in gemiffer Geltung anmenben:

„5-efjlet SBUbung unb ftarbe bod) aud) ber SBlütc be§ SBeinftodtS,

„3Benn bie 93eere, gereift, Wenjdien unb ©ötter eintieft."
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SBHjenjdjaftlidje Sugenbarbeiten. — ©olbaten= unb ©elef)rtenfd)icffale in 93re§lau.

3tef)en mir nocfj einmal bie Summe beS bisher ?(u£gefüf)rten,

fo muffen mir, fireng befragt, gugeben: ©uftati $ret)tag ift nod) fein

^ictjter, ja es fdjeint, oorläuftg menigftenS, bafj er für gemiffe Seiten'

ber bid)terifd)en HuSeinanberfetmng mit bem Seben überhaupt menig

Begabung, Sinn unb Neigung tjat. (£3 fragt fidj nun, ob e§ nicfjt

DieIIeirf)t ein $erfjältni§ in ber 2Selt gibt, nad) bem
f
mie ber ÄofimtS

roäcfjft, inbem ber SinuS abnimmt, eine tief innertid) begrünbete Scr)eu,

ein inftinttmäftigeg ,3urücfroeid)en DOr oem £t)rifd)en megen ber, mie

bie beutlid)e 5Borau§af)nung eS fcfjilbern mag, in ifjr enthaltenen oer=

nunftauflöfenben @ifte gugleicr) eine ebenfo oertrauenSoolle 2tnnäf)erung

an ein männlid) fefteS unb rüfttgeS Serrjalten, mie e§ fidj namentlitf)

in allen miffenfdjaftlidjen arbeiten unter ber Seitung ber Vernunft

entmicfetn mu§, gur $otge t)at.

5luf ber einen Seite mürbe bemnadj ben jungen Iperfuleä am

Scrjeiberoege bie ©öttin ^ßalfaS 9ltt)ene alfo anfpredjen: ©er befte

©ottesbienft ift: üernünftig fein. £)arin liegt aüe§ eingefStoffen:

SJfatfjematif, metrjobifd)e§ arbeiten auf allen ©ebieten, Sntrjattung üon

allen überflüffigen 9lbt)ängigfeiten unb ©iften be§ ßeibe£ mie ber

Seele, üon aller Eingabe an unfrei madjenbe URädjte; benn SSater

$eu3 ift ein ©efetsgeber §ur $reitjeit.

Stuf ber anbern Seite mürbe ber Serfucfjer in einer jmeifet^aften

®eftalt, bie an £>iont)fo§ ober aud) an ^3rjöbu§ 5lpoüon erinnert, öor

aller abfrraften (Sulenmeisfjeit marnen unb, belefen in ber ^eiligen

Schrift mie ber Teufel, fogar ben ^ritifer ber reinen Vernunft an=

führen, um oon einer unoemünftigen SSernünfttgieit abgulenten; benn

allerbin g§ mären 2tnftf)auungen ofjne Segriffe leer unb nichtig, allein

Segriffe orjne Sfafdjammgen mären blinb, unb ba% ©efäfjrtidje allen

begrifflichen SpefuliereuS märe ja aud) mit hinlänglicher £)eutlid)feit

fiinbau, ©uftao grcntag. 4
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in ©oetbje» <Sbrüd)lein bon bem Xicr auf bürrer §eibe gefenngeidjnet

tuorbcn. Sa^er folte 3ung^perfulc§ tt)nx getroffen 9#ute3 in bie bunflen

liefen aller leibenfdjafttidjen Sföirflief) feiten folgen. — (Sollten fic nidjt

aüe beibe rcdjt l)aben unb fid) am Snbe gar nid)t roiberfbrcdjcn, roeil

eben ber 9J?enfct) lucber im eingelnen noefj im allgemeinen, raeber in

ber @nge nod) in ber 3Bette ben naturlicr)en 33oben berlieren barf?

©enfen mir un§ 3Biffenfd)aft unb £>idjtung af§ §mei befreunbete,

aber bod) root)t 31t unterfdjeibenbe 9D?äd)te bor ber (Seele be§ Süngling§

auftauten unb ibjn fragen, rceldjer bon il)nen er fid) für§ gange £eben

anfdjlie&en wolle, ©idjerlid) für ©uftab $ret)tag bamat§ eine fd)toerc

2Bat)l, menn e§ eine 2Sat)l mar! Su SBafjrljeit aber wollen mir

un§ bie &ad)e bodj moljl meit roeniger einer witlfürlidjen 3Sal)l=

beftimmung anheimgegeben borftellen. (53 berljält fiel) bamit bermut-

Itc£) anber§, — unfreiwilliger unb nid)t fo einfad). Sennod) möge

ein uit3ulänglid)e3 ©leid)ni§ ctwa§ weiterhelfen.

Söie e§ nämlid) borfommt, bafj in einer ©cfellfdjaft nidjt genug

Samen finb unb ber übergäfjlig blcibcnbe §err nun, bamit er fid) nidjt

bcleibigt fütjlen möge, neben ben geadjteten §au§f)erm fetbft gefetjt

mirb, fo geljt e§ etwa aud) an ber SEafel be§ 2eben§ 31t. $ür ge=

luötjnltcf) ift ber gebiegene ©elefjrte auf3 innigftc bon ber Überzeugung

burdjbruugen, bafj bie bljantaftifdje 9)?ufe nur 3U begleiten, bod) 3U

leiten nidjt Oerftünbe, unb bisweilen ift bem miffenfdjafttidjen ©eifte

wof)l überhaupt feine Xifdjbame mitgegeben. SDafür aber fitjt er bann,

menn er ein editer ©elefyrter ift, neben bem ©aftgeber fetbft, nämlid)

bem lieben ©Ott, unb barf fid) mit itjm burd) feine crnftfyafte 2ßal)r=

l)eit§erforfd)ung unterhalten. SBirb er freilief) babei übermütig, mic e§

$f)itofopl)en gelcgentlid) gcfd)ief)t, fo gibt ifjm bie gcgenüberfiijcnbc

<pau§f)errin Statur burd) ftrengc§ Süden 31t fül)len, bajj er fid) feiner

(Stellung fcineöwcgS al3 einer 5lu§3cid)nuug bor anbern 31t rül)iuen

l)abe. ©el)t e§ anbererfeitö auf ben ferngclcgenen ^ßläljcn, wo etwa

bie befonberS lt)rifd)cn 2)id)ter fitzen, allgu leibenfdjaftlid) 511, fo wenbet

fic aud) bort()in il)r ftrafenbeS Singe. Dljne bie ^afctorbmmg 31t

ftören, füllen alle ©äffe mit il)ren (Sdjönen forgtoS plaubcrn, beim

bafj fid) jcbermanu bei iljncn angemeffen Wol)l füllen möge, baran ift

ben guten SBirten bor allem gelegen; aber e3 ift ein riuibcr %\fä,
an bem bie präftabüicrtc .s>armonic feine Sücborgugiing, fonbern nur

9lu3gleid)img t)at bcrauftalten bjotlcn.
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©iet)t man bie allerfrüfjeften poetifdjen Söerfudje gret)tag§ fritifd)

barauf t)in burd), ob man iljti bereite aU einen, ber feine ÜDtofe jur

Xafet füf)rt, anpfprecljcn Ijabe, fo mag ba§ Urteil bebenflid) auffallen.

Sa, roir Dürfen mof)t jagen: er meife nod) ntdjtö öon feiner eigentlichen

£ifdjbame. @r fi£t gmar neben ber ilnn perteilten ÜDhtfe, allein ftatt

mit itjr 5U füredjen, richtet er motjl ba3 2Sort an anbere, ba er fein

<£er§ noctj gar nidjt entbecft tjat.

©0 paffen benn and) $uftaü ^rerjtao, unb bie Stjrif fd)led)terbing§

nicrjt motjt äueinanber. £)e§ jungen (Metjrten SSerftanb rjat biefe

vertrieben, ftatt feinerfeitö Hon ber Stjri! fid) in bie glndjt fdjtagen

31t laffen. *) — £)e§ jungen ©eletjrten ! 2)enn ©uftaü $ret)tag ift in

ber ßeir, Da er bie feit 1837 entftanbenen Keinen £)id)tungen in einer

©ammlung tiereinigt, bereite einige ©tufen tjöfyer emporgekommen, a(§

er auf ber ßeben^leiter bamatS ftanb, mo mir itm gutetjt öerlic^en.

Sa, e§ geminnt eine gelang ben 2tnfd)ein, al§ menn ber 2)id)ter fid)

bem miffenfd)aftlid)en 2ef)ren at3 einem £eben§berufe ju mibmen gebenfe.

2Bir motten t)ier nun ben mentger bekannten Anfängen aud) biefer

Saufbabjn auf bie ©pur fommen, gleicl)fam tjinauffieigen in§ Sugenb^

bodilanb, mo nod) fein breiter ©trom befrud)tenb burd) ein fonnigeä

©etänbe batjinflutet, mo aber rein unb lauter au3 bem bunflen mütter^

liefen (Srbengrunbe bie erfte Duelle tjerüorbridjt. 2
)

1) SBgl. ben 9luffafc be§ ebenfo geiftretdien roie fd)arffinnigen ^Ijilofopben

Seiner über „£)einricb £>eine al§ Srjrifer" (guerft erfdjienen 1835. ?iu§ ben

blättern für üterarifdje Unterhaltung. @. 182 ff., bann abgebrudt in ben

Keinen Sd)riften oon Dr. SDcifeS 1875, ©. 366 ff.). ,,^n getoiffem Sinne ift e§ ba$

größte 2ob, roa§ man ©ebicfjten beilegen fann, wenn man fagt, e§ fei fein SSerftanb

barin. . . freilid) reidjt nid)t bin, bafj ber SSerftanb fel)le, fonbern bie $oefie eben

fod itjn aufgetrieben baben. 2>iefe§ Sob nun gebübrt roenig 3)id)tern in böf)erm

03rabe als §eine. . . . Sie ßraft unb Sebenbigfeit Don §eine§ ^ßoefte baben baber

and) beffen entfd)iebenfte ©egner jugeftauben, aber irjm bie unt)erfd)ämte 9Jadd)eit

unb 9tüdfid)t§lofigteit oorgeioorfen, mit ber fie im Seruufjtfein, bafj fi e eben ^oefie

fei, fid) nun nid)t fummern, wa§ fte fonft noeb fei unb bie poetifdje S'i'eib^t °ber

tnelmebr Si^ens oon ber S-orm auf ben %nt)a\t auSbebjne. ©ie motten, bafj bie

^oefte eben au&er ber ^oefte nod) etroa§ anbere§ fein, toenigften§ ein oemünftige§

©ebirn unb moratifd)e§ §erj auftueifen fotle. Unb fie ^aben ntd)t unreebt.

ßigentti^ fott ja nictjtS fo retn für fid) felbft fein . .
." 'iibnlid) fdjreibt ^ßaulfen

über bie ^rüd)te ber eigentümlidjen 3iüdfid)t6lofigteit bei ®d)openbauer.

2 ) g-ortgetaffen au§ bem 33ereid)e ber Sarftedung ift bie nod) in bk (5d)ul=

jeit gebörenbe 3lttu§arbeit : Cur recitationes et orationes publicae habentur et

juvenibus literarum studiosis commeadautur? (Siebe 33et(agen X.
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2lud) bie 28tffenfd)aft Ijat glcicfjfam ifjr ßeben im einjelnen

äftenfcfjen
;

fie ift feine3toeg§ nur grau unb trodcn, tote bie (Stimmung

einer Irjrifd^en Verädjtlidjmadjung it)re§ 28e[en§ un§ ettoa einreben

mödjte. greilid) toirb fte ntdjt gerabe gur ^erjen^angelegenfjeit aller

©ctftcr, benjenigen gelben ber 3Renfd)f)ett jebod), bie toie ©oettje unb

Stonarbo neben bein ©aftgeber gefeffen unb mit biejem gefproetjen

tjaben, f)at fie tooljl näljer am §ergen gelegen, als» biefe angebtidj blofje

Kopfarbeit auf ben erften Vtid cl ifyrer Sftatur nad) fd)einen tonnte.

2lud) ber Verfaffer ber „Verlorenen §anbfcfjrift" bietet früf) ben

Slnblid eineö ©eletjrten, bem au§ einem ©cmütybcbürfniffe (jerauS bie

SüBiffenfdjaft toert unb teuer, ja eine 51rt Oon ScbenSnottoenbigfeit

getoorben ift.

(£§ ift be^eicrjnenb für ben glüdlicrjen Snftinft unb bie forg=

loje ®üt)nf)eit beö jungen ©tubenten, bafe er fiel) gteictj bei feinem

frürjeften toiffenfcfjaftlicfjen Verfudje eine Aufgabe ftetlt, toie fie it)m,

unferm nadjträgltdjen 3)afürf)alten nad), ein Oorau^toiffenber ©enius

nid)t finniger unb getoinnbringenber fjätte geben tonnen. £er ©runb

bafür liegt in ber efyrlicfjen Vertiefung.

$ret)tag f)at ba£ %f)tma feiner SDiffertation, baZ er 5U be=

arbeiten unternahm, um feiner fetbft toitlen geliebt; e3 ift itjm nidjt

bloß Mittel §ur (Erlangung jener afabcmtfdjen ©f)re getoefen. „De

initiis scenicae poesis apud Germanos" lautet ber Sattel ber <Sd)rift

(oom 30. Suni 1838), unb nadjbem er über bie Anfänge be3 S)rama§

bei ben ©eutfcfjen gerjanbelt, toütjlte er fief) bie bidjtenbe 9tonne §ro»toitl)

gum ©egenftanbe feiner Habilitationsarbeit (1839). $rerjtag§ toiffen*

fd)aftüd)e ßrfttingStoerfe, 51t benen toir bann nod) ©nttoürfe unb ^Slänc

be§ jugenbtidjen Sonnten rcctjncn tonnen, bilben eine (Sinleitung 31t

feiner „'Sedntif bc3 2)rama§" toie gu feinen „Vitbern auS ber beutfdjen

Vergangenheit". 21u§ ben Xicfen ber innern üftatur tjerauS tjat er

getoäl)lt, unb toot)t ber fdjönfte Grbcnlotjn, ben er 3U Ijoffcn toagte,

folite il)m toerben. Volfyfunbc toill er fid) fdjaffen unb toirb fclbcr 311m

Äünbcr unb 2£ortfül)rer feinem Volte.

SDie übliche fur^gefa&te Sebenöbc)d)rcibung bes SSerfafferS bei*

$)oftorabl)anblung enthält fad)lid)e eingaben ol)itc anbere gierenbe 3uta l

al3 bie gebräucrjlidjen ©djnörfclrocnbungcn ber afabcmijdjcn £toflid)fcit. *)

1) 6. ^Beilagen XI.
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2fl§ „Opponenten" roerben auf ber erften «Seite genannt bie ®anbi=

baten 3?ftd)ter unb 5lbler unb Dr. phil. 51. £ufm, ber berühmte ^\ah-

finber in ber inbogermanifcfjen ÜRaturmrjtfjologie. (Vgl. oben ©. 21.)

$ret)tag§ Sfjefen, bie ben Snrjalt ber Slbfjanbtung in aller Stürze

mitteilen, lauten in beutfcr)er Überfettung folgenbermaBen

:

1. $>ie 33ül)nenfpicle ber 3)eutfdjen finb au§ einer alten Bereinigung

fjetbmjcfjer SatyreSfefte be§ Votfe§ mit ct)rtftlic^em Sftrcfjenbraudje ent=

[tauben.

2. S)ie Sfnfänge be§ ©ramoS [inb batb nad) ber 3eit ber 9}o§mitf)a

anjufe^en.

— ®ie in ben „Silbern aus ber beutfdjen Vergangenheit" <öro3raitf)

üon ©anber3f)eim genannte ©icfjterin x
) roirb bann in $reütag§

<gabititation3fd)rift eingefjenbcr geroürbigt.

3. SDie Opern tjaben biefelben Anfänge roie alte übrigen ©piel=

gattungen.

4. ©ie gaftnacfjtfpiele (joca antepaschalia) finb au§ fjeibnifdjcn

33olf»feften entftanben.

5. üföefen unb eigenartige Stellung ber fafjrenben Seute ift bcutfdj,

nidjt oon römifdjen ©auflern abzuleiten.

21n biefe SErjefen fdjtiefct er bie Srflarung: $u 9^ e0 ' u"° 9?ecfjen=

fdjaft fteHt fid) ber SSerfaffer feinen geehrten gacbjgenoffen übrigens

§ur Verfügung.

2ßer Ijeute nacl) $ret)tag§ lateinijdjen Sugeubarbeiten greift, tut

bie§ ebenfomenig, um über ben neueften ©tanb ber fulturgefct)id)tlid)en

@ntmicflung§fragen fadjtidje SBclefjrung §u fudjen, roie er etroa in

Scfjitlerä arbeiten oon ber üDiititärafabemie pf)rjfiologifd)en Unterricht

erftreben roürbe. 2)ie befdjeibenen 33aufteine fyaben längft icjrert ^taij

am ©ebäubc ber roiffenfcfjaftticfjen ^orfdmng gefunben, unb gemaltigere

Ouaberfteine finb gu neuer Einlage fjerangeroäljt morben. ÜJcidjt fadc)=

lief), fonbern perfönlid) ift bie Xeitnarjme beS Sefer£; er roünfdjt ben

angefjenben (Meierten in beffen arbeiten rennen gu lernen.

S)ie§ finb nun forgfame Seiftungen, mit unüerfennbarem jcrjriffcs

fietterifdjem Talente gefdjrieben. Sie morjtgeorbnete Scrjitberung oer=

rat ben geborenen (Sräärjter; luftige ©ieidjniSfpradje läfct getegentüd)

bie bidjtertjcfje Saune unb Begabung burdjbtiden.

1) @. Seilagen XII.
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©leid) ba» 2>oftortl)cma ift [innig angefafjt. £cn SBerfaffer ragt

überall gang be[onber§ ba$ fulturgefd)id)tlid) (i'inbrudöüolle, 6egief)ung§s

retd) (Srgötjlicrje ; unb man erfennt bie Arbeit eineä 2J?cnfd)enfinbe3,

baö fetter mit offenen Singen in bie SGSett btidt. Sßie frifdj mutet

e3 an, roeun 5. 93. ber 3)oftoranbu§ in klammern gu berfterjen gibt, baß er

in ©djleficn fat()olifd)e 95räud)c rennen gelernt fjabc— „ipse vidi" —

,

bie bem berührten ©ebanfengange eingeorbnet merben formen, £>ie§

fufturgcfdjicfjUidje ©elbftbeobadjten ift ein fidjereS fiennjjetdjen bafür,

bah in ber 23ruft be§ ®d)reiber§ jener gunfen oon miffenfd)afttid)em

©cnic fdjlummert, ber gut flamme eigener Seiftungen einmal errcadjen

roirb. 2)er ©eletjrte ofjne biefe§ beroufjte günfdjen fdjan^t fid) in über-

lieferte 2)ingt ein, ofjne bie SSerbinbungsbrüde mit ber ©egenroart gu

fdjlagcn. $n ber §od)burg feinet S33iffen§ lefjnt er aufjergeiüörjnlidje 23c=

leljrungen ab. Vergebens flopft baö auffdjlufjreidje allernädjfteSeben an,

ber Surgcjerr meift bem ©törenfrieb, ber it)m bod) foüiel 51t fagen Ijtitte,

in tiefer SBerfennung be§ SBiffenSmerten bie SEüre. Gdjte 3ßei§ljeit

aber befterjt gerabe barin, roie c§ in einem alten ©prudje Ijcißt, bafj

man Oon jebermann lernt, unb bafj alfo bem Sernenben, beim ©rillen

be3 &>iffen§burfte§, bie ©djale, in ber ir)m ba§ ©etränf gcreidjt roirb,

nid)t mefentlid) rcirb, fonbern umgefcrjrt ba§ Xrinfen, ba§ SScrne^men

felbcr bie Mittel ber Slcnntniöbercidjerung 51t beftimmen l)at.

28a§ mir rjier in ben erften 51nfüugen geroatjr merben, ba3 ent=

roidelt fid) bei ©uftab ^retytag im fpäteren Seben §u bleibenbem, feftem

SScrljalten. SBenn er ba§ ©cfcrjcnc in ben großen gcfdjidjtlidjcn 3n=

fammenl)ang ciuorbnet, ben ifmt bie afabemifdje ©Übung foeben er=

öffnet Ijat, fo Ijat bas freilief) für mandjen Oiclleidjt ben ©eigcfdjmad

bcö 9tül)renb-2ädjcrlid)en; beim Übcrblid über ba§ ©an^e feine* %mvi

unb SEreibenä aber ocrjdjminbct ba§> ßäetjettt, unb ber orbnung3tiebcnbe

$rcunb futturgefdjidjttidjer Seobadjtungen , ber bie ftinber auf ber

Strafe nad) iljrcn Siebern fragt, ber ifjre (Spiele fid) erffären läjst,

meil i()m überall aud) bat anfdjcincnb ilnbcbcutcnbe unb fileine

meiterc 3ufammenf)änge erfdjticfjt, ber bie Xrümmcr alter (Sitten unb

SBräucrje allenthalben toatyrjuneljmen tradjtet unb in jeber Se6en3s

äufjerung, jeber Stufeeidjnung eineö 9ftcnfd)en ba$ größere ©ait^e, bem

e* angehört, anbäctjtig erfennt unb cbjrt,
!

)
— biejer fleißige Icbcnöfreubigc

1) Sögt. t)ier3u Verlorene fcanbfdjr. 23b. 1, @. 69 f., 240, 248 f., 345 ff-,

58b. 2, 6. 423 f.; ©übet 58b. 1, 8. 18 f., 22; (irinuenmgen @. 315 f.
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SEieffinn berbient moljt ein bcrnmnbteö ©efüf)l bcr 93emunberitng, tote

mir e§ unferm größten Sidjter in feinen naturmiffenfcfjaftlidjen 23e=

müfjtmgen unb Sntbedungen ober roie mir e§ bem meifen amerifanifcfjen

StaatSmanne granitin gotten, menn er auf feinen atlantifdjen Über*

fahrten gteidjfam jur (Srrjotung im Sienfte ber SSiffenfdjaft Unter«

fudjungen aufteilt.

Sa e3 ftcf> nm bie erften ©dritte unfereö £>td)tet§ auf einem

neuen (Gebiete tjanbelt, motten mir ber Stöfjanblimg $rebtag§ über bie

5lnfänge be£ beutfdjen SramaS berb,ältni§mii[üg größere 53eacfjtung

al§ allen äfjntidjen fbäteren gefdjidjtlidjen Seiftungen fdjenfen. (Sic

jeigt folgenbe ©toffoerteitung: Ser erfte 2tbfd)nitt tjanbelt bon ben

älteften, bom SBolfe fclbft begangenen järjrlid) roieberferjrenben geft-

fbieten ber ©ermatten (De vetustissimis Germanorurn solemnibus 'a

populo ipso celebratis ©. 8— 18). Baratt fcfjtiefjt fid) ein 2lbfd)nitt über

bie fbgenamüen farjrenben Seute (de hominibus, qui dicti sunt vagi

@. 18—32). Ser brttte 5(bfd)nitt beleuchtet bie 2Jcbfterienfpiete (<5. 32

6i§ 65), enbtid) ber lefcte bie fdjer^aften SBüljnenfpiele, bie §ur ^-aftuacfjt^

§eit aufgeführt mürben (de jocis scenicis, quae ante paschale tempus

agebantur ©. 65— 70).

Sie (Einleitung erfreut burd) ben frifdjen Sugcnbton. Sie lactea

ubertas, ber breit ftrömenbe SSortfdjtoall einer fdjroungüotten lateiuifdjcn

©pradie errjotjt mal)! nod) bie ÜSegeifterung. 3m Seutfcfjen mürbe man
bieüeicfjt fagen: „©elerjrte Unterfudjungen rjaben gegeigt, mie bie

ßiteraturgefd)icf)te — befonberS bie ©efcfjidjte be§ SramaS — auf

bie SSölferpfbdjotogie Sid)t mirft." gretjtagS erfte <Sä|e tauten: „Quot

et quanta e poesis historia ad cognoscendam populorum naturam,

indolem et animi cultum proficiscantur, virorum doctissimorum

disquisitiones patefecerunt. Summa vero et plurima ad scenicae

poesis Studium impellunt."

St)ri! unb (£po§ feien meit meniger umfaffenb als ha§> Srama.

@efüt)I§tbett unb <pelbentaten bort, fjier aber bollere§, buntes, reid)-

beroegtes SBolfös unb Sftenfdjenteben. Unb eine §ierarcf)ie ber fünfte,

bie an SBagnerträume erinnert, mirb berjenbe genug entmorfen; bie

fünfte müßten bem Srama bienen, ba3 Srama aber biene ber geiftigen

unb feetifd)en (Srgierjung be§ gangen $olfe§.

3nr 33lüte ber bramatifdjen Sidjtfunft fei eine gemiffe märatlidfje

9ieife ber ©efinnung erforberlid) ; bie fnabenrmfte 93egier nad) grembem
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muffe üorüber unb Oom Sßädjften auSgehenbe £eilnaf)me an ftdj, Bater=

tanb unb 9J?enjcfit)eit ertüadjt fein. SDcan muffe fidj mit anbern ber*

gleichen lönnen. greiticfi reichten bie Anfänge feenifcfjer Aufführungen

in graue Korsett §urücf; BolfSbeluftigungen bei feierlichen Anläffen

gingen ben eigentlichen Äunfttoerfen OorauS, tote überall fo aud) bei

ben Seutfdjen. ©aoon folle bie Arbeit banbeln.

Unb nun fpridjt ber SSerfaffer über bie $efte§freuben ber Afjnen,

mie ba§ alte tyeibnijdje 2öe[en unter ber 2)ede be§ (EhriftentumS halb

oeradjtet, halb gcfürd)tet fein nedifdjeS (Spiel treibt, ttie bie alten

©ötter, in Dämonen unb §öüenfra^en bertoanbelt, fpufhaft jürifdjen

^eiligen unb 9ftarienbilbem t)erumtoGcn. ®ein 2Seibrauch rottet fie

au§. (Sie fi^en bem SSolfe tief im 93lute.

(Shrbar unb fchulgemäfc ftreng ift beö jungen ©clehrten lateinifd)er

Vortrag. Unb bodj fann ber <ßoet fidj nicht aänglid) üerteugnen.

(Sr hat greube an farbiger (Sdjilberung. Sftan toirb burd) ben (Stoff

in biefer liebeüollen Bearbeitung ftarf gefeffett. 3>a3 S3ud) ift ergb>

lieber als sunt ©rgötjen gejd)riebene Bücher, e§ toedt (Stimmung,

eröffnet $ernfid)ten, entfeffelt bie (SinbilbungS traft tote eine ®idjtung,

ja oft lebhafter aU eine 3>id)tung. ©3 loenbet fidj ja in fdjmeidjek

ijafter SSeife an ba§ eigene £)enfen unb Beurteilen, bie eigene 5ßer=

ooItftänbigungSarbeit be§ £e[er§ unb teilt tfjm in jeber geile ein an*

genehmes Betoufctfein oom SBerte ber gebotenen ©aben mit.

©uftao Srel
)
taS fcfjctnt bamatS ben übertoältigenbcn (Sinbrud

empfangen ju l)aben, ben ber ©e[d)id)t3fchreiber SacituS auf ba§ hjer*

für empfängliche ©emüt burd) feinen (Stil ausübt. Dieben ber er=

ttmljntcn gütle unb Sfcichljaltigfeit bc3 lateinifdjen Ausbrudä, gibt e3

aud) SacituSanflöngc in ber Keinen Arbeit, ber bod) fidjertidj bie

©ermanta al§ Borbilb leud)ten !onnte. $ret)tag fd)ilbcrt bie heü>

nifd)en $efte, bie kämpfe be§ (Sommert mit bem SSinter, oon jltiet

Sfinglingen ausgeführt, ober ba3 sJieitertrcffen be§ „SDtaigrafen", ber

ben SSinter oom $ferbe fliegt, ba§ SOkirciten am SBalpurgtetage.

„Tum epulae, potatioues et laetitia", rjeifjt eS in fad)lid)cr Stürjc,

ober ein anbcrcS 3)?al: „eriam hie laetitia et exsultatio".

Bietfad) finben nur aud) (Sitten unb ©cbräudje cr^äfjlt
r

bie in

3ret)tag§ fpätcren Arbeiten tocitere Ausmalung erfaßten.

SBenn in ber Abljanblung oon ben Bräudjcn beS lihriftfcfteö bte

9icbc ift, Oon ber Anbetung ber .^irten, ben heiligen brei Königen unb
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anbern SßeifjnadjtSauprjrungen, fo erinnert man ftdj morjt ber fdjönen

5ünbt)eitSfd)ilberungen in g-rerjtagS „Erinnerungen" 1
) unb öerfterjt, mie

ber ©arftefler mit liebeoollem §erzen bei ber ©acfje mar, als er ber

uralten gefttagSfreuben im §eimattanbe miffenfcfjafttidj zu geben!en

fjatte. 25er Sefucf) beS ®ned)tS 9htpred)tS, beS Sofepf) ober 9?ifolauS

bei artigen unb ungezogenen ®inbem, mirb fpöter aud) oom SMdjter

in ben „Sinnen" [innig bermenbet. 2
) £)od) nicfjt am Äufeerticrjen

allein fjaftet beS jungen $t)i(oIogen ^ntereffe. Sein 251id bringt gern

in bie Stiefe. S)a f)at er baS pfrjcfjologifcfje geingefüt)! beS £>id)ter§,

ber alles, roaS er fagt, an fid) erfahren fjat. ©r benlt ftdj in bie

©ebanfengänge ber mitben, it)tn bod) fo teuren SBorfafjren gteicfjfam

fcbjauluftig fjinein, fterjt fid) in iljrem Innern um unb ferjrt als ein

mit (Scfjägen ber (Sinftdjt belabener ^Bergmann an bie Dbermelt ber

STageSgegenroart jurücf, um §u berid)ten, mie eS ben Seuten ber SSer=

gangenrjeit ju 9J?ute gemefen tft

@o madjt er fid) an baS oft berjanbette Problem ber ©egenfä^e

beim Sluffommen beS neuen (EfjriftenglaubenS. @r gibt in rafdjen

3ügen bieS S3ilb.

£>ie unb ba mürbe ©eroalt angeroenbet, um baS Sitte auszurotten,

biStueilen aber aud) ruljige ©ntmidlung meife üorge^ogen, am fjäufigften

ber überlieferte Aberglaube auS <Sdjmäd)e gefdjont. 2>ie ©ebräitdfje

ber Sßorfarjren merben Dietfad) gebitlbet, gelegentlid) unterbrüdt, bodj

nicfjt ausgerottet. S)te rjeibnifrije geftfröt)(id)feit blieb eben ber Der*

fjängniSüoIIe ^äfjrboben. ©o r)at ftctj im SBolfe mancherlei baS ganze

Mittelalter fjinburdj bis auf bie Neuzeit fjodjgefdjätjt erhalten, orjne

bafj babei nocfj beS rjeibnifdjen UrfprungS gebadjt mürbe.

@in berartigeS fefteS ^infet^en beS Allgemeinen fjat neben ber

Aufzeichnung bieler befonberer 3üge einen nicfjt 31t unterfcfjätjenben

Sßert. @S rafjmt ein; eS grenzt in großen ßinien bie äftatftädje ab,

auf ber bie rulturgefd)icf)tlid)e $infetfüf)rung im einzelnen ficf> er=

gef)en mag.

3Bo $re*)ta9 üon oe" „fa^renben Seuten" fpridjt, ift er fo redjt

in feinem Elemente. SDie oeracfjteten ©änger, Ganzer, ©aufler, (3djau=

fpieler unb ^offenreifjer bilbeten ben ©egenftanb feiner gorfdjung mot)t

1) ßrinnerungen ©.50
f.

2) 3)ie ©ruber üom ®eutfcfjen §aufe ©. 156
ff.
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nnüjrenb ber ganzen SebcnSäeit. 2>er ©ofjn beS SBurgermetfterS, ber

greunb beS Jper^ogS Don ftoburg, ber ü6er alles Äomöbientjaftc fo

ftirnrunjclnb befonncn backte, ruar, man merft eS an mancher ©djalr*

jjett, benn bod) im ©runbe ber (Seele fein fo finftrer ©egner beS feft=

licrjen 9taufd)eS. 2)aS Srjeatcrüblfdjen flattert irjm burdj Seben unb

Sßerfe roie bie gefieberten greunbe ber Süfte, beren er fo oft toie

inorjl fein anbrer Sinter fid) erinnert f)at. SS fteeft in irmt audj ein

mnntre§, ber Sluftcnmett offenes, leichtblütiges Scarurfinb. £)er ©djleficr

regt fid), mie er ben üftationalcfjarafter felbft mit 9fteifterf)anb feft=

gehalten rjat. „(5r ift lebhaft, gefeilig, gefprädjig, leid)t erregt unb

leid)t befrtebigt, fdjnetl im ©rfaffeu beS leiten, aber nidjt eben fo

ftarf an 21uSbauer, an beljarrlidjer Straft, ßifrig unb fanguinifd), roirb

er leid)t oon einem (Sjtrem ins anbre gebogen, feine ^fjantafie fdjafft

il)in fdntell Sbeate, aber fein leichter ©imt läjjt ifjn nidjt gu einem

tragifdjen ®ampf mit ber SBirftidfjfeit fommen. ©djtcfien ift baS 2a\\b

ber ©elegenrjeitSgebidjte, ber gefetligen ®a(enbcrfcfte, ber 9reffourceu,

ÄlubS, Harmonien unb Humanitäten . .
." x

)

©o fonnte $reljtag fröfjtidjen ©inneS über bie fünfte unb

Stimmung ber $at)renben fdjreiben; er felbft foltte ber Reitern SDcufe

mit ^olterabenbfdjer^en unb SQcaSfenjügen als öcrläfjltdjer ®e(egen=

fjcitsbidjter feinen Tribut früt) unb reidjlicf) entrid)ten. SSerglidj er

föäter mit gefd)id)t(idjem ©pürfinn bie allgemeine (Sutroidtung ber

bramatifd)en ftunft im ^olfSlebcn mit bem perfönlidjen SBirfen unb

32Men, fo fonnte er gute §offnung für bie ^ufunft faffen, benn auS

feftlid) gefelligem treiben tjatte fid) ja bie berebelte ©djöntjeit, baS

gcfcfjloffcnc Urania, aßmäfjltd) anS Stdjt gerungen. (Sin SiebtingS=

gebaute ift ifnn bei foldjer 5reube an einer auffteigenben (Sntmidlung

im 3?etcr)e ber ©djönljeit, jenes fittlid) erfreuliche ©cgenbilb beS fulto

gcfd)icl)tlid)cu £nnabfteigcuS aller S)afcinfreubcu auS ben £)öf)en be=

oor^ugter ©täube in bie liefen beS SSolfeS. 2
) Sic Xcilnafjme für

beu Hcinen SDcann fommt anberroärtS nodj beutlid)cr 51t SBorte. 3Jcan

füljlt bie fpätcr ja oft unb ftarf auSgcfprodjcne ©cfiunung fd)on in

btefer Toftorarbcit ^tuiferjen ben ße^en l)crauS. 3>aS §er§ f)at bie

1) öke^boten 1810, 9h\ 3. 8Sgl. ba^u Silber 93b. 1, @. 65 f., 93b. 2, @. 155
ff.,

1(58
ff.,

93b. 4, S. 318; auefj 3n 93re§lau S. 170. „2)a§ Singen unb Spielen

lafit ber ©Rieftet nie." Grinnentnflen @. 144.

2) S. Beilagen XIII.
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$eber geführt, toenn e§ einmal Reifet „quod communis miseria et

humilitas arctissima hominum vincula sunt1
' ober toenn er in feinem

fäuberticben Satein beridjtet, tote bie Sßoffenreifjer an ben gefttagen,

an benen bte alte ©Ute bte unterften unb elenben SQcenfdjen frof)

marijte, bem SBotEe £uft nnb SoSgetaffenheit gumeift errjörjten.

®en faf)renben Seuten war unfer £>id)ter gut, ja feine ebelften

©eftalten haben einen 3u fa§ Don SSagantentum, oon unoertoüftlid)

gätjer SebenSfreubigfeit unb ferjetmifdjer Slnmut. @ern rjat er feinen

gelben einen ladjenben ©efelten mit auf ben 2Seg gege6en. @§ ift,

at£ f)abe in bem oerfügbaren SKjeaterpcrfonal bicfeS 3)ireftor§ ein

talentootler (Erjaraftertomiter immer naef) neuen 9ioüen Verlangt unb

fiefj nidjt gern oom Süfjnenftnclc auSjdjliefjen (äffen. <pier in ber

£oftorfdjrift erfennt man ben and) in ber toiffenfdjafttidjen Betätigung

fid) regenben ©rang, bie luftige $igur mit freunblidjem SSerftöttbmä

gu begrüben.

9^ed)t an^iebenb fudjt ber SSerfaffer fidj ben üblen 9?uf feiner

greunbe §u erflären. Gs§ ift nidjt gu leugnen, haft Äirdje unb ©taat3-

gefetj ba$ oerbächtige ©eftnbet ber Sanbftrafje fdjroff bejubelten.

33on ben Segnungen ber bürgerlichen ©efe^gebung toie oon ben Jpeitö«

fpenben ber crjrtftlichen ©emeinfdjaft fafjen fid) bie 93eruf§üorfaf)ren

©f)afefpeare£ unb 2ftoliere§ fo §temücf) ootlftänbig au3gefdjloffen. Sm
Safjre 1450 toirb ihnen erlaubt, einmal im Sabjre, am Dfterfefte, baZ

tjeilige 9lbenbmarjt §u nehmen, ©onft toaren fie alfo efjrltcfjen

©fjriftenmenfdjen nidjt ebenbürtig, unb ber StedjjtSjdjufc, ben fie genoffen,

mar ebenfalls mangelhaft.

SSenn fie tro^bem fid) unausrottbarer S3eüebtt)eit erfreuten, meint

fie troij ber öffentlichen ©erutgfcrjätjung bei ber Stenge bennodi toteber

unb toteber too nidjt Stnfefjen, fo bodj SBohtootten fanben, unb nid)t

nur bei ber Strenge, oon ber $ret)tag fagt: multitudo benevolentiam

et Studium in eos contulit, fonbern fogar bei toürbigen ©eelforgern,

bie e§ nidjt oerfcrjmätjten, ftcfj gemüttidj rjerablaffenb unb freigebig §u

il)nen $u ftetlen, — toeld) jauberfjaften S^eig, toetcfjen „Charme", im

eigentlid)en ©inne bc3 franjöfifcben $rembtoort3, muffen biefe §ejen=

meifter befeffen baben? ©o fragt fid) gretjtag, unb bie §lnttoort,

bie er fid) hierauf gibt, lautet fo:

3um geftefeiern toaren bie Seute nötig. 3ur @rf)öf)ung ber

Suftbarfetten mit ihren (Spielen unb ©dje^en fchienen fie, bie oon
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9?ed)t§ ioegen üeradjtet werben mußten, unentbehrlich). SBeradjtitng unb

23egel)rtrjeit in retjt>oH fdjiUernber 9)?ifd)ung muffen aber nod) tiefere

©rünbe t)aben. $ret)tag erflärt: 2)er rorje ÜDfenfdj beleibigt meman-

ben fo leidjt unb fo unoerfdjämt tüte ben ^ßoffenreifjer, ber, um anbre

}U ergoßen, fid) felbft gum ©efpötte madjt. 35aju fommt, baj? bie

fafjrenben Seute nidjt feiten burtf) Sortjett unb feltfamen bunten Stuf*

pu£ auf bie gufdjauer 31t toirfen fudjten. 2)er rjeilige gorn oer

5tird)e ift inbeffen nidjt fo fef»r fjierin begrünbet al§ Oietmerjr in bem

tuol)l empfttnbenen, bunfeln 3ufammenl)ange biefer üerädjtlidjen $otf3=

licblinge mit bem alten §eibentum. <petbnifd)e§ fjing ifjnen allent-

ftalbcn an, benn e3 maren ba (Sänger, bie mit alten Siebern gur

SBerrjcrrücrjimg einer 58or§ett, bie nidjtä Oom Grjriftentume roufjte, ben

<pörem ba% ©emüt in unerroünfcrjter 9?id)tung erregten.

gret)tag erjärjlt, roie ber VotfSfänger mit bem 5Iufblühen ber

l)öftfd)en ®nnft in niebere ©cr)ict)ten gcbrücft, roie aber bie edjte uralte

Überlieferung be3 (£po3 gerabe ben ©eringgefcfjätiten üerblieben fei,

unb beutet an, roie benn aud) in tiefen ©efängen ber (Spielmann

feinen Q3eruf§bruber leine unüorteilfjafte (Stellung einnerjmen laffe.

Sn großem Überblid erferjauen mir baZ allmät)lid)c (5mpor=

fommett ber gefdjeiten ©übe; unb toie au§ ber 5Iftrologie be§ Mittel-

alters bie 31ftronomie ber Sceu^eit fidj rjerauätöft, fdjeint oor unfern

3(ugen au§ bem ©aufler= unb SBunberboftorentum fid) im !ultur=

gcfdjidjttidjen (SiitrotcHungSlaufe allerl)anb XüdjttgeS empor^uringen:

är§tlid)e SßMffenfdjaft unb bie l)ot)e Äunft ber 23üt)ne, poefieüolle 2)ar=

ftcllung ber Vergangenheit, tote fte ber Verfaffer ber „Slrjnen" Ocrftanb,

unb fritifdje ©efcrjid)t§forfd)ung, 5U ber fid) ber junge ©eleljrte gleich

fallö t)eranbilbetc, SDhifif, unb, um aud) ber 'profa geredjt ju toerben,

Sikltocrhtüpfung burdj ^8crfet;r unb 53otfd)aft Oon Sanb 51t Sanb, —
9iad)rid)tenocrbreiter aller Stilartcn unb Soumaliften.

2öaS bie Cttetlen biefer erften 3trbeit anlangt, fo ioirb al3 ©e=

lüät)r§manu banfbar unb ergeben namentltd) %atob ©rimrn genannt,

tiefem crlaud)ten Sefjrmeifter folgt ber ©ermamft befonberö gern. 1
)

1) Cine oerftänbnt§itmige Söürbtgimg ber 33rüber ©rimm Ijat jpäter in ben

(yrenjboten (18ü5, 9?o. 52) ifyren ^la£ gefnnben nnb ift Hon ba and) in bie &t-

fammeften Sßerle übergegangen. ((£rgänjnng§banb 1 [@Ifier] ©. 338 ff.) 58on bem

„Söcgriinber ber bentjcljen ©pradjtoiffenfdjaft", bem ^citgcitoffcn ©abtgttt)8 nnb

9?ie6u$t§, fpriri)t 3frrt)tag inie non einem weifen Sänger ber SSorjeit, ber bie
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%lad) iüofjtbeftanbener ^oftorprüfung in Berlin l)ält fid) ber junge

©eleljrte im nädjften Safjre roieber in 33re§lau auf.

Über feine ©djtcffate als ^Prtöatbo§ent fjat @ridj ©djmibt einige

feffelnbe 2tufäeid)nungen au£ ben 33re3lauer Unioerfitätsaften öer=

öffentlidjt.
l
) daraus entnehmen mir folgenbeS.

2lm 10. Sanuar 1839 fdjrieb ©uftaü gretitag an ben Kurator

unb am 19. an bie pt)itofopl)ifd)e gafultät, um bie „venia docendi 1 '-

gu erbitten. @3 finb brei ©iS^iplinen, für bie er fid) als ^pribatbo§ent

habilitieren möctjte: 1. beutfdje ©rammatif, befonberS altbeutfd)e unb

mttteU)ocf)beutfc£)e
r
unb Interpretation beutfcrjer Klaffifer, 2. ßiteratur-

gefd)id)te unb 3. SJcutrjologie ber beutfdjen SSolfSftämme; fobann brei

©egenftänbe, bie er, für ben galt ber 9lnnarjme beS ®efud)3, gum'

Kolloquium üorfdjtagt: 1. über (Stjarafter unb Qkränberungen ber epifdjen

^olfSpoefie beS Mittelalters, 2. über bie ^ßoefie beS 12. 3at)rt)unbertS,

3. über bie ©puren beS JpeibeniumS in ber älteren beutfdjen Literatur.

Sm Kolloquium fam $rerjtag als ©cfjüler £adjmannS auf bie

bem Sftibetungenliebe gugrunbe liegenben SSolfSlieber ju fpredjen.

(£r gab alSbann feine §abilitationSfd)rift „De Hrosuitha poetria" in

S)rucf unb fjielt am 4. 2)?ai bie öffentliche SSorlefung „De studio

litteris germanicis in acadeinia impendendo." ^ßrofeffor ©tenget

fcfjrieb if)m barauf 2
): „(£uer 2Sof)lgeboren geige id) ergebenft im lHuf=

trage ber pf)itofopf)ifd)en gafultät an, bafj biefelbe ©ie, nad) über=

ftanbenem Colloquio, SSerteibigung 3t)rer 2tbl)anblung unb gehaltener

^ßrobeoorlefung unter bie garjl ifjrer ^ßriöatbogenten unb jmar für baS

$ad) ber beutfdjen ©pracfje unb Siteratur aufgenommen tjat."

©ebeimniffe ber ©ötter unb 2Kenfd)en mit begeiftertem Solide jcftaut, unb rühmt

fier^lid) „bie gehobene, lautere unb ünblicfre ©elerjrtenfeele". %n & er S)iffertation

wirb auf Seite 8 bie „3)eutfd)e SJttytbologie" angezogen. „Ex eodem libro quae

hie sequuntur rnaxima e parte didici", beeilt er fid) (jinäu^ufügen. ©o ftebt in

ber 3(nmer!ung ju Iejen; üier Seiten fpätev im 5tert begegnet un§ auf£ neue bie

liebenSlüürbige SSerfidjerung: „Qua in re nie praeeipue J. Grimm V. Illustrissimi

sententias secutum esse grato et pio animo confirmo". SSergl. auch, <S. 17.

ferner roirb r>. b. §agen baufbar genannt, aud) ber vir illustrissimus (£. 2ad)=

mann niefot uergeffen.

1) üupt)orion. 3eitfcf,r. f. Siicraturgefd). 93b. 4 (1897) @. 91
ff.

2) «rief im Wacfjtafje.
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^rerjtag burfte nun für bo§ laufenbe ©ommcrfemefter bereite

folgcnbe 5}orlefungen ureigen: gratis, beutfcfjc SQct)tf)ologte ^roeiftünbig,

priuatim beutfdje ©prad)lcl)re brciftünbig
,

prtüatiffime alth,od)beutfct)e

©rammatif glueiftünbig.

Sm 9Inguft unb ©eptember nafym er Urlaub, um in ben 33ibtio=

tiefen Don SQtündjen unb SSien gu arbeiten. 1
) (Sbenfo fam er im

Sabjre 1840 um Urlaub ein gum ©ebraud) Don ©cebäbern unb ju

©tubien in Berlin unb SBolfenbüttet.

Spier mar nun alfo aüe§ fomeit glatt berlaufen. Über rautje

33ef)anblung aber fyattc er fid) feitenS einer anbem ftaatlid)en 23el)örbe

51t beflagen.

Sm grüljja^r 1839 nämlid) mar ber brciunb^man^igjä^rige ^5rit>at=

bogeilt um 5luffd)ub feiner ©icnftäeit bi§ 311111 §erbft beim elften 9icgi=

mentc cingcfommen. 3)cr 5luffd)ub mürbe bemdligt. 9tid)t§bcftomcnigcr

geriet er in (Strafe, at3 er, balb nad) bem 13. 3uli, einer ßeitungSs

aufforberung, bafj alle £>ienfipflid)tigen be§ 3a()rgang§ 1816 bei ber

jßotigei fid) fofort gu melben tjätten, nidjtS 33öfe§ afyuenb folgte unb fid}

fpäter Oor ber ©rfatjfommiffion ftellte; er mürbe feine§ 9icd)te§, aU
(£iujiü)riger gu bienen, mcil er fidj nidjt redjtgcitig §um £)ienft ge=

melbet rjättc, enttjoben unb in &\b unb ^f(id)t genommen. S)er be=

trübte SSatcr macfjte eine (Eingabe an ben ftönig. ©uftaO aber erfranfte

in ftreugburg nid)t ungefäljrlid) an einem gaftrifdjen gieber, fo bafj

er nid)t redjtgcitig gum ©ienftc in 23re3lau antreten fonnte. „2>er

SBater," rjcifjt e3 in ben (Srinnerungcn
,

„geigte ber (Srfajjfommiffion

an, meSbatb id) t>ert)inbert mar, am Xage einzutreffen, unb legte ein

3cugni§ be3 ®rct3pl)t)fifuy bei, aber umgeljenb erging ber 53efd)cib an

ben £anbrat, id) follte fofort per ©djub 311m Sicgimcnt gefd)afft merben."

©er Äranfe mürbe nun bi§ gur £>ienftfät)igfcit Dom 9icgim entsorgt

bcbanbclt, bann lernte ber junge £>id)ter eine geittang ba$ Äaferncn-

lebcn rennen, 2
) gab babei baä logieren nidjt auf, ja beftieg, ma§ 2Tn*

ftojj erregte, biömcilcn in ber Stommifjjatfe ba§ ^atijcbcr. Salb aber

ücrficl er einem Ijitjigen 9ccrtienficbcr, nutzte einige Sßodjen lang 9icüicv=

tränier bleiben unb murbe cnblid) als Slriuec^Jicferoift cntlaffcu, um
erft in ber müttcrlidjcn Pflege bal)cim 31t genefen. — ©in gut)tung8*

1) Erinnerungen S. 178; ©ef. SB. 93b. 1, S. 123.

2) SSeviucrtuncj bortiget Erfahrungen bieüetdjt in ben ©efdjroiftern (Älofcing,

Sptefj, SBoflt im „ftveitovpinat bei ^Dtavfcjvaf Störedjt").
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atteft öom 28. Sanuar 1841 Defdjetntgt, ba^ er al§ (Sinjätjrig-grei'

nülliger 1
) im 10. Infanterieregiment, 6. Stompagnie, brei 3J?onate

lang feljr guter 2luffürjrung fttf) befleißigt Ijabe.

Sm Satjre 1842 mürbe ^ßrofeffor §offmann öon $aller§leben

infolge be£ groeiten £ett§ feiner Unpotitifd)en Sieber be§ Untoerfität§=

amte3 enthoben. ©o fjeraltdjeS üESorjftöoIIen ^rct)tag bem bcfreunbeten

9iorbbeutfd)en polten modjte, bem er bie erfte (Sinfüfjrung in ba3 ger=

maniftifdje ©ebiet ücrbanite, für baS unbetjaglidje $atf)C"o einer

fpöttifdjen lln§ufriebent)eit§ü)rif Ijatte er nid)t biet übrig. 2
) (Sr fam

im gebruar 1843 um eine aufjerorb entlief) e ^ßrofeffur ein. Sn biefem

(Schreiben gibt er DMjenfdjaft über feine 2et)rtätigfeit unb ^Släne. 3
)

3)abei fällt bie Äußerung: „3)af5 id) ben SBunfd) bjege, unferc Siteratur^

ntdjt nur §u leljren, fonbern and) burd) eignet ©djaffen fovtbilben

gu tjetfen, barf id) l)icr, mo e§ fid) um meine miffenfdjafttidje 23raud)=

barfeit t)anbelt
f
faum anjufütjren magen." SEfyeobor Sacobi, ber fief)

gleicbjjeitig um bie ©teile bemarb unb it)m uorge^ogen mürbe, fcfjretbt

:

„Seit Oftern 1840 Ijabe id) mit 5tu§nat)me be3 legten ©ommer=

femefter^ (Eoilegia über beutfdje Sprache, Literatur unb ©efd)id)te

getefen unb mid) gang befonberS bemüht, burd) ^riöattiorträge unb

^riüatiffima ©inn unb ßuft für eine gan§ ftreng grammatifdje Kenntnis

ber ätteften germanifdjen ©prägen §u öerbreiten, rneil id) ber Über=

jeugung bin, baß nur baburd) ein roiffenfd)aftlid)e3 ©tubium ber

fpäteren beutfdjen ©pradje mögtid) ift unb bie beutfd)e ^bjilotogie an

ben llniöerfitäten 31t einem tt>al)ren geiftigen 93itbung§mittel merben

fann, tuäfjrenb fie fonft nur gar gu leidjt gur Pflegerin eine3 gemift

ntdjt gefatjrtofen fdjöngetftigen 2)ilettanti3mu§ unter ben ©tubterenben

toirb ..."

£)iefe ©pradje fd)ien bem ftrengen Stntlifce ber SBiffenfdjaft beffer

angemefjen. 2)ie arbeiten beö 9)cannc3, au§ beffen SCftunb fie ertönte,

trugen benn aud) ben ©ieg über unfern £)id)terö fdjöngeiftige 3kr=

fpredjungen bation. ©o rjatte bie Pforte be3 (Metjrtenfjeiligtunt'ä

1) ?(m 31. Oftober 1840 mar bie 3ula|iung hnm (Sinjä^rig=3rreiniiü'igen=2)ienjr

au§ge|prod)en, ber Sitte be§ Sater§, ©uftau niegen 5?ränflid)feit gänstid) üon ber

®ienftpftid)t ju befreien, jebod) bie (Erfüllung nenueigert luorben.

2) Sgl. (Sriunerungen ©. 146
f.

3) Son geplanten arbeiten fiefje einige fefjelnbe, im 9Jad)la[fe erhaltene

(Vragmente: Seilagen XIV.
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eiufnucücn bie Ungefätligfeit, fidj oor bem 9(nflopfenben fdjliejjen ju

mollcn unb atlgu lange oerfdjtoffen 51t bleiben. 3)em ungebulbigen

Jüngling toenigftenS mar ba§ (SrlebniS morjl gunädjft ein tätjmenbeö

Sftemento für feine afabcmifdje Saufbafjn, anbrerfeit§ öermutlicf) ein auf*

ftadjelnbeä Memento vivere für fein bidjterifdjeä ©elüften. Sie Unt=

oerfität tjatte ganj red)t, biefen gelten ©eift feine freien Sßfabe toanbeln 511

laffen ; if)r bnrfte an feinem nriffenfdjaftüdjett Sluftreten nidjt fooiet roie an

bem Xfjcobor SacobiiS gelegen fein. £>ie in ben Beilagen *) beröffent-

lidjten Slu^üge au§ erhaltenen VortefungSnoti^en geigen un§ gmar

einen fcfjroungoolten Siebner, a6er barauf rourbe ber mafjgebcnbe Söert

nicfjt gelegt. 3fucc) ber (Srfotg be§ beliebten Sonnten mit feinen SSor*

lefnngen über beutfdje 3)id)tung fonnte ber ©ntfdjetbnng feine für

Sacobi nngünfttge 9M)tung geben. SEfyeobor Sacobi erfjielt bie auner^

orbentüdje Sßrofeffur unb folgte bereite im <gerbfte 1844 einem ef)ren~

Dollen Stufe nadj Harburg.

©uftaü $ret)tag fjatte feinen ©runb, biefe für feinen ©elefjrten*

et)rgei§ §unädjft peinlidje SSenbung ber £>inge 311 beflagen. (£r berichtet,

bafj er burd) ben unabläfftgen 3U9 3U eignem (©djaffen gerabe in

ber geit geftört rourbe, roo if)m für eine fruchtbare afabemifcfje Sätig=

feit btc gröfjte Sammlung nötig geroefen roäre. ©0 fd)ieb er benn

mit ber §offnung, ein irjtn glütffidjercy ©elänbe gu betreten, ad)tuiü>

jman^igjätjrig üon bem Streife ber 53rc3tauer Sonnten. ®ie äußere 33er*

antaffung gab bie Weigerung bc§ üerbicnftoollen ©tenjel, ber ben jungen

Sidjter baran Oert)inberte, aud) ba§> (Gebiet berbeutfd)en$utturgefd)idjte,

ba£ oor itjm rcffortmäfiig gcjdjütjt mar, mit feinen SSorlefungen unftcfjer

ju machen, „^ie Söelt," fd)reibt $ret)tag, „fjat Oöüig nidjt3 baran

oerloren, bafi mir bie» GoUegium nicfjt geftattet roerben rooEte; benn

hJäS icf) ettua üon ben 3uftänben au^ beutjdjer Vergangenheit ben

ßuljörern tjättc berid)tcn fönnen, ba<S mitzuteilen fjabe icf) mir fpäter

mit reiferem SSiffen bodj nicfjt üerfagt, roenn aud) in anbrer £yorm."

3n anbrer gorm! — 2Ba§ bie ÜDcenfdjfjcit im ganzen burd)tnad)t,

ja bie gan^e Stierfjett auf ©rben ju erleben fdjeint, nämlicf) eine fort-

mäl)rcnbc secessio plebis in montem sacrum ber ^orm, bü§ fpiegett

fidj aud) im 9Jtifrofo§mo3 jebe«? arbeitfamcu (Sin^cltebenS. ©elten

aber feljen mir ein fo flarcy iöcifpiel foldjcn Vorganges mie in hm

l) <S. Seilagen XV.
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(Schriften ©uftaö gret)tag§, bie feinen „SMlbern au§ ber beutfcfjen

Vergangenheit" öorau§gingcn nnb §u if)nen f)ingefüt)rt rjaben. SSic

jeber Genfer) ftanb ber junge ©efdjidjtöforfcfjer mit großen Sßünfdjen

gunäcfjft nur al§ ein guter baumeifterlidjer SBilte bem ungeheuren

£fjao§ feinet ©töffcS gegenüber, ^flim galt e§ fürS erfte, in biefem

ufertofen SDieere ber ©rfdjeinungen, fid) al§ ein tapferer 9tobinfon

irgenbmo auf einer Snfet nicber^ulaffen unb eine ^eimftätte §u grüuben,

alfo ber gefarjroolten ilnorbnung ber Elemente ein fd)mudüolIe§

DrbnungSreicfj, einen flehten $oömo§, entgegenstellen, in bem er naefj

feiner SSeife leben unb be3 Sebenö in öortäufigen ßcitgebanfen froej

werben tonnte.

3n biefe 3^it fallen bie in ben Seitagen mitgeteilten SCufaetdjrumgen

be§ jungen $rerjtag.

2Sie ift e3 zugegangen, bafj ^rerjtag Don °ie
1
er prjilofopfvierenben

gorm ber ©efd)id)t3berjanblung fjinmeg gelangte gu ber fpäteren gorm,

ber man fjorje 9?eife gerabe beärjatb guerfennen mufj, meil fie ben

(Stoff fo menig geroatttättg anpadt, meil fie bem Stoff fo ferjr überall

gerecht roirb? .

@in 23tid auf bie frühen Verfudje, bie un§ im ÜKadjIaffe begegnen,

ift in biefer Segiermng ungemein terjrreid), bielteidjt faft nid)t fo ferjr

ber mitgeteilten Stüde felber roegen, al§ megen be§ allgemein menfe^^

liefen Verfarjrenä, baZ mir an biefem befonberen galle beutlid) er=

fennen. 2Bir bemerfen nämlid) fjier roieber einmal, mie triftig bc§

91riftotete§ tieffinnige£ SBort ift, baJ3 im Äunfterjeugniö ba% ©anje,

nämlid) bie leitenbe groedibee, früher ift at£ bie Steile. Sa mir fetjen,

bafj, fo feltfam e§ Hingen mag, in gemiffer Sßeife bie gorm im ©eifte

bem ©rfarjrungäftoffe üorau3get)t. 9Sa§ un§ in gret)tag§ frühen 5luf=

jeicfjnungen begegnet, ift namentlicfj ba§ 93eftreben, bie noefj unbe=

ftimmte @rfarjrung§füße nad) etma§ gemaltfam orbnenben 23eftimmun=

gen ju gliebern unb fdjematifdj $u gruppieren. @§ Oerrjätt fid) gu

bem aufgeführten SSerfe mie eine fet)r abftrafte gorm §um fonfreten

51nfd)auung§inf)alt. Sftun möchte man bod) aber gunäcfjj't umgeferjrt

meinen, bafj e3 natürlicfj märe, menn guerft ber (Stoff gegeben ift unb

barau§ bann eine Drganifation biefeä Stoffes fid) 31t entmideln fjat.

T)a§ ift audj unmiberfpredjticf) ridjtig, nur geljt e§ in jeber fleinen

2lrbett fo §u, mie im Verlaufe ber menfd)lid)en £)inge überhaupt, mie

3. 23. auefj in ber (Sntroidlung ber ©efeßfdjaft^formen ber 9D?enfd)rjeit.

2 in bau, ©uftao Sretjtag. 5
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©arroin le£)rt, auf ©runb einer retten Grfatjrung: Srgenb eine

Regierung fei beffer als gar feine Regierung. SS fommt junädjft

batauf an, bafj irgenb eine gorm erft einmal jur Jgerrfcfjaft über baS

blinbe Ungefähr gelange. S)er Regierungsantritt ber ^orm ift bie

©eburtSftunbe ber felbftrjerrlidjcn 9D?enfd)f)eit; eS ift bamit aller SöciS-

bjeit Anfang gegeben. £>er natürliche Ur§uftanb ift überall ein Übcr=

mut beS unbel)errfd)t (Stofflichen; unb erft fpat lernt fiel) bie $orm

al§ §errin unb ©ebieterin über ben «Stoff emporfdjmingen. 2)aS ge-

fcl)iel)t nun aber anfangs mieberum in einer aUju übermütigen SBeife.

£>er ^ßenbelfdjlag geljt auS ber 3Inardjte in bie StiranniS über.

Run mirb jmar regiert, aber nicfjt mit Vernunft, fonbern mit ©erualt-

maßregeln. SaS ift in ber ©eifteSgefdjicfjte ber 9Jcenfcfjl)eit bie 3eit

jener rabifaten Verneinungen gegen bieS unb jenes, maS bem ©eifte,

ber feiner §errlicl)feit nicfjt feljr geroiß ift, ÜJJtifjtrauen einflößt, Rod)

fann atSbann bie gorm nicfjt fpredjen, mie ber als (Srlöfer gepriefene

Sluftjeber beS jübifdjen ©efetieS fpradt) : „DJcein Sod) ift fanft, unb meine

Caft ift teicfjt." Mmärjticf) jeboct) roirb baS militariftifcfje 3c^a^er
'

mie ein großer Soäiologc eS nennt, abgetöft burdj gelinbere 5ormi
l)crrfd}aft. 3e tiefer bie gorm ben Stoff Oerftefjt, je oollftänbtger ber

©eift bie Erfahrungen beS ßeibeS unb beS ßebenS im öernefjmenben

©ebäcfjtniS auffpeidjert unb berüdficfjtigen lernt, um fo republifanifdici

mirb bie RegierungSüerfaffung ber $orm; eS ift ber gefefcgebenben

ftbrperfdjaft eine in tieferer SBefonnenfjeit ratenbe 23el)örbe an bie (Seite

getreten. (SS bilben fid) bie feinen Hemmungen ber Überlegung atlcnt=

l)alben auS, burd) bie fid) ber 5lulturmenfd) Oom SJÖilbcn, ber ein

(Sflaue feiner erften Regungen ift, unterfdjeibet. £em Sbeal ber

2Beltflucf)t unb Selbftentleibung beS 3)afeinS, moburd) roenigftcnS bie

Überlegenheit eines formenben SBillenS, menn aud) nod) brutal unb

unoernüuftig, angebahnt mirb, barf nad) unb nad) baS Sbeal Spino^ay

unb ©oetfjcS folgen: ©ebenfe £U leben! 2>aS fjeifjt nidjt unter ber

^öbeUjerrfcfjaft nieberer Xriebe unb aud) nid)t unter ber SuranniS

einer fij.cn, mcltfrcmben 3bcc, fonbern, menn biefer @cgenfa£> jur ur*

fprünglidjcn barbarifdjen ?lnarcl)ie beS Stoffes erlaubt ift, im §inblid

auf eine überall freie, oenü'mftigc, burd) Stritil aller "Jeile jmar nie*

malS uoüenbcte, aber als Sbeat aufouftcücnbc ^anardjie ber ^-orm.
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Merfjanb brainatijcfje 23erfucfie: Sie 93rautfaf)rt ober .ftunj üon ber JRofen 1841;

$ornro3d)en 1842/3; Site Sfcfjerfefftn 1842/3.

5(n gefeitigen 3erftreuungen fe fj(te cg in QfreSlau ntdjt. gretitag

ruar 9ttitgtieb be§ ®ünftlert>erein3 unb al§ folcfjeö t>ietfaci) geftbidjter

unb ©elegent)eit§tt)rifer. ^rofeffor 5tuguft Äaf)tert, ein mufifoerftänbiger

2tftf)etifer, leitete ben herein. 3)er jurifttfdje ^ßritoatbojent Dr. Sluguft

©etiber erroie§ fitf) aU ein unübertrefflicher Sftarrenrönig, 6i§ tt)m

freiließ ba§ luftige Sftarrentreiben §u ernfterer 2(r6eit ben feften ©inn

^erftörte. £>offmann t>on $atler3teben §oüte feinen SEribut an ©efett-

fcfjaftStiebem. (£§ mar ein fröfjlictjer Ärei§, in bem $ret)tag berJefjrte

unb root)l audj feinen Sang erjerjatten lieft.

2(lö S3orftel)er im afabemifrf)en ftlub tjatte ber junge £)id)ter bie

Talente eine» geftorbner§ ju entfalten. (£r rjattc mit prüfenbem

^otiäeiblicfe bie $aare §u betrachten, bie jur gransaife antraten, er

ertjielt Schleifen ber <poct)acfjtung beim ÄoriHon. Sr fat) ftcf) in 9öein=

ftuben um unb fammelte bie (Stimmungen, bie beffer noefj al3 ju

Itirifcfjen (Srgüffen fpäter in „Soll unb §aben" gu erfreulicher epifcfjer

©eftattung bie Unterlage fcfmfen. (Sinlabungen in Familien unb aufs

Sanb, fjäuölicfjer 9Serfet)r mit bem feinen älteren gräutein 21gne§

gran^, l
) greunbfdjaft mit ben angefeljenen Äaufleuten £t)eobor 9ftotinari

unb $art 9J?ilbe, bem ©efcl)icI)t§profeffor ^icfjarb ^fiöpetl, bem Ober*

bürgermeifter ^ßinber, SDätavb eiter fcfj aft am 9J?ufenatmanacfj — er mar

Herausgeber be§ 9Jhtfenalmanad)§ ber Uniöerfität Breslau für ba3

Saljr 1843, in bem auetj oeinrjolb unb Sßl. ü. ©tradjmitj ftdj öer=

nehmen liefen — , bann in ;... §u Dergeffen: bie ©efcfjäftigung mit ernfterer

1] ©. Erinnerungen S. 162
ff.; ©ej. SS. SBb. 1, @. 113 ff.; ©renkten 1850,

45 (33b. 4, ©. 733 ff.). Über g-ret)tag im literarifdjen DJadjlafj Don 9(gne3 granj

»gl. S3eilagen XVI.
5*
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2(nge[egenl)eit , mit fokaler gürforge jur Sinberung beS fdjlefifdien

SöeberctenbS, baju ftitleS miffcnfcfjaftticfjey 9J?ateria(fammctn für bamatS

unausgeführt gebliebene größere arbeiten, enblict) aud) SScrfe^r mit

ber Jßürjnenmett, füllten bie geit be§ jungen ©uftaü $ret)tag in SßrcSlau

au§. 33ertt)olb ?luerbad) unb $arl üon Rottet traten u)m bamafö näl)er

;

er fctbft begann audj feinem tarnen geachteten &fang 511 öerfcfjaffen.

3>m Sarjre 1841 fjattc er, roie e§ in ben Erinnerungen fjeifet, ')

„mit großer 2Särme unb greube unb feljr ungenügenber ÄenntniS ber

S3ül)ne" fein Suftfpiet „Sie Srautfafyrt" tiotlenbet. Sa (a§ er in ber

Leitung eine 93efanntmad)ung ber ^oft^eater-Sutenbang gu iüerün,

roorin biefe einen ^ßrei§ für ein £uftfpiet rj öderen (Stils au§

ber ©egentoart auSfdjrieb. $rei
)
ta9 entfdjlof? fidj ^ur ©infenbung

feiner Arbeit, obroorjt biefe nicf)t in ber ©egenroart fpiclte, fonbern einen

(Stoff au§ ber SSergangenrjeit bc§ <paufc3 <pab§burg, bie SSerbung bcS

(Sr^fjer^ogS 9J?arjmilian um Warna r>on 33urgunb, bcl)anbelte. ©r jagte

fid): betomme idj marjrfdjcinlid) aud) nid)t ben $rei$, fo !ann id) bod)

auf balbige ^Beurteilung recfjnen unb — „man fann immerhin nierjt

miffen, roaS gefcfjierjt". SßaS im S0?nr§ bcS SaljreS 1842 gefd)al), mar

benn aud) geeignet, baS £>er^ beS jungen SidjterS mit großer $rcube

§u erfüllen: ©ein SßreiStuftftriel mar unter ben oier fiegrmftcn Stüden,

bie bie berliner Sntenban-j (®raf Gebern) gefrönt t>atte. Sem fünftigen

Sßerfaffer ber „Sournaliften" ging e§ alfo in biefem $alle glimpflicher

als bem Söcrfaffcr ber „Sßelt at§ SSiße unb SBorftcflung", beffen Sßrete*

fcfjrift über ba$ ^unbament ber 9D?orat um jene $tit (30. San. 1840)

bon ber ftgl. Sänifdjen (Sozietät ber SBiffenfdjaften ju ftopcntmgen

bie begehrte Slrönung nid)t erlangt fjatte. $or bem 9iid)tftul)le ber

9iad)tt>e(t aber merben btStoetlen fogar ^reiSricrjter 51t erfdjcincn fjaben.

„Sie 23rautfarjrt" ober „Äun^ oon ber 9iofen" ift baS erfte auf-

geführte, gebrudte unb in bie üBerfc aufgenommene SDrama ^fretjtagS.

^uggerS Gtjrenfpicgel bcS §anfe§ Cfterrcid) tjat ben bereits poctifd)

bearbeiteten (Stoff 51t bem <Stüde tjergegeben. @§ ift nod) ein 9iittcr=

ftüd, aber bod) aud) fd)on ein Suftfpiel. SaS fricgcrifd)c SßatljoS

fommt nid)t bräuenb jur (£rfd)einung, r)ödjftcn§ fd)ctlenumf(ingclt.

„Bella gerant alii, tu felix Aiistria nube!" ?(u3 ber politifdjen

<peirat3d)ronif ber <gabSburgcr bringt ber junge Sramatifcr bie roman-

1) (Srinnerungen S. 151.
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tifct) Derflärte, abenteuerreidjc 2öerbMig§gefd)id)te beS Don StnaftafiuS

@rün befungenen „legten Ütitterö" SDcarjmilian als tjeiterey ©pict auf

bie 33retter, ein Stoff, ber einft bereits Dom tjanbelnben gelben felbft

im bicfjterifcfjcn gattenrourfe ber bamaligen 9J?obe ^ur Sdjau gefteEt

roorben war.

©leid) weit entfernt Don ber profaifd)en 9?üd)ternrjeit be§ @efd)id)tS=

fd)reiberö, ber fid) öom ©tan^e ber 3iomantif nidjt bezaubern unb

btenben laffen möchte, 1
) wie Don ber aUegorifdjen Siunigfcit in bem

©ebidjte Dom „tewertidj" benfenben freier, bem $ürwittig, Unfato

unb üftetbettjari bie (Strafje fperren, t)ält fid) grerjtaaS SBerf an eine

Reiter menfdjücrje 2(uffaffung bc§ ©egenftanbeö. Julian (Sdjmibt

t)at ben $em f)eran3ge)d)ätt , wenn er über bie ßieblingöfigur be§,

S)id)ters in biefem Stüde, ben im Untertitel genannten ,Äun§ Don

ber 9vofen', ben Hofnarren be3 SJZajtmilian, fdjreibt, er madje fid) über

fein eble§ ©efüt)t luftig, um nidjt in falfdjc Gmpftnbfamfeit 5U Dcrfatlcn,

er fetje bie Scarrenmayfe auf, um ben (Srnft unb bie Snuigfeit feine»

Slugeö ju Derfteden. 2
) -Die ©eftalt biefeö gefpräd)igen ^anömurftö mit bem

weidjen §er^en ift worjt alö bie eigentliche £>auptleiftung aufraffen.

Sie £mnbtung ücrteilt fid) auf bie fünf 5(fte folgenbermafjen

:

2Bät)renb ber Dier erften 51fte reift Sftajimüian feiner S3raut ent*

gegen, bie in-^wifdjen allerrjanb 91nfect)tungen -$u erbulben l)at, erft im legten

Wirb ba§> Siebeöpaar Dereinigt. Stuf (Seiten be§ 23räutigam3 l)äufen ficrj

Abenteuer über Abenteuer; ba§ ©egenfpiet ift gcfdjäftig am Söerfe, irjn Don

feinem bjotben ßicle abdrängen. Stuf (Seiten ber in ©ent meilenben 23er=

lobten gleidjfaöö bie mannigfadjften SSiberftänbe, bie fie mit treuem

^erjen 3U überminben weifj. 3f)m ift ber luftige 9tat ®uns an bie

(Seite gegeben, irjr bie Dberrjofmeifterin $rau Don §atwp,n unb al3

mütterlicfje gfreunbtn SDtargaretrjc Don Gngtanb, ^arl§ be§ ftürjnen

28itme. 3)er §auptgegenfpieler Subwig XI. Don granfretd) tritt nidjt

1) S8gl. bie ©jaralteriftif SKajimttianS in @d)loffer§ 3Seltgejd)id)te 23b. 10,

<B. 291 unb 299.

2) Julian (Sdjmibt: ©efd)id)te ber beutjd)en Siteratuv im neunjeljnten 3>of)r=

tjwxbert. Zweite Stxtflage 1855, 93b. 3. ®ie ©egennmvt (?In ©uftaü ftreljtag),

<B. 36t» f. ©djmibt fietjt bjer ben ©djlüffel ju g-retytagS (amtlichen (Sfyavafteren.

6§ f)anble fid) um ben $ampf eine§ ebien, ftarfen ©emiitS gegen ba§ Übergewicht

feine§ eigenen !ybectli3mu§. S)a§ fei überhaupt ein djavafteviftifcfjer 3"g ^er Seit,

bie fid) an faljcrjen Scalen bevaufdjt rjabe.
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perfönlid) auf, mirft üielmefjr burd) feine Söerfjcugc, unb ^mar f)ier

burd) ben Barbier Dliöct itnb bcffen Berräteranliang gegen 9J?arimiliau,

bort gegen bie ^er^ogin SLftaria burdj ben Bifdjof Don Sütricrj, ber,

felbft bem frangöfifcrjen Ginfluffe unterworfen, einen £eil ber 93e=

üölferung $a feinbfetiger Spaltung üeranlafct.

©o fteHt ba§ ©onje in ber <pauptfad)e glcid)fam ben Sauf ^wcicr

einanber entgegeneileuber «Ströme bar. 2)ie bramatifdje SBetoegung

liegt in ben kämpfen jebe§ ber beiben fidE) Sucfjenben unb üielfad)

5tufgerjattenen gegen bie §emmniffe, bie, wie Steine im ©icfjbad),

©ifcrjtwelten auffdjäumen laffen. Bon einem inncrlidjen SSanbel, einer

©efinnung§entmidlung im BerfjättniS ber Siebenben !ann nid)t bie

Siebe fein. Sie fennen fid) nid)t üon 21ngefid)t ju 31ngefid)t ; nur eine

Sugenbüerlobung unb ein gerjeünniäüollcr ©taube, ba$ einS für ba»

anbere beftimmt fei, fjat ba§> garte Banb gewoben. $reütag üerfannte

füäter nidjt bie Bebenflidjfeit eine§ fotdjen, fdjarf auSgebrüdt: feelen=

lofen (Stoffes für ba§ ^rama. 1
) 2öie er ficr) jebocfj fjerauägerjolfen

unb in @in§et^eitcn ecfjten Bürjnenfinn an ben STag gelegt fjat, fann

burdjauS erfreu(id) anmuten. §eitere (Sinfätle fielen if)m bei ber

bid)terifcrjen Berfnüpfung ber Begebenheiten reid)lid) 31t ©cbotc.

$uerft fei betrachtet, wie Stftaria üon Burgunb ifjrcn lieben §crrn

SJcarimilian erwartet.

Sie barf nid)t müfcig fiijen, Wäljrenb er fid) 51t itjr burdjfdjlägt.

SBir »erlangen bramatifdje Betätigung.

Sftit einem SSolföaufrurjr wirb ba§ Stüd eingeleitet, £ie Bürger

üon ©cnt fctjlagen Särm. (Sine S§ene nad) bem Ijerrtidjen ßgmont-

oorbilbe, an ba§ mir fdjon im §uffiten benfcn mußten, fd)ilbert aller;

bing§ nur in gebrängter ßüqc bie mogenbe Bewegung ber beunrnl)ig=

ten Stenge. 3)er König üon ^ranfrcid) fei in glanbern eingefallen,

ber Stabt brolje ©efaljr; bie ^erjogin unb if)re SRäte motlten Burgunb

an baö bcutfdje 9kid) üerfuppeln; biefen SBilbfang, ben Sftarimilian,

molle bie Jgerrin heiraten! 3)a§ bürfc man nidjt leiben! £mtauö

mit ben fdjledjtcu sJuiten, unb bie §er^ogin möge bem 2>aupt)in üon

^ranfreid) fid) anüerlobcn!

2)en Sd)rcil)älfen tritt SDiaria mürbeootl entgegen. — £a§ er=

fahren mir freilief) nur au£ bem 50?unbe i()rcr Dberljofmeiftcrin 511

1) (hinnerunflen 2. 159 f.
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^Beginn be3 jtüetten 51fte§. 2ttsbatb aber folten mir fic audj als bc-

Ijerjte unb fluge Vertreterin ifjrer üfteuumg auf ber 23ürjne fennen

lernen.

$)ie feinbtidjen State fteßen fid) üjr mit felbftfücfjtigen Slntiegen

in rooljlgefügter Siebe S0?ann für 9J?ann entgegen. 2tbolf Oon dauern

ftein begehrt irjre §anb für feinen Soljn Sßf)itippu3. ©er §erzog

3o$anu zu £tet»e miü tt)re unb iljreS SanbeS ßufunfi an bie feine

fcffeln. ®er Sifdjof öon Sütticf) fpridjt jugunften $ranfreid)3 unb

fefit ü)r mit fjeftiger S3erebfam!eit zu, fo baf; eine leibenfdjaftlidje

Spannung erzielt mirb, ma§ bic 33ebrängte antraorten, mie fie fid)

mehren möge.

©te aber fdjtägt jebem bie Sßaffe in gefdjidter Söeife au§ ber

franb. ?ludj atö SßfyitippuS, ber Spiefgenoffe irjrer ®inbf)eit, ber

Vetter, für ben fie fdjmeftertid) freunbfdjaftsinnig empfinbet, als aud)

er, nad) feines VaterS ehrgeizigen SBünfdjen als ein greimerber nat)t,

mirb er freunblidj, aber ftreng jurüdgemiefen.

5113 üftoment „ber testen Spannung", mie e§ in ber Secrjnif

be§ 2>rama§ rjeifjt, t)at ber £>id)ter ben Umftanb, \)afe ber Herzogin

9Q?arjmitian3 leibliche ©eftalt nod) nicFjt befannt ift, in tufifpielrjafter

Saune auSgenü^t. <peimlid) mirb it)r zugetragen, SOZaj fei budlig.

Sie glaubt e§ nidjt, aber eine leife 23eunrut)igung ift iljr oielleidjt

bod) beigebradjt roorben; jebenfaltS oermutet bieg bie moljlrooUenbe

50cargarett)e unb münfdjt fid) üon ber Untriftigfeit foldjer übten 23ot=

fdjaft in aller Stille oorerft perfönlicfj zu überzeugen. ©ie§ gefdjierjt

im legten 5(fte. Sie beobachtet ben 93räutigam unb bringt ifjrer

lieben Stieftochter freubeftraf)lenb einen beglüdenben 23efdjeib.

©er ©ornenpfab be§ ritterlirfjen 83räutigam£ entfpridjt, gegen=

über biefem ^enelopcbrama, ber Srrfaljrt be§ DbrjffeuS. @§ ift mol)l

ein roenig zu epifd) empfunben, menn eine abmedjflungSreidje $olge

üon 93ül)nenbilbern un§ über bie ©rtebniffe t)ier unb bort, üon ü)r

unb üon irjm, auf bem &aufenben galten mu§. DJcarjmilian unb fein

treuer Üftarr Äunz finb Oier Slfte lang unterraegS; fie fjaben fid) mit

aEerrjanb ©aunerpad in franzöfiferjen ©ienften, ba§> iljnen bie %al)tt

binbero möchte, rjerumzufdjlagen. Sin praf)terifd)er, aber im ©runbe

nid)t unebel benfenber Üraufbolb foll 9ftarjmilian in eine $attc

loden; bod) gibt er fid) nidjt bagu f)er, fobalb er Unrat mittert. @nb=

lief) roerben alle (Gegner, bie gutartigen unb bie böfen, gehörig in
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Srfjadj gehalten. 33efonber3 ergöijtid) ift bie öerförjnlidj mirfenbe

Überrumpelung be§ madern 9taüenftein unb feinet @ol)ne3, ber au§

einem Nebenbuhler SDJarjmitians gu beffen $reunb unb Slntjanger ge=

mad)t mirb.

2)er 9?eig ber Arbeit berufjt in ber fauberen Siteinmaterei.

SJcajimilian mirb als rjergen^lauterer, förmiger §elb fenntlidj gemacht.

(Sr ift r>oH guten 9Jatte§, münfcfjt fid) Abenteuer, roo ba§ £>erg luftig

an bie kippen fdjtägt unb ber 9ftann ffifjtt, ba§ er ein 2Jcann ift.

(5r tjat e§ atfo nicfjt übermäßig eilig. 2(l§ er öor einem §intertjatte

getuarnt mirb, überlegt er fid) bie 5(ngetegenl)eit red)t grünblid), ob

c3 ntc^t bictteidjt ehrenhafter fei, in ber gatle gu bleiben unb fidj mit

unbänbiger Xapferfeit fjerauäguljauen, als leife unb fjeimtid) 51t ent=

imfdjcn. (Srft ber treue ®ung mufj ifjit Überliften, bamit er bem Skr*

berben au§ bem SSege gefje. SBie er iljn in edjt fdjalftjafter $ret)tag=

roetfe überliftet, ift am ©djluffe be* erften 2lite§ nadjgulejen. — @in

©egenftüd rjiergu bilbet bann ber gtoeite Slftfdjlufe. SBiebcr fdjüfct

®ung fdjcHenftingenbe ©rünbe oor, bie eines garten &erjen§ liebe-

üolleä ©lodengeläute übertönen fotlen.
1
)

Sern Hofnarren mirb 00m freigebigen *ßocten, bamit er guletjt

neben feinem lieben §errn ntdjt gang leer auögefje, beSgletctjen ein

fdjmudeä $ein§liebdjen befdjert. @8 ift ein berfleibeteä SDtägblein,

ba§ al§ ^itljerfpicler Stunt ben bebrängten Scuten au§ ber 9?ot ge=

tjolfen tjat. St)r Dfjeim, ein (Spietmanu, ber biennal, entgegen ber

fonftigen SSorliebe unfrei <2ängcr§ für feine ©übe, alz ein übler

Timm crfdjeint, f)at fie tjart berjanbelt. <Sie fdjliefjt fidj baljer lieber

bem ifyrem §ergcn SSertrauen einflöfjcnben Äung an, ber fid) bereits

mit einem anbern ©djü^ling belaben fjat. 2)ie|er, ein armeS Änäb«

lein, fifct im herein mit Slimi 511 ©cridjt über bie gefangenen Verräter.

SSon bem bunten Seben ber §anblung geben fotdje SInbeutungen

oielleicfjt eine tjinlängtidje ^orftellung. 2)a ba§> gange ©tittf, baz

einen grof3en 9?eid)tum unb ©lang in SSorten 2
) unb SSerfen entfaltet,

barauf angelegt ift, mit $cftfanfare gu fdjliefjen, fo läßt man fid) bie

uertücgene Farbenpracht gemiß überall gern gefallen. Sit ber 5ltang=

1) gur Gl)araitcrtftif be§ treuen ffuitj »gl. BefonberS Slft I, 2 (Tramatii'die

SBerfe, 33b. 1, <§. 14), II, 2 (©. 46), III, 3 (©. 70).

2) (WcicfjniSreben f. ba§ fleine ftaliftifrfje S3er$eidjni3 in ben Beilagen XVII.
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mifdning biefeS Drdjefter3 fommen bie trompeten befonber§ §ur

(Rettung.

23atb nad) ber $rei3üeriunbung im Saljre 1842 gelangte baZ

<3tüd auf jtoölf 83ür)nen jur Sluffüljrung ,
freilief) ofme fid) bauernb

behaupten §u fönnen; aud) nicfjt als ©ittgelftebt (f 15. SDcai 1881)

am 18. ffläxfr 1881 pr 3Sermäf)tung3feier be§ Kronprinzen 9?ubolf in

SSien an bem $ret)tagfd)en Sugenbmerfe feine letzte Sftegieteiftung

offenbaren fotfte.

.

©er SDidjter Ijatte in 23reStau bie (Seligfeit burd)tebt, fein erfteö

Sieb üon bem beleudjteten Sretterraume fjerab ber unbekannten Sftenge

ertönen 51t taffen.

2)ie 23ud)au3gabe be§ 2>arjre§ 1843 rjat er einem finnifdjen,

(Seemanne, SftamenS Sdjanj, gemibmet, beffen Sefanntfdjaft er in

(Sroinemünbe gemacht rjatie. ®ie „Erinnerungen" enthalten barüber

luftigen 23ertd)t.

Sn ber SBibmung an ben roadern SUcann fjeifjt e§: „SDftr Ijat

ein ©ott ba§ 9?edjt gegeben, mid) über jeben redeten 9J?ann freuen

ju bürfen, auf roeldjer Seite id) iljn aud) finbe". Äonftantin Stföfeter
1
)

fnüpft fjieran bie jutreffenbe ^Beobachtung, bafj $reotag aüentljalben

§u tüdjtigen, im praftifdjen Seben ftefjenben Seuten freunbfcfjaftlid)e

Segietjungen gefudjt unb gefunben rjabe.

51uf ba§ (Gebiet ber poütifdjen ^ßoffe roagte fid) $rct)tag mit

feinem „;£)ornrö§d)en", einem SBerfe, ba3 frei(id) bei bem an anber3=

artige Satire gemoljuten beutftfjen ^ublifum auf einen Süljnenerfolg

fdjroerlid) tjätte redjncn bürfen unb benn aud) tatfädjtidj auf einen

fotcfjen nid)t gerechnet fjat. 2)ie Oon SSifdjer 1844 geforberte beutfe^e

Stad)etfomöbie in ber 9(riftopl)anifdjen 9(rt „mit großen Darren, ge*

fdjid)tlid)en Darren, Staatänarren" mar Oon $retitag bereits um 1842

unb 1843 üerfucfjt roorben. 2
) 2)te in ber §anbfd)rift erhaltene unb

1) &. 2r. unb bie beutle 2)id)tung ber ©egentnart 1860, @. 4 f. |>inu>ei§

auf $oppe unb 9)iotinari. 9SgI. aud) <B. 44 f. über bie uneigennützige greube

am Süchtigen, bie fetjr richtig bei 3-rerjtag al§ ein bem ©oetbifebeu SBefen tief

üerroanbter $ug an§ üidjt geftettt mirb, ja fogar ber an ©pinoja§ inabäquate Gr=

fenntniS unb an Seibnij, ber ben Teufel al§ Gngel entkamt, gemafinenbe roeife

Unglaube an ba§ „93öfe".

2) SSgl. aud) in 93ifd)er§ 3iftr)eti£ (1854) britter Seit, Reiter 9(bfd)nitt

(5. 1431 f.; äbntidj föottfrieb SMer in £>ermann §ettner§ „SDaS moberne Svauia"
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bis auf racnige lörifdje (Einlagen öollftänbige Sirbett bietet fidj als

„ßanberfpicl mit ©efang unb %ar\^" an. 9(usfüf)rtid)e 2tnmeifungen

über „Softüm unb ©efetmng" werben öorausgefdjidt. ßs mar alles

Kar jum ©efedjt. (Sinige grofee Sogen mit ben Überfcfjriftcn: „£orn=

rösdjen. Ausgabe, ßinnafyme. (Sorrefponbenj: 5(bgefanbte ©riefe.

Grfjaltcne ©riefe" liegen öon bem Drbnungsliebcnben baneben; aber

er fjat offenbar feine ©riefe über btefeS 2Scrf gern cd) feit, unb bie ßuft

jur legten ©eröollftänbigung unb ©üljnenöermertung mar irjm, mie

es fdjeint, balb vergangen. S^ur mie ein leifer 2ßel)mutsnadjflang

moüen uns biefe ©äije aus ber im Safjre 1863 »erfaßten „^Xect^nif

bes £ramas" anmuten: „ . . . bie jefct abgelebten gauberpoffen geben

nur eine felji blaffe ©orftctlung öon bem, toa§ unfre ©eiftermelt bei

launiger unb l)umoriftifd)er SJarfteüung einem SMdjter fein fönntc.

SSenn bie Seutfdjen erft für eine politifd)e Äomöbie reif fein merben,

bann mirb man ben 3Sert bes uncrfdjöpflidjen (SdjafceS öon 9J(Otiücn

unb ßontraften benutzen lernen, meldjer aus biefer ^fjantaficmelt für

brollige Saune, öolitifdje (Satire unb fyumoriftifdjcs detail ju tjeben ift".

£cr ©runbgebanfe bes <2tüdcs ift bem Siebter öon roarmer

©aterlanbsliebe eingegeben. £as unmünbige £eutfd)lanb, ber geprellte

2or unter ben ©rojümätfjten (Suropas, erftarft jum -Scanne unb füijrt

bie fdjöne ©raut — bas Herzauberte ©ornrosdjen — atS ber rechte

freier glürflid) t)eim.

Ssm ©orfpiel crblidcn mir bas Dcrjauberte (Sdjtofe, ben un=

bcrocglidjen £>of, als lebenbes ©ilb auf ber ©ülme, unb menn mir

uns baran fatt gefeljen fjaben unb ein ©eiftcrbaliett (Srftaunen über

bie im <£djlafc erftarrten ©nippen pautoininufd) 311111 Slusbrud gebrad)t

l)at, fommen jtoei bienenbe ©eifter bes (SuroptuS, — Trumpf unb

gantel — , ljcrangefd)lüpft unb fütjren eine leife Unterhaltung.

„(Sprid), — aber leife," flüftert Trumpf, „t)ier ift feine <8pred)=

frcüjeit!"

(1852) <3. 178. foettner äufjert ftcf> geringfdjäfrig über bie bamnligc erfolgreiche

Berliner $of)'e, mit Beijagen barauf ber oBgcbrudte ftetlcrfdje Brief, ©in äf)n=

lictjeö SSerljältniS bemjel6cn 3)amb ftalijd) gegenüber jeigt fiel) in ben ©ren§boten

(1849, 48; 83b. 1, S. 360), »uo aud) nueber ber 3)id)ter, in biejem g-alle 3ret)tag,

eine größere Jyreubigfeit in ber Beurteilung al§ ber fiiteraturfrttifer, in biejem

3faHe uennutiid) 3> llliau Sdjmt&t, an itn Jag legt.
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3n pfiffen Werfen mirb ber ßuftanb be3 tion unburd)bringtid)em

©ornengefledjt umringten ©djloffcS öon gantel gefd)tlbert f Jobann ein

Vorgang geöffnet, fjinter bem bie ^rinjeffin fdjtummert.

$)ie 23er3mufif enbet, unb Trumpfs $rofa läfct fid) in nüchternem

©egenfatj b%ü oernetymen. gantet fjat gefragt: „Sßaä gebjt rjier bor,

©ejclle, fpridt)

!

„Trumpf: 28a3 f)ier borgest? Verzauberung, Sßerroüufdjung,

ruppige unb nieberträcfjtige Jpejerei. 2)u bift fetjr einfältig, menn bu

baZ nicfjt fiet)ft.

„gantet: 3£er tft baZ 2ßeib? Unb meätjatb finb mir fyter?

„STrumpf: £>a§ äRenjdjenftnb ift eine bezauberte ^ßrinäcffin,

metrfje ertöft merben folt, aber niemanb roeijs mann? unb öon mem"?

<3ett taufenb Sauren tft fie unb ifyr 9?eidj burdj böfe SJcädjte ber-

münfdjt unb öon ber @rbe öerfdjrounben. ?lber unter ben 9)?enfcfjen

get)t eine alte ©age: menn fie au§ bem ©djlafe erroacfjt, bann mirb

fie ©lücf unb greube in bie SSett jurücfbringen. $)e§t)alb fjaben

biete fjeimticfje Hoffnung auf fie gefegt, unb mancher ^rinj 30g au3,

fie ju erlöfen, aber bie meiften finb babei fcrjmärjlicrj umgekommen;

gelungen ift'S feinem. 9tur bie ©erjnfndjt nacfj ifyr lebt fort, unb

bie Seute nennen ba§> $oefte ober $t)Uofopt)ie ober SDtatabie, ma§

meife id). — ®ennft bu jetjt bie fcfjlafeube ^ßrinjefj?

„gantet (mit ®efüt)I): Sa, ja, e§ ift bie
—

" — £>ier tiefj gretjtag

in feiner erften £>anbfd)rift ba§ SSort an§ ; in bie 9(bfd)rift aber fetjte

er eigenrjänbig t)inein: „greirjeit."

„Xrumpf (irjr ben 9Dcunb gutjaltenb): ©pricfj ba§ SBort nicfjt aus!

„gantet: (£§ ift bie Somenrofe ber SSett.

„Trumpf: Dftdjtig. £)ornrö3d)en rjeijgt fie, bezaubert ift fie, unb

itjre (Srtöfung märe münfdjenömert. Stile fjunbert Safjr, §ur gett,

menn bie 9?ofen btüt)'n, ermadjt fie unb irjr £>of auf fünf Minuten,

um etma§ bom <Sd)tafe au^urufjn unb fid) auf bie anbre (Seite um-

jubrer/n. 2)ann mirb mieber fo ein tyunbert Satyr fortgefdjtafen. Setrt

gerabe ift bie $eit be3 (£rmad)cn§."

9?un tritt ber ©ciftcrfürft Suropiu§ auf unb gibt feinem 93oten

ben Auftrag, ben fetter 51t rjoten, ber ifjm ben Siebting au$ bunftem

Sänne befreie.



76 Viertes Kapitel.

„3ßo lebt ber dJlaxm?" fragt Stumpf. — 9)can roirb an 9J^epf)ifto=

pi)e(e£ im gauftprotoge erinnert. 2)ie nun fotgenbe ©rjäfjlung be3

ßuropiuä aber laßt an üftattjan ben SSeifen benfen.

„§ör an! G3 fliegen einft oor mausern ^a^r

„33ter Sörüber, eblen Stamm§, uon meinen Sergen

„onö weite 331ütentat ber CSrbe nieber.

„Sort lagerten fie fid) unb Bauten Sauber,

„Unb weitgerütnut warb it)re SJiätmerfraft.

„%d) liebte fie bor allen Sftenfdjenföfmen,

„Unb jrfnitjenb war id) ir)ren §äuptern naf).

„Sie teilten jdjeibenb einen SoIiSmati,

„Surd) fromme Sag' unb ^roprjeseiung fjeilig,

„SSier 33lätter eine§ alten $artenfpiet§ . .
."

@3 fjeijjt nun meiter, ba$ jeber [eine Slarte bei fid) geführt unb

öiet üon üjrer befonberen Jöunberfraft gehofft fjabe. 9lad) bem Xobe

ber S3rüber feien bic 33tätter an bie üftad)rommen übergegangen, unb

nod) trügen bie ©nfel in ©d)itb unb tarnen il)r Äarten§eidjen.

„©in jeber möchte alteS fid) gewinnen,

,,1:od) feiner fann'3. ß§ fefjlt baZ recfjte ©lud."

£)rei öon ben §erren finb fcfjon bei guten Saljren; e§ finb

bärtige unb fd)rocrttragenbc ätfänner. 2)od) im älteftcn (Stamme

„3n Seutfcfjlanb ift ber £->au§rjerr tot, e§ blieb

„ßin Änabe nur, ein 9?eftling, nocf) nicfjt flügge,

. „SSerfteljt nod) nid)t§ al§ bcutfdjen ©til unb Seufgen."

tiefer jarte Süngling, mit tarnen 9Jäd)ael, bem bie §er
(̂
farbe

eignet, ber gute, tjer^lidje, beutfdje SDftcfjet, roirb ber Dbtmt beS liebend

mürbigen (SdjutjgeifteS gantet empfohlen, bie brei anbern: ber Sng=

länber Xreffleton , ber gran^ofe (Earreau unb ber 3tuffe ^idomitfd),

merben ber gürjrung bc$ Xrumpf anvertraut. (Suropiuö tritt nun an

£)ornrö§crjen'o 2ager.

. „3>er #nofpe gleicfj in grüner 331ätteil)üüe

„3iid)ft bu in Iräumen, fritteS 5'ee"fütb.

,,?(ud) bir wirb ber ©rlöjung Stunbe fernlagen,

„3So beine 9iofen feine dornen tragen."

(££ fctjlägt jrüölf, unb baS allgemeine Grroadjcn ber ^erjauberten

bietet Stntafc 31t allcrljanb luftigen Sföirfungen. Tic teeren Strügc

erregen 33crnmnbcrung; ber Stod) mill ben ftücfjcnjungen prügeln;

2>ornrö§d)en unb (iuropiuö aber pflegen hjrifdjen ©qngeSauätaufdj.
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2)en ©cfjtufj be§ SBorfptelS bitbet ba§ pfötjlid) mieber herein«

brecfjenbe ©rftarren.

Sm erften 2(fte lernen mir nun 3imäd)ft ben fonber6aren §of*

mcifter be£ jungen 9J?tdt)ael
f

^r;ilofoprju§, fennen. Sn ber §aKe eine§

alten ©d)toffe§ rjaben bie Beiben i^re ärmlidje §eimftätte. $rjilofopt)u§

roartet auf ben lange auäbleibenben gögling. ©3 tfi beute 9fttdjael§

adjtäefjnter ©eburtötag, unb ber alte Sebjrer miß ü)m eine freunbtidje

Überrafcfjung bereiten. (£r fjat etroaä erfunben.

@§ fiebjt fcltfam au§; unb $ßf)ilofopf)U§ füf)rt aud) fettfame Sieben.

„23on allen SOcafdjinen," fagt er, „roeldje ber 9ftenfdjengeift erfunben

f)at, tfi ofjne ßtoetfel oer ©tiefelfnedjt bie rofjfte; ein ungefälliges,

fdjtedjteS Sßerfjeug, eine roabre ©d)anbe unfrei 3at)rrjunbert3. £>ie3

überlegt' idj, unb be§t)alb erfanb itf) in fjeimlidjen Sftufjeftunben biefe

flehte, nteblidje 9ftafcfjine, tuelcrje bie fdjarffinnigftcn gufammenfteüungen

mecrjanifcfjer Gräfte in fidj bereinigt SOcan fetje ben gufj auf biefen

Stritt, Hemme ifm burd) biefe ©erlauben ein ! Man brefje ba§> 9iab

!

Unb ber ©tiefe! roirb mit unmiberfterjlidjer ©eroalt bi§ an bie ®erfe

geferjleubert. Oben ift ein Sefcpult, bamit man roärjrenb ber 3(rbeit

ftubieren fann."

Sr probiert biefe fd)öne ÜUcafcfjine. SBie er bciZ $iaö brefjt, get)t

etroa§ ent^mei. — ©er gute unpraftifdje **ßrjttofopfju§ , ber bie etn=

facfjften £>inge burd) bie rounberlicrjften (Sinfätle ferner unb un=

möglieb, mad)t, er ift be§ beutfdjen SDcicfjel geliebter Seljrmeifter.

9htn fommt ber junge Surfte, er§ät)(t öon feinen Träumereien

im Sßalbe, öon einem romantifdjen ©efid)te, beffen unöergefjticfjer Sieb=

reig tf)n befeligt; i()tn ift ba§ £)ornrö§cfjen erfcrjiencn, unb begeiftert

ruft er nun au§: „93in icfj ein 9ttann, fo toitl icfj baS Söeib roieber=

fefjen. $)a§ ift befcfjloffen."

©emüttid) fi^en Serjrer unb gögling bei farger 5(6enbmat)l§ett

;

e§ ift trorfen Sorot, aber fie taffeit fidj'S banfbar genügen. „53ebenfe,"

fagt ^?t)tlofop{)u§ f
„roie öiele SDtenfdjen gibt e§, meiere oiel fdjtimmer

baran finb, bie gar nid)t3 §u effen ^aben unb bjungrig §u S3ette getjn,

ja, bie aud) fein 33ett rjaben, mie bu, fonbern auf ©trot) fcfjlafen

muffen. Unb üietleid)t nicfjt einmal im freien, fonbern in Letten unb

@efängni§. 2)aran beute unb roerbe nid)t ungufrieben, 9)ctcfjael!"

Unb bann plaubert $l)ilofopf)u3 öon ben reidjen Vettern, bie

ben SDcidjael liebeüotl aufnehmen mürben, benn ber rjumane 9J?ann
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beurteilt fie alle nad) feinem eignen moljlmollenben unb freunblidjcn

fersen.

9)cid)ael geigt fid) ooller SSanberluft. 2113 richtiger £)eutfd)cr

nrill er in bie freite Sßelt t)inau§, feine Settern auffudjen unb iljre

Siebe geniinnen, ©r teilt feiner Später <3d)teert nehmen, ein Wann

teerben unb reiten oon Sanb 51t Sanb, bt» er ba§ SSeib finben teirb

mit bem langen §aar unb ber leudjtenben teeifjen ©tirn, unb bann —
„$t)ilofopt)U§: Unb bann unb bann?

„9Jad)ael (eutfd)toffen fid) fefcenb): ©ann teiU id) fie füffen,

23ater."

©er ^flegebater teunbert fid) über foldje ©on 3uan*©elüfte.

©er ©eburt^iag be§ Slcfttje^njä^rigen foll bann befonberä feierlid)

burd) eine gefyeimniSüotte §anblung begangen teerben. 9Jad)ael3

Sater nämlid) l)at ftcrbenb gefprod)en: „3ft mein <Sot)u ad)tgel)n Safjr

alt, fo öffnet bie £rul)e! Sarin teirb er fein bcfteS örbteil finben."

3n ber Xrutje finbet 9Dact)acl eine Sparte — £>er^(fc! 2£ie er

fie ergreifen teilt, entfteigt bem haften eine flehte ®eifterfd)ar, gantet

an ber <2pi£e. ©ie ©eifter tragen (Eoeurfarben unb fteHen ©pielfarten

bar. SCRidjael erhält bie Slufforberung, ben alten Sau §u öerlaffen unb

auf bie freite ju gießen.

„3>te jdjönfte ^vinjej|"in ber ganzen SSelt

„©rtoartet ben freier im golbenen 3 eIt!"

©abei teirb il)in befonberä auf bie (Seele gebunben, baZ § erS
5^B

at3 mäd)tigcn Talisman gu behüten.

$t)itofopl)u3 teirb aufgeforbert, bie 9^eife mitgumadjen. (Sr be-

labt fid) mit einer Sotanifiertrommel, einigen Südjern unb einem

großen ©lobu».

©er jteeite ?lft bient gunädrft 3ur Stjaraftertfierung ber Vettern.

Xrumpf erfd)eint alö SSirt be§ Jpotetö jum Srijteargen ^eter, gantet

als SBirtin.

3uer[t nal)t fidt» bem ©afttjaufe ©reffleton mit feinem ©cfotge,

bie ßarteublätter Xrcff barftetlcnb. Xrcffleton bcftellt SBecffteal unb

^ortcr, ift fcl)r teortfarg unb lieft gleid)mütig in feiner 3C^ IU1 9-

„gantet: ©u, ber ift furj angebunben.

„Trumpf: ©a§ ift fo einer, ber burd) bie gange Söelt äicl)t, otjne

bie <pänbe au3 feinen i)?ocftafd)cn 31t nehmen. 28er il)tt grob anfiel)!,

mit bem prügelt er fid), unb teer artig 511 if)m ift, beu bct)aubelt er
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grob. 21ber menfcrjenfreunblidj ift er, benn er roiH, bafj bte ganäe

SBelt 93eefftea! effen foH; unb fdjinben tut er nur bte meifjen sD2enfd)cn

;

roer ein \d)\vax^§> ©efidjt tjat, ben erflärt er für frei unb nimmt ifjn

in Söerroaljrung."

Sarauf tritt ^idomitfd) mit bem $ique=@efolge auf. „§unb öon

einem SSirt, roa§ fyaft bu ju effen?"

Strumpf bebient itjn friedjenb. s$idomitfd) beftetlt ftd) ®aoiar

unb Öifor. Ungern bemerft er ben bereite anmefenben SSetter.

(Sarreau mit feinen ©eiftern ift ber Näd)fte. @r üerfudjt mit

ber SBirtin äärtlid) gu tun. §öflidj fommt ber SSirt baäroifctjen ; Ejöfc

tid) unterhalten fie fidE) miteinanber. (Sarreau befteüt Äotefette unb

(Erjampagner.

2113 Nebenbuhler mögen ficE) bie brei Vettern gegenfeitig nidjt

leiben; inbeffen taufdjen fie nun boct) einige borfidjtige Sieben, ©ie

tierfudjen einanber au^utjordjcn. ßarreau tut e£ ben anbern an ge=

manbter SebenSart juöor.

guletjt fommt ber beutfdje Widjd mit feinem Jgofmeifter. DNictjael

münfctjt ©uten 5(benb, unb ber $l)ilofopt)u3 fdjliefct ficf) mit „aller=

feit§ gerjorfamer Wiener" an. 31)m unb SJftdjael, ber e§ mit alten

cf»rlicf) gut meint, begegnet ber Sßirt, ber ben anbern miliig auf*

martete, grob unb fycrrifd).

„SKidjaet: 2Bo ift motjl ber £err SSirt?

„Xrumpf (grob): Söer feib irjr? SSa§ moHt it)r?

„$ßrjilofopf)u§: 233ir finb (Mefjrte, macfjen eine ßntbedungäreife

unb erfuctjen um anftänbige 33el)anb(ung. konnten mir aujjerbem für

@elb unb gute SBorte noctj etma§ 5U fpeifen befommen, fo mürben

mir ferjr banfbar fein."

„Trumpf: 5tlfo ©etefjrte feib it)r? £)a§ ftefjt man eud) öon

meitem an. Sfyr gehört 5U bem SSolf mit großem junger unb fleinen

33örfen, mit großen köpfen unb furzen 5(rmen, mit fpi^igen (£tiem=

bogen, eblen ®efütjten unb öerlegenen ©efid)tern." $ret)tag fdjeut

fid) nidjt, feinen Sanböler^n gutgemeinte SBarjrtjeiten 5U fagen. „Sl)t

feib üon ber Nation, ru je über Söogelfebern bide S3üd)er fcrjreibt,

mäljrenb anbere bie SSögel felbft irjnen üor ber Nafe megeffen."

SBorauf p)ilofopt)u3 ermibert: „9Jtein mürbiger SBirt, e§ gibt

alierbingS ßeute, roetdje an ber Nachtigall nidjtS fctjä^en at§ if)r

gteifctj".
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San! ben unprafttfd)en 9iatfd)lägen be3 *ßrjüofopr)u§ , ber bic

Vettern in burdjau£ günftigem 2id)te erbtidt, unb infolge ber eigenen

völligen Slrglofigfeit feinet f er3en^ t™10 oem einfältigen 93iicr)ael

fein STaliSman abgeliftet. @r gibt ifjn an§ ber Spanb, ha tiertiert er

plö^licf) au fein fleineö (befolge unb roirb mit bem unglüdüd)en

Scfjrmeifter in eine roüftc SfteereSlanbfdjaft üerfdjlagen. «Sie madjen

fid) barauf gefaxt 31t r>erf)ungent. Sefonber» sßr)tfofopf)u§ ift bereite

mit biefem @nbe entfagungäDott einüerftanben.

£>a narjt Rettung. (Suropiug fommt in gotbenem ©djifflein

angefahren. (£r tierfjeifjt (Srlöfung au§ ber 9?ot, fnüpft aber an feine

$krt)eiJ3ung, roeit ttjre 9?ot nidjt gan§ unberfdjulbct ift, eine 33e*

bingung. (Sin öoIIe§ Safjr nämlid) follen bie beiben Xoren bem

ßuropiu§ ®ned)tsbienfte leiften.

3m brüten 2(fte, ber im Surgfjofe be§ @uropiu§ fpielt, mirb

ba3 anfdjaulidj gemad)t. 9Jcid)ael ift bamit befd)äftigt, beulen au£

einem (Scfjübe tjerauäjupmmern, $l)itofopl)u§ fd)leppt fdjraere (£tfen=

ftangen. 3)titleibig fiefjt ber ©d)ut3geift $antel ju, mäbjrenb bem

Trumpf bie 9iotIe bes garten <2d)loJ3üogt§ jufäQt. 2>er Dialog

fdjmedt roieber nad) potittfdjer ©atire.

„^f)ilofopl)u§: 3d) proteftiere gegen biefe 53et)anbtung
;

fie ift

eigentümtidj, feltfam, ja id) tonnte fagen, anftöfjig.

„Trumpf: Sßiüft bu nod) räfouieren?

„^rjitofoptjuä: Sa, ief; mill! Su follft bem Od)fen, ber ha

brifdjet, nidjt ba§ SJtaul üerbinben! — Sdj geljordje, icf) tue aHe§,

tt>a§ itjr öon mir üerlangt, aber id) mit! räfonieren; if)r mögt mief)

bet)anbetn, mie iljr mottt. 2>a§ ift eure &ad)t ?lber id) behalte

mir öor 311 proteftieren, ba$ ift mein 9}edjt. Unb menn ifjr mid) in

©rüde t)aut, id) behaupte bcffenungeacfjtct, biefe Setjanbtung ift eigen=

tümlid); id) räfoniere, id) proteftiere."

Siftidjael ift empört über bie fd)limme 33ct)anb(ung feine* lieben,

alten $reunbe§. 3um ®tätf üerfünbet (£uropiu§ Safttag.

®ie treue greunbfdiaft be3 $f)itofopt)u3 unb DJfidjaet nrirb fel)r

rül)renb gcfd)ilbert, unb eS ift in biefer ©djilberung mieber ber ed)t

5rct)tagfd)e ,3ug, oa^ eine ?lumanb(ung non 2Beid)lid)feit be§ ©cfüf)l3

burd) gemaltfame $röl)tid)fcit §u unterbrüden gcfud)t mirb.

Sn feiner 23etrübniö erfährt ÜDftdjacl eine Etcinc Iröftung.

£ornrö£d)en mirft il)m eine Diofe in ben Sdjofe. \h\h aud) ber arme
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^t)ilofopt)u$ geminnt üon f)olbfetiger SSeiblidjfeit (Ermunterung. £)er

©djufcgeift gantel öerfudjt, bcn munbertid)en «gerat üon [einer ge=

ringen 9)?einung über ba§ fdjönere ©efcljledjt im allgemeinen unb

irjren $atl im befonberen §u fjeilen.

,,©o öeradjtet \i)x bie grauen?" fragt $antel, toorauf ^3t)itofopf)u§

mit 9ftad)benflict)f'eit ernnbert: „«Sie [inb ©efd)öpfe ©oite§, atfo muffen

fie ju etmaö gut fein, unb eS märe unrecht, fie gu öerücfjten. 216er

id) liebe fie nicrjt; benn ba§ meiblicfje ©efcfjledjt gerfällt nur in jmei

Slrten: bie eine 5trt fyat emig ©efüfjle, unb bie groeite fegt emig mit

bem ©taubbefen. S)ie erfteren ftören bie Drbnung unfrer ©ebanfen,

bie anbern bie ituorbnung unfrer ©crjreibtifd)e. 3d) banfe batjer für

beibe".

$antet nedt ben unbeholfenen ©elefjrten mit irjrer gunäcfjft un=

millfommenen gärtlidjfeit. ©ie gibt if)tn einen Äu^. $pi)iIofopf)u3

ift ftarr. ,,©ie rjat mid) geluvt. — Steine SSürbe ift bat)in. Scf)

bin üerloren." Slber ba ba§> Ungtücf nun einmal gefd)et)en ift, roill

er itjr geigen, bafj er nidit jürnt, unb nun roiebertjolt fid) ba$ ©piel

ber fdjelmifdjen SBerfolgung in ber umgelegten $orm. 3>e£t mirb

gantel oom Sßr)üofopr)u3 errjafdjt unb gerufjt.

23alb natjt nun aud) bie enbgültige ©tunbe ber (Srtöfung; bod)

öorfjer foll e§ bem SJädjael nid)t erfpart bleiben, ba$ bie Vettern ifjn

in feinem unfreien 3u^anoe erbliden. ©ie gießen al£ ftol^e Ferren

mit it)rcm ®artengefolge fjeran. SuropiuS empfängt fie unb gibt irjnen

über ba§> oer^auberte ©ornenfcrjlofj feierliche 21ufilärung. Sßenn e§

it)nen gelingt, in§ ©djtofj §u bringen, fo bürfen fie nid)t§ mit <panb

unb 9Jtonb berühren als ba£ eine, ma§ iljnen ba$ §erj anrät. „23e=

rüfjrt it)r $alfd)e§, finft itjr fd)lafenb nieber!"

©er 21ft fdjlieBt mit ber Befreiung SJZicljaelS. £)a3 3al)r ber

$ned)tfd)aft ift abgelaufen. 2lt§ ebler bitter lann er fid) neben feinen

Vettern fefjen laffen. greilid) nod) ift er ofme Sanner unb ©efolge.

(£§ gilt, ben ücrlorenen Talisman mieberjugeminnen.

3m öierten Slfte mirb un§ gunäcrjft bie öergebtidje Belagerung

ber 3)ornenburg öorgefü^rt. @in Gtmrgefang erfdjaüt:

„öffne bid), öffne btcfj, ©ornemnanb

!

„Saß bie g-reier hinein!

„$)ie S'uBe »evbrennet ber Sßüftenjanb

„®a§ §aupt ber ©onne ©cfjein.

£inbau, ©uftao Jreotag. 6
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„iffne bid), öffne bid), 3au& ei id) lüB

!

„2öir Ijarren

„SSie SJarren

„W\t Leitern imb Stoffen.

„Umfonft, mnfonft —
„3)ie Pforte bleibt

„3>en gveiern üevjdjloffen."

SUcidjael miß nun feine Vettern überüftcn. Gr mufj ba3 £>er^

afs 5urüdbefommen. ^tjüofopfjuä {)Qt feine gute Meinung üon ben

Sßcrtoanbten grünblicf» ucränbert. (£r ift jet^t gan^ mutlos, üoller SBebenfen

unb warnt baoor, mit tfjiten Jpänbet anaufangen. „<5rften§ ftnb fie

brei, bu einer; 3tneiten§ ift jeber einzelne ftärfer al§ bu ; unb brtttcns

ftnb e3 bösartige, gewalttätige Kreaturen."

SDftdjael aber geigt fidj feft entfdjloffcn. „feabe idj at§ unffager

Äna&e iljre Spanier nachgeäfft, fo l)abt idj aud) ifjre ©djroädjcn er*

lannt; bei biefen milt idj fie faffen, benn idj fenne fie beffer alö fte

midj." Unb nun madjt er fidj an3 SSerf.

®ur§ unb ntit geftigfeit begegnet er bem mürrifdjen ^idomitfd).

2)er fagt ibjm benn aud), roibcrnMHig, wo SDGidjaefö Xalißman ftede.

„Ser 9totrod tjat ba§ .^erjenaB au3gcfct)nitten unb trägt§ in ber

SBeftentafdje; ba§ SBeijje ber Sparte tjat 9)?after Xreff. ©ierj 5U, mie

bu'3 befommft, (im 2(bgef)en) bu fredjer, naferoeifer ©cfell!"

$lji(ofoptju§ fommt nun triumptjicrenb fjerüor. „53c(Ic nur!"

ruft er. „2öir miffen, wa§> mir braudjen." SJäcfjael aber ift auf ben

teidjten (Sieg über ben ®iden nietjt ftolj.

„$ßt)Uofopt)it§: 3d) befomme grofte ßourage. Sa, bu Ijaft redjt,

mein ©oljit. GJrobljeit ift ber eiferne ©djliiffel, toeldjer alle ^erjen

öffnet. 2>d) bin immer 51t bcfd)eiben gemefen. Partim Ijabc td)'£ 5U

nidjtö gebracht." — Unb er meint, bafj man nun ebenfo über bic

anbern Ijerfallen muffe.

SDftdjael ift jebod) abrocidjcubcr 9(nfidjt; unb a(3 ber felbftbcmufue,

gtctdjmütige toffteton baljcrfommt, bcfjaubelt er it)n auf feine SSetfe,

munbfaitl, pljlegmatifd), babei aber bod) fcljr beftimmt fein praftifdjc*

3ict im ?(uge betjaltenb. SErcfflcton finbet barau ©efaflen. 9Cud)

fyat er (Sfjrgefü^t genug, um ciu^ufcljcu, bafj bem 9ftidjael üon Dicchto

megen baZ geftotjkne ©ut äurürfgegeben merben müfjte. 33ci biefem

©entteman = (impfinbcn toeijj ber beutfdje W\d)d ben fetter jelu
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gu faffen. 9iHem ber (Gentleman ift gugteid) ein guter Kaufmann unb

ftctö auf feinen Vorteil erpicht; er möchte Vebingungen ftellen. 9)?id)ael

meift alle gurüd. S)a ftef)t SEreffteton ein, bafj er einen mürbigen

©egner gefunben fyat, unb biefer beutfd)e fetter ift it)m am (£nbe

lieber als ber Söinbbeutet (Earreau. @r gibt alfo ba§ Verlangte rufjtg

fjerauS unb umnfdjt meiterrjin gutes ©dingen.

„Sdj banfe bir", fagt StJftdjael. „Setjt tjaft bu eljrlid) an mir

getjanbett."

„SEreffleton: ©eine £mub. Sd) mottle, bu märft immer ein SJZann

gegen midj gemefen (316).

„2)ttcf)aei: ©et), fetter! Von jefet ab mill id) e£ fein. 2)u bift

ber ©djledjtefte nid)t." i

S)ie nädjfte Aufgabe ift: ben gerfdjnittenen SatiSman, bon bem

bau §er5 noct) in frember §anb ift, gu oeröoUftänbigen. (Earreau nat)t.

(Er ift gefdjmeibig unb fpitjig bo3l)aft in feinen Sieben. Sftidjael ant=

»ortet in gleicher ©efdjmeibigfeit mit fd)arfen Ausfällen. S)aS ?}torett=

gefed)t ber Sßorte fdjeint in einen Söaffengang blutigerer 91rt um=

fdjtagen gu motten. ,,3d) fyatte ben Diufnn", äußert SJädjaet, „unter

brei ©töfjen gmeimal mitten in ein $artenaft gu treffen. 3d) mürbe

nie roagen, gegen ein anbcreS als mein eigenes Äartenafj gu ftofjen,

aber ba fid) baSfelbe in St)rer tinfen SBeftentafd^e befinbet, fo [et>e

id) mid) gu meinem unenblidjen ©cfjmerg in bie üftotmenbigfeit ber=

fefet, ben ©olbftoff Stjrer gßefte gu befcfjäbigen." — @S fommt alfo

gum gmeifampfe. 9Jäcf)aeI fdjlägt bem (Earreau ben S)egen auS ber

£>anb, tjebt il)it auf unb überreidjt itju mit Verbeugung. ,,©ie finb

gu Ijitjig, mein teurer (Eoufin!"

(Earreau mirb nun gang gugänglid) unb öerbinblid). (Er finbet

eine liebenSmürbige gönn, fief) auS ber Verlegenheit gu gietjen, unb

gibt baS entmenbete §erg frcimitlig IjerauS.

©o ift benn nun SJädjaet enblidj raieber im Vefitje beS üäter=

lidjen (Erbteils. Sie bienenbe ©cijar ber fleinen ßartengeifter ftellt

fid) als ©efolge ein. £)er tiierte, ber rechte freier ftetjt bor bem

©ornenfdjloffe.

£>ie Vettern berfötjnen fiel), unb \)a berraanbelt fief) bie £)ornem

fjede: eine Vlumenttmnb auS f)errtid)en Üiofen mit ©olbarabeSfen geigt

fid) ben erftaunten Vliden. 2)aS ©djtofjtor ftefjt ben Einträchtigen
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offen. Trumpf jt$t in einem großen Q3lumenfelcfje über bem portale

unb berfünbet irjncn:

„SSiüfommen, liebe £>err
T

u! So lob' id) tud)l

„%l)x fjabt ütel 'ßüt burd) eigne Sdjulb verloren."

unb erflärt itjnen, baß fie be§ <Sd)loffe3 £or fogleid) offen gefunben

tjätten, tuenn fie $u oieren „brüb erlief, mit gutem (Sinn unb offner

Sieberfeit" bem (Sd)idfaborufe $olge geleiftet rjätten. üftun bürfen

fie eintreten, foüen aber an ben <Sprud) beulen, fid) in nidjtö Un-

rocjcntlid)em ju ocrlieren, fonbern nur btö bom §erjen aU ba*

allcrmidjtigftc Gmpfuubene 5U erftreben.

„üöerüfyren bitrft üjt nid)t§ mit £>anb unb Sftunb,

„5Sa§ it)r im 8d)(o[je jefyt, nid)t§ außer einem,

„SSonad) ber 23unjd) eud) übermäd)tig treibt,

,,2)od) iua§ ba§ eine )ei, fann feiner jagen,

„3;t)r müfet barum baZ eig'ne .^erj befragen."

@3 folgt fegt bie 9teit)e ber SSerfudjungen im ©ornenfctjloffe

:

Garreau roirb burd) rjolb Oerlodenbe 23eiblid)feit öom rechten $iele

abgelenft; er umarmt ein üßrjantom unb finft in Scfjlaf. — üßidoroitfd)

toirb öon ©efidjter fdjneibenben gtoergen, bie grofee $lafd)en galten,

genedt; er null trinfen, bod) ber 3lnblirf be3 erftarrten SßetterS warnt, —
er befinnt ftd) unb greift nid)t 51t; aber bie ärgerlidjen ftobolbe müdjte

er beftrafen ; er roill fie prügeln ; bei biejer 53ejd)äftigung überfällt audj

irjn ber (Sdjiummer. — Streffleton erliegt ber Überführung burd) einen

foftbaren ßbelftein. „£er ÜBefitjer biefes ©belfteines," glaubt er

„tuärc ber reicfjfte unb gefud)tefte SDtann ber ganzen Grbe." Sa, baZ

^erj treibt il)n ba^u. — Solglid) abgemadjt! (5r fafet nad)

bem (Steine unb fdjläft ein mie bie anbern.

Sn ber tetjten ©jene erbliden mir ben §offtaat 3)ornro$d)en3

mie im SSorfpiele. üßt)tlojopl)u§ fpa^iert tjerum, er l;at feinen Sunfer

oerloren ; erftaunt fdjaut er fid) um unb bemunbert bie I)übfd)e ©cfctl=

fdjaft. „£üer fönnte man meljr al£ eine Sd)bnt)eit erlöfcn," benft er.

,,3>d) fönnte bem SDtidjael juöorfommcn unb itnn bie eljrroürbigfte ÜJSerfon

auSfudjen. ?lber nein. 3dj bin ber tollen ^ejeret fetjr überbrüfftg."

3ur größeren (Sidjcrljeit Dergräbt er batjer feine <Qänbe in bie 9iotftafd)en.

2Bie er fo auf= unb abgebt, fällt Ujm bie <Sd)äbelform be3 Südjenfnaben

auf. (Sr betradjtet fie mit miffcnfd)aftlid)em (Sifer; er betaftet fie

borfidjtig; mit bem üergnügten SluSrufe: „Sa, ja, e£ ift ein ÜDtonftrum!"

Verfällt aud) er ber (Srftarrung.
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Unb nun erfdjeint 5)?id)aet, ber le^te, allein übrig gebliebene, gag*

fjaft unb botfer TobeSarmitngen. $>od) er fußt — fott e3 irmt aud)

ba§ Seben foften — ba% SornröSlein auf ben sD?unb.

Qa erroadjt bie fcfjöne ^rtn^effin, unb alle bie anbern ermaßen

au§ tiefem (3d)(afe; unb ber ftod) prügelt, als fei mdjtö in^mifcrjen

borgefallen, ben Küchenjungen; unb ber Tmdjfefe oerfünbet, bafe bie

Tafel angerichtet fei ; unb aud) bie Vettern rommcn roteber jum Sor=

fcfjein. Überglüdlid) aber ruft Sftidjael:

,,3<f) fttcf)te Zob unb fanb bie Seligfeit. —
„•©iHfommen, ^veunbe! g-rofjen ©rufe, bu Breuer!

„Sa§ mir gelobt, ba§ lafjt un§ treu betnabren!

„33on 53rübern ftammen roir, unb brüberlicf)

„£afst un§ im großen Strom' be§ 2eben§ fabren!

,,©o roirb bie 9io|e frei oon 3)omen blüb/n

„Unb frei ber grürjling burdj bie Sänber ,^ieb'n!"

©in präcfjtige3 @d)tufetableau, ein ßfyorgefang unb le£te§ (Srfdjeinen

be§ SuropiuS, bie nid)t roeiter auSgefütyrt finb, foltten ben Stbfdjtufe bitben.

?(ud) in ber §erfteöung eincä Dperntejte§ tjat fid) unfer biek

feitiger £id)ter oerfudjt unb um 1842/43 eine Arbeit — „2)ie Tfcf)er=

iefftn" ober aud) „Muffen unb Xfdjerfeffen" — berfafst, bie fpäter

ber §er$og bon Coburg in ber 5lbfid)t, fie 51t bertonen, ftubierte.

gretjtag fd)rieb bem Komponiften am 1. Slprtt 1856:

„tiefer Dperntejt mürbe bor Sauren bon mir entmorfen, med id)

mir felbft ben innern Sau einer Dper, menigften§ bom bramatifd)en

©tanbpunfr, ilar machen mollte. 9ttö id) bie3 erreicht 511 fjaben glaubte,

bertor idj ba3 Sntereffe an ber Arbeit; fie blieb unboltenbet liegen." 1
)

2)ie ^3erfonen finb folgenbermafeen mufifalifd) gefennjeidinet: ber

Tfdjerfeffenprin^ 9cogl)ei: Sariton; Häuptling Snbar: ätueiter Safe;

feine STocrjter ©uleifa: erfter ©opran; 9cabi, irjre greunbin: S^eiter

(Sopran; ber ruffifdje Offizier Sroan: Tenor; enblicf» ber $ofafen=

Häuptling Olaf, gelegenttid) aud) $ebor genannt : Safe. Staju fommen

Gtjöre öon Tfdierfeffen, Xfdjerfeffinnen unb ruffifdjen ©olbaten. „2)a§

tfd)erieffifd)e ÜDcänner= unb grauenroftüm , roetd)e§ nebenbei bemerft,

bem tür!ifd)en gar nid)t äfjntidj fierjt, märe für ben Trjeaterfdjnetber

fetjr angenehm. (£§ ift ferjr t)übfdj ober fann bod) teid)t fefjr fjübfd)

1) ©uftao grentag unb §erjog Grnft toon Coburg im SBriefttecbjel 9Zr. 30,

@. 157.
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gemalt mcrben." 1
) 3)a3 @tüd£ ifi tüte ein richtiges Sertöudj eingeteilt

in 5lfte, (Svenen unb ©efangSnumment. ü)cid)t aüe§ ift ausgeführt,

einiges ift auSgeftridjcn , oljtie bafs entfprcdjcnb Weites an bie Stelle

baöon getreten märe; man mufj ba atfo bie ©tricfje aufgeben, um ben

®ang ber ^anblung flar $u überbüden.

Sn ber 9cäf)e eincS SfcrjerfeffenborfeS fpielt bie crftc Sgene be§

erften 5lfte§. 1)ie §etbin ©uleifa ftfct etwa?« abfeitS öon ben anbern

materifd) gruppierten grauen unb Sftägblem. (53 ift Slbenbbämmerung,

unb 9iabi, ©uteifaS greunbin, begrübt bie frieblicfjc 9taturftimmung in

hjrifdjem Sauge. 2)er (Ef)or fällt ein:

„©et gegrüßt ben Södjtern ber Serge

„Stiller ?(benb, fei gegrüßt!"

raorauf 9?abi nun ©elegcnljeit nimmt, ftd) über bie einfam finncnbe

Suleifa 51t Dcriuunbern. £)icfe aber luinrt bie ^reunbin an irjrc Seite,

befpridjt ftd) leife mit itjr unb fcEjcint fie mit einem auftrage §u ent=

fenben. (Sine anbere ©efärjrtin au§ bem Stjore fragt, um tuen SuteifaS

§er§ trauere, etma um itjren SBater, ber mit ben anbeten tfdjerleffifcrjen

Kriegern gegen bie 9tuffcn ausgesogen fei. Suleifa ermibert ftolj:

„Wein SSater %nbax ift be§ SSolfe§ §elb,

„Suleifa Iad)t, menn er ben %mxb erfcfjlägt."

Sftun meint man, fie forge fiel) raoljt um ben ^er^geliebten. 5lber

aud) btö mirb uerneint:

„Suleifa liebt jejjt feinen .finaben,

„©inen liebt' id), ad) einen!

„(Sr ift bnl)in!"

„Sljor: 9Scl), il)r 33ruber!

„Suleifa: 9)cein 23ruber!"

Unb nun fetjt eine 9toman5c ein:

„Wir mar ein SSruber geboren

„©0 jd)ün rote be§ gru^HngS $rad)t,

„Gr flog auf fduriarjem 9foffe

„hinein in bie SßliUe ber Scf)lad)t . .
."

1) !Jn bemfelben Sriefe an ben .^er^og tjeifjt eS and) uod): „(SineS ift, mie

bor 3a 0ren, nod} mein' beut meine Überzeugung. 3)af$ unfere Opernterte ein neueS

Xerraiu unb neue hmftgemäfje Skißmittel für baZ ^ublifum unb bie Sß^atttofte

beö Äomtooniften bringenb bebürjen. Unb baß biefc nid)t, wie Gm. §ofjett annimmt,

in ben romantijdien Stoffen bc3 Mittelalters ju finben finb. 3)eun ber grofee

?(toparat ber SRomanjen: Witterfofiüm , Orgel ufiu., berüert afljäbrlid) an ?ln=

jief)ung§traft."
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Sn ber §tt>eiten ©tropfe erfahren mir:

„Sie Fjaben auf fcrjroarjem 9?offe

„%t)n tot 3ur £>eimat gebracfjt."

Unb bie Scanner f)aben 9iad)e über bem Seidjnam gefd)rooren;

fie aber meinte.

SQcitteibig 6effagt ber grauendjor bie 9(rme unb in gefütjlootler

SluftoaEung bett SSertuft be§ gefallenen 23ruber§:

„Schöne 531üte unj'rer 9(uen,

„2)ie ba§ SSetter bat jerfdjtagett.

„ßeine
cXräne bringt bid) toieber,

„®eine Älage ruft in§ Seben

„Sieb, jurücf.

,,®od) bid) preisen unf're Sieber

„Unb beftagen bein ©efd)icf."

ferner Strommeüoirbel unterbricht biefe ©efänge. üftabi eilt oon

ber §öi)e Ijerab; it)r folgen ftietjenbe grauen unb Stinber. %l)r Stuf

üerfüubet, baß ber geinb nafje, unb rafdje giltst geboten fei, tuorauf

ber (5t)or in buntem ©croirr fid) mit Kleibern, £>auörat unb SBaffen

bepatft unb in betuegten, medjfelnben (Gruppen feine unndjüotie, be=

ängftigte Stimmung mufiialifcfj äußert, ©ufeifa tritt itjnen entgegen.

©ie forbert bie junädjft Söiberftrebenben in muteinijaudjeubem ©ange

auf, bie Oon ben Scannern jurüdgelaffenen SSaffen gu ergreifen unb

in ber geinbe 231ut ju taudjen:

„SDenfet nad), roa§ i^r oerloren,

„3)enft an SSater unb an Söruber,

„®ie ber WuHe. bat erfd)lagen . .

."

Slt§ rjelbcnfjafte 2tnfüf)rerin entflammt fie \o bie Stfdjerfeffinnen

ju friegerifd)er Segeifterung. SBäljrenb ber ßfjor fid) ruftet, tuirb fo=

bann üftabi, bie Oertraute greunbin, Oon it)r aufgeforbert, $naben=

gemanbung anzulegen, au§ ben §ütten ein Sßeinfaß p nehmen unb

fdjmarjen ©djtaftrunf fjineinäitgjefjen. £a§ $a% foll bie Oerfleibcte

^Ttabt ben gremben entgegentragen unb fid) famt gafj Oon ben Muffen

ergreifen laffen. 2)ie Gruppen merben oon bem SBein trinfen

unb einfd)lafen; bann foll 9iabi um Mternadjt ben Überfall ber

Sl)rigen erroarten. 9?adj roiebertjolten ©efängen fampfeäfrotjer S^acEje*

ftimmung jietjen alle baöon.

£>ie ^toeite ©jene ftedt ein roilbeS g-etfental üor. £>te rafft*

fd)en $einbe fommen fjeranmarfdjiert. ©ie beftätigen fiel) barauf
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betjagtid^, bafj bie $einbe geflogen feien unb ber 2(6cnb fjernieberfinfe;

nun rufe fie ba§ 33hoaf unb fie befreien bie ©lieber

„33on ©od unb Sßacf, t>on ©aef unb Sßacf,

„.fmrrab,!"

(£§ roerben nun 95efet)te erteilt; bie (Solbatcn treffen itjre 33or*

bereitungen ^um 9?ad)t(ager; bnju erflingen aüertjanb mttttärifcfje

(5timmung§gefänge, beren boetifdjer SSert be§ 2)id)ter§ „grofje 23(afiert-

fjeit gegen bie Oteijc cineö Xcrtöudjeä" in ber %at nidjt ganj un*

berechtigt erfd)einen läfjt. — 2)er ftofafenfjäubtling Dtaf berrät S3e=

forgni§; er fagt (ober fingt) pm ruffifdjen Häuptling:

„$er 5?efjel fodjt am g-euer! —
f
,3ioan! Sftir fcfjetnt bie ©egenb nid)t gefyeuer."

5lber 3toan läfjt fid) nidjt beunruhigen.

3n§röifd)en fyaben tjerumftreifenbe ©olbaten einen $ang getan,

üftabi, al§ Stnabe, roirb mit einem SBeinfäfjcfjen bjerangefdjlebbt. 5lHc§

bertäuft, roie ©uteifa e§ fid) gebadjt tjat. 2)er 3Sein übt feine ber*

fürjrerifdje SBirfung unb roirb rctdjticr) genoffen. Seim Printen roirb

gefungen, fobann Oon Olaf aud) ein Äofafenlieb al3 ©djlummerroeife

angeftimmt. 2)arin ift bon einem Sojarcnfinbe am SDonftrome bie

Siebe, ©ie fdjtäft in iljrem meinen £mufe unb mag fidj nidjt bom

roilben ©tebpenroinbe aufrütteln laffen. 91ud) bem Utju, ber mit nod)

lauterem Stufe al§ ber Söinb fie roeden mödjte, roirb bie gleidje lädjelnbe

51ntroort Oon ber SEräumenben: -ttem, id) erroadje nidjt. ?lt3 aber

enblidj ber Sräutigam auf feinem Si'öjslein anfprengt unb roieberum

bie (Sdjlafenbc nun feinerfeit§ au§ bem (Schlummer rufen mödjte, roirb

Unit eine fjotbere (Srroiberung befdjiebcn: „Sieber, idj fdjlafe nidjt!

„Wltin iueid)e§ Sager ift bereit

,,%ö) ben!e beiti 31t alter Qät,

„Sieber, id) fdjlafe nid)t."

Sei foldjen Stlängen unterliegen am (Snbe aüc ben betäubenben

©nflüffen be3 ©djtaftrunfeS. Sftabi gebjt nadj bem gelömegc, um ba§

oerabrebete 3eid)en hn Qcben.

Unb nun beginnt ba§ finale. 9ftan rjört leife ©cräufdje roie

oon bieten fleinen gufjtrittcn. 2Bof)l ruft bie %8ad)e: SBer)e! aber

Olaf läfjt fid) nid)t auS bem ©djiummer roeden; er roiebcrtjolt nur

SEraumüerfe au§ bem gelungenen Siebe ; aud) Sfamn, ber einen klugen-

blid munter geroefen, finft mieber in ©djlaf.
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Sftun fteigen, öon Suleifa geführt, bie bemaffneten Ifdjerfeffinnen

ben $et§pfab fjerab. Suteifa tritt Stuart gegenüber, roätyrenb üftabi

bem Olaf ein %ud) überwirft. £>te fdjlafenben Solbaten, bte äunädjft

burd) bte öorbringenben £fd)erfeffinnen ben 231itfen entzogen merben,

finb, alä ber $rauend)or fidj attmärjlid) äurüd^ierjt, üerfd)munben.

Sman ttnb Suleifa bleiben allein auf ber Süfjne. (Sie beugt ftdj mit

gesurftem £)otd)e über irjn. 2)a entjünbet ficf> plötjtid) ein (Signals

feuer auf bem Reifen unb beleuchtet ba<3 Slntlifc be§ ÄriegerS. ©uleifa

aber jdjredt baDor §urücf
r
ben <Sd)lafenben, beffen Sd)önf)eit fie über=

rafd)t, ,^u töten, fie mecft itjn unb forbert iJjn gutn Kampfe auf.

2)ie ©jene ift muftfalifd) empfunben. 9J?an merft, bafj bem

^)icf)ter immermäl)renb bie Aufgabe tior klugen geblieben ift, bem

Äomponiften @etegent)eit gu SBirfungen, bie ber Sonfuuft eigentümlich

finb, §u oerfdjaffen.

„Stuan: 28er mecft mid)?

„Suleifa: 3)ein Sdjidfal!

„9luf unb roet)re bid)!

„Sman: §a, SSerrat!

„Olaf, tljr ßameraben, auf jum Streite!

„Suleifa: 3)u rufft umfonft. @£ rjört bid) feiner.

„Sroan: Verloren? Me? 9iein, an meiner Seite rjängt nod)

ber ©tafjt — fjeran, berteib'ge bid)!"

„Suleifa: S)u rufft bein <Sd)icffal, mafjre bid)!

„(Sie fämpfen, Suleifa trifft if)n am 5Irm, er roanft.)

„$)u bift uermunbet, bu bift mein!

„Stnan: üftein!

,,9J?enfd) ober Teufel, tdj faffe bid).

„Suleifa: £)ein Sdjidfat na()t bir, maljre bid)!

„(Äampf, Suteifa fällt auf ba§> $nie, im fingen ift il)r ber §elm

abgefallen. (Sr fiet)t if)r Shttlifc unb fätjrt §urüd.)

„Sroan: O ©ott, ein Söeib!

„Suleifa: (it)m ba§ §aupt f)tnf)alteitb) Sdjlage 5U, id) bin in

beiner fflad)t.

„Sman: @3 ift ein ©eift ber bunflen üftadjt —
„9(uf, auf, ifjr Vorüber! — 9?iemanb f)ier! —

„Suletfa: 2)u rufft umjonft, e§ t)ört bid) feiner —
„Sdjlage §u, id) bin in beiner SCftadjt.
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„Swan: (auf fte aufarjrenb unb innermltenb) D ©Ott, ein Söeib!

„(guleifa: «Schlage 31t, idj bin in bcinet SDtadjt.

„Swan: Ü $lud) unb ©rauen biefcr SRadjt!

,,<2tef) auf! SQcein <2taf)t Derlei bidj nicfjt.

„2Ber 6ift bn? ©prid)!

„©ufeiia (bie Jpanb nad) bem geuer crtjebcnb)

„Sein ©djtdjal! — §üte bidj!"

@§ folgt nun ein fdjncller Übergang ber 9U?ufif. £>ie £öf)e be§

£)intergrunbe§ füllt ftdE) mit bewaffneten £fd)erfeffen, bie alsbalb audj

in ben Oorberen 33üfjncnraum Oorbringen. Sljr ^rin§ 9cogt)ai unb

©uleifaS $ater, ber Häuptling Snbar, eilen fjeran. „S)er $einb ift

erlegen." SD?an will je|t and) bem Offaier Swan ben SEobe^ftretct)

Oerfetjen. 5>a ftürgt fief) jebod) ©utetfa ba^mifdjen unb bittet für il)n

um (Schonung. (5r Wirb entwaffnet. Scr ipetbin ©ulcifa werben

friegerifdje @t)ren erwiefen; unb fie freut fidj be§ 2Bieberfel)en§ mit

irjrem lieben SSater. 2)ocfj Wie ber (Sfjor ber Sfdjerfeffen nad} bem

Vorgänge be§ ^ringen ifyr feine ®anfc£t)ulbtgimg barbringt, ftef)t fie

bewegten ^er^enS in ^wiefpältiger (Stimmung, unb tr)re legten Sporte,

üor bem großen ©djtufjdjorgefange, lauten beflommen:

,,3cf) fteije ftarr unb möctjte flogen —
„2Jcir ift, al§ Ijätt' tdj fel&ft

„5)en SSruber mir erfdjtagen."

Vorauf ba§ Sitbclücb ber Krieger einfällt:

„Sdjöne Suleifa, SntarS £ocf)ter,

„(Siuig gebührt bir SßretS unb SKutjm . .
."

Sic erfte ©jene be§ gweiten 9lfte3
(̂
eigt un§ bie bei ben 2fd)crfeffcn

gefangen gehaltenen ruffifdjen $ül)rer Swan unb Olaf, wie fie" ifjr

(Scrjidfal beflagen.

„Swan: ©efangen, gefangen, ©djanbe!

„Dlaf: „SSon Leibern gefangen! 5Sevflitd)t

!

„Sie Ijaben im 3>aterlanbe

„3u fangen biefelbe Sud)t,

,,$od) tun fte e§ bort(en) burd) iölicfe,

„$>ier aber buref) fyänfene Stricte,

„Surdj Sift unb Senat. — SSerffadjt!"

Dlaf3 Slofafcntieb au§ bem erften 2lftc wirb oon il)m in leidjtcn

Stnflöngen wieber berührt. %\van aber gebeult ber berf)ängm§boHen

nädjtlidjen Staube:
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„Sie lag r>or mir am SÖoben;

„%dl jaf) in ba$ bleibe ©eftdjt;

„gcfj fal) in bie bunfelen Singen;

„®a§ SSilb «erläßt midj nicfjt." —

SSalb nafjt fie [elbft, berfdjteiert, um Stoanö SBunbcn 51t oerbinben.

®er gefeffette Olaf roirb öon einem SEfdjerfeffen f)intueggefüf>rt.

©in tiebtidjer groiegefang entspinnt gmiferjen ben gurütfgebliebenen.

©ulcifa, bie ben <2d)leier ablegt, überrafdjt unb beglücft bw SBermunbetcn

burcl) bie§ 3öieberfeljen. ©ie geloben fief) ^rieben unb greunbfdjaft,

nennen fid) ifyre 9iamen, unb finben (Gefallen baran, ein§ an be§ anbeten

Stid 3U fangen.

„©uleifa (leife): Stoan, id) fomme bidj Oerbinben.

„Stoan: Se^t füfjl' tef) meine SBunbe nidjt.

„©uleifa: Saß midj ben 3(rm mit biefem £ucfj oerbinben!

„Sman: ®u tjolber Str^t ..."

SSärjrenb fie ilym rjcittrüftigc Kräuter auf ben 3lrm legt unb it)n

üerbinbet, fingt fie ein alte§> Sieb, bem, roie ben ^ßflanjen, gute SBirfung

inneroofjnen foE.

darauf lefen mir biefe 5tnbeutungen: „63 folgt Dir. 11 Stoan,

Gantilene, feine £cibenfd)aft au§brüdenb. ©uleifa, 5raeimatba5roi[d)en:

3d) f)öre motjl, bodj id) oerftelje nid)t."

„(Schnelle leibenfdjafttidje Slnnäfjerung burd) 5tfdjerfeffenmufif

unterbrodjen. 93eibe fdmell ah."

Stud) bie folgenbe §anblung ift nur in menigen ©tridjen frisiert.

£)arau3 erfahren mir, baft ber Stfdjerfeffenprinä 9cogf)ai gleichfalls

^ärtlidje ©cfüljte für ©uleifa Ijegt unb bei irjrem SSater Snbar um fie

mirbt. 3>n einer 9(rie fingt er:

„£>er ©agetlc im SSalbe gteid)ft bu, ©uleifa; beine «Seele ftolj,

bein §erj marm; bu bift mert, bie Sraut eineä Häuptlings gu fein."

Snbar Oerftefjt ftcf) benn and) ba§u, bie etjrenoolle SBerbung

feinerfeitS gern 511 unterftü^en, unb fo mirb für ben nüd)ften Sag ber

öffentliche Antrag beS ^Srin^en anberaumt.

2US luftiges ©egenftüd 511 ber leibenfdjaftlid) emften ßiebe§f§ene

^miferjen %xoan unb ©uteifa fd)eint fobaun eine „fomifcfje $iece ber

9?abi, Olaf üerfpottenb" geplant gu fein. „(Sr füfet fie."

£>ie gmeite (3§ene ftetlt einen freien sßlatj im Sfdjerfeffenborfe bar,

in ber TOte ftefjt ein Saum, benn eS ift ein Ort, roo nad) altem 5anbe§=
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braudj ®erid)t§tag gehalten roerben foff. Sic Sfdjerfeffcnfrieger

marfcfjieren fjeran unb führen bie gefangenen Stoffen, 3roan unb Olaf,

in it)rer äftttte.

„Qtjor: „herbei au§ Xal unb Jpütte

„9?acb ber SSnter frommer Sitte

„3ief)'n bie 33rüber jum Q5erid)t,

„£>eran jum fjeil'gen Saum',

„tfüflt ben geroeifjten Staunt!

„9lm Serge glänjt ba% sll?orgenlicf)t."

Sarauf erflürt ^ring Üftogrjat, bafj bie ©tunbc ber ©eridjtäfifcung

gefommen fei unb roiH fie eröffnen. (Hn "Seil ber Krieger forbert ifjn

auf, bie Seitung ber SBcrfjanbtung gu übernehmen. (Sr fei ber ^ürjrer

in tjeifjer ©cfjtadjt, er bei jeber (Gelegenheit ber Grfte, barum muffe er

aud) nun ben Sftcfjter abgeben. Ser gange Grjor fttmmtju: „9?ogt)ai

fotl ber ^icfjter fein."

?tber 9iogrjai roiberftrebt biefem Slnftnnen, inbem er auf feine Sugenb

rjinlocift. Sie SSei§t)cit roobjne in greifer (Stirne. Snbar tjabe ben

größeren 9Infprud) barauf, al§ 9tid)ter gu toirfen. Sarauf roirb ber

auftretenbe 3nbar benn aud) bom Grjore mit §eilruf begrübt unb bon

9?ogl)ai erfudjt, ben Stidjterplat; 51t befteigen. „Snbar ber ©rei§ foH

SRtdjter fein."

„Snbar: ©0 l)ört unb fcfjtoört! ..."

üftun roirb in feierlicher SSeife bei ©cuttert, §eimftätte unb bem

§aupt ber (Söline gerecfjteö unb roat)re§ @erid)t ju rjalten befdnoorcn.

Sie befangenen aber fjegen trübe (Srroartungen. Sabei ift Olafs

gute Saune unerfdjüttert , toäfjrenb Sroan ernft ba§> natje Grube trtä

lUuge fajjt.

Snbar fragt nun mieber feierlid) nad) ©runb unb tlrfacrje biefer

«ßufammcnfunft, roorauf 9?ogt)ai ba§ 3Sort ergreift unb ben SBorfaÜ

alfo fdjilbert:

„3t»et ^anttjer finb in unfer 5)orf gefpruugen;

,,5)üd) unf're SSeiber baben fie bezwungen.

„S)te 93rut, bie S3rut ift falfcb, unb fdjledjt,

„©ebt ttjnen ba3 Sfdjerleffenredjt
!"

©in §atbd)or micbcrljolt ben legten $8er3. Olaf trauert roieber,

otjne fict) fonbcrlid) um ba» finftre ©eroötf 51t forgen, baS fid) um

Ujn unb ben 2Baffengefäl)rtcn brobenb jufatnmenjiefjt — Sie närjcre

ltnterfud)ung be§ 9?ed)tsfallc3 roirb burct) Snbarä 5raÖe eingeleitet-
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„Unb fat) mein 53ruber ifjrer dritte ©pur?" ©in 3UQ> oen

^rerjtag, a(§ ben üftaturuölfern eigentümtief;, in beaeicfjnenbcr 2lrt auefj

in ber erften Hfynenerjäfylung benutzt f)at.

„dloafyai: %$ fai) ftc, SBater."

„Snbar: „$)er ©ang ber geigen i|"t t)eimlid) unb leidjr,

„3)ocfi ftarl be§ gelben ©Cevitt,

„2)er ^anttjer Jpringt, bie fta£e fd)teid)t.

„2Sie tuar ber fjfremben Stritt?"

3(Ee§ ba3 ift buref) ben bilberreidjen Vortrag gemifj ganj an=

gietjenb ber gefdjitberten 3Birflief) feit natjegerücft unb in ber ftilifierten

Raffung ätoedentfprecfjenb gebitbet. — Sftogtjai antwortet bem $Hid)ter,

bafj bie gremben „al3 Männer $u offenem Kampfe" getommen mären;

ein 9(u§fprud), ber bie Söagfctjate gu ifjren ©unften tjebt. SDenn:

„Snbar: „2Str töten bie Scanner

,,^m ^uloerbampfe,

„!yn Äampf unb <Sd)lad)t.

„So lautet be§ $rieger§ ^>füd)t,

,,2)dcI) men mir gefangen jur |>etmat gebracht,

„'©rmorben, erworben mir nicfjt.

„33om Stöbe finb fie frei."

©a^u bemerft ber luftige Olaf: „(Sin (Salomo! ein fefjr öerftänb^

ger £)err!" Stuart aber mili nicfjt fo leidjt Hoffnung fcfjüpfen, unb

feine trüben 3lt)nungen bemal)rt)eiten fiel) fogleid), ba üftogljai gegen

biefeS milbc Urteil fraftüolien Söibcrfprudj einlegt unb an ben D^acfje;

fdntmr erinnert, ©eine (Saoatine:

„Jörnen ber 23erge nennt ifjr mid),

„§öret be§ Sömen 9tuf . .
."

enbigt mit bem üon einem £mlbd)ore raieberrjolten $(ud)e:

„Stob unb SBerberben bem fremben ©ejd)led)t!"

llmfonft roill Snbar 1
) erftüren:

„Job unb ^erberben im Äampfe,

,,3)od) ©dumung bem metyrlofen SJJann'!"

9cogt)ai betjarrt bei feinem SBiberfprudje:

„Über ber i'eicfje be§ ßnaben,

„®er Seiche t>on beinern Änaben,

„§aben mir 9tad)e unb Stob

„Stilen ©efang'nen gebrot)t.

„SDenft an ben ©djmut! . .
."

1) Qn ber §anbfcf>rift fteljt „Sman", offenbar nur ein ©d)reibfef)ler.
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©o bleibt e3 bcnn bei ber peinlichen , nun üom gangen Grjore

geteilten (Stimmung: „%ob unb SSerberben bcm fremben ©efdjlcdjt'!"

Studj Snbar, ber be§ Sol)ttc» blutigen Scib in fdjmergcrregter %fyan*

tafie roieber üor fid) fietjt, ift umgeftimmt unb forbcrt Sürjttung unb

35tut. ©3 mirb alfo ba$ XobeSurteil über bie beiben ©cfangenen

gcfprodjen.

Olaf läftt fid) baburd) nidjt ou§ ber Reitern Raffung bringen,

Sroan fpricfjt nur bie Sitte um guten Solbatentob burd) eine ®uget

quo, eine 23itte, bie IjulbüoII gemährt ürirb. darauf nerjmen beibc,

jeber in feiner SSeife, Dorn Seben 5tbfd)ieb.

Sman fingt:

„9tbe, bu f)olber Xvaum,

„9He wirb mein Süige bid) nueberjebcu."

Dtaf benft roieber, mie ju 23eginn bc£ 9(fte3, an bie narjcn

$reunbe:
„2)ort unten fern am 28atbe§faum' r

„Ser/ id) bie rujftjcfjen gelte ftefyen."

Sodj bie elegifdje Stimmung üerljinbert nidjt, baß bie beiben

mannhaft bem Xobe in§ 3tugc bilden. Sie reid)cn fid) bie §anb

unb finb gum Sterben mutig bereit.

SSie ber Sidjter bat najje Cntbe nun nod) fjinau§5iifdjie6cn backte,

barüber fann man au§ ber §anbfd)rift üol'lftänbig fieberen S(uffd)lu§

nidjt gemimten. Sie 9(ufäctcf)nungen laffen auf ein plöfcHdjcä (Sin*

greifen Suleifaö fdjltefjen. 5luf meldje SBctfc baZ begrünbet ift, fann

man ben 3(nbeutungen inbeffen cbenfomenig entnehmen.

gür ben brüten Slft ftefyen ebenfalls nur flüchtige Umrijjlinicn

§ur Verfügung. Sanad) fpielt bie erfte S^ene im §ofe eine* £fdjer*

fcffcnl)aufeä. Olaf ijat in einer fomijdjen 3trie feine Siebe ju 9cabi

jum Sluöbrud ju bringen. Sftabi fommt ba^tt. Suett. Sarauf:

GJrofjer Sraut^ug; %auy, aber Suleifa wirb at3 Meid) gcfdjübcrt,

unb 9?ogljai unb bie Seinen brorjen ben ©efangenen SSerberbcn. Sn

einem Cuartett befd)lic§en Suleifa unb Sumu, Claf unb Sftabi ju

fliegen. „Sie $lud)t crfdjeint für Sroan üt)tte £ulfe SuteifaS un=

möglid), ba er üermunbet unb fd)ruad) ift unb baS ruffifd)c Säger nid)t

errcid)cn fann. Sie grauen finb erroeid)t unb bcfdjlicjsen mitguffteljen,

Olaf unb 9?abi jum Dvuffeulager, um §ilfe 51t t)otcn, meld)c Sroau

unb Suleifa au3 Üjrem SBerftedf abholen fall. Sie§ SSerfted ift bie

geheime Vorrats fjöfjlc beS SorfcS, aufjer ben Sttteften be§ s}$olfe3 nur
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©uteifa, at§ ^odjter beS §äuptting§, berannt. %\van unb ©uteifa

redjtS, Dlaf unb 9?abi linfS ab."

2>ie ^tüette ©gene fjat bie geheime 5c^enfyö^le jum Ort bct

ipanblung. „©uletfa fütjrt Stoan Ijcrein, beffen SBunbe aufgebrodelt tft.

,,^ter tft baS ©erjeimniS beS (Stammet; tjier ftört unS niemanb;

rjüte bicf), bort lauert ber STob für ben Unüorfid)tigen , baS ^ßuloer."

©a ber ©etiebte fdjroadj äufammenbricfjt, ift fie gärtlidj um itjn

beforgt. (Sic fuctjt nad) SBerbanbjeug, um baS 93tut beS Sßertuunbeten

§u füllen. Sttmn greift in fein ©eroanb unb reidjt if>r ein £üd)lein,

baS ©uleifa entfetjt anftarrt. Storni erftärt, bafc er eS einem irjrcS

©tammeS, ber burd) feine £>anb gefallen fei, abgenommen fjabe; jetjt

fotle fie it)n baburct) am Seben erhalten.

©uleifa fragt, bon tuem baS S£ucl) flamme.

„Sroan: ©S mar ein Slnabe (finft jufammcn).

„©uleifa: 9J?ein 53ruber!"

Unb nun mögen Haft ltn0 Siebe fämpfenb in iljrent 93ufen. SSon

ferne erfdjallen bie ©efänge ber 9tuffen (baS Sofafcnlieb) unb barauf

ber SEfdjerfeffen (ber 9?ad)ed)or). ®a greift ©uleifa plöfctidj cntfdjloffen

in ben ©ürtel, jietjt ein Sßiftol IjcrauS, umfdjlingt ben ©ctiebten unb

feuert eS ab, fo bafj fid) bie ^utnerfäffer entjünben unb unter un=

geheurem ©etöfe bie Jpöt)le 3ufammenbrid)t.

£)ie ©crjlufjocrraanbluug geigt Dlaf unb bie Ühtffen auf ber einen

(Seite beS raud)enben 9(bgrunbcS, bie £fd)erfeffen, Snbar, 9?ogl)ai auf

ber anberen, erfdjredft auf§ Änie gefunfen.

©oüiel läjjt fiel) auS ber Hanbfdjrift entnehmen; ein 3lbbrud ber

flehten Arbeit fjat niemals ftattgefunben. ©ie biirfte unter aßen

(Schriften ^re^tagS infofern bie frembartigfte barftellen, als fie ben

2)id)ter, ber am beften als ©pifer in $rofa bie fjeimifdje ©egenmart

bicfjterifd) oerflärt, als mufifalifdjen $8erSbicr)tcr an einem auSlänbtfdjen

Hoftümftüde tätig geigt.
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2)ramen ber ©egenroart: 2>er ©eleljrte 1844; bie Valentine 1846; ©raf 23albc=

mar 1847. — S3ermärjlung mit CSmilie Scfjolj.

SBer in ben papieren be3 9?ad)laffeS öon ©uftaü ^rentag nacr>

einer ^ortfelmng beS einaftigen £rauerfpietö „2>er ©eterjrte" fatjnbet,

beffen ^ßtan bie „(Erinnerungen" beuttid) enthüllen, 1
) bem getjt e3 un=

gefäfjr roie bem Sefer oon igoffmannä „Spater 9)curr", jener tounber«

lidjen ©rgäljlung, in bie fidj bie 9)cafutaturbogen ÄreiölerS einschalten,

©in Suftfpiel „©er ©djulmetfter" in fünf Sitten, beffen fragmentarifdje

^etjen aus bem %at)re 1840 flammen, unterbricht mit feinen broüigen

©eftalten, bie in ungebunbener 3iebe rnirflicf) bas Staue oom £)immet

Ijerunterfcrjmatjen, bisweilen bie elegifcfjen SBerSergüffc beS ©eleljrten

SBalter; unb bod) geigt fiel) an einigen ©teilen nrieberum ber ur=

fprünglicrje ßufammentjang; bie Vermutung liegt batjer natje, baß ber

2)id)ter im Verlaufe feiner 5lrbeit ba^u gefommen ift, baS Srauerfpiel

in SSerfen auS bem bunten unuollenbcten ©anjen rjerauSäulüfen.

3m „Sdjulmetfter" fpielt ein alter Snoalibe, üftamenS Sofepl)

SSatbuS, ein SBogetjjänbler, mit feiner jEodjter Suife eine grofje Grolle;

itjm gteicfjt bie ©eftalt beS görfterS in ,,©ott unb £>aben" einiger-

maßen; eS ift ein folbatifet) füljlenber, abfonberltdjer Äauj, unb bie

Seutdjen, mit benen er fid) unterhält, äußern tolieS ßeug in rjarmloS

ergötjlidjer Äctfljeit. 91uf einem nat)en ©djloffe foll ein geft ftatt*

finben; man plant einen fonberbaren SQätmmenfdjang mit oerflcibeten

Robben unb Xritonen; eine Siobbe Ijat ©lücfrounfaperfe (jerjufagen;

in biefer SEßeife gct)t eS fort, oergnügt unb linblicf). SDie ©eftatt eines

mciberfeinblidjen ober =furd)tfamen ÄonreftorS erinnert babei an ben

^3t)ilüfopl)uö im „SornröSdjen".

Unb au§ biefem ©djer^fpiete roädjft eine Heine Xaffotragöbie ?

1) Erinnerungen S. 187 ff-
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Wlan mürbe glauben, bafj bie SSlätter burdjeinanber geraten feien,

menn nicfjt fvie unb ba jutage träte, mie ber $erfaffer au§ bicfcm

Stoffe ba§ füäter fo gärtjücf) anberS ©eartete tjerauägenommen bjat.

@r rjat manche ber fleinen perlen au§ bem SD?ufd)etgef)aufe gebrochen

nnb mit neuen auf eine Scrjnur gereitjt. 2>ie ®ätz ift freiließ nid)t

lang gemorben, unb ir)r (Sbetmert fann bie aUerfjödjften SBergleicfje

ntdjt 5utaffen; aber liebeüotte 53ead)tung üerbient fie.

2(m 1. gebruar 1848 fdjreibt grerjtag an Submtg Sied l
): „ c

3)er

©elefjrte' mar eine üier 3at)re alte, aufgeftutjte Übung im 23er§. (Sr

ift nid)t fertig gemorben, roeil idj biefer Lanier gram mürbe." Sn
ben „(Erinnerungen" fjat ber SSerfaffer jebocl) bie Sachlage üon einem

ferneren «Stanbpunfte au§ beffer überbaut. ®ort Reifet e§, ba^ e3

irjn mit S3efriebigung erfüllt tjabe, für einen mobemen (Stoff bie redjte

3SerSfpracf)e gefunben 51t Ijaben, bafj er aber üon ber meiteren 31u§=

füfjrung ber Arbeit ?(bftanb genommen, roeit it)tn bamalS bie erforber^

lierjen Slnfc^auungen au§ bem mirflicr)en Seben nierjt reid) unb todenb

genug gur Verfügung geftanben r)ätten. 2
)

Sind) mar — ma£ ^rentagS äßufc offenbar ntdjt gan^ ftraffrei

fjingeljen laffen burfte — ber erfte Slft niebergefdjrieben morben, beüor

ber te£te im Sbüfe feftftanb.

2Bie ba§ 2)rama un» üortiegt, enthält e3 feine äu^erttcf) ficfjtbaren

Spuren be3 itnüollenbeten, 51bgebrodjeuen. 21ucfj bie ^Xitelbe^eic^nung

in ben Werfen üerrät nichts baüon, ba^ mir ein 3ra9ment Dor u"§

bjaben. @3 fütjrt fid) ein als „Xrauerfpiel in einem 51!t" unb ent=

tjält in ber %at eine ber fragil nidjt ermangelnbe, abgefdjloffene

.s^anblung.

liefere klänge al3 je juöor merben üon unferem 3>id)ter in

biefem fleinen SBerfdjen angefdjlagen. Smmer mieber nafjt bie 23er~

fudmng, an ba§ erfjabene Sßorbitb üon (SoetfjeS STaffo §u benfen, menn

man fid) aud) ftetö ber ©eredjtigfeit megen sugleicrj genötigt fut)lt f

ba% atlju erbrüdenbe ©egenftüd au3 ber ^ßfjantafie §u üerfdjeucfjen.

£)ic in ben SSerfen abgebrudte SDictjtung erädtjlt fofgenbe§.

£>er junge ©elefjrte, 51rd)iüar SBalter, ift mit Seontine, ber ®ut^
Ijerrin eine3 SanbfitieS in ber 9töt)e ber 9?efibenj, befreunbet. ßeontine

1) »riefe an Subnrig Siecf 33b. 1, (£.217 f.

2) Erinnerungen <&. 189.

Sin bau, ©uftao Sretjtao.
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ift betretft ; er fjat fid) au3 bem Stabtgetümmel auf ein paar Sßocfjen

in itjre frönen 93arfanlagen geflüdjtet, roill aber balb, meim bie

33aronin nneber eingebogen ift, in bie gerooljnte 2lrbeit§ftätte 5urüd=

fet)ren. S)afj ghri|d)en beiben ein jartereö SScrt)ältni§ aU ^-reurtbfd)aft

beftefjt, fommt itjnen erft, roie e§ 31t füät ift, 511m 33etDUBtfein. Seontine

fyat fid) üon ifjrem ebenfo l)errifd)en roie gefdjmeibigen fetter 9reginalb

§u einer Verlobung mit il)m überrumpeln laffen.

Dteginalb münfd)t nun, SBatter burd) eine Staatöfteltung wt=

fd)äblid) ju madjen unb 5U entfernen; bod) gelingt e§ Üjm nicfjt, ben

Ijöfjeren ©fyrgeiä be§ ©eterjrten ju tilgen.

SBalter meift bie Skrfudjung be§ 9Jiinifter3 roie bie anbere eine*

$reunbe§, be§ Sournaliftcn 9tomberg, ber it)n für ein üo(itifd)e£

3eitung§unternerjinen in ber regierungsfcinblicrjcn 9ttd)tung geminnen

roill, in gleicher 2Sei[e üon ftd) ab. £>ic 5lufforberung, inS tätige

Seben einzutreten, ben fixeren §>afen 51t üerlafjen, fommt nidjt au§

ber Xiefe, l)at ntrfjt ben ed)ten Elang eines fittlidjen 33efel)l§ für feine

Dtjren.

2)a trifft ifjn ta§> Scfjidfat enblid) an empfinblidjfter (Stelle:

Seontine roirb itjm entriffen; fie, bie fid) fdjutjfudjenb an feine Üttanne^

feete gemanbt tjatte, foll irjm burefj eine 2lrt ©emaltftreicrj ^KcginatDc-

für immer üerloreu fein. 3)a er nun allein ift, itatjt abermals bie Stimme

ber SSerfüfjrurtg; er t)at fid) loSgefagt üon Üied)t3, unb ber Sotfruf

üon ßinfä ertönt, um nie rmeberrjolt 5U tuerben: Äomm 51t un§, SBntter!

2)eiue frühere 2lbroeifung foH üergeffeu fein. Sei un§ finbeft bu

SBirffamfeit, 9vul)m unb freubigen ©(ans. Sdjtag' ein in bie gebotene

greunbeärjanb! — Sßatter jebod) rafft fid) jufammen unb fagt nod)

einmal 9cein. „

2Sol)in füfjrt fein 2Beg? £cr 58eräc^ter aller äufjereu ßljren,

aller äufjeren 2)rud=, ^5re^= unb gminggclüfte, ber an ^reiljcit glau^

benbe, maljrtjaft menfd)l)cit§frommc ©eleljrte, bem bie Siebe be£ £)id)ter§

getjort, ber un§ beffen ^erjfdjlag mitteilt, er miU nieberfteigen inS

s4iolf. §icr l)ören mir ben Söerfaffer ber ©ebidjtyfammlung „3n
S3rc»lau", beren Sßibmung mit bemfetben ^riumütjmorte „&ol!" ge*

fd)loffcn fjat, unb ben ^erfaffer üon „Soll unb £>abcn", ber fid)
(
ytm

Seitfaben ruäljlt, ba§ 58o(f bei feiner STroett aufoufudjen. 5tud) SBalter

mirb bie cinfad)e ^olfSarbeit in iljrem gefunbenbeu ßauber, ^rem
munbcul)ei(enbcn Segen lieben, fdjä^cu unb teilen lernen.
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©o befeuert un§ 5ret
)
ta9 oenn e*n ^taucrfpicl, bn§ nidjt mit bem

£obe, fonbern mit einem neuen Seben feines Reiben enbigt. *)

2öa§ ber 2)id)ter fpäter nod) rjatte ausführen motten, möge fjier

aufjer Q3erüdftd)tigung bleiben unb in ben „(Erinnerungen" nadjgetefen

roerben; bie borljanbene Öeiftung fagt genug. @8 finb in bem 2)id)t=

merfe einige glü^enbe unb Oerfdjiebene fpradjlid) anmutige ©teilen.

S)er feffelnbe 9tei^ ber 3Crbett beruht uormiegenb in bem feinen

©timmungygetjatte be§ ©ebanfenleben§. Gatter, ber etroo.3 bläfjticrje

geteerte Jüngling mit einigen unflaren Sßünfdjen, aber einer fefjr

entfergebenen Abneigung gegen afle§ öerle^enb ©erneute, bilbet ben

SRittctyunft beö ©angen. ©leid) bie erfte grofee Unterrebung groifdjen

bem politifdjen ^ßarteimann Dtomberg, ber ben 93üd)erfreunb für fein

Statt merben miß unb iljn ^ierju mit attertjanb ©rünben unb 2od-

fpeifen 51t üerfüfjren trad)tet, mü£)renb SBatter ba§ £)afein eine§ grübeln*

ben, möglidjft parteilofen ©elefjrten allem einfeitigen Strafteinfetjen

unb ftarlcn 23eeinfluffen=roollen norjietjt, biefe teibenfdjaftticrj bemegte,

in oft glüdlid) barjerroftenben Werfen geführte Unterhaltung mufj ben

Sefer paden unb, U)enn er Oon ben ©rftlingsroerfen gret)tag§ t)er*

!ommt, alä $ortfd)ritt freubig überrafdjen. (£3 ift fyier eine SBudjt

unb ein @rnft 511 finben, bie biet fcljö'neS Innenleben öerljetfjungSreid)

offenbaren. 2
)

Sn Dtaberg unb SBatter füijrt ber 2>idjter jroei SD^etobten, bie

ifjm in ber eigenen 93ruft roorjt Ijarmonifd) ^ufammenf(angen , im

bramatifdjen Slontrapunft gegeneinanber. Unb e3 märe ferner ju er=

grünben, ob fein §er^ für 9ßalter§ Sbeeu lebhafter aU für DfombergS

ftopfte, menn mir nid)t au§ bem mitgeteilten platte müßten, bah bie

1) 2)ie ?lun'affung, bafj ber QJelerjrte, ba fein §erj gebrochen fei, in ben Zob

gefje, fcfjeint an einem 3"uiel unb ßu^enig Don <ßrjantafte ju franfen; an einem

gumenig, benn bie Gtebanfenricf)tung, bie burd) bie 3$orfteIIung „S3olf" befohlen

roirb, ift boeb, nietjt fo fd)nett mit ©argbrettern 51t uernageln — Im ©egenteife!

an einem 3uv>iel, benn bie §eräfran!£)eit einer erfolglofen SiebeSfjoffnung braucfjt

nicf)t nottoenbig mit Dööiger Sctymung ber Satfraft gu fcrjlteßen —im Gegenteile!

2) <3. befonber§ SßalterS längeve Diebe: ,,3d) bin ein ©rübter, ber ba§ Seben

etjrt . . ." t>gl. baju „9lu§ 9fanle§ papieren" mitgeteilt Hon 21. 2)oue, SBeltgefdjidjte

(lerfauSgabe) Söb. 4, ©. 515
f.

Sifmlidje Säuberungen finben ftcf) audj bei bem

geiftöottcn ©efd)tdjt§forfd)er %atob »ureftjarbt (ugl. bie ©djlujjfä&e ber 2Seltgefii)t(^»t=

lieben 58etrad)tungen) unb in 9?ie£i<f)e§ ©prüdjen (5. 53. über ©oeUje al§ ben

überzeugten 9tealiften, ber 5« aüem %a fagte, ma§ tbm rjtertn uermanbt mar).

7*
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ber Läuterung fähigere Seele in Sßalter ftedt, bafj bem cifernben 9tom=

berg bagegen ber ^u ftraff gefpannte SBittcnsbogen jjerftmngt.

(SS üerlorjnt, bei bem ©cgenfafce smifdjen kalter unb Stombcrg,

bem peregrinus in secnlo nnb bem civis hujus secnli, ein roenig §11

üermeilen: 'Sie Sßafferfdjetbe ber ©eifteSftrömungen bcS neunzehnten

SarjrrjunbertS tft t)ier 31t fpüren.
1
)

3luf ber einen (Seite nodj ber reine §erbers©oetrje=:&(ang ber

(Sfjrfurdjt oor allem 2i3irf licrjen, bie fonferoatioe ^idjtung ber ©efd)id)tS=

fcfjute SauignUS, bie 2öeltanfd)auung , bie ifjr btateftifdr) fdjillembcS

Srjftemgercanb burd) bm liebenSmertefteu $t)ilofopt)en beS 5lbftrufen,

§ege(, bie einen fünftlerifdjen ©clefjrten unuergleidjlidjen 9iangcS in 9?anfe

gefnnben t)at. ®arf man fid) eine gefürjtSüereinrjeitlidjenbe 3 lI
T
arrinieit '

ftettung fo üerfd)iebener Ijoljer ©elfter ertauben, fo märe als baS ©c=

meinfame öielleidjt ^injuftetteu, baß bieje glüd(id)en 2(ugen, „junt

Setjen geboren, jnm ©djauen bcftctlt," bem SEßadjStum ber gciftigcu

©ebilbc im Seben ber Völler mit oerftäubnisinniger Siebe itjre 2etU

nabme 51t fdjenfen, als Seligfeit itjreS £>immelS gcnoffcn.

9(uf ber anbcren (Seite madjt fidj eine ftärfere Betonung beS

SföillenS fühlbar, mie fie bereit« in ben Setjren Spinozas (Selbfc

ert)a(tung) nnb in bem emig fdjöncn ßeibnijtamämuS anfüngt, bann

in bem mächtigen ettjifcrjen ©rimbäitgc beS ®antifd)cn nnb gtd)tifd)cn

SeufenS, aber and) in ber Slbletjnung, baS Seelenleben au« SSorfteffungS*

üerljältniffen ju erflären, bei ©djleiermadjer, abermals £>egel, tuic

üftooaliS, namentlicr) jebod) in ben ärgerlichen Stimmungsfalten bcS

Scfjopenrjauerfctjen ^ü§len§, in ber ^ecrjtSgelerjrfamfcit üor allen fpäter

burd) Spring gur ©ettung gebracht mirb. £)a rjeifjt eS: nid)t un=

tätig ^ufdjaucn, unb eS ergibt fid) bie Folgerung: föampf umS 9ied)t!

Unb in ben üftaturunffenfdjaften glaubt man eine Stütze für foldje 9}or=

fd)riften ju entbeden; auefj bie 5ltlmutter 9catur üerfatjre ntdjt fo

fänftlid), mie eS in einer beljaglid) betrad)tenben unb gut SHjeobicee gc=

neigten ©eletyrtentoelt gern angenommen merben möchte. S)a mujj bann

mol)l fcfjon bie anbere SBarnung erflingen, bei ber Übertragung ber

1) „föetüinu?, ber ben ©ebrmfen eines einzeiligen SlbfcIjhtffeS nnferer "}kriobe

ber 2)id)tuitg mit größter SBeftimnxttjeit auSjpradj, f;egte bie äJceimmg, eS müfjte

jeftt eine ^ßeriobe ber ^olitif folgen, in welcher fid) Tentfdjlanb unter gfüfjrung

ein:§ politischen i3utf)er ju einer befferen gorm oc§ ^afeinS ergeben follte . .
."

§f. ST. bringe, ©efd)id)te be§ gjcateriaKSmuS (Süiffen, 33b. 2, ©. 114).
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©arnriniftiftfjen ©rftärungSOerfudje nidjt aüjuöiet SBeftialifc£)c^ in§ ©itt*

lidje gleiten 51t (äffen (©d)äff(e). SSenn gret)tag§ Nürnberg ber „£>iftoria"

fräftig ftucf)t als einer oerberblidjen, lärjmenben 28ei3f)eit, ba er, al§

äftarat ber %at, bem gefd)id)t3freunblid)ett SBatter gegenüber, ganj

auf3 (Singreifen geftimmt tft unb baZ blo§e Segreifenmollen als fitt-

lid) bebenflid) bermirft, fo erinnern un§ biefe SluSfüfjrungen an bie

fbäter fo leibenfdjaftlidj borgetragenen Seljren ^riebrid) 9cie§fd)e§,

an bie Etagen über ben JptftoriSmuS unb StlejanbriniSmuS unferer ßeit,

„bafj roir bie ßeidjen unferer geifiigen Vergangenheit mit unö herum-

tragen, bajg mir in unferem SDenfen bie ©efpenfter ber Vergangen^

()eit mitfdjlebpen." x
) 23ei SBunbt unb Sßaulfen fet)en mir ben SSoIuntari§=

mu§ im 9tegimente. 9lllcntf)at6en füllen ftdE) bie Ijellftcn ©eifter 311

bem erfrifdjenb fd)öbferifd)en SbealiSmuS ber ®ant=©d)iHerfd)en ©prjären

^ingegogen (Softe, $edmer, beut(id)er nod) $. 31. Sauge, Äurb

Safemifc u. a.). ^ebenfalls fyat bie Vircrjomfdje Sluffafjung üom SSefen

ber $zlk e^ner QÜju medjanifdjcn STijeorte ber Singe roofyt enbgültig

ben 33oben entzogen unb ber grofte potittfdje ©egner biefeö (Metjrten

aud) im (Staatsleben offenbart, hak 9)?anneSmille ein fdjöpferifd) unb

geroaltig Sing tft.

$rebtag läfjt Nürnberg entrüftet Oon bannen gießen, ©er greunb

tft baüor gewarnt, ber ariftofrattfcfjen ©eleljrtenrurje 311 trauen. 9tom=

6erg Ijat ü)m bie fyofje Aufgabe borgefyalten, ben SSein ber $eit ju

flären. SSalter öermeigere bem ®otte ber ©egenroart ben Sienft, alfo

merbe biefer ©ort aud) ilm berteugnen. Somit menbet ftct) ber ber=

fdmuitjte ^arteimerber gum ©ct)en.

Sie 2lntroort SSatterS möge Ijier gugleid) auS bem ungebrudten

(Sntmurfe mitgeteilt fein, um fie mit ber beränberten fpäteren Raffung

bergleidjenb äufammenjuftellen. @S Reifet in ber tv>anbfdjrift:

„Söatter (fdmetl):

„Dteid)' nur bie §anb unb t)öre! Sin föefä^

„Sft nie ber SJcenfdj, jelbft jeinem ©otte nidjt.

1) gri£ 9Jiautfjner§ „Unljtftorifdjer ©fjat)" über 9(riftotele§ (bie Stteratur:

herausgegeben tum ©eorg $8ranbe§, 33b. 2, Sßorioort). 58gl. aud) -KiefcfdjeS „Un=

jeitgemäjje 23etrad)tungen IL 23ou SKufcen unb 9Jad)teil ber fjiftorie für ba§ Seben."

83gl. ba^u bie SSorlefungen be§ englijdjen ÄriegSmmtfterS 3v. Surbon §albaue über

STriftoteleS unb befjen Üfenaiffance bei £>egel, forate bie fein abiuägenben ©e-

banfengänge be§ ^tülofopfjen Sftubolf (Süden.
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„3)a§ böcrjfie 3?ed)t ber Grbc ift bo§ JRedjt

„3>e3 s3)canne§ gegenüber ieinem 23olf.

„Xie§ ^eil'ge 9ied)t wirb feiten nur genannt

,,9?od) weniger oerftanben. —
„2Bie aber aud) bat- Seben ftcf) evtoeift,

„GS wirb ben Seib äerfcrjellen, nie ben Gkift.

„3>u aber Ijüte bid) ! . .

.

2)ic SSerfe enthalten bagegen biefen SSortlant:

„Steid) mir bie §anb unb f)öre bu auef) mid)!

„$rür wafyre S'i-'ei^eit fämpft mit 9ied)t nur ber,

„2>er ftet§ im Greinen bie ftreibeit eljrt.

„Unb fäme je ber Sag, ber nimmer lommt,

„23o id) au§ meinen Stempeln fiücfjtig eile,

„£d) bleibe unoeräubert, ma§ id) bin,

„Gm sDfann, ber SSafrrrjeit fud)t, um frei ,51t werben.

„$u aber Ijüte bid)! . .
." ]

)

^te bann fotgenbe ©teile finbet ftcf) imgefärjr gtctdjtautcnb mit

ben gebrückten Werfen bereit* in ber Urfdjrift.

3)aJ3 bei ber grerjtagfdjen Arbeit bie erlauchten ©eftatten unfercr

Ätaffifer ßeffing, Berber, ©oetrje, ©Ritter ^ate geftanben fjaben, leuchtet

mannigfad) rjerüor. ($8g(. ©. 43 ff.) Wlan mufj an bie Sutrebe Rauften*

an ben ©iftbecfjer beuten, roo ber ©innenbe nergleidjt, roie fo üer=

fdjicben ber fonftige ßroed be§ *ßofal§ 31t feinem jetzigen fei, ober an

bie 5(nrebe %qM an fein ©efdjoft, mit bem er auf ein anbereS SSilb

1) 2>n cme§ nnferer tiefften .fuftorifer, in SS. 3)iltf)ei)§ Stuffafc über SßottaliS

(1865; abgebr. in ber Sammlung: ®a§ Grlebui§ unb bie SMdjtung ©.201 ff.) er=

fdjailt in hängen, bie an ben gewaltigen Gtwrgefang über beö sHcenfd)en ©rben*

fte[lung bei ©opljoHcS gemahnen, ba§ ftobelieb ber befreienben SSiffenfdjafr. 2Bir

wollen e§ un§ uicfjt uerfagen, wenigftenS bieje ©teile tjer^nfe^cn, bie aud) ^ejiebung

ju t$rret)tag3 „Verlorener §anbfd)rift" f)abeu bürfte. (©. 249 f.) „?luf einem ganj

Guropa umfpannenben ©d)auplajj, in einer beijpiellofen Sutgefftott ber genialften

wiffcnfd)aftlid)eu Gräfte, wie fie eine foldje SaftS atteiu möglidj madjt, bat ber

moberne wiffenfdjaftltdje Qteift vwn ber Gutbedung ber SKediantf be§ |>immei3 ab

bi§ auf biejen Stag, an weldjem bie Gräfte ber Wejeltfd)aft unb ber ©efdjtdjte unfer

bcgeiftcrteS ©tubiuin bejd)äftigen, feine fiegenbe Saufbalju begonnen. Sßit toiffen,

bafj bie ^ufunft fein ift. 23ir wiffeu, bafj er beftimmt ift, bie Seit unijngefialten.

$ie eiufame ©eele be§ 3forfd)er§ ift feit jeuer $eit erfüllt Don bem ebelften SKadjts

gefüt)l be§ SJJenfdjen. 2)ie Grjdjeinungen Wefe^en unterwerfen, öermöge biefer ®e-

fejje ben GJang ber ©rfdjeimmgen lenfen, 3U foldjen UMttelu beut iDieufdjen, aud)

beut lejjten, ba§ oolle bomrteitSlofe Selbftgefütjl feiner SBeftimmuug geben, ba§ will

biefer fiegreidje Weift, ber fid) mit Kepler unb Galilei feine Ojrunblage fd)iif. SSon

it)iu erfüllt fein, baZ t) e
i f3 1 leben." 33gl. aud) Ginleitung in bie ©eifteSttuffenfdjaften,

©. 153 f.
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als fonft lauert, rueun in unferer 2)id)tung ber fjoläfyacEeube Sßatter

ben Q3aumftamm, auf ben er Io3fd)Iägt, anrebet:

„%n beinern Statten lag ber 9Sanber§mann,

„Unb gaftfvet fjeilteft bu bie müben ©lieber,

„^{)"t 9tulje jpenbenb. 2Äerr, je^t aber fucf)t

„9tuf)lo§ ein Sßanbrer Sftattigfeit an btr." —
$5ie ©jene mit bem SJcinifter läßt an ben 9J2arqut§ ^3ofa beuten.

®er tjütje (Staatsbeamte roitl ben jungen ©elefjrtcn a(£ Mitarbeiter

in feinen $rei§ gierjen, bodj ber freif)eit§tiebenbe Mann begehrt ai§>

©nabe, gu bleiben, roa§ er ift, unb gibt 51t Herfielen, bafs er e3 für

unredjt fjatte, feine ®raft, fo Hein fie fein möge, ber 9iid)tung beizulegen,

in ber bie ftarfe 9xegierung§geroatt ftröme. ®er Minifter l)ört ba§ mit

Grftaunen; SBalter aber entmidett Weiter nod) feine freifjeitybegeifterten

2(nfcfjauungen, bie in einer ®lage über gutnelregiercrei gipfeln. $)er

befte SSater fcrjaffe nur gute ©örjne, ben freien Mann ergiefje bie

cig'ne SCat, 1
) „unb Scanner, Männer fjeifdjt bie ©egenroart."

2Me ©crjlufjroenbung ber Unterrebuug ift in ber uugebrudten

Raffung um einige für ^rerjtag bejeic^uenbe SSerfe ber gebrudten über*

legen. 2)a§ 33udj täfjt SSatter nur fagen:

„HuSeinanber

,,©ef)t unfer Sauf, bu aufwärts, ich, ju Xale!"

2>ie fdjriftlicfjen 9(ufäeid)nungen enthalten biefc ßeilen:

„2>u jiebft jur Sranbung auf ber Cberfiädje,

„Sanbabuurrtd rinn' id) unten nodj ber 2icfe,

„2Bo ftet§ gefdjäftig mäcfjt'ge ©eifierbanb

„Sie neuen SBogen ballt unb aufwärts fenbet. —
„2tu§einanber

,,©ebt unfer sSeg, bamit ba§ 9Keer nicfjt faule."
2
)

^on jugcnblicfjer ©emüt^erriffenfjeit infolge ber fjerrfdjenben

llnHarfjeit über feine eigentlidjen glätte läfjt fid) ber §elb beS ©ebid)te§,

kalter, nicfjt freifprecfjen; er ift mit ficfj un^ufrieben unb öon ber

©egenroart unbefriebigt. ®ie roiffenfdjafttidje Arbeit füllt ifjn nictjt au§.

(£r gehört 5U ben problematifdjen Naturen —
„Sfjm febtt e§ nid)t an geiftigen (Sigenfdjaften,

„Sod) gar gu jefir am greiflid) £üd)tigb,aften," (©oetbe)

1) 3n ber £mnbfd)rift Reifet e§: „3>en Iräft'gen 2Kann ergebt bie freie STat."

2) „Unfere ganje §offnung mufc auf ba§ 93olf geftetlt werben, auf ba§> Solf,

in beffen SJUtte £raft, Gkfinnung unb gefunber SSerftanb fid) immerfort unb un=

erfd)öpflicf) erneuern." SöarnhageuS Xagebüdier. (SSgl. oben 8- 98.)
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— unb er befennt Seontinen feinen 2öe(tfd)mer,v £>ie 9Jtenfd)£jett fränfc

an bem Setben, ba% er lieimlid) trage, an ber Xattofigfett:

„23ir ü6en nidjt bic ©ötterfraft, p mollen." 1
)

Stlfo audj au3 SBatterS SOhmbe jetjt bie 3£eltanfcf)auung 9tomberg§.

©ie Sßafferfdjeibe i[t überfdjritten. 3Me ©tröme ber ©ebanfeniüelt

2öalter3 fliegen nidjt länger tn§ §ege(geruäffer ber füllen 9ltlbejal)ung.

©3 regt fid) ber £)rang, irgenb etma§ 3ured)tpt)ämmcrn.

3m ©rite SeffingS l)at freilief) ber Sidjtcr Seontine an it)ren

flageubeu $reunb bie triftigen (Gegenfragen ridjten taffen:

„Unb ift

„2>en SSorn ber 2Bei§ljeit f)üten feine Xat?
„9Jaftlo§ bte ©imer in ben öuell jn tauchen

„Unb Xaujenben, bie bürfienb Sie umftctj'n,

„Tie fieü'ge glitt 311 jpenben, leine 5tat?"

Slbcr SSalter meifj, bafs er leibet; ba§ rnt)igc ©etbftbenuultfein,

ba3 it)m anfangt fo mof)l anftanb, ift genndjen; e§ fdjchit, at§

fpüre er nidjt mel)r ba§ ©lud feiner (Stellung, üon bem mir anfange

ßunbe erhielten, at§ fei il)m ba§ ©efürjt für baZ abljanben gefommen,

ma§ man im übertragenen ©inne al3 (Energie ber Sage bezeichnen

fömtte: fein 2£irten burd)3 fct)cin6ar bloße ®afein unb 33el)arren

auf einem erflommenen Soften, oljne 33efet)rung§abfid)ten gegen anbere.

SeontinenS meibtidjcy ?(nlet)nung§bebürfni§ meeft in iljm ben männ=

liefen £)raug, fie ftü&en 51t mollen, boefj ber §alt, ben er it)r ju ge=

ruätjren üermag, ift nid)t ftarf genug, fie üor feinblicfyem ©etuattftreidje

5U roaljren. Gr fdjüljt fie nidtjt uöllig, unb btö Sanb ber gelcgentlid)

aüju unbegrenzten üOcögtidjfciten , SSeib genannt, fuetjt Ferren unb

©ebieter, bie ben SDtögtidjfeiten mit fefter §anb einen Sxicgel üorfdjieben.

$)er im ©treite mit bem Verlobten SeontineS Unterlegene füt)lt btö.

Sroft fudjenb eilt er in§ %xck, um fid) burd) Slrbeit für! ©emeinmor)!

§u ermannen, ju üerebeln.

3mifd)en ber 3?it ber 5lbfaffung be§ ,,©etcf)rtcn" unb ber 9cieber=

fdjrift ber „Valentine" liegen ^mei Satjre. ©uftaö $rei)tag Imt actjtunb*

gman5ig= unb neununbzmanzigjäljrig bei ben ^ran^ofen, befonbcr-3 bei

©cribe, bic SUinft erlernt, ein gnteö 33ül)nenftücf nad) ben ?lnforberungen

be3 bamaligcn ©cfdjmadcö gu fdjreiben.

2)ie „Valentine", bie im $rüt)jal)r 184G 51t 33rc3tau gefdjricben

morbeu ift, eröffnet bic 9ieil)c büljncngeredjtcr ^bcaterftütfe unfereS

1) „3)a§ föötterglücf, fid) eigner Kraft ju fvenett." (§ölberttn.)
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©idjterS. ©leid) im §erbfte 1847 folgt it)r baS §u SDreSben berfajjte

©egenftüd ,,©raf Sßatbemar". Gs§ finb bie beiben SBorläufer be§

Haupttreffers, ber „Sournaliften". ©ine anfprccfjenbe @rgö|ttcrjfett

beS Vortrags tft allen biefen SScrfen gemcinfam. (Sic tragen fefjr

entfdjiebene ßeitfärbung unb follten bamm morjl nid)t anbcrS als im

altmobifdjen ^eitfoftüme gegeben roerben. 1
)

gretjtag fjat ben ©alongefcfjmad jener Xage als ein marjrer ßteb=

ling ber ©efctlfcfjaft getroffen, ©eine eleganten SBenbungen, bie

Sftunterfeit unb $rifd)c ber ©djergrebert unb luftigen Einfälle, bie

©efd)idlid)feit ber Xeäjnil unb (Sauberfeit ber ?tuSfüf)rung tjaben bem

3)idjter ben oerbienten Srfolg eingetragen.

S)abei roirb audj tjier fühlbar, maS beS öfteren bereite über mufi=

falifdje SSirfungen ausgeführt roorbert tft, baft nämtid) fjeute fjarmloS,

fauft unb feufd) erfdjeint, roaS bereinft für fed, bebenflid), ja unfittlidj

angc[c[)en mürbe. 2
) 2)ie Eingriffe auf bie gefeHjctjaftltdjc Drbnung,

bie mir auS bem SJftmbe ber gretjtagfdjen 33retterrjetben uernetjrnen,

finb burefj bie ferjärfer einfefmeibenben unb mit ftärferer SMtterfeit

getränften gelben ber ^olge^cit fo fef)r überfcrjrtcen morben, bafj fie

un§ gleidjfam ungefä^rttrfjeö $inberfpiet mit $feil unb Sogen neben

bobenfprengenber ©rjnarmtberroenbung bünfen. 2)a§ aber ift ja jeben=

falls für baZ perföntidje ©emiffen entfcrjeibenb: bcife unfer £)icfjter felbft,

menn er in reifen Sarjren an feine „Valentine" ^urüdbadjte, einige

Un^ufriebenljeit über baS Ginftimmen in eine feinem Srmerften bod)

nid)t gemäße Xonart empfanb. Er füllte unb befannte fief) ber Unfrei

l)eit fdjulbig, menn biefe quäterifdje 23e5eicfjnung „fcfjutbig" nidjt ferjon

putrid fagt; in ben „Erinnerungen" fpridjt er bon bem fpöttifcfj'fritifcfien

^eitgeifte jener Sarjre, ba e§ für ermüufdjt galt, oon einem auSlanbifdjen

©tanbpunlte auS bie engen 23errjättniffe ber §eimat ju überfdjauen, %u

fehlten ober gu Oerad)ten. 5tudj $ret)tag fjat, mie bie $ran5ofen fo

rjübfdj fagen: „dorme dans ce travers-lä." $lud) er läfjt feinen

©eorg in ber „Valentine" ein menig albern freie Dieben fütjren, bie

gar nicfjt fo ernft gemeint finb:

1) 33gl. ^terju unb 311m övafen 23aibemav bie bübidjen Semerfungen Sfjeobor

gontaneS in ben „Sauferien über Xfjeater" 1905, <B. 156 f.,
379.

2) SSgl. 3. 23. R. Brehaut, Les idees d'Aristoto sur l'education musicale

(L'Enfant 138; 1906 p. 3), £mu§ Sinbau, Slbenbe in S?erfaiae§, 1903, <3. 144 ff.

befonberS &. Zt). ged^ner, $Borfd)u(e ber Stftljetif Sb. 1, <B. 253.
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„$eorg: . . . bift bu rj erheiratet?

„SDcütler: 9cod) nict)t.

„@eorg: SRecfjt gut, mein greunb, id) liebe eure (Srjen nidjt . .
."

©päter fcfjretbt ^rerjtag in bm „Erinnerungen" : „3n ber jBatentine'

"

»errät ber freie §elb ©eorg am auffälligften bie Unfreiheit be3 SMdjterä". 1
)

£rei SJcenfdjengruppcn füfjrt ber 3)id)ter in ber „Valentine", ruie

jpäter aud) feine 21rt tft, un3 gunücr)ft im uuuerfdjlungenen 9ce6eneinan=

ber üor klugen, nämlid) bie §ofgefeltfdjaft einer f(einen 9iefibenj
r

ferner 2>ieb3gefinbel — ein 3igeuner llub ein ftarfner, bie in bie

Söofjiuutg ber §elbin be§ ©tüdeö einen ©inbrucfj planen, unb ber

uon @eorg, ifjrem SSereljrer, in ben SMenft genommene luftige (Staunet

Benjamin, — fcfjtiefjtid) bie 6eiben §auptpaare: ber fjürft unb bie

^ringcffin, fotuie bie 93aronin unb @eorg.

£>ie tebenbige bramatifcfje 2)urd)bringung biefer ©nippen tft tion

Anfang an norbereitet unb mirb im britten 5(fte glanjöoK erreicht.

(Sin ©ünftltng be§ dürften nämlid) uerfudjt feinem Gerrit ein

abenteuertid)e3 näd)tlid)e£ ©tellbidjein, mit feibcner ©trieftetter am

$enfter ber Valentine, 31t ermögttdjen. — £er gürft bringt 511 ifjr

ein. ©ie erfdjridt. (Sin üerrätertfdjcä ©eftättbntS tfjrer Neigung 51t

@eorg entfährt ben Sippen: „(S3 ift nur ber $ürft!" — Sttfo un*

gefäljrlidjer üftad)tbefud). — «Sie fragt nad) ber Urfacfje. Gr bringt

§ur (Sntfcrjutbigung für fein ungetoöjjnttdjeS (Srfdjeinen unter anberem

aud) cor, bajj fie feine <pulbigungen burd) 531id unb Sädjeln ermutigt

l)a6e. 31)r Unmiffe über biefe u^arte Eröffnung bringt ben dürften

jur Scfimtung, er füfjtt ftdj in übler 9vulle, entfernt fidj.

1) SSgl. au§ btefen geilen ettna bie ©Triften eineä $arl 9Harr. (feit 1842)

in ber 9tfjeinijdjen geituug, in ben 3)eutfd)=fran3Ö|'i|d)eu ^afirbüdjevu (1844), in

ber ^arijer beutfdjen gcitfdjrift „SSornjfirtS" (1844), in ber £eutjdjen SBriiffcIer

Leitung (1847); befonberS aber bie berfd)iebenen SSricfe auSSßariS (1832,33—34)

iion Shtbnng. 58öme, bie SBerfe £einrid) £>eine§; weniger in biefer Sfädjtung bürften

liegen Äarl GhtjjfotüS SBriefe au§ ^ari§ (1842) nnb Sßarifer ©inbrütfe (1846). —
Über ben um 1830 tjerrfdienben ßeitgeift uuterrid)tet lefjrreid) §ermann SDiarggraff,

Seutfd}lanb§ jüngjre l'iteratur= nnb $ulturperiobe, \. befonberS 8. 370
f. (G'vfolg

ber tranSatlanrifdjen Sieiiejti^en, ber föegenfalj gegen ßuropaS Übevfultuv, wie bei

SSincgg nnb ^ytixt), @. 382 (©. SBiHfomttiS ^hulifationsnoüeüeii, 3)ie ©urojxxmüben).

23gl. aud) .'peinrid) SoubeS erfte ^rojabidjtuug „£a3 junge Europa" (1834—37),

ferner bie ©djriften be§ dürften 5ßüdler=5IKuSlau, mit beffen ©djüberung £aube

ieine Erinnerungen (1841—81) einleitet, unb ber an ben ©reifen SBalbemar beiden

laifen tonnte".
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2(Hein fie folt in biefer D^ac^t nidjt fobalb $ur 9iurje gelangen;

benn nun fommt ein ©tein geflogen, unb ba§ 33latt, ba§ ttjn um*

rüidcli, enthält Don ©eorgö §anb bie 9D?af)nung, bie ©tridteiter üom

^enfter 51t töfen; er öon unten fönnc ba§ nid)t.

8ie finbet e§ unerträgltcf), bor ®eorg ofme 2(uff(ärung 31t bleiben,

bittet if)it aljo 51t ficfrj, unb fie fprecfjen ftcf) au§. 3)ie anfangt etma§

brettcrljaft mit politifdjer 92otmenbigfeit begrünbete gorberung einer

Sermärjtung be§ dürften mit feiner 23afe, bie ttjtt liebt, erljätt eine

beffcre ©tü^e baburd), bafj biefe ßfye aud) ber Valentine gur S3e=

rubjigung ermünfdjt totrb; benn fie, bie eine $reunbin ber ^rin^effin

ift, i)at offenbar bie ©cfjliefjung jener ©(je bisher Oerf)inbert. 5ßer=

trauensooü begehrt fie ®eorg§ jgilfe. ©cfjon finb bie beiben gute

$reunbe gemorben, ba foden fie nun burd) gemeinfame ©efabjv noefj

näbev aneinanber gebracht luerben.

Sa^u fürjrt jetjt ber Gtnovudj. ©eorg fernlägt ben einen 'Sieb

nieber unb treibt ben anbereit in bie $(ud)t. @r rjat ftd) al$ ein

ruhiger 9J?ann ber bejouneneu, raffen fgttfe beroärjrt, ba fie tt)n rjänbe^

ringenb um Rettung üor 53cfd)impfung gebeten rjat. 2)iefe Siettung

milt er ir)r fogar um einen rjofjen 5ßrciö geroärjren. §It§ ttämltctj

Benjamin, ber brausen Särm gefdjtagen fjat, feinen £>errn, ocjne tf>tt

ju ertennen, anpadt, fo bafe ©eorg balb barauf üon einbringenben

Soibaten feftgenommen luirb, ba gefdjiefyt etma§ 2luf;erorbenttid)e$ unb

eigentüm(id) Xf)eaterr}afte§, ba§ unferen ®id)ter in bie D^ä^e ©arbouS

(ogl. gerreot 1875), alfo an einen Ort bringt, roo mir ttjtt fonft nid)t

gerabe erbliden. ©eorg meifj ftd) al§ 3)icb etue§ <3cfjmudfäftd)en§ rjtn«

aufteilen, um bie (Sbjre ber ©etiebten ju retten, unb mirb infolgebeffen

inä ©efeingniä abgeführt.

2>ie gortfetmug ergibt fief) nun gang öon fetbft. £>ie ipetbin er-

Hart, bafj ber gute Stuf eine» 2Seibe§ ntctjt tfjre ©f)re fei. 2>er letzte

91ft enthält in oolten ^ergenstönen bie f)armonifd)en ©d)luf3afforbe

ber angefpietten SOcetobien. £er pfiffige Benjamin 1
) fommt §u Valentine

mit Söerf^eugen, bie ber rjetmltcrjen Befreiung feinet lieben £>ernt au§

bem ©efängniS bienen folten; aber fie fennt nod) einen befferen, Ijefleren

l

2Öeg. SSor bem dürften unb feinen föaoatieren erflärt fie, ©aalfelb

fei fein £)ieb, er fei Oon ibjr felbft 511 bem näct)tlid)cit 53efudje ein=

1) $ie nä^ften 9(f)nen biefe§ ^Benjamin finb bie Spi§6ubeu bei Sd)iller unb

Sefftng (gieSfo, Gmilia ©alotti).
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geloben roorben. Skr gürft fdjidt itjr beit §ofmarfd)atl ju, ber tf>r

bie ©ntlaffung aus bem Jpofbienfte 5U mclben fiat. Sie biftiert üjrem

meinenben Wiener eine 3ettnng§noti§, in ber fie fiel) feI6ft ben guten

9?uf abfdjneibet. Unb fo füfjlt fte fictj nun nidjt merjr aU eine s^er-

pftidjtete, fonbern freier Sicbcäfdjeniitng fäCjtg, mit ber fte ben geliebten

9J2cmn beglücft.

3m „(trafen Sßalbemar" [teilt un3 ber Sinter äunädjft bas

lodere treiben eines eleganten SebemanncS t>or ?ütgen. !£>afein§*

unb £obe3üerad)tung unb in (Srmangelung ebterer ©enüffe, ber £)rang

nad) Slufreguugen, ftatt naefj Xaten, ba§ finb bie angcfdjlagencn

d)arafteri[ierenben 5lfforbe. Unb in biefe roilbe «Stimmung hinein er=

tont plöfclidj eine einfad) fdjöne Gelobte, (Sin fcufcfje§, liebe§ SOftibdjcn,

bie ©ärtner£tod)tcr ©ertrub, bie einen unerjetidjen ©ofjn be§ ©rafen

auferlegen rjat, fommt, für biefen um Sßaterliebc 31t werben.

$rerjtag liebt bie Äontraftroirfungen. ÄunftooH bringt er burdi

bie äußere ©leidjrjeit ber in $rage fontmenben SDcäcfjte bie inneren

©egenfäfcc in ben Grjarafteren fcfjarf gur ©eltung. ©ertrttbS ©eftatt

im erften 9lfte wirb nod) nadjträglid) burd) unfere Oergleidjenbe Crr^

innerang weiter in» §elle gefjoben, wenn mir itjre 9teinrjett an ber

Unreinheit eine§ anberen Söeibe§ beutlidjer geroarjr roerben.

2)a§felbe nämlid), roa§ in fdjlidjter Sftattirlidjfeit non bem Sftäbdjen

au§ bem 35otfe oljne alle 9lbfid)ten gcfcrjicfjt, fudjt eine ©atonbame,

bie $ürfrin ©eorgine Ubafdjfin, mit liftiger Seredjuuug in bie 2Begc

5U leiten. Shtd) itjr 93lid ift auf SBalbcmarS ©oljn gefallen, ©ie

mitl für ben Knaben be§ begehrten SSater§ mütterlich forgen.

(Srft ber Dierte 2lft bringt bie überrafdjcnbe QSntJjülllung, baß fte

bie totgeglaubte SOcutter be§ Stnnbcn, eine frühere ©eliebte SSatbemar«

ift. SSergcblicr) fudjt fic if)re älteren 9M)te auf ben ©rafen gcltenb

mad)cn; fic Ocrmag fein iperj, ba§ ben Räuber ber Unfdjulb fdjätjcn

gelernt Ijat, nicfjt mieber in ßcibenfdjaft 31t entjünben.

3m inerten ?(fte mill ficr) ber ©raf itjrer ©raufamfeit opfern unb

brüdt itjr bie Pftole in bie §anb. 3)a ftürgt fief) ©ertrub bagwifdjen

unb mirft itjr ba$ Äinb 311, bamit bie Sßütenbe ben SSater nidjt töte.

©er Keine Sunge fleljt bie SJhttter an. Sn iljr crmad)t ein menfdjtidjeS

SRürjren. @ie gebt bauon unb überläßt ben 3urücf6Ietbenben, mit aller

büfteren üBergangenljett 31t bred)cn unb gemeiufam in lidjteS ßufunftS*

gtüd 31t bliden.
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©in 3?ergteid) ber beiben SDramen, bte man beinahe at§ 3nritling3=

gefcfjtüiftet betrachten fann, liegt nafje.
J

)

93etben Werfen ift ein rjofjer @rab öon Q3ürjnengemäf3f)eit, menig=

ften§ nad) bamaligen, itidt)t fo nad) banernben 3Xnfprücf)en ju eigen.

S§ gefd)ief)t {ebenfalls biel, unb ber 2)id)ter fjat ben Sianbpunft be§

®efinnung§brama3, ben er int „©elerjrten" einnimmt, oertaffen. ©r

glaubt, bafc e» für bte 33ürmenroirfung auf» ©efdjeljen aufommt.

Über beibe ©rüde aber fyat ber SDidjter ftfjon im Safyre 1850

ftreng ju ©ericfjt gefeffeu.
2

) ©r nennt „in ber Valentine' jene3 ©r=

faffen be3 <3dmtud3 burd) ©eorg eine febjr rounbe ©teile be§ ©tütfeä."

©§ merbe nämtid) baburd) „bie §anb(ung be§ ©tütfe» in mistigem

Moment ganj umgemorfen burd) eine %at, roeldje nur erflärbar ift

burd) bie originelle Snbioibuatität gerabe eine§ ©inj einen." 9D?it

9?ect)t l)abe fidj ba$ ^ubtiium faft bei allen erften Sluffürjruugen

baran gefto^en; nad)f)er rjabe man'§ jumeifen gar al$ eine $eint)eit

empfunben, rca§ überhaupt bei biefer 51rt üon gestern teicfjt gefdjerje.

©röfjer fei ber Übciftanb im „SBalbemar." £ter fei bie ganjc

$ataftropf)e be§ ©tüdeö abhängig gemadjt üon ber incommcnfurabeln
s$erfönlicf)Eeit einer neroöfen unb launifdjen £>ame. „ Unb obgleid) ict)

gtaute," fäfjrt ^retjtag fort, „baß ber ©djluB mat)r ift, b. i). bafj er

in ©inftang ftefjt mit ©eorginen§ 2Sefen,unb baß eine foldje ^ßerfon

unter foldjen Umftänben nid)t anberS fjabe rjanbeln fönnen, fo ift er

bocfj ein arge§ äfttjetifdje» llnredjt, benn bie üftotiuenbigfeit unb $otge-

ridjtigfett eines foldjen innerlicfjen ^ßrojeffeS, roie if)n bier ©eorgine

für bie Äataftropfye burcf^umadjen l)at, läßt fid) gar nid)t mebjr be=

meifen unb fann auclj oom ^ßubliium nicrjt at$ unüermeiblicfjed ©nbe

ber <panblung empfunben toerben. 51ud) l)ier erfdjeint als SBillfür be£
v

-öerfaffer§, ttm3 feinen Urfprung einer ju großen SSärme für bie ge=

färjrttcfje ^ßerfon Derbanft."

,,©raf SSatbemar" ift öon ben beiben jiemlid) gteidjaltrigen Sßerfen

jtoar ba§> fpätere, oielleidjt ift aber bod) „$>ie SSalenttne" ba§> beffere.

1) 33gt. Dr. 5luguft »jpenneberger, 3>a§ beutfdje $rama ber Gegenwart, ©reif§=

roalb 1853. ©. 35.

2) ©rensboten 1850, 5, S3b. 1, ©. 197
f. in ber 23efprecfmng be§ „<5rbfihjter"

öon Otto i>ubroig; bie r>ier mitgeteilten ©tetten finb bei bem SBieberabbrucfe ber

95efpred)ung in ben ©efammelten SBerfen, 33b. 16, <B. 22 ff. fortgelaffen roorben.

33g(. baju Erinnerungen <B. 195 ff., 205
f.
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©er ®runbgebanfe bc§ „trafen SBalbemar" ift fefyr anfpredjenb, ber

9J?äbdjenjäger, ber fetnett ©duften nachläuft, foll, wie jener Sßeibmamt,

burdj baS Äreug ü6er bem §aupt eines £)irfd)eS, erfdjrecft unb, weil

er baburd) in fidj gebjt, geläutert tuerben. 3)ie @ärtnerStod)ter mit

bem „rtoli me tangere" tjerber 3ungfrüulid)feit tjeijjt ben mitben 3ägerS=

mann Sdjonung üben. 2)aS ^flängletn barf nidjt abgepflüdr, fonbern

foll mit allen Söurgeln ausgegraben werben. 9)can glaubt fdjon bie

Stfe in ber „Verlorenen §anbfd)rift" 31t erbtideu, menn ber ©raf

fagt: „Sie ftanb oor mir fo ftolg unb mit einem ?(nftridj Don Ve=

geifterung, roie eine Seherin aus ber Qdt, mo man cS liebte, ßictjeln

31t effen; mir mar, als fjörte id) einen ßidjtüalb fjinter iljr raufdjeu.''

Ssn ücrföljnlidjer SBeife fud)t ber Siebter bie 2lnnüt)erung ber

VoltSflaffen atteiuanber burd) gegenfeitigeS VerfiänbniS gelegcntlid)

§u öeranfd)aulid)eit. @S ift ber ©ärtnerStodjter, als fdjaue fte in aller

9J?enfd)cu ^er^, ba fie baS feine 31t erfennen glaubt. Von ben Vor=

nehmen tjat fte fonft ungünftigcS oernommen. Sctjt mirb itjr mot)l 3U

Sohlte, ba fte ftd) alles fo menfe^üd) traut 3ured)tlegen fann.

2)ie ungleidje (£l)e mirb am (Snbe, oljne bafj man baS ©efüljl

öon ©djmierigfeitcn t)ütte, in 2luSftd)t gcfteHt. 3)aS alte 5£t)ema üom

VitbungSuntcrfd)iebe in ber (£t)e folltc erft in ber „Verlorenen §anb=

fdjrift" uon $rei)tag ttiS 5luge gefaxt merben.

Sn ber „Valentine" ift ®eorgS Verhältnis 31t bem burdj Vereine

lieblos aufergogenen x
) unb gunt ©auner getuorbenen Venjamin befonberS

töftlid) gefdjilbert. tiefer STreubunb ift ein cd)t ^rerjtagfdjeS Seit-

motiu, baS bei unferem 2)id)ter in ben öerfdjiebenftcn Tonarten immer

mieber erflingt. 2)urcl) 2)icf unb 2)itnn folgt Venjamin bem SDJamte,

ber feine (Seele bem Teufel abgemonnen t)at. (£§ ftetfen in bem

brofligen Söefen bereits bie Elemente Oon mandjen fpäter ausgeführten

Üljaraftcrcn. 3i3ie bem rebegetuanbtcu ©eorg mit feiner „^t)itofopl)ic

eines fummeuben ßäferS" bereits %'u\i ober V0I3 innemot)iit, fo glauben

mir in Veujamin balb ben crbärmlid)en Sdmtotf, balb gemiffe 3üge

öon Sdjmeie XinfeleS, ja gelegcntlid) bie beS aücrbingS nid)t fo ljarm=

lofen Veitel S$tg 31t erfennen. 3Mc gamilicnOcrmanbtfdjaft ber ©efdjöpfc

biefer ^Ijantafte ift jebenfallS unoerfennbar. (fine cetjt Ijumoriftifdje,

1) 83g(. in <}>aul)en§ (iil)if II, ?. 356, ben Dentianbten luftigen Grgufj gegen

bie Sdjabione ber ©adjoeijtänbigen. — Individuum est ineffabile.
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ü6er ftttenrid)tertic£)e (Strafe unb Stadjegetüfte erhabene $tuffaffuug ber

2Birflidjfeit fjat [ie erzeugt.

SDer SBunfd), 2jßof)tüertrautf>ett mit ben Mitteln ber Siegieiunft

burd) eigene Übung 31t erlangen, fjatte ©uftaü ^retitag bereite im SSinter

1846 nacf) Setpjig tjinübcr geführt, ©ort Ijatte ba§> (Sdjaufpiel, nament=

lid) unter ber Seitung üon §einrid) 9Jtarr, ein OielDerfpredjenbe» 3(u«=

fernen gewonnen. ®ie ©tabt war bamat3 überhaupt ber lebenbige

SDtittelpunft ber fdjriftftetlerifdjen SSelt; bie großen ©tiibte 23ertin unb

SBien ftanben nod) §urüd unb traten erft mit ben großen Politiken

Rettungen nadj 1848 in ben ^orbergrunb. x
) Sei feinem fcfjtefifcfjen

SanbSmann Saube, ben ber SHuf eine§ gü£)rer3 oer jungbeutfdjen 9?id)=

tung in ben 9fugen grerjtagä nid)t gerabe fcfjmüdte, Derferjrte ber Sin.*

fömm(ing in Seidig oiel. — Über feine Se^ie^ungen 511 ©itttfom t)at

unfer Siebter in ben „Erinnerungen" 2
) nidjt orjne einen Anflug menfdjeu;

freunbüdjer SBärme für biefen geiftreidjeren, aber öergänglidjeren @egen=

faifer ber eigenen Siteraturberürjmtrjeit berietet. 9(ud) nod) mit nieten an*

beren ftünftlern p 2)re§ben unb £cip§ig trat er in Serbinbung; befonberS

ad)tung§r>oIl faf) er 511 Submig Sied aU „einen gelben au§ bereiter

3eit" empor. 3
) Sn ©reiben mar 9tid)arb Sßagner bamal§ ®apeÜ-

meifter, ©u^Eom al§ ©ramaturg roirffam, in ber Äunftafabemie ®ottfrieb

©emper, ©cfjnorr oon ÄarotSfelb, 23enbemann, Submig 9tid)ter, aud) bie

53übt)auer §äf)net unb Srnft 9tietfd)et. @8 mar ein reidjbeftirnter ^immet

:

2id)atfd)ef, SJcittermur^er, SBilljetmine ©d)röber^eOrient, Sof)anna

SSagner an ber Dper, ©mit unb (Sbuarb ©eorient, ^ortlj, SBinter,

Sftarie Satjer unb gran^fa 23erg am Sweater; ferner Q3ertt)otb ?(uer=

bad), gerbinanb Ritter, Robert Dteinid, $lara unb Robert ©djumann.

Sm ©pätrjerbfte be§ Satjreö 1847 rjeiratete gretyrag eine 8anb§=

männin, ©mute ©djol^, bie er feit Sauren al§ ©räfin 2)t)rjrn bereits

fd)ä§en gelernt f;atte. Dbmorjl fie fefjr oiel älter mar, orbnete fie fid)

ifjm gern aU eine finge unb gelehrige ©djülerin unter. Sie bereicherte

trän btö Seben unb poettfd)e ©Raffen. 23erf)üllt bon ©djleiern, bie

ifjre £üge nur atjuen laffen, fdjmebt fie nun burd) bie $f)antafte aller,

bie gret)tag§ ©idjtuugen lefen.

1) Erinnerungen (1841 - 81) bon §emrid) Saube, SEien 1882 @. 39.

2) ©ef. 28., 53b. 1, ©. 137
ff., im ©onberbanbe @. 199

ff-

3) Sgl. Briefe an Subioig Sied 53b. 1, 6ef. @. 215, Don 33ve§(au aui am
5. Säum 1847.



5fd)lkci fiapttcl.

$ie SSenbung gut Sßolitif 1848. — SRebaftion ber ©renj&oten (1848—1870«. —
„Sie gute Sdnniebe" in ©iebleben 1851. — Sie gournaliueu 1852. — Sdjtcffal§=

jdjläge unb SBiberftaub.

Sera juvenum Yenus! Reifet eä in ber XacituSfdjrift bon ben

(Germanen. «Spät gelangt gut Steife, maS biel in jtdj 511 entmideln

Jjat; fo fcfjen mir bie 3)eutfd)en oft im ©djmabenafter erft gut tedjten

2(u§brud3fäl)igfeit üjter tiefen 3>nner lief) feit erbtüljen, gleicfjfam bie

2(ugen f)efl auffcf)Iagen aus langer Unbefjolfenljeit unb efjrlidjer 23e-

fd}eibent)eit.

5fud) in $ret)tag§ Seben tritt bie britte $ee, bie ben ÜDtonn doü=

enbenbe ÜDfrtfe ber ämedbollen bolitifdjen 2>enfmeife, erft fpät mit iljreii

ernften ftratjlenben 2ttf)eneaugen bor ifm bin. £>ie £id)tung unb bie

SBiffenfdjaft finb freilief) aud) fd)ou f)öcf)fte SDfftdjtc, Straftfammlung

unb (Sntlabung burd) bie ein5etnen bon ber emig flieftenben fätaft*

quelle beS allgemeinen SOtenfdifjeittebenö. ©ie Sßolitif aber ift bie

fittlicf) bicllcidjt am lauteften, menu aud) nidjt fiets am tauterften ficf>

üernerjmen laffenbe 2lu3eiuauberfet3ung ber einzelnen mit bem ©ejamt-

geifte ifjrer näd)ften I)öf)crcn £eben£eint)eit ; unb gcrabe für ©uftab

^rcijtag bebeutet bie güfjlung mit ben ©taatspfücfjten meüeidjt ftärfer

nod) als alle feine fonftige ^ergenS« unb Serftanböbilbung baS cr=

fcfjittternbe, religiöfe (£tma3, luoburcl; er feines ScbenS in tieffter Seele

al§ eines mirflierjen $)afeinS innc marb. „3m Slnfang mar bie %at",

überfetjit ©octljeö gauft btö 9iätfetmörtleiu beS SotjanneS. 5lber biefe

Raffung ift feiner 2Bei§f)eit letzter «Scfjlufe unb {ebenfalls nidjt ifjr

Anfang. Sfucr) ©uftab $rel)tag f)at ben SebenSrätfcln afö ^oet unb

Genfer grübetnb unb Derfudjenb gegenübergeftanben ; aud) er, ber

^ß[)itolog unb Dictjter, begann mit ber Siebe 51t bem, mag 6ebeutung§s
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feiner in alle§ geiftige 23emegen eingreift, §u bem Silbe ber ©ebärbung

biefe§ geiftigen £eben$ im SSorte. — Mein aud) er fann roeiter:

„%<$) fann ba3 28 ort fo t)od) unmöglid) fdjäfcen . . ." «So bringt

er §um «Sinne, gur ®raft unb enblid) gur £at tior. 9lu3 bem ©eifte

ber SKomantif, ber fdjmärmenben £raumfeete, bie in§ Vergangene

laufest unb ftarrt, fpringt er, nun ein innertidj gefyarnifdjter bitter

ofjne romantifdje SHitterrüftung, ber neuen 3eit, ber $ufunft, in bie

?(rme. ©ie STat allein fann Reifen : „ha* 9)cöglidje foE ber (Sntfdjlufj

&ef)er§t fogteicr) beim ©djopfe fäffen ; er miü e§ bann nid)t fahren

laffen, unb mirfet meiter, metl er muß."

Sßir merben febjen, bafj $ret)tag in ber 2)id)tung ben großen $af)r=

tuinb eigentlich tion ben beiben üftacfjbargebieten feiner SEätigfeit t)er

empfängt, öon ber ^3o(itif unb ber Söiffenfdjaft. @3 ift babei freiließ

ein SßedjfcltierfjäliniS in bem ©inne feftgufteilen , bafj if)m aud) bie

SSiffenfdjaft befonber§ burd) feine politischen ©cfürjte unb feine bid)=

terifcfjen $äl)igfciten geförbert unb beftimmt unb bafj anbercrfeitS aud)

feine politifd)e (Sinfidjt tion ber poetifdjen (Sinbilbung^fraft unb ge*

lehrten 53ilbung mefentlidj beeinflußt mirb. (So bietet ©uftao $rerjtag§

^erfönlidjfeit baZ ©cbjaufpiel eine§ befonber§ oielfeitig tiom ©cfamt*

geifte erfüllten 3)afeht§, ba§>, wo nict)t gerabegu eine tiorbilblidje, fo bod)

eine tieben§loürbig anregenbe 23ebeutung befitjen mag. ©inb irjtn aud)

in ber SBiffenfdjaft, bie er ftdj erfor, anbere überlegen, tjat er aud)

in ber ^olitif nid)t ben fjödjften ©djarffinn feiner $ät bemiefen unb

mirb ifjm getnife mit $ied)t aud) ber erfte Sorbeer ber äeitgenöffifdjen

"Didjtung ftreitig gemad)t: einen ebenbürtig üollfommen tjarmonifd)

entmidelten Wann fjaben mir unter feinen ßeitgenoffen fcfjtijerlid) if)m

an bie ©eite gu ftetlen. @r tiereinigt in fid) gteidjfam einige ber

midjtigften fonft unter tierfdjiebene giguren auf bem @d)ad)brett be§

Sebens tierteilten @igenfd)aften. (£r f)at ben geraben 53erftanbe3blid,

ber eine 9?eit)e tion gelbern feft bel)errfd)t mie ber Sturm, er t)at ben

liftig luftigen S^öffelfprung ber £aune, unb er Ijat, menn aud) nicfjt

im ^ödt)ften SDcafje, etmaS tion jener energifdjen potitifdjen ©djadjfigur

an fidj, bie man fo t)öflidj ober fo tieffinnig ift al§ Königin gu

begeidjnen.

Da§ tolle Satyr ticrurfad)te aud) in feinem Sebcn eine fleine

^etiolution. Sie tion Sgnaj ®uranba geleiteten tiormärjlidjen „©reng*

boten" gingen am 1. Suli 1848 in bie <gänbe ber neuen 9?ebafteure

Stnbau, ©uftao ^rctjtao. 8
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Julian ©cfjtnibt unb ©uftao grentag, über unb boten bie (Megenbeit,

au§ bem ^ßoeten roenigftenä teilmeife einen ^olititer gu madjen. x
)

Spricht ^retjtag Oon einer Sßenbung be§ Sal)re§ 1848 51t

ftärferer SD?annt)aftigfeit ber ©efinnung, jo fann bie3 im allgemeinen

üielleidjt be^toeifett toerben; nicfjt be^meifelt roerben fann aber ber

©laube $ret)tag§, batf e3 itjm roenigftenä perfönlid) fo erging, baJ3

ber <parjnfd)rei be3 Satjreä 1848 itin atfo gteicfjfam au3 bem poetifcfjcn

Scfjlummer edoedte. 2
)

grentag i[t einer oon benen, bie äufjerft fräfrig unb bemüht an

bem poütifd)en Aufbau be§ beutfdjen 9}eid)e§ mitgearbeitet tiaben. SBar

er audj nur at3 ein namentofer XageSfcrjriftfteü'er bamat§ tätig, fo

nmfcte er boct), ba^ er 5U benen gehörte, bie ben SöotfSraiflen, bie bie

öffentliche Meinung entfdjeibenb beeinfluffen. Sn einem @Ieid)ni3 Oon

Stürmen unb Sd)af{)erben jagt er feiner Strohpuppe SDäcfjael SJfrofj,

einem armen bummen Xeufel, an ben er in fd)erät)after $orm ferjr

ernft gemeinte politifdje ©riefe rid)tet: „Unb rooltt tt)r miffen, 9)cicfjaet

üDftofj, mer icfj bin? 3d) bin einer oon ben üftamentofen, bie eud)

ben SBinb macfjen". 3
)

Üftan fyat beim Sejen ber greütagfdjen Sluffä|c ba§> ©efürjt, baf;

ber SScrfaffcr ftet§ mit Seib unb Seele bei ber Sacfje ift. SSenn fid)

bie $reube an feiner $eberfütirung faft 6i§ §um Übermute fteigert unb

Suft am Seben, an ber Slnfpannung be§ SBiUcnä 3ur Stlarljeit fid)

aüentrjalben funbgibt, füngt e§ in feiner frijdjen, jugenbljeHen Stimme

mie jubelnber Serd)entri[fer. 28er ^retytagS politifdje 23egeifterung,

bie fid) ja aüentrjalben IjerO orbrängt, im Snnerfien oerftetjen miH, barf

1) S)a§ ehemalige Organ be§ jungen Öftemetc^, baZ e§ unter ßuranbaS ge=

fdt)tcffer Seitung ju b,ob,er
s-üebeutung gebracht tjatte, unb an bem u. a. 9Ufreb

SReifjner, SRortfc £mrtmann, ^ofepf) SKanf, SBilfjeim Jpamm, 3ofjanne§ Slorbmattn

mitgearbeitet hatten, ftettte ficf) 1848 neben bie Seipßiger 3eitfd)riften „(Suropa"

unb „Äomet" al§ neuer £ämpe auf. 2)er „ftomet" luurbe oon 4>erIojjfofm

rebigiert; e§ icar fein rufjig unb gemüdjlid) ben Stiltag umfreifeubeä ÖJefttrn, fonbern

eben ein JTomet, feurig barjinfcrnueifenb, begeiftert unb mit uuabje()barer 53at)nlinie.

Öenoegb, 5ßtu$ würben oon biefem ©teme angezogen, and) ,'poffmann oon 3-aüer3=

leben. Sie 3 e i tfd)rift „Europa" bagegen, mit ©uftao Äütjnc au ber ©pijje,

Ijulbigte bem jungen 3)eutjd)lanb. 3)a waren £>einrid) i.'aube, S^eobox ©Juiibt,

.^ermann TOarggraff, SUejanbei 3un9 3U Ttnben.

2) Ören^boten 1868, 49; in GlfterS oammlung SBb. 1, <3. 267; ogl. aud)

«renjbotcn 1848, 27, in ben Beilagen XVIII.

3) ©ef. SB., Sb. 15, 3. 11.
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üietleidjt bi£ ^ur Statfacfje be3 „mens sana in corpore sano" ijinab-

fteigen. @§ ift biet 23eroegungyfreubigfeit, geiftige 'Jurnluft in tiefen

Politiken (ärroägungen unb $tnfd)tägen. ©r f)at fid) in feinet

§aut moijtgefürjlt; e§ t)at itvm gefallen, ben Umfang ber Xätigfeit,

fotoeit bie Strafte reiben roollten, weiter unb roeiter au^uberjnen.

^reilid) ga6 e§ bann einen 5lugenblid ber Umfefjr, ber bcroufjten &m-
fdjränfung unb (Sntfagung in feinem Sebcn ; aber bie SSonne ber Arbeit

i)at im ^Beginn fdjöner ©djaffen^eit $ret
)
ta9 $m einmal unüergefjtid)

empfunben; befonbereS §od)gefüt)l haftet ben SBenbungen an, bie

feiner politifdjen 23egeifteruug entflammen.

£>a3 ift bie 2(nfid)t ber ®inge, bie fid) einem, ber üon ber ^erfön=

licfjfeit au£get)t, ot)ne greifet junäc^ft bietet; e3 ift aber nid)t bi,e

allein abgefdjloffene unb in fid) uotlenbete.

3)enn bei genauerem §in^orc^en fommt bie §erälid)feit ber

politifdjen SBünfcfje an fid) jum 23orfd)ein; bie§ ©ebiet ift ja fein be-

liebigeä 9(rbeit§felb, fein ;Iummelplat$ bc§ blo§en Talents, fonbern,

rote tfretjtag bie ©adje auffaßt, öor allem ein ©ebtet rjödjfter ^ftidjten

be3 tiatertänbifd) gefinnten WanneS. SBeil er bem Sutn unb ®enfen

in (Staatsangelegenheiten gröfjte 2J8id)ttgfeit ^ufdjreibt, roeil er füljlt, bafe

e§ fid) f)ier um baZ äöoljt unb 28et)e oieler SRillionen rjanbelt, barum

tjat bie S3efct)äftigung mit biefen 3ra9en fur ü)n sin fittlidjeS ^flicrjt-

empfinben nidjt nur gur 93egleit= ober golgeerfdjeinung, fonbern üon

altem Einfang an 511m 33eftimmung<3grunbe. x
) (£r roenbet fid) roarnenb

an alle, bie abfeit3 fterjen: ©reift mit an, ober iljr erleibet ©djaben

an eurer Seele! @r roitf, bafj ba§> arme ungebilbete $olf ber SBaffer*

poladen burd) SBolfSbilbung einporer^ogen roerbe, bafj ber geiftreid)

mit bem Seben fpietenbe 2lbet fid) fraftooH an ben ernften Stufgaben

be§ gortfd)ritt3 beteilige, er roitl, bafi übevail jeber feinen 9ftann fietje.

„Seit follen mir un§ felbft regen", ruft er (1849), „um ba§ ©röfcte

burcr^ufetjen. £)a§ ift greube unb (Stjre, aber fein ©runb §ur Trauer

!

1) Cttofar Sorenj t)ebt in feinem 9luffat5e über Qmftat< 2fre t)taa.3 potitifcfje £ätig=

feit ((Staatsmänner unb ©efcriicf)tSfd)retber be§ 19. 3arjrb,unbert§) namentlid) bieje

Seite fjerüor. SSgl. bejonberS aurf) in ben „(Erinnerungen" S. 210
ff. mand)e§ bier

9tu§gelajjene. Über bie — fobalb Unenblicrjfeiten au§gefd)altet roerben — mangetnbe

Xiefe be§ politifcfjen $atb,o§ fiebe aber SB. ®iltrjet)§ „(Einleitung in bie ©eifte3=

roiffenfcfjaften" 58b. 1 (1883), S. 103 in Äürje ba§ befte, ma§ ba 51t fagen ift, ba$

nämlicb, nacf)bem roir bem Staate geben, roa§ be§ Staate§ ift, im iimnberuotlen

©lauben noeb, etwa§ einfame§, 3t(lerte^te^ übrig bleibt.

8*
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Ober meintet ifjr, bafj bie ^reirjeit unb ein gcfeglidjeä ©ebeifjen oon

oben fjerab bem Untätigen in ben (5d)0ß fallen mürbe? £iefc f)üd)ften

©üter merbcn nur burd) 93cul)c ermorben, burd) galten auf ber ©tirn unb

fdjmietige §änbe. 333tr mürben ftc nicfjt über atleö lieben, menn fiemof)!'-

feiler mären." a
) Ober ein anbcrmal bie fd)öne 2öenbung: „mer burd) bie

2lrbeit feinet £eben£ erfahren rjat, mie $reif)eit errungen mirb . .
." 2

)

üfteben $ret)tag erbliden mir al§ treue Söerbünbcte ben eblen
f

feinfinnigen ©djäfiftclier Sacob Kaufmann 3
) unb bor allem bie ge=

brungene ©cftalt be§ ernftfyaften, fritifd) geiftreidjen Julian Sdnnibt.

%ud) er mirb unS tro§ aller feiner ftritif bod) eine rjerälid) milt=

fommene ©rfdjeinung, ein 33ote ber üftatur, bie an jarten SRofen reict>

ift, aber aud) an eljrlidjen dornen irjr 2Bof)igcfaIlen f)at. Sßenn einer

©tunben fcnnt, ba ifjm Äritif al3 ba§> liebfte ©eetenbab ^Bebürfniö

ift, mirb er um ber guten männttdjen ©runbftimmung mitten root)l

aud) baZ 3ur>iel nodj Reiter banfbar begrüben; ift e§ bod) ba% Sc=

gfüdenbe, bafj fritifdje Vernunft fogleid) fid) immer felbft gegen fid)

in §arnifd) ruft, bajj man an bem bogmatifd) gemorbenen ftritifcr

bie Äritif lieben lann, otyne fid) feine Dogmen rjinterfjer unfritifd)

aneignen §u muffen.

Sn biefem ©inne mar ja aud) bie ?(uft)ebung ber Qea^vx in

jenem bebeutfamen 3al)re eine 9ßof)ltat; §at bod) einer unferer größten

?Jceifter berftritif fdjon 1786 bie beherzigenswerten Söorte gefdjrieben 4
)

:

„3mar fagt man: bie greirjeit gu fpredjen ober
(̂
u fdjreiben,

fönne un§ ^mar burd) obere (Semalt, aber bie greitjeit 511 benfen

burd) fie gar nid)t genommen merben. Slliein, mie oiet unb mit

meldjer 9tid)tigfeit mürben mir mot)t benfen, menn mir nidt)t gleidjfam

in ©emeinfdjaft mit anbern, benen mir unfere, unb bie un§ irjre @e*

banfen mitteilen, bäd)ten! ?llfo rann man mof)l fagen, ba$ biejenige

äußere ©emalt, meldje bie greifet, feine (Sebanfen öffentlich mit^u*

teilen, ben 9flenfd)en entreißt, irjncn aud) bie greirjeit 311 benfen

nerjme, ba§> einzige Äleinob, ba§ un§ bei allen bürgcrlidjen Saften

1) ©renkten 1849, 20; ©ef. SS., 58b. 15, 6. 93.

2) ©renkten 1848, 46; ©ef. SB., 93b. 15, ©. 132 f.

3) 93gl. über irm befonberS ©ef. 2B., 53b. 16, 6. 9 ff-; ISrinnenmgen S. 223 f.,

243, fowie Julian Sdnmbt, 9Jeue 93ilber au§ bem geiftigen fiebert unferer geil

(ber galten golge 3. 33b.) 1873, ©. 397 ff.

4) Immanuel Äant, 9Serfe (fRofenfranä, Sdnibert) 93b. 1, S. 387. (9Ba§

rjeiftt : fid) im 5>enfen orientieren? 1786.)
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nod) übrig bleibt, unb moburd) allein roiber alle Übel biefeS guftanbeS

nad) 9kt gefcf)afft merben fann."

§ören toir unfern fdjleftfcfyen ^reufcen zunäcbjt über fein ^reufjen

!

Sie (Srjftenj ^ßreufeenS tft „fein 3u fa^ ^ine Saune be£ SßeltgeifteS", 1
)

^reufjen tft „nod? immer ba% 9Jcarfenlanb ber beutfd)en SSötfer"

gegen Dften, Sorben unb SSeften; „bie üftotmenbigfeiten, meldje iljm

feinen llrfprung gaben", bauern folange fort roie „ein flabifdjer, f!anbt=

naoifdjer unb fran^öfifcfyet (SgoiSmuS borJjanben ift r
melier an ben

©renjen SeutfcljlanbS eine ftrenge, energiftfje unb friegerifd) befjenbe

Drganifation beutfc^er ®raft nötig mad)t". gerner 2
): Sit ber grünb-

lieben 23ilbung feiner Beamten, ber großen ßraft unb ßbjlidjfeit feinet

9tid)terftanbe3 befitje $reufjen eine SJtodjt, bie fiel) förberlid) ermeifen

werbe, ^ßreufjen ift, nad) gret)tagS Überzeugung, zur $üf)rerfd)aft be~

rufen. Gr oergleid)t bie Sänber mit trjren Wim^m unb (Mbforten,

bie günfgulbennote Öfterreid)3 mit bem preufjifdjen (Silbertaler. „(SS

ift ein ferneres, tüd)tige§ SSefen, Ejart, runb, fidler; gemidjtig gegen

ben DteidjSgutben, logifd) feft unb genau gegen bie ®emüttid)feit beS

öfterreidjifdjen ®reii3erüerfet)rS, in meinem ungerabe $ünf als gerabe

3*uei gelten." 3
) Sa§ preufetfdje 23erau£}tfein geidjnet er fo

4
): „Seber

Änabe meiß jmei Singe, t>a$ ber flehte alte gritj auf bem ©tuben-

ofen ©djlefien genommen f)at, meit e£ it)tn gelegen mar, unb bafj feine

SOhtttcr ober (Großmutter ifyren Trauring Ijingab, um ben Napoleon

auS bem Sanbe ju jagen." 5(lfo gefd)id)tlid)e (Srinnerungen, bie im

§erjen fttjett. „SSir ftnb als ©angeS", fätjrt er fort, „fein liebenS*

mürbigeS Solf, mir Ijaben feine gefälligen formen, menn mir eifern

unb ftreiten" . . . 5lber! Sie ©röfje $reuf$en§ fjat greotag tief burefc

fd)aut, ift er bod) felbft einer, ber unter bem gelbzetdjen gribericia^

nifdjen *ßflidjtgefüf)fö marfdjiert. ^reu^en ift btö Sanb beS fategorifd)en

3mpcrattö§ ; benn Äant ift ein preufjifd)e3 ©emäd)3, mie Sa gontaine

ein foldieS ber „douce France" genannt merben mufe. Safjer ftammt

aud) gret)tagS ftramme Haltung in folgen Reiten 5
): „2Sa3 nötig ift

unb mit 9ted)t üon unS geforbert mirb burd) bie übrigen Seutfdjen,

1) ©rensboten 1848, 31; ©ef. SB., 33b. 15, @. 34.

2) (Sbenba ©. 42.

3) ©ren^boten 1848, 32; ©ef. SB., 33b. 15, <S. 45.

4) ©verboten 1849, 6; ©ej. SB., 33b. 15, @. 85.

5) (Sbenba S. 70.
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ba£ roerben mir tun, efyrlid) unb ofme ©igennufc, aber roobjl berftanben

auS *ßftid)tgefül)l, nidjt lüeit e£ un£ befonberS frof) unb gtüdlid)

machte".

2)aS ifi prcufjifd). 2)ie raulje <2d)ale nacfj aufjen, unficfjtbar im

Innern oielteidjt ein ebter Slern. ©ine geluiffe Sörummigfeit unb

*$ünftlid)feit ber ^Pflichterfüllung , feine XröHerltcbcI)en babei, ja in*

folge langer @pärlid)feit ber ©enüffe oielteidjt ein getotffeS üüäfjtrauen

gegen alles, toaS glänzt unb funfeit.

28at)rfdjeinlidj bilbet bieS t)ier als preufjifdj gefdjitberte Verhalten

überhaupt eine midjtige (SntroidlungSftufc ber 9)?enfd)l)ett, nämlid) ben

erfennbaren gortfdjritt Oon einer fid) am fronen ^ufeern unb an ber

®emanbtt)eit beS HuSbrudS, ber @rfd)cinung unb ©ebärbung ergötjen*

ben SeurteilungSroeife ju einer tieferen ©djätjung beS geiftigen ©e=

fyatteS unb ber ©efinnung. S)aS norbifdje SQZtfjtrauen gegen ben

fdjönen ©d)ein barf fidj Oernünftiger Sßeife freiließ ntdjt gegen bie

<Sd)önf)eit, fonbern nur bagegen richten, bafj fte bloßer Sdjein unb

innerlid) etma l)of)l fei, gleitet aber bodj, infolge ber (Sdjroierigfeit,

fid) of)ne alle ptjantaftifdjc Abirrung im rein Vernünftigen §u bet)aup=

ten, be§ öfteren in ein falfdjeS SDUfjtraucn gegen ba% fid)tlid) <Sd)öne

— baS 23efte, maS überall nur erftrebt merben fann — burd) Sd)roäd)e

hinüber. Vielleicht ift aud) unfer £>id)tcr oon biefer Abirrung nicfjt

Oöllig frei^ufpredjen, toenn er fpätcr auf ben föronprinjen in bem be*

fannten (Sinne 311 mirfeu fud)tc. ©d)on 1849 meint er: Sßir ^reufcen

tjaben als Volf fooiel ©elbftgcfütjl unb potitifd)c (£infid)t, bafe mir

ntdjt für unfern dürften bie 3ute^unS culc ~ altfränftfdjcn Titels

brauchen; ,,id) fann mid) über bie Slaifermürbc nid)t gerabe freuen",

— er fürd)tct nämlid), bafj auS biefer bamalS angeftrebten 35er*

änberung metjr Saften atö Vorteile für ^reufjen l)erOorgct)cn mürben. —
„SDxit ber ^aiferfrone ift e§ nid)tS, mir braudjen feine neuen tjeralbi*

fdjen ^cbantcrien, aud) tjaben mir fein Ö5elb, bie diamanten bagu 51t

faufen . .
." 1

) $-rct)tag überträgt fomit ben ©tanbpunft beS ücr*

ftänbigen £>auSoaterS, bie pcrfbnlidjc Vorliebe für baS prunfloS ©e=

biegene aliju einfad) auf bie ^olitif. ?{ud) bort mill er feinen

^•litterfram, feine unftare ®cfül)tSfd)me(gcrci, feine 9Jomantif! — ?lbcr

ift bie ftaiferfrone uidjt mcljr als baS?

1) ©reujboten 1849, 2; föef. 23., 23b. 15, @. 136. Sgl. aud) Beilagen XIX.
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£eS granffurter Parlaments benft $rebtag mit liebeüoüer 9ln=

erfemmng. *) 5InberS Hingt baS Urteil über bie üftationalberfammtung

51t Berlin. £>ie ©riefe an ben Sßafferbotaden üöcrofj enthalten bie

fcfjärffte ^erbammung ber 2Safjlt>ert)ä{tniffe , burd) bie eS möglich

roerben fann, bafj arjmmgSlofe 9?aturfinber tote biefer bon $rebtag

als 23eifpiel erfunbene 2Wrojü gu micfytigen Sßerfönlic^feiten roerben.

Sabei nimmt ber ^ßotittfer in feinem jornigen (Süfer tein Statt bor

ben ÜDiunb. „Sie SSiUfur ber Krone", ruft er, „regiert nidjt mebjr

imfer ©djidfat, fonbem ber Wintere öon SJcicfjaet Sftrofj unb Konforten.

2)aS mar ein fdjöner STaufd) . .
." 2

) ÜJHt bitterer Saune fGilbert

er baS Sßerrjalten beS (SttmmbictjS, mie eS in blöber ©ebanfenlojtgs

feit unb Unroiffenbjeit tut, roaS gufällige Anregungen eS gerabe tun

fjeifjen. £)ie ^erfpottung ber 2)ummrjeit erhält aufteilen b>aljre

©djmergenSlaute ber (Sutrüftung. (53 roefje eine fd)(ecfjte geiftige Suft

in biefer Sßerfammlung ; mittelmäßig, erbärmtid) feien itjre Seiftungen.

5Iud) bie öfterreid)ifd)e ^ßolitif, bie er, als feine befonbere ©omäne,

geraume ßeit fjinburd) 3
) beauffidjtigt unb, mie er fbäter mit ©etbft=

ironie gefdjilbert t)at, mit Kennermiene untermeift, enttodt feiner fbi|en

geber getegenttid) ein §ornige§ Xäujtein. (SS ift bann, als fpringe

er auf unb fabre auf ben ©egner bebrorjlidj loS. «So 3. 23. fjatte eS

in einer öfterreid)ifd)en üftote gereiften: „2)er faiferlidjen Regierung

fcfjmebt ein nact) Stufjen fefteS unb mädjtigeS, im Innern ftarfeS unb

freies, organifd) geglieberteS unb bod) in fid) einiges £>eutfdj(anb bor".

8fret)tag ärgert ftcf) über baS „borfdjmeben" unb nagelt ben irjm un=

g(üdlid) geroäfjlt fdjeinenben STuSbrud mit §eftigfeit feft.
4
)

211S ^rebiger auf ber gerbinanbSbrüde menbet er fid) an bie ein=

jetnen ©tänbe ber D[terreicr)er
r rjätt ifjnen itjr 53ilb bor unb erfermt eine

neue bemofratifcfje Partei ber Drganifation. $8on ben beutfdjen &taatm

fei öfterreidt) in ber Drganifation feines SBolfSlebenS am meiften §urüd. 5
)

1) ©renkten 1848, 31; 1849, 20; ©ef. 28., 23b. 15, @. 35, 90.

2) ©renkten 1848, 47; ©ef. 23., 53b. 15, ©. 63.

3) ©pätet übernimmt 5tnton Springer bie arbeiten über öfterreid). 35gl.

Grinnerungen <B. 236 f. ; ©ef. 23., 23b. 15, S. VI f.; SSerm. Sfaffäfce 23b. 2, ©. 205 ff.

;

fonrie g-reptagS le^te 2(rbeit, bie formüollenbete flehte ©tubie über Springer al3

^ournaliften, bie in ©pringer§ 2eben§befd)reibung abgebrueft ift.

4) ©renkten 1849, 8; ©ef. 28., 23b. 15, @ 140.

5) ©verboten 1848, 42; 23b. 4, @. 92.
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Über mancrje fünfte oerfügt ber £)id)ter, um feinen ©ebaufen

gu befferer (Sinbringlicfjfeit unb mirfung^üollerer (Srfdjcinung 31t oer=

Reifen.

@o rjanbelt über bie 2trt, rote man e§ angufangen habe, um ein

bauerrjafter 9D?inifter gu merben, fefjr mitjig einer feiner erften 5Xuffä|e.

§ier, mie aud) anbermärtö 1
) fommt ^retjtag barauf gu fprecfjen, bafe

man bem SSolfe gteidjfam etmaZ gum Sachen öorfetsen muffe. ®enn

ein fomtfdje§ Seimer! ber äußeren ©rfcfjeinung ftimme Oerföfynlidi,

förbere bie 93 olf§ tümlicf) fett ber ^erfon. — Unüerfennbar regt fidj ha

fdjon ber gufünftige Sitftfpiclbicrjter , menn er eingeljenb allerrjanb

fleine SDättetc^en fdjaufpielerifd)er SBirfung befpricfjt; fpielt bod) ha*

Sßörtdjert „bramatifd)" in biefen (Erörterungen eine Hauptrolle. Ginen

befonberö fomifd) überrafdjenben ©inbrud madjt babei bie fürjlc S3e=

f)anblung ber ©efüf)t§ttnrfungen, bie fdjtaue 33ered)ttung, too man ef)r~

Itdje £>ergen3töne gu ftnben erwartet.

@old) fetjeinbar fjarmlofcS ©piel mit ben fingen fetjrt fid) gu=

meilen mirffam in bittern Srnft um. 2113 Seifpiel fei l)ier nur bie

ntdjt mieber abgebrudte fleine ?lrbeit über „fjumoriftifdje Waffen*

anroeifungen" angeführt. 2
) 3unäd)ft madjt $ret)tag bie luftige Snt-

betfung, ba$ bie ©enien auf ben günftalerfdjeinen Don Jpannoucr,

unter benen bie SSorte fielen: „ßafitbar gu jeber 3eit bei ber <Stabt=

faffe", fid) bebenflid) ben Äopf fragen, — „beim 3eu§, *«*)* nad);

brüdlidj unb abfidjtlid) tun fie ba§>. — 6§ gehörte nic£)t nur $Rut

unb ©etbftgefüf)! , e§ gehörte aud) geniale @rfinbung§fraft bagu, ge=

rabe bie ©djatfljaftigfeit ber nadten ©ngeldjen gu fo biplomatifcfjer

Allegorie gu Oermenben" . . . S£ann aber fommt ba£ „venenum in

caudau rjinterbrein.

<2elbft trodenerem (Stoffe gibt ber S)id)tcr burd) farbenfdjiHernbe

Söenbungen Steig. 'Die ernfttjaftc @acf)lid)feit erhält oft eine anmutige

S3ereid)erung burd) ©letdjmffe, bie ben Vortrag beleben. „3n ber

ipaft . . .", fdjreibt er,
3
)
„tjat fid) ba§ junge goljlcn unfercr Segeifterung

überftürgt, unb rocit man bie Äreug unb Quer gegen alles ftürmte,

1) öirensboten 1848, 30 unb 1849, 13; ©et". SS., 23b. 15, S. 12 f., 99 f.

2) (ih-eu3boten 1848, 29; S3b. 3, @. 113 ff- Sgl. baju aud) bie Heine

'ißfijdjologie ber ©elbfotten, bie fid) jonft bi§iueilen bei <yretUag finbet, 3. SB. in

ber politifdjen ^lugfdjrift „Sa3 luivb auS 3ad)fen?" (1S66) 3. 10.

3) ©renkten 184S, 41; S3b. 4, ©. 57.
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ma§ tute eine (Sdjranfe auSfaf), ift man in ©efafyr gekommen, aud)

blüfjenbe 3meige jn oernid)ten unb barbarifdj gerabe ba §u öerroüften,

too man ben Xrieb bjat, Seben §u Raffen". Ober ein anbermal

ebenfalls in einem nid)t in bie SSerfe aufgenommenen Sürffafce
1
):

„©dttuer unb unbefjilfüd) mit oerroorrenem Räumer! ftampft nod)

immer ba§> grofje ©djiff Ofterreid) in ben roKenben SSogen; auf bem

$erbed arbeiten fie unermnblicr) burd) neue ©efe^e unb Snftitutionen

bk §errfd)aft über ben befdjäbigten 23au mieber in bie §anb 5U be=

fommen, rief unten aber gurgelt unb ftörmt e§ in ben ^ßtanfen, e§ ift

ein 2ed in ber ©djatjfammer, gegen ben nod) feine §üfe gefunben

ift, unb burd) ben bringt %ob unb Söermdjtwtg in bie cdtt $aifer-

galeere". •

©ie Siomanrif mit irjrer ©efüfjtefdjtoelgerei unb Eingabe an

Xräume forberte ibren ©egcnfa^ fyerauS: fraftüoHen 9Birflid)feit§finn,

beroufeteä <panbe(n, <pod)fdjät3img ber gebiegenen %at $ret)tag unb

Julian ©dmvibt finb öielleid)t bie ftärfften ©egner ber unpolitischen

meid)üd)en 5Irt
(
bie ftct> oor ityrem auftreten im Saube üictfad) ber 93c--

obadjtung aufbrängen mufjte. S5ie „©renäboten" traten biefcr 9}id)tung

entgegen, fie münfdjtcn männlidje (Sntfdjtufjfraft im SBolfe ju er-

roeden unb ben beutfdjen SBillen 51t ftä£)(en. ©er fdjarfe, ftcfjere SSer=

ftanb Julian ©cfjmibtS fdjeint 5U foldjer SBirfung OieHeict)t auf ben

erften 53üd geeigneter als baZ liebenöroürbige ©idjtergemüt ©uftau

gret)tag§. Snbeffen gerabe burd) ben £>ang gum freunblidjen $ßrjantafic=

Spinnen in ber eigenen 93ruft, mar grerjtag, ber gteid)3eitig eine madere

SBiEen^ucfjt 51t üben roufete, befonberö geeignet, bie ^ tjantafiegefab,

r

mit $erftänbni§ ju fdjitbern.

3m Satjre 1848 befpridjt $ret)tag ben (Sinflufj ber ^ßotttif auf

Slünftlerjeelen. Sie beroeglidje ^ßrjantafte , bie reizbare ©mpfängtid)=

feit ber ®ünfiter bitbe eine ©efafyr für ben 28irfud)feit3finn. ©0
merbe ber föünftler leid)t ein unruhiger unb befangener ©flaue ber

profaifd)en SSirfüdjfeit; bod) liege in ber Sd)roierigfeit ber Aufgabe,

fid) gegen bie ßinbrüde ber Sutfjenmelt fräftig ju behaupten, ein

^rüfftein für bie (Srjaraftere. 2>aö tatentofe beutfcfje 23otf3teben fyabe

ben Äünftter in bie gerne binauögetrieben unb an ber 9tadjbilbung

frember formen, an auSlänbifdjer 93ilbung ©efatten finben taffen:

1) förensboten 1850, 1; 23b. 1, @. 3.
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üfticfjt an unmittelbare (Mebniffe fnüpfe bie ^fjantafie be» ^)id)ter§

an, fonbern an Überliefertes, ffinftlertfdj bereits (Geformtes. *) darunter

teibe bann bie fcljöpferifdje ®raft, fo baß e§ bem ©efdjaffenen an

ferniger ^üüc mangele.

©o roenbet [icf) 5ret
)
ta9 an °*e bcutfdjen ftünftter. 3um £ieD;

tiefsten, maß er gefdjrieben t)at, aber gehört, roa» im fotgenben Sarjre

bie ©rengboten über bie berühmte Sängerin 2lngetifa (Satalant, bie

bamat§ in ^ari» an ber (Spolera ftarb, eräärjten. £)en Keinen 3Iuf-

fat>,
2
) ber an §eine§ poetifcfje ^rofa erinnert, bat $rel

)
ta9 *n °ie

©efammclten SSerfe aufgenommen, roo man biefen (Srguft üoüftänbig

nacrjlefen möge. 9(ud) Oon Henriette ©ontag, bie §um Xrjeater §urücf=

ging, ift barin bie Siebe. (Seine launige Säuberung, tote jebe§

SHcnfcfjenitnb, aucl) bie 23üt)ncnfunftlerin , tfjrett (Sngel, irjren fleinen

Scrjutjgeift tjabe, ber gegen anbringenbe 6öfe geinbe fämpfen muffe,

ift mieberum mdjtö anbere» als eine SBarnung oor ber ^l)antafic-

gefaljr unb ^ruar ber ber 33üt)ne; benn au» jeber SRoHe mädjft ber

föünftlerin ein $einb irjre» SebenS l)erüor, bie Dämonen beö ©ptefö,

bie ben armen ©cr)u|getft umfangen.

3)iefctbe SBarnung burd)tönt auclj ben feinen 9?ad)ruf, ben $ret)=

tag bem 51t SBien erfdjoffencn 3?üt)rer ber öfterrctdjifdjen sJJeoolution,

SSen^e! 2fteffent)aufcr (
roibmet. 2>er 5tuffat> fann als cinS ber frübjeften

Öeifpiele für bie Oottenbete ft'unft ber SDtetjdjenjetdjnung gelten, in ber

$ret)tag ja noct) fo biel SdjöneS leiften fällte. £er pcrfönlicfj mit

bem £td)ter in Serüljrung gefommene Offizier roirb mit rafdjen 3ügen

lebenbig gcfctjilbert. (Sin (Smporfö'mmling
;
gute» 3(uge für ba§, roaS

ttjnt ferjlt; gute Meinung oon bem, roa» er befitjt. 93iel Sctbftgefürjl,

ba^u aber eine bem 9iorbbeutfd)en befonbcrS bebenfltd) fdjetncnbe 55er=

worrenrjett ber 33ilbung. 9J?effenf)aufer ermedte mit feinen ©r^äljtungcn

roenig Vertrauen, ein geroiffer ungcf)cucrlid)cr Sdjroung ftörte. £a»

©efäl)rlid)e feinet Ijei^en (StyrgeigeS bei mangelhafter ©infid)t modjte fief)

bem £id)ter einbrudSüoü für fpäterc ©eftattung in bie Seele graben.

„Wein muffte fiel) fagen", fd)reibt $ret)tag,
;i

) „bafj in fotdjem (£1)rgci3,

ber fo menig burd) Oernünftige Überlegung geleitet mar, ctroa» Un=

l)eimlid)c3 liege." (5» ift bie ^l)antaficgcfal)r eine» SScttcl 3^ig, ber

1) SS. SMItfjet), a. a. D. S. 115 (inbe^ug auf bie ©efdjidjtS^itofoJrfjte).

2) ©renjboten 1849, 23; ©ef. 28., Söb. 16, S. 247 ff.

3) ©verboten 1848, 51, 52; ©ef. SB., S3b. IG, S. 5.
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mir t)icr begegnen. 9iur fretlid) , baß ber öfierrcicrjifdje Sotbat nicfjt

nadj 9teid)tum üor allem ftrebte, fonbern öon einem unbeftimmtcn orange

nadj Stbcnteucrn unb SKadjtentfaftimg, tote fie ifjm ba% Sdjidfat ja

aud) gemährte, erfüllt mar. Sn einer ßeit, beren Aufgabe e§ fd)ien,

profaifd), nüchtern unb flarberftänbig gu arbeiten, mclbctc fid) bte§ SHnb

ber Sommerung, mie greotag itjn nennt, §ur unrechten Stunbc.

©ine anbere (Seite beS grerjtagfdjen 2Befen§, bie bem lichten,

Haren, Don ÜB3ilIen3mad)t regierten Sage gegenüber gletdjfam bie

traulidje, üon ÜKonbenfdjein romantifdier ©efübjte begtän^te Räuber-

nacfjt barftettt, fommt in einigen Sugenbauffäljjcn aud) in freubiger

Selbftbetjauütung 5U itjrem 9iedjte nicfjt bloß als etoa§ 23ebcnflidje§,

öor bem §u ßeiten gemamt roerben barf.

©0 malt gret)tag mit großer Siebe unb nielem 3artgcfiif)l

Grjamiffoä Snlbni*, ber „ein preußifdjer Bürger im ebetften (Sinne

be3 2Borte§" mar. 1
) Ser greunbfdjaftSbmtb, ber fid) „Ser Üiorbftern"

nannte, unb bem außer (Ebamiffo nod) Sbuarb §i§ig unb 2krnl)agen

angehörten, fdjeint $ret)tag überaus üermanbt anzumuten. Sie in

biefem Greife geäußerten @runbfä|e entflammen berfelbcn ©efinnuug,

in ber er unb Julian Scfjmibt bie „©renjboten" 31t leiten fud)cn.

Xüd)tigfeit, @ebiegenf)eir, «Sinn für 3udjt un0 Drbnung.

$ür ben ^rangofen Grjamiffo, ber mit Seib unb Seele bcutfd)

gemorben mar, gab e§ jebod) baju nod) ettoaS anbereä, unb ba§ ift

e£, roa§ aud) für unferen Sidjter bebeutfam iu§ ©emid)t fällt. „Stuf

allen feinen Srrfabjrten" , berichtet nämlid) g-rerjtag,
2
) „blieb Berlin

unb btö §er,5 ber greunbe ber Slngelpunft, um meldten fid) fein Seben

breite. Sort bjattc er fennen gelernt, roa§ oft in ber SBelt oerfannt,

oft gemifjbtaudjt unb gertreten morbeu ift, unb ma§ mir fetbft gerabe

jetjt 51t unterfdjäfcen geneigt finb, ba§> bcutfdje ©emüt, unb e§ mar

il)m ein größerer <Sd)a£ gemorben al£ aHe§ anbere, roa§ ibjm fein

Sdjidfal gefdjenft bjatte." (So fei (H)amiffo3 gute, liebenöroerte Sßer-

föntidjieit §u einem ber au3ermäl)tten Sinter unfercS ^olfeä gemorben,

an 23ebeutung für baZ ^olfögeinüt einer ber namtjafteften Sinter feit

Scrjißcr. „Sa, mo falfdje SSiriungen unb eine gemiffc Sentimentalität

§u bemerfen finb, ift bie Urfadje ber geiler eine (Eigentümlich fett ber

1) ©renjboten 1852, 47; ©ef. SB., ©b. 16, 6. 167.

2) ßbenba S. 172.
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Seele, roelcfje ber Steutfdje am meiften Hebt, meit fte feinem eigenen

2Befen angehört, jenes marme, meiere, leicht erfcfjütterte nnb über

feinen Gmpfinbungen träumerifd) brütenbe ©emüt." 1
)

£>ie§ beutfdje ©emütSmefen erhält einen glodenreittcn SSiebcrüang

aud) in ber <Sd)ifberung, bie greQtag Don Robert 9?einicf gibt 2
) ber

im herein mit Submig 9xid)ter eine fdjöne 2lu§gabe ber 5(temannifd)cn

©ebidjte öebetö oeranftaltete. 9?einid3 SHnberfdjriften namentlid]

merben Don $ret)tag oerftänbniöinnig gemürbigt. Sie treuherzige

(Sd)ctmerei, bie ferjatfrjafte Saune, bie fanfte 2iebtid)feit be§ finbtidjen

@eplauber§ berühren gleidjgeftimmte (Saiten in grel)tag§ (Seele.

©otd)e Siebe jum Slinbtidjcn, Steinen nnb «Seligen ber (Einfalt

fprid)t ftdj in greütagS fjerzlidjem $ert)äftni§ ,^u 2tgne§ $ran§, beren

§au§genoffe er in 23re§lau mar, t>ernct)mlid) au§. Sn ber (Erinnerung,

bie er irjr im Sarjre 1850 in ben „©ren^boten" gemibmet fjat, folgen

auf eine luftige (Einleitung über Äinbertreiben unb ®inberbüd)er biefe

SSorte: 3
) „21u£ bem Südjertjaufen cor mir fallen mir ^mei 33üd)cr

in bie .vSanb. (Sie ftnb üon einer grau gefdjrieben, bie feit mehreren

Satiren tot ift, unb bie öon bem, ber bieg fdjreibt, lier^lid) geliebt

mürbe. Siefe grau ift bie fd)lefifd)e Sicfjterin ?lgnc3 granj. 223er

fie gerannt fjat unb an fte benft, ber fietjt fte t>or ftdj, ruie ein fd)öncr

grüner (Stjriftbaum neben itjr brennt unb lüele Äinber im SSeiljttacrjt^

jubel um fie herumtanzen .... (E3 mar eine einige SSeit)itad)t§tuft

um fie f)erum . . . Srjr ganjeä Seben mar ein (Etyriftabenb . .
."

©in Hein raenig am 3(u3brud gefeilt l)at nadjträglid) grerjtag

nod) bei bm üon irjm in ben SBerfen oeröffentlid)ten 5luffät3en, aber

boef) nur fefjr menig. (Er ftretdjt etma ein übcrf(üffige§ 33eimort, er

ueränbert ein anbere§ in mtlbernbem (Sinne, fetpt ftatt l)art: „ftreng",

er üerbeutfd)t grembmörtcr. (Statt bornicren fagt er „bcfdjränfcn".

(Er läfjt eine in ben ,,©ren$6oten" gefperrt gebrudtc (Stelle uugefperrt

bruefen. 3(lfo afle§ unmefentlidje, flcine ©efdjmadSücrbefferungcn.

„5?erfd)öncnbe 3u iät;,e" tjat er, mie er im ^ormorte bcS 15. iBanbe*

felbft ausbrüdlid) fagt, nid)t üorgenommen. 2>aö mürbe man uon il)m

beim freilief) and) gemift nidjt ermartet baben.

1) ©verboten 1852, 47; <33ej. SS., 23b. 16, <3. 178.

2) «ren56oten 1852, 0; ©ei. 38., S3b. 16, ©. 179
ff.

3) ©renaboten 1850, 45; 93b. 4, ©. 733 ff 23gl. Beilagen XVI unb oben

=
. 67.
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3n bat Sauren 1848—1870 fjat grentag für bie „®rensboten"

gearbeitet. £ie bretunbjtüattätgiäfjrige 2(r6ett§5ett umfaßt ungefähr

ben mid)tigften £eil nicfjt nur [einer geitungöfdjriftftellerei, fonbern

feiner fünftlerifdjen, fritifdjen nnb gefd)id)ttid)en HrbeitSleiftungen über=

f)aupt. SBq§ er fpäter für Leitungen nodj gefdjrieben f)at, läfjt fidj

bequem in brei, üier Safyrgängen ber „©renäboten" unterbringen. SSofjt

ift baZ Saf)r 1871, in bem über breiig Sfaffä'fce üon iljm, gufammen

über 150 (Seiten, für §irgel§ 3eitjcf)rift "3m neuen 3tad)" gefdjrieben

mürben, nod) auf ber §öfje jenc§ ,,®ren5boten"'gteif3e§. 1
) 51tlein

nad) 1871 mürbe bie 9lrbeit3furüe, bie 6t§ baf)in, in ftarfen Sdjtoan=

fangen atlerbingy, bod) auf ber erftaunlidjen £>öl)e ämifetjen 100

unb 200 „©renkten"* Seiten burdjjdjnitttidj üertäuft, fteil hinunter?

finfen. 1872 bringt nod) 20 Beiträge für bie neue 3eüf<Wt mit

130 Seiten, 1873 nodj 17 auf 75 Seiten. ®ann gef)t bie 3af)l ber

Seiträge auf 7, 2 unb 3 herunter, unb fdjtiepd) I)allt ber eifrigen

journaliftifdjen Slrbeit^eit nur nod) gan5 öcreingelt ein ftangüolfer "Jon

nad), Don ber 2Mt mit gegiemenber 2(djtung aufgenommen; fo im

3at)re 1893 baZ ^fingftmort in ber „9?euen freien treffe" gegen ben

21ntifemitt§mu3.

?(lö $retitag int Sarjre 1886 feine ©efammelten Söerfe f)erau3=

zugeben begann, mufterte er bie lange 9teit)e feiner geitungyauffäjje

unb traf barau§ eine befd)eibenc ?(u3tefe, bie im fünfzehnten unb

fe.ct)^ef)nten Sanbe mieber abgebrudt mürbe, ©ine oerbienftooEe 9kd)=

lefe i)at bann nod) ^ßrofeffor ßrnft elfter gehalten unb bamit abermals

groei ©rgänjungäbänbe gu ben fämttidjen 2Serfen gefüllt. (Sin @in=

Mief in bie „©renjboteu" felbft lef)rt bann nod) mandjeS über

ben 3ufamme*rt)an8 oer ©Triften mit ber 3eitimQ3tätigfeit unfere§

Sidjterä.

%u§> ber SRebaftionäftube f)erOorgegangen ift bie luftige 33ül)nen=

jcfjöpfung ber „Soumaliften" (1852), in ber fidj mandje fleine 21n=

Hänge an mirflidj ©rlebtes finben lafjen. So fjat j. 93. ^reutag 1849

mirflief) über 51uftralien unb bie Sluömanberer gefcfjrieben, menn ftdjerttcrj

aud) nidjt gerabe au§ fo leidjtfinniger Saune fjerauä, mie S0I5 bte

^)inge anfafjt. 3)ie rjeitere Sad)fenntni3 be§ geuilletoniften Solj

überhaupt ift jebenfallä, mie un3 feine 9?ad)prüfung erft gu fagen

1) (Sine ftatifti|a> Tabelle f. Söeilagen XX.
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braudjt, ein (SrgeugniS geiftüolter Set6fttronie unb ber lebenbigften

(Srfaljrung.

9luS „©ren3boten"-21uffät$en finb ferner bie „Sedmif beS SramaS"

unb
r
baS 2Bid)tigfte üon allem, bie „Silber auS ber beutfdjen Vergangen-

Ijeit" entftanben; benn Seiträge für bie „©rengboten", bie ficfj über ben

3eitranm üon 1852—1864 erftrecfen, finb bie erften Vorboten ber

fpäter in fünf Sänben ausgebreiteten fulturgefd)id)ttid)en Silberfammtung.

?luS biefer Sammlung mud)S aber mieber bie Sidjtung ber „?tt)nen" in

ben fiebriger Sauren fyerüor.

Sergegenmärtigt man ficfj bagu, bafj in bie 3cit ber „©rengboten"*

3a(jre au§erbem nod) fo umfangreiche unb bebeutenbe SlrbeitSleiftungen

mie bie beiben Romane „Soll unb §aben" unb „Sie öerlorene §anb=

fd)rift" fallen, fo roirb man niorjl bie $eit oer „grünen Slätter" —
für $ret)tag üom 32. bis gum 54. 2ebenSjaf)re reidjenb — als ben

£)od)fommer feines 2d)affenS betrachten fönnen.

@S ift eine ßeit angeftrengter unb erfolgreicher 9)?anneSarbeit,

ber mir nun narjen. üftidjt öiel Ijaben mir über baS ^riüatleben gu

berichten.

„2Bir gehören gu benen, meiere ein menig für fidj leben, unb ein

menig für itjre ^reunbe, in ber §auptfad)e für ifjr Solf." <So lefen

mir (1853) im Sriefmedjfel mit Srettfdjfc. S)a§ $atl)oS ber &ad)-

lid)feit, beS unperfönltdjcn SernerjmenS ber großen ©efetnnäßigfeit in

ben fingen, übermiegt nun nod) fräftiger als guüor alle Irjrifdjen

Sugenbgelüfte. Sie ftarfe ^ßn,antafie mirb ftärfer noef) als früher

üon orbnenber Snnengemalt gebänbigt. (Sin ftilootl gufammengeljaU

teneS, erufteS Safein begegnet unferen Süden.

üfticrjt fo retdjltdj roie im SinbtjettSs unb Sugenbteilc fliefjen bie

Mitteilungen beS SidjterS in feinen „(Erinnerungen" über $crfön-

lidjeS für bie gtit, mo er am freigebigsten fd)uf unb mirftc. liS ift,

als füllten ftatt feiner bie 3£erfe allen Scfern üon bem <2celcnauf=

ftfjmunge, ben er erlebte, er^äfjlen. Sie üföerfe finb, nad) einem treffen*

ben Sporte ©d)opcnl)auerS , bie CUünteffeng eineS ®eiftcS. ?ln fie

moücn mir unS aud) üor allem galten, ber CebcnSumftänbc alfo nur

in Äürje gebenfeu. 1

)

1) 33gl. ©eorg SimmclS "üemerfung übev bie llinueientltcfifeit be3 mit ttiu

ecf)t jogeneumten Sßerfönlic^en unb über bie luafjrfyafte ^kijönlicbfcit, bie fid)
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%m 2. Suli 1851 faufte $ret)tag fein SanbfjauS „Sie gute

(Sd)tniebe" in bem uralten $)örfd)en (Siebteben bei ©otfja. Dort finb

bie meiften feiner großen arbeiten roätjrenb ber (Sommermonate ent-

ftanben. 3m SBtnter roorjnte er in Seipjig.

2lt§ orbuungStiebenber unb mifebegieriger ©etetjrter fjat ber (Sieb=

teber Anfiebter Sorgfältigen üftad)forfd)ungen über ba§> Alter feines

28ot)nfi£e3 obgelegen. Dabei fteüte er feft, bafe (Siebteben bis auf

baS Sat)r 777 jurüdoerfolgt werben fann; c§ gehörte 5U ben ©ütern,

bie unter bem aud) in ben „Climen" genannten 1
) SuttuS bem Softer

§erSfe(b guge^äfjlt merben.

2)em ^>aufe r
über baS in einer Altenmappe $ret)tagS allerlaub

Auf§eid)nungen gefnnben merben, finb bie SSerfe geroibmet:

„®ie-3 SgauZ ftef)t in ©otte§ £>anb.

„ £
®ie gute Scbmiebe' warb'5 genannt."

(£S l)at einen frönen grofjen ©arten, in bem $rci)tag, einer

Anroanbtung fdjalftjafter ßaune folgenb, eine bort gefunbene, fefyr

fd»eufjtid)e fteinerne (Statue, fünftigen Ausgrabungen ju frohem gunbe,

Oergraben tiefc. Atfo eine SBormegnalnne ber ßuftfpietibee oon ©erfjart

Hauptmann. SSon bem ^meifenftrigen Arbeitszimmer über bem ©rb=

gefdjoffe beS anmutigen alten ©iebetfjaufeS fällt ber ©tief auf einen

Apfelbaum mie auf ein freunbtid)eS (Sinnbitb frudjttragenbcn unb

fdjattenfpenbenben £afeinS.

Um 1800 f)erum mar f)ier bom <puffd)miebemeifter Gfjriftian

(Scrjeßrjorn eine <Sd)miebe erbaut roorben. S)er bamalige gotbjaifd)e

SOftnifter (SfitüiuS oon granlenberg ermarb am 8. (September 1802

baS ©runbftüd rauflidj, legte ben ©arten an unb empfing in feinem

ßanbfjaufe getegentlid) Sari Auguft unb ©oettje als ©äfte. Napoleon

fprad) Oom „gouvernerneut de Siebleben", roeil er bem SKinifter in

ben 9?egierungSgefd)äften beS ^er^ogS bie $üf)ruug zutraute. 2
)

in ben mit Unrecrjt fogenaunten „mtperfönlicljen" Stiftungen au§brücft. ®ant=

Sßorlefungen S. 3
f. <$m ät)nlicf)en ©inne üufjert ftcf) Sluguft ©crjmarSotü in jeiner

©cfjrift über ©iooanni ©anti, ©. 2. 9{uct) baZ Urteil §einrid) ©£iero§ (^ernten

©. 23) „2>ie Befte dielte für ben TOenfcben Fontane wirb ber S)id)ter Fontane

fein, nicfjt umgetetjrt", möchten ttrir auf ©uftau g-rehtag anwenben.

1) Wmen, S3b. 1, @. 504 f.; 53b. 2, 6. 1.

2) 35gl. über ©iebleben ben Stuffa^ t>on ©ottfjilf 2Sei§ftein: 9?ationaläeitung.

Sonntagsbeilage 00m 4. Oftober 1903.
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grentag pflegte pietättioll ba3 Qdiab be§ auf bem flehten Siebleber

griebrmfe beerbigten ©n^flopäbtften ÜDceld)ior öon ©rimm, beffen

(Jrbenmanbel rjier geenbigt fjattc, unb ber ein Sttfann getoefen mar, bem

beutfdje .^oulbigung unb Siebe root)t gejiemr.

9113 Siebteber Sürger fud)te unfer Xidjter and) bafür Sorge §u

tragen, bau ben anbädjtigen Soliden ber 5tircl)engemeinbe eine uner=

freulidje ftoloffalbüfte ber grau öon 93ud)malb, jener geiftuollen <pof=

bame ber ^er^ogin öuife 2)orotf)ea öon ©ottja, gnäbig entzogen mürbe.

£)a§ hierauf begüglid)e 23ittfd)reiben an ben ^erjog Graft fdjübert

oorfidjtig, aber bod) energifd), mie Port ber förperlidjen Slnmut ber

jeligen grau öon 23ud)roalb — , rocldje 5(nmut burd) Überlieferungen

oon burcf)au§ roeltlicrjem (Sfjarafter bezeugt roerbe, otjne übrigeng auf

bic acrjtungsroerten ©runbfä|e ber fcf)önen grau einen Sdjatten p
roerfen, — an ber 9)?armor6üfte ntdjtS 311 febjen, fonbern im @cgen=

teil eine fefjr entfdjiebene Deformität gu besagen fei.
x

t

Suftig geftimmt unb ju übermütiger Sdmtfrjeit geneigt fetjen mir

ben Didjter in biefer 3eit feiner IcbenSfreubigften ßeiftungen. ©r rjat

23ef)agen am £>afein unb foftet e§ au§ al3 ein Äünftler.

Unter bem Sammeltitel: „Sunt© unb Sdjönljeit be3 mobemen

öebenö" brachten bie „©renjboten" betjäbige Äapitatiftcnttirif in $rofa;

alte§ unenblid) erbenfrof), genuftempfäng(id) unb mit einem 3u
l"
a§

Weiterer 9lbgeflärtf)eit
f
ben ftraffe Selbfaudjt auet) ber gemütlid) ^mangS*

lofen Stunbe al§ 9?ad)ftang ifjrer unenrfernbaren ©etualt fyinterläfet.

S)er <pau§rjerr ber „guten Sdjmiebc", mie mir if)n un£ bamal§

üorfteüen muffen, ift ein 9J?ann in ber beften $raft ber Safyre, gefunb,

rotmangig, mit breiter 33ruft unb f)od)ftirnigem, feftem beutfdjem 53auerm

jcfjäbel. Sein bel)aglid)ey 28cJen brüdt fid) in allem au§, toa& er betreibt,

jpridjt, fdjreibt unb unternimmt. <5r fängt an, Sammlungen anzulegen,

er acfjtet auf bie mannigfaltigften Suftqueüen, bie bem ©eniefjenbcn in

ber Sdjöpfung fliegen. 31ud) bie finnlicr)en greuben ber -Tafel unb

befonber§ bie feineren S^ci^e ber 3unQc ourc^ 3^9arrcnraiic^ WÄ
Sßein merben nidjt üerfd)mal)t. SOtit iicbeöolter «£anfbarfeit fovfd)t er

ben näheren S3ebingungen nad), bic ein fo angenehmes ^3rideln ber

oermöl)ntcn 3"ngcnft)i£c bemirfen. Der ^tuffati über bie gigarren ber

1) ßiuftati Jyrci)tag unb 4>erjog Graft öon (Jobiirg im SBiiefioedifel ; 1904,

9fr. 56. 19. Sfoguft 1858, 6. 99 ff.
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<patmnna mit feinem fd)elmifd)en §umor, feiner ©enufjfreubigfeit unb

ber gelehrten Sorgfalt in ber Sefyanblung be§ @egenftanbe§ ift für

ben grerjtag biefer £eit ficrjerlid) fcr)t begeicrmenb. *)

3>ebenfalt3 fjaben mir un§ ben SSerfaffer at3 einen glüdlicfjen

2eben§rünftter öor^uftetten , ber recfjte greube an aßen (Gütern ber

mobernen Äapitatämirtfdjaft empfinbet; einen 9<iaturfreunb , ber im

Sommer ben Siebleber ©arten funftüotl ju öerfdjönern trautet, einen

33üct)eritebr;aber, ber im SSinter bei ben Seidiger greunDen über feltene

unb intereffante alte 2)rude ben ®opf beugt unb mit ben nafyeficfjtigen

Singen bie jierlidjen Scfmörfel einer alten 9J?önd)3f)anbfd)rift Oer=

ftänbniäinnig betrachtet. (£r felbft feilt an feinen arbeiten in 2ftufje

unb 9tul)e; aber e§ ift eine glüdlicfje $eit; aEe§ gelingt it)m mot)!,

bie Arbeit gel)t flott oon ftatten, fie trägt ben «Stempel feiner banfbar

unb betjagticf) mit ficfj unb itjrem (Srbenlofe £ufriebenen Seele. 3lud)

in ber „Verlorenen £>anbfd)rift", mit ber fiel) ber Äünftler ein menig

länger p plagen tjatte, ift bod) ein ftar!e§ Kapital Oon Seben^luft

unb Äulturfreubigfeit immermäfjrenb §u fpüren. 9Bir merfen, bafj mir

einem Spanne gegenüberftefjen , ber feft in feinen Scfmrjen ftel)t, unb

ber fidj roof)l in feiner ^>aut fül)lt.

SSerbtenft unb ©lud pflegen ftcf) §u berfetten. SJcan ift ntctjt

bauernb glücflicrj ! olme Talent jum ©lud, of)ne eine auSgebitbete

($abt, baä ©lud feft^ufjalten. ©ang gemifj fjat eS in ber Suft, in

ber ^retytag atmete, aud) sarjllofe ?(rger=, Unmuts unb Verbru^ba^illen

gegeben; aber er fcfjludte fie, ofyne baran 51t erfranfen. 2)er gefunbe

(Seift ift miberftanbSfräftig, abgehärtet; er fliegt nicfjt ba§ Übel, fonbern

toeifc eS auf fäjmetjtofeftem 2Bege 5U bemältigen. Unfer £)idjter ift

<gumorift S)ie größere ipätfte ber fein Setjagen ftörenben $etnbe§s

mädjte tierftetjt er fdjnetl in bie befonbere Energieform um^umanbeln,

in ber burd) Sachen übermunbeneS Seib at§ üerftärfte§ 53etjagen mirlt.

©r entgiftet bie SSett burd) feine ^eiterfeit, fein au§ ber §er§en§ttefe

erfdjallenbeä, mannhaftes ©etäd)ter über eigene Sdjmäcfjen. Sold)

Sachen madjt ben üon Sdjmierigfeiten rjeimgefudjten 9Jcenfd)en felbft=

lofer, e§ fteHt itjn al§ freien Seobadjter ein menig über fein befangene^

Selbft fjtnauä. SRtcfjt olme inneren SSülenäfampf ift foleb, Verhalten

1) ©rensboten 1851, 42. 95b. 4, 6.81 ff. , abgebrueft in 23erm. 9Iuffäfce

33b. 1, S. 422
ff.

Ctnbau, ©uftao ftreptag. 9
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möglich; eS mu§ erlogen loerben. SBer aber gelernt tjat, bafj eS in

ber SebrängniS beS STugenblicfS einen Scfjtüfjel gi6t, ber bie %ux

inS $reie auffeiltest, toenn einer entfdjloffen baS biStueilen ja ettoaä

eingeroftete SSerfgeug umjubre^en oerftetjt, ber ttnrb öon biefem ttndj*

tigen Shnift; unb 9?ettungSmittel gern ©ebraud) madjen. 5lud) tuo

ber SSerfuct) taufenbmal mißlingt, liegt in ber unenblid) auftoärtS=

ftrebenben ©eelentätigfeit ein frafterl)öt)enber ©egen : Se meniger Setben,

umfo lebenbtger tritt baS Scf) in feine 9?ed)te. @S gilt baS Seben

mit bem ©eiftc $u oermärjlen, ben Äampf beS alten ^auft gegen bie

(Elemente gu nnebertjolen , bem Seiben %at ab^ugerotnnen. „©predjt

nic^t: totr moflen leiben; benn if)r müfet. ©precfjt aber: tuir rooüen

rjanbeln; benn ifjr müfet nidjt!" rät Sean *ßaul. dergleichen 9tn=

leitung ift aud) in ©pinogaS (Stljif enthalten, unb bie SDienfdjfjcit fanb

noefj fein anbereS 3lIIt)eilmittel als bie innere (Srlöfung. 2tuS ber

fiinftlerifcfjen Seroältigung beS ©toffeS erblühen ©eligfeiten auf allen

©ebieten.

Sn brei (Sommermonaten beS SatjreS 1852 fyat 3rGi
)
ta9 m feinem

lieben ©iebleben baS Suftfpiel „2)ie Sournaltften" niebergef^rieben.

(£r berichtet barüber in feinen (Erinnerungen, 1
) bajs ifjm niemals ein

$lan fo fdjnell fertig getuorben fei, mie biefer.

;S)aS 3Berf lann als ber Haupttreffer in ^rerjtagS SebenSlotterie

gelten. £>ier ift bem ^teiftigen baS ©lud günftig geroefen unb eine

Seiftung burc§ ©d)idfalSgunft unb OerbienftooIIe Sorgfalt mbglidi

gemorben, in ber fid) Ijarmonifd) ^ufammenfinbet, hmS an frcunblidjen

SebenSfräften irgenb jur Verfügung ftanb. 2)urdj all baS Slünftlidjc

ber Sürjnenform tjtnburd) oemerjmen mir ben 9Zaturflaug einer oon

feiner geit erfüllten, feelenoollen $ßerfönlid)feit. 93et)agen, gute Saune,

genaues SBiffen, bie SebenSerfal)rungen, bie burdj treue 23crufSerfüllung

in einer gan§ befonberen ©rbenftellung 31t ertoerben maren, ein liebcnS=

tuürbigeS s$laubertalent unb ein ebler Srnft fommen in bem Weiteren

©piel glüdlid) gu SSorte. 3n ber Slnorbnung beS Mannigfaltigen

1) (Erinnerungen ©. 251. 2)od) luurben Bereits, tote au§ einem Sdireibett

©uftaö greijtogS Dom 25. 9cor<ember 1852 an (Sbuarb 2>eorient (j. Söeftcrmanns

^üuftrievte 2)eutjd)e SKonatäljefte 58b. 91, S. 132) ^eröorge^t, bie metften ©jenen

brei %at)Tt jutoot gefdjrieben unb unluftig liegen gelafjen ©§ beburfte benmad)

eines frifdjeu SBinbeS, bev bann aber aud) in SBmbeSfdjnette ba$ ßiegengetaffene

aufwirbelte.
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befunbet fid) ba§u bie öollenbete (Sidjerfyeit feiner forgfättig erlernten

'Jrjeatertedmif. Singe, bie juoor nod) unbeachtet in ber 21litag3fpfjäre

lagen, finb burd) bie ©tilifierung einer 9fteifterf)anb gleid)fam funftfäfyig

geworben. (£§ ift faft Siege3läd)eln ariftoprjanifcfjen @eifte§, ber fid)

freilief) öermärjlt mit profefforenfjafter, fletnftäbtifdjer ®emütlid)feit unb

2ieben§tuürbigfeit, attmobifd), behäbig, beutfdj 5U erfennen gibt.

Sa§ (Stüd hrirft nod) fyeute öon ber 23ütme fjerab atö beglüden=

ber <per5en£fonnenfd)etn au§ ber (Seele eineä flugen, bieberen SftanneS.

(£§ ift fo erfreulid) fjeiter, „fo fttt= unb tugenbreid) unb etma§ fdjnippifd)

bod) gugleid)", bofe man frei naü) $auft rufen möchte: „Seim £)immel,

biefc§ Stüd ift fd)ön," ja aud) fortfahren bürfte: „So etmaS f)ab'

id) nie gefetjen." Senn e§ ift tatfädjtidj etttm§ üfteueS, ma§ ba an'=

mutig unb bebeutenb geboten töirb, etttm§, toa§ fo nod) nid)t §uüor

ba mar unb burd) bie befdjetbene Unöergteid)lid)teit anfpridjt. SStrb

Don ben beften beutfdjen Suftfpielen, Oon SeffingS Sftinna, öon Stleiftö

3erbrod)enem $ruge gefprodjen, fo gleitet bie Söorftetiung gleidjfam

mit gaubernbem ©rufje au§ ber $erne bod) aud) ftet§ an biefen

„Sournaliften" üorüber. 3in ber 93efd)ränfung geigt fid) $ret)tagö edjte

9)?eifterfd)aft. Safj ber Sidjter foöiel üergängttd)en geitftoff auf^

genommen l)at, fann un» ben Dteig feiner ^ßoefte nicfjt minbern. @t)er

im ©egenteil: Sie fed moberne $omöbie öon anno bagumal ift gum
rül)renb altöäterifdjen ßoftümftüd gemorben, ber fjotber 9Sergangenfjeit§=

^auber anhaftet. §Hö ein erjrmürbige§ 5tbbilb längft baf)ingefd)tt>unbener

Sßerfjättniffe fpridjt e3 un§ futturgefd)id)tlict) an, faum anberä af<§ beä

üerfdjotlenen 3of). (Stept). Sdjüt^e (auS Dlgenftäbt bei 9)?agbeburg

1771—1839) gleichnamige^ ßuftfpiel au§ bem 3at)re 1806.

Sa finben mir benn zufällige Übereinftimmungen, bie mie ein

munbertid)e§ Sftaturfpiel anmuten. 2Bir befitjen gleid)fam §ruei 9#oment=

aufnahmen au£ ber @efcf)id)te be§ SournaliSmuS, bie für ben Slnfang

unb für bie ÜDfttte be3 neunzehnten %arjrf)unbert3 ein geitbilb in luft-

fpietrjafter Stttifierung gan§ äfjnüdj feftrjalten. ©ine 35erglcid)ung bei=

ber Sramen bedt ftarfe Sttjnlidjfeiten auf, unb nicfjt nur im Snl)altlid)en,

fonbern aud) im munteren SßortragSton geigt fid) eine 9lrt 231ut3=

öermanbtfcfjaft.

?lud) in Sd)ü£e§ „Sournalifien" gibt c§ gtoet fernbliebe Stätter,

nämtid) Sen „Stridbeutet" unb Sen „<paarbeutet". ©in SJcajor

0. Otofenborn fdjreibt für bie eine biefer flehten Leitungen un0 i)at
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an ber ungeroorjnten fd)riftfietlerifd)en Seiftung baSjelbe eitle 33e£)agen
f

loie in grentagg „Sournaliften" Dberft 33erg an feinen Seiträgen für

ben „ßoriolan". 9ftajor 9xofenborn§ STocrjter 9)2inna fjat, genau roie

be§ D6erften 33erg Socfjter %ba, SBiberftänbe ju überroinben, um bie

(Sinroitligung beS VaterS gur (£f)e mit ifyrem geliebten Siebafteur ju

erhalten. Sei 5rel
)
taQ ift $rofeffor Dlbenborf ber ^Bräutigam, ein

9?ebafteur ber 3c^ung „Union", unb bie Sraut Sba erfährt burd)

itjre Sugenbfreunbin 2lbelt)eib Sftuned toillfommene §ilfe, um ben

Vater umstimmen. 33ei @d)üt$e ift ber Bräutigam ein gemiffer

*£>id)ter glieberbufd) , ber aber eigentlich d. SSilbed fjeißt, 9iebafteur

be§ „Jpaarbcutel", unb bie Sraut 9Janna roirb Don ifjrer ^'ammer^ofe

ipannerjen, bie über 2effingfd)c ©ialeftif Dcrfügt, mirffam unterftü^t.

S)er 5U fcfjmer^licfjem SBer^irfjt bereiten 9J?inna tritt §anncrjen alö eine

toillensfräftige, ränfeoolle §elferin jur ©eite. 2>urd) irjrc
sDtad)en=

fdjaften mirb ber 3D?ajor am @nbe richtig batjin gebracht, in bie Ver-

lobung 2J2inna3 mit irjrem Sournaliften einjuroilligen. ipanndjen felbft

aber, baZ Dermeintlicrje Äammermäbdjen, t)at biefe 9?olle nur bestjalb

übernommen, um irjrerfeitä gu erreichen, bafj ü)r ^Bräutigam, ber

9tebafteur Virfenftod Dom „©tridbeutel", fie rjeimfütjren möge. SSte

bei $reDtag 2lbell)eib3 ^Bräutigam 23ol§ mit bem ^Srofeffor Dlbenborf,

fo ift nämtid) bei Scfjütje §annd)enö ^Bräutigam Virfenftod mit

^lieberbufd) natje befreunbet, unb Virfenftod t)atte feinen beften ^eunb

aud) glüdlidj roiffen mollen.

©oroeit taufen bie Ratten parallel. Setjrreicf) ift nun aber bie

^Betrachtung ber Verfcfjiebenfjeiten. £>ie ©cfjütjefcfje Äomöbie artet ins

fünftlid) $ßoffenrjafte au§. Sie enbigt mit einer 9ieifje umüab,rfd)ein=

lid)er Enthüllungen. 2)ie betben Üiebafteure ber feinbtidjcn Vlättcr

t)aben fiel) nur beöfjalb befebjbet, um ben Sefem angenehmere Stuf*

regung 5U bereiten; fie finb in 28at)rt)eit gute greunbe. 2)er Tla\oi

ber fie &u fid) gelaben, um irjren gmift ju Derfd)ärfen unb fid) baran

ju ergoßen, erfährt aber aud) nodj biefe Überrafdjung, bafj ber oer=

loren geglaubte ©orjn eines 3ugenbfrcunbe3, um beffentnnllen er einen

3lrtifel gefdjrieben rjat, ntcmanb anbcrS als gliebcrbnfd), fein gu=

fünfriger (iibam ift. glieberbufd) finbet Vraut, Vater, Sd)iuiegerDater,

ben greunb unb beffen Vraut am ^\\i)t alle betjaglid) Dereinigt. 3)a3

<3tüd l)at alfo eine gan5 leife «Satire auf bie Neigung bc» ^ßubtifuntö,

fiel) am glüicfpalt 3U ergoßen.
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5(m 5. September 1856 fcrjrieb ©uftaö 5ret
)
ta9 feinem 5rcunoe

Salomon $Mr§et einen fetner tieben§mürbigen Stanfbriefe. Unter

anberem rjetfct e§ barin: „ferner ben entfcfjiebenften £anf für bie

Sountaltftcn. <5ie tonnen benfen, bafc fte mir öiel $reube gemaebt

rjaben, junädjft megen merfmürbiger ?(f)ntid)fetten , bann aber aud)

megen ber 9Berfd)iebent)eiten."

„©§ mirb," fcfjreibt unfer SJidjter, „menn bie Sperren ©c^ü^e unb

7yret)tag einer unbanfbaren -föadjroelt gleichgültige tarnen fein merben,

nod) Don {jödjftem Sntereffe fein, bte SluSbübung beutfdjer Gmpfinbung

unb SSerpItniffc an bergleid)en Sfljnltdjfetten unb SSerfdjiebenljetten

§u meffen. (so finbifd) un§ bie Sd)ü|efrf)e Suftfpiel^crjabione — in

ber %at nod) ba§> alte £>an3murfttt)eater — Dorfommt unb mie ent=

brrjonifd) btefe bettetriftifcfje Xage^preffe, ebenfo mirb man in 50 Sarjren

unfere ^sournaliften at§ ein 5(bbilb finblidjer ^?re§* unb 33tlbung§-

pftänbe betrachten fönnen . .

."
*)

(So lautet üter Sabjre naef) ber Arbeit ba$ nun bottauf §u be=

ftätigenbe eigene Urteil ©uftaü gret)tag§. 2£enn erft ber 9toft bie

Wlüx\$e mert maetjt, fo tonnen mir nun bei beiben Suftfpieten bie

fulturfiiftorifdje SBerattung berjag(id) begrüßen. £er 3ouraati§mu§

ift met)r unb merjr in ba£ mirtfcfjaftlicrje (Stabium be§ fapitalifttfcfjen

(5roBbetriebe§ getreten, unb bie ibpllifcrjen Buftänbe bei (2cfjü|e, mo

ftdj bte betben „Sellmäufe" in Stadieltierfen angreifen, finb ebenfo mie

bie bei 5ret
)
ta 9' roo um °ie entfdjeibenbe SBätjlerftimme be§ föft(id)en

^iepenbrinf gebuf]lt mirb, tempi passati. £odj bie 3 e^ roirb fommen,

mo aud) ber feurige 3ournali§mu§, mie er fidj etma in ben £ar-

ftettungen eine§ ÜDcarf %mam unb SHubrjarb Kipling fpicgelt, embrrjonifd)

erfechten mirb. 2
)

1) 23ie be}d)eiben $rei)tag fclbft bon feinem Sßerfe fpriefit, f. im s
-13rieftt>ecf)fel

gteufdjen ibm unb Gbuarb 3)eorient (herausgegeben Don £an§ 2)eürient). G§ fei

ettnaS fcblotterig gearbeitet, bie föanblung uerrjältniSmäBig fcfjroarf). SSgl. bagegen

eine recfjt liebevolle SBürbigung oon Stöbert .öeffen (Sramattjdje §anbroerf§lef)re

tjon 9iconianu§, 1902, bef. 6. 182 ff).

2) <pugo Don ßoffmann§tf)at plaubert in einem fjöcfjft anregenben Feuilleton

in ber Wiener „ßett" (5. 91pril 1907) über bie „ttmriffe eine§ neuen $jOurnali§mu§".

?(!§ überrounben gilt if)m bie »on .Seine beeinflußte, abgemalte 3eitung§profa. ,,3d)

halte e§ für möglid), unb icf) glaube irgenbwelrfie ?lnbalt§punfte für biefe 9Jiög=

liefifeit ju baben, baß nur im näd)ften Slugenblicf eine neue Sfrt beutfcf)er %oux~

naltften werben beroortreten feben, beren ©efte bebeutenb genug fein rotrb, bafj
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23eim Sefen be3 greotagfdjcn £uftfpiel§ fjat man fcfjloertid) ben

Dollen lebenbigen (Sinbrurf ruie bei ber 2luffüt)rung, bie bie ©eftalten

greifbarer üor bie (Seele ftettt. (£§ ift, al§ roenn bort ein ©eifte§=

fyaud) bie ®efd)id)te burd)roirbelt unb §u einer lebenSboüen 9Sirfttcf)=

feit rjeraufgaubcrt burd) ba§ 23üt)nenfpiel, bie fid)t= unb rjörbare 3Ser-

förperung. (53 ift eben ein ecfjteä öüfjnenmerf, richtig für ben

93üt)nengefd)mad , fogufagen ber Sßftjdjologte be§ 3uf^auerö 9^maB-

gefdjricben.

£>en ipaupttriumpl) feiert ber 2)id)tcr roofjl mit groei ©eftalten,

mit bem fjerggeminnenb frifd)en Äonrab S0I5 unb mit bem jämmer-

lidjen Vertreter be§ Sournatiftenelenbg «Sdnnod. 33olg ift ber bamafö

afe ed)t mobent empfunbene jugenblidje, flotte Jpelbentenor be§ ©tüdeö,

ber %onangeber in ber 9?ebaftion3ftube be§ lid)tfreunblid)en SBtatteS

„Union". @r ift ber ©tammüatet einer gangen 9tof)e öon geiftreidjen

93onüioant3 unb ©cfjmerenötern unferer 23ürjnc gemorben, 1
) eine

ÜJfteifterfcrjöpfung gret)tag§, gu ber bie früheren gelben mie oerfud)*=

roeife Anläufe fid) ausnehmen, unb bie bann nod) burd) ginf ™ ei

miffer SBeife ergänzt rourbe. Ü80I5 fprubelt allerlei h)t|ige§ feuitleto^

niftifdjeä ©alonfeuermerf tjerüor, oerblüffenb in feiner biämeilen etroa*

abenteuerlidjen 33erebfamfeit, bie aber bod) gefällt. (£3 ift papier=

beutfdjeä, eigenartig gret)tagifd)e3 (£rgeugni§, aber fo imrmberftctjltd)

gutgelaunt, bafj e§ bie bemärjrte SBirfung nie oerferjlt. 25ie munter

l)ingeträHerten ^ebaitionäanloeifungen über bie <3ecferlange, 2(u§=

roanbcritng naef) 5luftralien: „©djilbern ©ie 5(uftralien als ein nid)t§=

mürbigeö Sodj . . .", all bie§ geiftfprürjenbe <Sd)ergo gleitet in einem

leisten, füllten 9ßf)rjtl)mu§ ba()in, fo burdjauS talentOoll tuolilgelungcn,

bajj man glauben möcfjtc, bergleidjcn raerbe ergoßen unb erweitern,

man iljnen barüber bie Seiftuttg luirb üergeffen bürfen, bie nebenbei aud) in ber

momentanen SBefjerrfdjung eine§ fo äiemiid) grenjenlofen 9ftateria-3 liegt. %ä)

meine fulturelle gournaliften, toenn man mir biefe§ ©ort erlauben null; unb

fte werben, luenn id) uidjt irre, für einen 3eitraum ben politifdjen gournoUften,

beffeu 1i)pu§ mir fennen, unb beffen Haltung burd) eine ctmaö uerblaffenbe ßon=

uention gegeben ift, iu ben Schatten ftellen . . .
."

1) Sgl. u. a. Subtöig g-ulba§ ^rolog ju ben ^mmiariften bei ber 3?efihmfs

füfjrung gur 2)enimal§entf)üt(ung in SSieSBoben am 28. sl>tai 1905 (abgebrudt im

„ßeitgeift", 29. 2flai), johrie ftulba§ ?(uffafc über ©. 5. als Sramatifer in ber

3)eutfd)en SJeuue (Januar 1896\ S. 69 ff.
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fotange e§ eine bentfcfje 23üf)ne mit annärjernb äfjnlidjer feelifd^er

foörerüerfaffung geben h)irb.

üfteben V0I3 unb ber gleichfalls recfjt tatkräftigen 5lbelt)eib tritt

an rein ergöttfidjer SSirfung baZ anbere $aar, Olbenborf unb ^ba,

naturgemäß etwa?- prücf, unb bod} finb fie e3, bie at§ <pelb unb

§elbin im Vorbertreffen ftefjen. Sn „<SolI unb §aben" begegnet un§,

mie aud) in ber „Verlorenen §anbfcrjrift" unb in ben @efd)roifter=

erjärjlungen ber „5lt)nen", ba^felbe im fjellen Sichte gehaltene ^oppel=

oert)ältni§.

(£3 fann un§ morjl bie „gauberflöte" in ben ©inn fommen, raenn

mir in Volgenä luftigen Dieben etwa§> Oon bem munteren ©djelten-

fptele ^apagenoä mieber gu üernefjmen glauben, nadj bem bie 9?eger=

cf)en tanken, roätjrenb ber roacfere Camino alle fittlicfjen Prüfungen

fo roürbig, ernft unb glän^enb beftetjen muß.

Srjren ßieblingen geben bie @ötter atleö in ooHem 9Q?a§e. 9ludj

ber ©onnenglan^ be§ grcötagfdjen £eben§ muß eine fcfjroar^e %lad)U

feite aufmeifen. £>er t)elle $reubenbringer feinet Volfe§ mirb im

eigenen §eim Oon ferneren <Scf)idfal§fd)lägett getroffen. (£§ laffen

it)n bie näcfjften Familienangehörigen allein auf ber (Srbe §urüd.

$>en Vater tjatte er 1848 Oerloren, bie Butter follte ben ©rfolg

oon „©oll unb £>aben" nidf»t mefyr erleben. 3(t§ er ifjr Dftern 1855

ba§ erfte (Sjemölar einpadte, ba fam bie £obe3nad)rid)t in§ £>au§-

©er Vruber ^atte if)m irjre letjte ftranffjeit berfdnoiegen. ©rei Safjre

fpäter oerlor er aud) ifjn.

©r f
treibt barüber am 10. üftooember 1858 einen innig traurigen

Vrief an ben £>ergog, ber an ädern perfönlidjen ©efd)id feinet greun*

be§ 9lnteit nat)tn. *)

„©0 bin id) auf einmal Vater oon fünf £inberd)en geroorben,"

Reifet e§ in bem (Schreiben. „5lrme liebe kleinen, bie nod) nicfjt öer-

jtefjen, roa£ fie oerloren rjaben."

Sm Sarjre 1867 begann bann audj bas Seiben be3 geliebten

33eibe§, Oon bem fie nicfjt mieber genefen, unb ba§ bem armen
sD?anne fernere, aufopferungSreidje Sarjre ber Prüfung bringen fottte.

1) ©uftaw 8-ret)tag unb ^erjog ©tnft üon ßoburg int 33riefroe<f))el 1904,

Tlx. 59, <S. 104 f. 9Sgl. audj ©u[iaü ftvetjtag an Salomon ^ir^el unb bte ©einen,

ttr. 45, ©. 73.
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'Dutcf) fein Ungtüd (am nun ba3 ^elbenfjafte in grerjtag jur @r^

fcfjeinung.

(£t fud^t fein §eil in teibenlinbernber Xatfraft. £er <Sd)mer5

um ba§ Unabänberlidje lärnnt it)n nicfjt. (£r ergreift bie 3u9ef feinet

@efd)ide3 mit 9)canne§t)änben. 2)er SSaifen be§ 33ruber§ nimmt er

fid) forglid) an. ÜDcit fräftiger, ausbauender Qkbutb roirb er ber

treue ®ranfenpfleger feiner armen grau. @r lebt ganj äurüdge-jogen

feinen ernften ^ßfticfjten. $8ieHeid)t üerfiegte itjm ber freunbtidje Ouetl

fjeitercr (SinfäEe bei folcfjem leibüotlen rjüit3tid)en ^eben. ©ein 33licf

roirö burd) bie ebte ©d)önt)eit ferner 23ergangent)eit3bilber be§ beut=

fdjen 23olfe§ angezogen, @r fucrjt Stroft im S)ienfte ber Äunft. (Et

fürjtt fid) baju gebrängt, bem Vaterlanbe einen Spiegel ber Jgerjen^

gefd)id)te ©eutfdjtanbS öor^u^atten.

£>a§ Jpetbenrjafte in ber Slunft unb SSeltgefdjidjte mar nad)

feinem bergen. „S)ie gabier" legen baüon 3eu9m3 aü
r

°ie 9ro J3
e

öemunberung ber 9ftanne3d)araftere ©opljoileö, Xacituö, ©t)aicfpcare

befrmbet biefelbe ©efinnung. 5tuct) ben greunben 9ftatf)rj, 9)?ommfen,

Xreitfctjfe roofjnt etroa§ üon bem füfjnen Scfjrounge inne, ben grerjtag

mit üermanbtem <peräfd)tage gern begrüßte.

SSir fetjen t)ier ab öon ben SJcafjnungen 311 STapferfeit unb SSer=

trauen, bie fid) in Briefen unb Söerfen finben 1
), bie Vorführung

Heiner 25raoourftüde in ben 'iDicrjtungen jeigt öteHetd)t nocfj feffelnber

mot)in bie Neigung irjreä 2)id)ter§ gel)t. @r tjat offenbar fortgefallen

baran, feine gelben unb §elbinnen tapfer ju §eigen.

(Sogar bei grauen tft itjm ein 3ufa& Don ^elbentum nicfjt un=

lieb. 2)a§ täfet fid) in alten feinen Romanen erfernten, befonberS in

ben „9ll)nen", mo bie friegerifcfjen 3eitläufte ber Vergangenheit rjelben=

tjafteö ©ebaren bei SDcann unb SBeib öfter nafje legen a(§ in ber

frieblid)eren ©egenroart, in ber ba% §elbcnmefcn fid) fjinter anbereit

gormen ber Betätigung öerbirgt. (53 tft aber ein Verbienft gret)tag§,

bie ©djönfyeit energifd)cn ÜD?anue§mute§ gerabe in ben frieblid)fteu

SerufSarten ;$ur ?lnfd)auung gebradjt ju l)aben. ©ein ^rofeffor unb

fein Kaufmann führen, mie man itjrem SSefen anmerft, „bie gebcr

1) Sott unb £mben, S3b. 1, <S. 500. Verlorene £anbfcfiri[t, 58b. 1, S. 218'

37ö. ©ufiar. ^ret)taci unb .^erjog ©ruft öon Coburg im 23rieftoed)fet 1904, S. 138,

157, 242. ©uftao ^yreutaa. an Salomon .^ir^el unb bie Seinen (31. 3"li 1858
1.

3lx. 42, S. 69. S3gl. aud) ftoäter nod) in ben Wjnen, S3b. 1, S. 139, 23b. 5, 6.223 (,
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unb bie klinge bon tolebanfdjem <Staf)l". 9lud) bem Sournaliften

Sotj mirb man gern ,$utrauen, baf$ er in unruhigeren Reiten a^
ritterticfjer Krieger e3 manchem anberen juborgetan tjätte. „@ei tapfer,

Slfe, ba§ Seben ift fcfvmer!" Siefe 9J?at)nung be§ SanbroirteS in ber

„Verlorenen §anbfcfjrift" an feine Xocfjter, mar itjm ein befonberö lieber

(Sprucfj. ©urcf) tapfere^ Verhalten mirb eben bie angebliche ©djroere

be§ 2eben§ jur (5rträglict)feit erleichtert, ja oft unter bie ©ctjmelle ber

(Smpfmbmtgen gebracht fo bafc ba§> Seben nidjt anberö auf un§ laftet

al§ ber 2>rucf ber ^Itmofpfjäre.

©erabe ber 5(Htagsmut, bei guter Saune ju bleiben, unb fd)lecfjte§

Sßetter in allen trbifdjen Singen am (Snbe boct) nur für eine SHeiber-

angelegenljeit gu galten, bie ben inneren 9)cenfd)en unberührt läfct, ift

biefleictjt ber raicfjtigfte unb ecfjtefte Seben^mut. ®oetl)e befafj if)n im

Imtjen @rabe, unb mir freuen un3 an bem Slitje feiner Dltympter-

äugen, roenn er g. 53. aufruft:

„@ie t)aben Seffing baZ ©nbe »erbittert,

„Wir Jollen fic'3 nicf,t!"

Dber aucl):

„®er Sebenbe bebenfe,

„3Benn aucf) ber üEag ifjm mault,

„2)ajj er ben g-reunben jdjenfe,

„3Ba§ nie unb nimmer fault."

2(ucfj $ret)tag t)anbe(te banad). (Sr mar tapfer in feiner ^f(id)t'

erfüllung. — 2)a§ er gelegentlich au et) bor einer fecfen Söenbung,

etma im Verfctjre mit bem i^ergog nicfjt gurücffcfjeute, fönnen mir un£

leidet benlen. Sergteicfjen mirb er aber nirfjt atö ipelbentat empfunben

tjaben, audj nicfjt etma bie gurücfmeifung einer jmeiten Drbenöflaffe

als grofje ©eelenleiftung. £)a3 mafyre <pelbentum fteefte bietmetjr in

einer raftlofen, treuen Arbeit, in ber ©tetigreit be3 pflid)terleuct)teten

Vollbringend.
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©etveue 9Jad)baru unb be§gleid)en: Julian ©djmtbt, ^a^b" ßaufntann, föerjog

(Srnft non ©otlja. — Sßrenfeifc^e ^oliseiuerfolgung unb 9(nfteHung am i)tx^oc\-

lidjen ."pofe 1854.

Sn einer fefjr fefenStDcrten Sdjrift öon S. (£. 9vafiu§, bie öon

bem ^eiligen ©eifte ber 3Bal)rt)eit3liebe fo lidjt unb marm erfüllt tft,

bafj man an ber ^Bereinigung üon Sdjarfftnn unb Jperälidjfett fid)

innig erbauen fann, roirb unter anbercn fecfen, bocfj folgeridjtig abge=

leiteten unb im 3u
f
ammen f)an9 e gutreffenben Semerrungen aud) bie

^erjauptung aufgeft eilt, bafj eSöerfcrjiebenegute (Erjaraftere eigent-

tief) gar nid)t geben tonne, fonbern nur oerfcfjiebene fd)ted)te. £)er befie

ober ber atiein gute (Etjarafter fei ber götttid) vernünftige, otjne alte

anberen ©runbfäüe al§ ben, auf bie «Stimme ber 2Bal)rf)eit als ben

lebenbigen Dbem ber ©otü)eit 311 tjören. 1
)

(£3 roürbe bemnadj alfo nur eine (Sfala ber 9(broeid)ungen 00m

©uten unb Vernünftigen geben, ba§> Vernünftige an fid) aber nid)t

meiter abgeftuft fein, fonbern eben allein in ber emig gtetdjen, ftetigen

Stiftung nad) ber SSatjrljeit l)iu liegen. — dagegen ettoaS einmenben

5U motten, liegt un§ fern
;
jur (Srgänaung biefer fittlid)en $eftftcltung

tiefje fid) mol)l aber rjiuäufügen, ba^, menn e3 aud) nid)t üerfd)iebene

gute Sl)arattcre im ibealen «Sinne geben mag, e£ bod) uerfd)iebene

Wirten ber feetifdjen Sd)öni)eit gibt, unb bafj im tiefften ©runbe fogar

jcbe $crföntid)feit iJ)rc eigene, fd)tcd)tl)in unoergleid)bare Sd)önl)eit

tjat,
2
) bie ber SDcitmcnfd) liebenb nadjertebt, unb bie objeftu) oielteidjt

1) 6. G. 9?afiu§, 9ted)te unb ^flid)ten ber Jfrttif. $$ilofo$jifc&e 2aien=

^rebigten für ba§ 9>oll ber Genfer. 1898. @. 140 ff.

2) üßgl. barüber bie 31 u3füfyvungen in ©corg SimmelS elftem Vortrage über

Sd)opent)auer unb Wiejjfdje 1907, @. IG f., jonue Stbolf $amadf§ „Qkbanfen über

Sifjenfcrjaft unb Sieben" (internationale SSodjenjdn'ift jur Wündjuer allgemeinen

Leitung, 6. Slpril 1907).
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baburcfj guftanbe fommt, bafe jebem geiftigen Organismus im Seben

iföiberftanb, jeber Kraft gteidjfam Sftaffe jur Überminbung unb fittficfjen

©ntfattung beS eigenen SBefenS entgegengehalten mirb, unb bafe fo erft

in ber befonberen üftatur jebeS einzelnen 3)afeinS, im fingen mit bem

©tofflidjen, bie fdjöne, eigentümliche Klangfarbe ber perfönlicfjen 333ar)rt)ett

erzeugt mirb. — Su bemfetben 23üd)tein bon 9kftuS Reifet eS in ©e^ierjung

auf bie Sefjr-, 9?ebe= unb $refefreif)eit , „bafe baS 9ted)t ber greirjeit

ein Unbing tft, menn eS nidjt bie sßftidjt ber SBafjrfjeit borauSfe^t."

£)aS bebeutet offenbar, bie $enfur aug oem dufteren inS Sunere

oerlegen: Seber fei fein eigener genfor. gn biefem ©inne einer (£r=

^ieljung gur ©elbftänbigfeit mar bie ©ntfeffeiung ber treffe im Sa^re

1848 jebenfallS banfbar ju begrüben. £)ie SRebafteure ber „©renkten,"

maren bamalS für itjre einflufereidje (Stellung nocl) fefjr jung gemefen:

grerjtag groeiunbbreifeig 3a()re, ©djtnibt breifeig (fo alt mie Seffing,

al§ er bie Siteraturbriefe 1759 grünbete), Sacob Kaufmann bierunb=

breifeig; aber eS maren infofern reife SDianner, als fie mit gefunber

©etbftfid)erf)eit unb üon ^er^en efjriidj nad) bem §ödjften trad)teten,

baS ü)re 23tide gu erfennen üermodjten, unb irjre 33lide reid)teu roorjt

gelegentlich meiter als bie bon bieten meniger ftabil fidj fütjtenben

3eitgenoffen.

üßidjt nur ben Safjren nad) fteljt unfer SMdrjter gmifcrjen Kaufmann

unb Sultan <3d)mibt in ber Stritte, audj bem SBefen nad) fcf)eint er

uns gemiffermafeen in ber SDZttte ^mifdjen biefen beiben, als ein Sftenfdj

üon gutem ©teidjgemidjte
,

ju ftefjen. Slber aud) Kaufmann fomofjt

roie ©djmibt maren adjtungSroürbige unb leiftungStüdjtige *ßerfönlidj=

feiten, unb eS barf unS als eine angenehme Aufgabe erfdjeinen, an

ben Söert biefer geiftigen KriegSgefätjrten g-retjtagS gu erinnern.

31uS $ret)tagS ©djilberung ber 9Kär5reOolution im legten 23anbe

ber „Slfjnen" erhalten mir ein gutes ©timmungSbtlb bon bem ©eifte

unb ber ©efinnung beS poütifdjen greunbeSfreifeS in jenen Satjren.

Stuf ^ennerS $rage, maS ber einzelne gu tun öermöge, um Oiegenten

unb ^regierten %\i Reifen, antmortet SStftor König: „3"^ fiä) fclbft

gefunb machen . . . icfj tue ah bon mir jebe anbere literarifdje SEättg=

feit unb alt mein üppiges ©djmetgen im Sanb ber träume. 3dj

miH eine Stntmort fucfjen auf bie ^rage: tote un§ un0 un fer 9ei

liebteS ^ßreufeen retten?" — ©o merben er unb fein ©cnoffe Renner

3eitungSfd)reiber.
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©an^ ätjntid) ift e§ im ©emüte $ret)tag§ öermutlid) zugegangen.

(Srnft ©tfter, ber auf biefe Sttjnlidjfeiten bereite t)ingett>iefen fyat,
1
)

fdjreibt: „Sie ^eöotution üon 1848 gab feiner 2Beltanfd)auung ben

Slbfdjtufj unb bie enbgültige 9M)tung, at3 ba§ $iel feine§ (Strebend

ftanb it)m fortan unerfd)ütterlid) feft: ber nationalen Stufgabe al§

Sinter unb ©djriftftellcr §u bienen."

Sei ber Erfüllung biefer Aufgabe erbtiden nur ^unädjft Julian

(Sdjmibt al§ §elfer an feiner (Seite. Julian (Sdjmibt, mit bem ^erbinanb

Saffalle unb Sotfyar Sucher im Sat)re 1862 in einem befannt gemor=

benen ^ampbjtet fet)r ftreng unb fjart 311 ©erid)te gegangen finb, fjat

mot)l nod) a\l%ü ftarf an biefer graufamen 33efcr)äbigung feinet guten

3?ufe§ §u leiben. Gr erfcfjcint in ganj anberem Sicfjte, menn mir un§

üon ^ret)tag tjer it)m pmenben unb feine Sßerfe, bereu gtüdjttgfeiten

genugfam üerurteitt fein bürften, mit unbefangener 2!eilnat)me in bie

£>anb nerjmen. (5r mar eine gerabfinnige, fctbftänbige 9?atur. 2
) „Sebe

tjarte unb ftarfe 9(rt, ba§ 2Sirf(id)e gu fetjen" mar ifjm erfreulief). 2>a§

politifcrje ÄräfteüerljältniS aud) in ber Öiteraturgefd)id)te %u erfdjauen,

mar fein feffelnbe§ anliegen. 3>m @til, in ber 3(rt be3 Jpumor»

namenttid), erinnert er gelegentlich an $rcl)tag. 3
) 2)abei ift er biet=

tcicfjt weniger menfdjenfreunbtid) unb bebüd)tig, aber in feiner feurigen

2eibenfd)aftlid)!eit für ba$ Ocfjte, ®ernb,aftc, Sittliche unb Sebeutcnbe

bod) eigentlid) beinahe immer anregenb, erfrifdjenb unb mot)ttätig. Gr

ift fct)r geiftreid) im Urteil, oft tlug unb tief, unb menn aud) nid)t

ba§ Oollenbcte SSorbitb eineä guten $ritifer§
, fo bod) eine ftanbfyafte

(Srfdjeinung, bie feft unb bieber im S3oben ihjer 3^tberf)ältniffe murmelt

Sfädjt unbebenftid) freilief) mar fein SSirfen. „©ein recfe§ 9*orgerjen,"

1) 23iograpbil'd)e 23lätter 23b. 2 (1896), @. 87. Gifter ffilirt aud) au§ ben

^ournaliften ba% beseidjnenbe 25ort an: „25enn $onrab 35oIj, ba% 23ei^cnfom, in

ber großen Wüf)Ie jennatjlen ift, jo fallen anbere ftörner auf bie Steine, bi3 i>a$

Wlet}[ fertig wirb, au§ roekrjem oielleicrjt bie ßufunft ein gute§ 23rot bäett junt

23efteu oieler."

2) SSilfjelm 33i(U}er, in ber 3>eutfd)en »iunbfdjau 1887, 33b. 52, ©. 151 ff.

3) 2>gt. j. 23. in ber ©efdndite ber beutfd)en Literatur im neun^nten 3abr=

bunbert, 3>ueite Auflage 1855, 23b. 3 jolcfje Stellen wie S. 118: „$ie 231uinen finb

für jebe§ unoerborbene Wemüt, n»enn man fie im Warten ober auf bem jyelbe an=

trifft, eine jeljr crfreuliriie (hfdieinung ..." ober S. 121: „2)ie ftarfe ift ein

fcfjüneS 3n ftvument" uftt>.
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fdjreibt Äonftantin S^ößler, 1
) „flößte aller 2Belt ein nie bagemefeneö

©elbftüertrauen ein, aber jeber brachte eine anbere gufäÜige, oft un=

geroafdjene Snbioibualität gum 23orfd)ein." ©inen „^idjiSroüterid)''

(9ftf)iliften) nannte it)n Sßolfgang 9)?enge(. ^rerjtag t;at irjm in ben

„Erinnerungen" ein fd)önes £)enfmat gefegt, baz mot)l geeignet tft, ben

üerfe^erten „jporjenpriefier eineä glatten 9ieali3mu3" 2
) einigermaßen

roieber in Slnferjen -$u bringen. Sen beften Üöetoete für jetn ©afeinö=

recfjt mag aber bau roo nicljt unfterblidje, fo bod) nod) red)t lange unb

förberlidj befrudjtenbe Seben ber ©djriften be£ 9)?anne3 liefern; „benn

alte guten ©ebanfen fönnen nimmer untergetj'n, et)' ntcf)t clü$> irjrem

©amen nod) beffere auferftefj'n." (3acobfen).

SSom 10. ^ooember 1814 bis jum 9. Dftober 1871 reicht %atoi)

Äaufmannä ßeben, bie greunbfd)aft §mifd)en itjm unb $ret)tag feit

bem gemeinfamen arbeiten an ben „©ren^boten" jufammen mit Julian

©crjmibt. „^reiunbjroanäigSaljrefpäter," rjeifjt e§ in ben Erinnerungen 3
),

„mar mir befcfjieben, feinen SSerluft ju betrauern unb ben ©eutjdjen

Don if)m äu ex^ät)kn." 2)a3 ift in ber 3eitfd)rift „3m neuen Üieid)" 4
)

gefd)ef)en. 2)er bort erfcrjienene Sluffafc unb bie Kaufmann gemibmeten

3eilen in ber eigenen £eben§befd)reibung be3 S)id)ter§ geben unä üon

bem SDtonne ein gutes S3ilb. $ur $8eröoIlftänbigung biefeS SötlbeS

fann oielleid)t aud) nod) bie ©eftalt 53ernt)arb (£t)rentt)alS in „(Soll

unb £mben" bienen.

2lt3 einer ber rjarmtofeften unb liebenSmerteften äRenfdjen, bie je

mit bem ^otftift fd)ted)te 2luffä£e leöbar gemalt tjaben, roirb er un£

oorgeftellt. ©in forgfältig arbeitenber, felbftlofer 9iebaftion3genoffe,

ber unter ben £ageSfcf)riftftellern bie bamalä bie gürjrer ber Nation

roaren, feinen Biaxin ftanb, unb „üon benen oiele feine gerühmten

tarnen hinterließen. £u ^«en gehört ber böt)mifd)e Subenfnabe, ber

au§ eigener 9ftad)töoIlfommenf)eit ein beutfcfjer Patriot mürbe, bem

1) ©eutjcfje Siograprjie 33b. 31, <5. 751 ff. (©. 755). 93gl. aud) fiubnüg

Salomon in 2Beftermann§ Sßonatäljeften 1886, 93b. 61, 6. 173 ff.; ferner ^ofef

33oi)er, Sieue greie treffe 8. Styril 1886, bajelbft jitiert.

2) (Sb. 93ernftein in feiner StuSgabe ber Saffaßefdjen Schriften 93b. 3,

@. 604.

3) Erinnerungen, 6. 224.

4) 3m neuen 9?eicf, 1871, 23b. 2, §eft 43; abgebr. in ben ©cf. SB. (1887)

93b. 16, @. 9
ff.



142 Siebentes ßapitel.

(Ermerb unb Verjagen be3 eigenen 5eben§ oerfcfjminbenb menig mar

gegenüber ben großen ©ebanfen, für beren Verbreitung er lebte, ber

bebrücft burd) enge SäBerljältniffe, umtjergerjetjt öon elenber Sßoliäei-

mirifdjaft, erft in ber grembe ^k ©icfjerrjeit gcmann, burd) mürjeOoü

aufreibenbe STageöarbeit feinem Vatertanbe gu nützen; unb ber nod)

als Sterbenber für felbftüerftänblid) I)ielt, haft ber ÜDcann, meldjer für

bie 3?mf)eit unb Vilbung feinet Volfe3 lebt, im eigenen Seben bie

©üter biefer SSelt gering achten muffe."
1
)

Kaufmann mar ein au§gefprod)ener ßiebling ©uftao $ret)tag§.

Sie (Sanftmut unb perfönlidje Vebürfnisloftgfeit biefeö sDtenfd)enfinbe*

fjattc für irjn etma§ 9iürjrenbe§. Kaufmann tjatte mot)l üon ber ur=

alten fittlidjen @r§iet)ung feiner Väter rjer bie frieblidje ©elinbigfeit,

bie SScrjrlofigfeit mand)en Unbilbcn gegenüber im Stute. 2
) Sr er=

medte baburd) großmütige ©djufcinfttnfte, ba% fürforgticfj Dütterlicfje

unb ©ütige in ©cfnnibt mie in ^ret)tag. SBeil Kaufmann für fid)

fetbft nid)t orbenttidj forgte, trafen bie ^reunbe für irjn berjütenbe

SJcafjnaljmen. @r mürbe im Seben mie ein ®inb betjanbelt, beffeu

man fid) annehmen mußte. Siefe §i(ftoftg!eit in geroiffen Singen,

oerbunben mit ber tapferften Selbfiänbigfeit im innerlid) Sßefentlidjen,

r>erfd)afftc üjm £eilnal)me unb 5ld)tung. üUtit ber $eber, bie er als

ein fefyr gartfinniger unb fäuberlidjer ©tilift führte, mit biefer SBaffc

in ber §anb mar er ein gepanzerter förieger, im ßcben mirfte er mittel

bar er^ietjerifd) auf feine Umgebung, inbem feine ©elbftlofigfeit bie

anberen gut Vefd)irmung beö unbemet)rt fdjmadjen Safeiny aufforberte.

Kaufmann mar mitb im pcrfönlidjen Verfebjre, bod) fdjarf im fad)lid)en

Urteil unb fdjarf im (Srfennen, eine aniraa Candida, rein unb unfträf-

lid) mit einer fdjünen unb großen Sluffaffung be3 Seben-j. @r befaß,

ma§ mir uml, nad) ©oetfjeS 9?at, üon @ott erbitten follen: große ©e=

banlen unb ein reines
1

Jperj.

S)ie§ feine Söefen mar red)t baju geeignet, ein Ijeilfameö ©egcn=

gift gegen antifemitifdjc Regungen 511 bereiten, ©er lebenbtgc 2lnbüd

mirfte t)ier otjne alle SBorte. Vielleicht ift es" nidjt ot)ne ßtnfluß ber

^>crfönlid)fcit Kaufmanns gcfdjrieben, menn ^-rcrjtag im Saljre 1849

in ben „©rcitäbotcn" mafjnt: „Sfyr (Sljriftcn Ijabt feine Slbnung oon ben

1) ©ef. 28., 93b. 16, ©. 20.

2) Ribot, L'heredite psychologique, ©. 130 ff. (3itat au§ de Candolle,

Histoire de la soience et des savants, ©. 402 ff.)
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btttern ®efüf)ten ber füllen Demütigung, bem innerlichen Drucf, meldjen

euer altte[tamentartfdt)er greunb unter euct) fomof)! mie unter ber

2)?affe feiner ©laubcnägenoffen empfinbet. (Sure (Sdjonung, mit ber

it)r ba3 2Sort Sube in feiner ®egenmart au^ufpredjen bermeibet, . .

.

ift irjm mie ein Dotdpd)." — „(£3 ift leicht in großen Dingen grof$

§u empfinben, menn man ein ganzer 9Jcenfd) ift, aber ben Iteineu

SBibrigfeiten be3 Seben§ großen ©inn entgegengehen, ba$ ift fetjr

fdjmer unb bem Suben fernerer at§ jebem anbern; beim burd) ba3

beftänbige Reiben mit ber SBett, bem er ausgefeilt ift, entmidett fiel)

in irjm eine (Smpfinblidjfeit, meldje ein fräftigeS fefteS ©clbftgefüt)!

fefyr feiten auffommen läfit."
1
)

(Sine befonbere 93ebeutung Kaufmann* liegt in feiner früt) ent,

midetten Vorliebe für englifdje ©eifteSbilbung. <2t)afefpeare unb ber

bamal§ neben it)m genannte Söalter (Scott maren balb feine greunbe;

an ber Diden3=Überfe§ung fjat er fid) fogar beteiligt.
2
) Gsr mar einer

bon benen, bie an ber beränberten 9tid)tung bc§ beutfdjcn ©e[djmads

in jenen Satjrjeljnten mitgearbeitet tjaben. Damals mürbe bie 51uf-

mertfamfeit uon ben ^ranjofen, beren man überbrüffig mürbe, nad)

(Snglanb unb ben norbifdjen SSöliern t)inübergelenft. 51uf bie 93e=

munberung ber <Sd)önl)eiten unb SBorgüge ber fran^öfifdjen Siteratur

folgte eine borübergeijenbe (Srnüdjterung. „Diefeö 93olf mcijj mdjt,

ma§ $reit)eit ift", fdjrieb Kaufmann 1848 nod) üon SSrüffel au§ in

ben ,,©ren§boten" unb beurteilte bie fran^öfijd]e 9teoolution in einer

SBeife, bie eine $el)be mit Slrnotb 9?uge rjeraufbefdnuor. 8
) SBenn

Kaufmann ben $ranäofen „5U oiel (Sfprit unb gu mentg $8erftanb"

nad) jagt, fo ift ba§ in ber Xat mof)l ein menig gu allgemein unb

nidjt gan^ gutreffenb über ein SSol! geurteilt, ba3 ber öerftanbe^^afteften

ber Sßiffenfdjaften, ber 9)?atl)ematif, fo tjerüorragenbe Gräfte geftettt fjat.

(Stemmte er aber fo gleidjfam auf ber einen (Seite ba§ Stuber

ber $lut entgegen, fo 50g er ba§ anbere 3iubcr fräftig Ijerüber, fo

1) ©rensboten 1849, 30 ;j 33b. 3, S. 144 ff.; in 35erm. Sfoffä&e 33b. 2,

®. 346 f 35gl. aucfj Silber au§ ber beutfcrjen Vergangenen 33b. 1, @. 476,

33D. 4, ©. 389, 420.

2) 2)er 3\aritätenlaben.

3) SSgl. aud) bie Söürbigung bei 3u(ian ©cfjmibt CDJeue 33ilber an§ bem

geiftigen Seben unferer geit [ber gansen golge britter 33anb] 1873, @. 297 ff).

©d)mibt jdjreibt Don Kaufmanns 33efd)eiben^eit, bah er etoa§ ^nlicfjeS nie roieber

gefunben fyabe.
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baf$ fidj bat* @d)ifftein im gemünfcfjten ©inne breite. @r liebte bie

englifd)e Literatur ärjnlicfj mie gretjtag. ©egen gemiffe ©djmädjen

ber ©ngtänber mar er babei burd)au§ nicfjt blinb. sparte er in 3)eutfd)=

(anb ben 2)eutfdjen bie Siebe gu englifdjer 35kfen§art geprebigt, fo

prebigte er in (Snglanb ben (Snglänbern fpäter bie Siebe §u beutfdjem

Söefen.

@r mar ein fo§mopolitifd)er $rieben3bote burcf) feine Neigungen

unb feine ÖrbenftcEung, bie er mit treuem Jperjen mo!)I Oerftanb unb

behauptete. 3n gret)tag3 Seben fpielt er feine fid) ber Betrachtung

ftarf aufbrängenbe 9ioHe, aber man fagt firfi bod): mer meif], ob

grerjtag bieg ober jene3 fo gefdjrieben rjätte, mie er e£ gefdjrieben fyat,

roenn e§ feinen Sacob Kaufmann gegeben f)ätte.

„®üte gei)t, getreue h,oIbgefcf)äftge

Wienerin, beut Sttenjcfjen naefj, geräuftf)lo§

Xritt fie auf unb jegnet feine Spuren.

2öo fie ging, ba feimt e§ auf, mit SSlumen

Übericäcfjft ber ^ßfab, ben fie geroanbelt." (3ot). Jrojan.)

Über Oier^ig Satyre, nämlicr) üon 1736—1778 t)at ber 33riefmed)fel

greifd)en bem größten bamaligen beutfdjen dürften unb einem ber gc-

manbteften 23rieffd)reiber aller 3e^en
f
ber nicfjt fein Sanb§mann mar,

gebauert. $riebricfj ber ©rofje manbte fid) an Voltaire 1
) mie ein

kleiner fid) an einen ©röteren menbet, aber er mud)3 aflmärjüd)

empor, unb bie lichte (Sinfad) fycit unb Sauterfcit feinet ©eifteS fonnte

fid) felbft gegenüber bem geiftüoüften £eufel§ferl ber fran^öfifcfjen

Siteratur fo rürjmlidj behaupten, bafj ein <Sainte=23euüe 2
) bie f)erg=

liefere Q3ereunberung am (Snbe bem beutfdjen 9ftanne goüen mußte.

2)er S3riefmed)fel letjrt, baf$ ein grofjeä ^erj im 33unbe mit bem

Serftanbe eine ftärfere ©pradje rebet atö ber Dom §ergen nid)t immer

tief genug beratene, fjofye unb Ijette oerftanb allein.

Über fünfgig Safere, üon 1775—1828, fjat ber freunbfd)afttid)e

33riefmed)fci 5reifd)en unferm größten ©tdjter unb (Sari 3(uguft, bem

©rofjrjerjog Oon ©adjfen-SSeimar, gebauert. ©oetfje fd)reibt it)m ju-

nädjft in biefem £one: „. . . §iernad) t)ab' id) nod) eine Seftion für

1) Oeuvres completes de Voltaire, Tome 64—66 (1784), p. 9—13. —
8. 2(uguft 1736.

2) Causeries du Lundi, 33b. 3, ®. 188 ff. Frederic-le-Grand Litterateur.

Lundi, 16 döcembre 1850.
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©ie! — $>a id) fo auf bcm SBege über 3t)re aUju grofje §it$e bei

folgen ©elegenfjeiten backte, baburd) ©ie immer im gaU ftnb, roo

nicf)t ma§ Unrechtes bod) ft>a§ Unnötrjiges §u tbjun unb Sfjre eigenen

Gräfte unb bie Gräfte ber Sfjrigen bergebenä aufflammen ..." 2)er

33rief enbigt: „Addio. 90?ein ?(nbenfen ber Chere Mama, ©enn ©ie

mir lieb." Äarl 5luguft bu§t ben bertrauten $reunb unb bittet unb

malmt ifjn be£ öftern, it)m fleifjig ju fdjreiben . . -
1
)

@3 ift rootjl nid)t nötig: si parva licet componere magnis jur

(Sntfd)u(bigung tjin^ujufügen , roenn nadj biefen beiben paaren be3

arfjtje^nten Safyrfyunbertg nun bie bieraigjärjrige $reunbfdjaft, ber bon

1853—1893 reicfjenbe 53riefmed)fel §tt»ifd)en ©uftab 3ret
)
taÖ un0 feinem

Heben £>errn, mie er ben §erjog ©rnft gern nennt, t)ier §ur ©brache

gebracht mirb. ^)er ©brung bom größten ^ßreufeenfönig jum Stoburger

§er3°9 unb bom menfdjlid)ften ÜDfenfdjen ©oettje gum baterlänbifd)en

5)id)ter $ret)tag ift jo grofc nidjt, bafj er bermieben roerben müfjte;

benn ba§ neun^e^nte Satjrtjunbert faf) in £>eutfd)lanb unfereä 233iffen3

fein 93ünbni3 gtuifdcjen einem dürften unb einem ©icfjter, t>a% fo reb=

licfj treu an ber Erfüllung ebclfter Aufgaben be§ &taati$ mitgeroirft

f)ätte. „©oll unb §aben" trägt in feinem SSormort bie Söibmung an

ben ^er^og (Srnft gleidjfam im ^er^en. 2)er ^erjog aber liebte ben

maderen ©efolgömann , ber fidE) ifjm unberbrücfjlid) feft angefdjloffen

fjatte, mit all ber gütigen unb feelenboflen (Gegenliebe, beren biefer

marjrtjaft öornefjme £>err fätjig mar. $ür beibe bebeutete ifjre ^reunb=

fd)aft lebenSbereidjernben ©onnenfdjein. Sl)r üon (Sbuarb Stempeltet)

(1904) forgfältig herausgegebener unb mit banfenäroerten (Erläuterungen

begleiteter 23riefröed)fef mirb mof)! bieten al§ gefdjicf)tlid)e unb rein

menfd)lid)e Urfunbe lieb bleiben.

Sßenn mir einen ÜERadjirjaber im SReidje be§ ©eifteä unb einen

§errfd)er, ber über SD?enfd)en nad) ©efetjen ber äußeren £>erfunft

regiert, nebeneinanber unb im SSerfefyr miteinanber erbliden, freut un§

immer, roa3 ber berbienftbolle ©mborfömmling in fidjerem auftreten

ctma erreidjt; ba§ 2J?aJ3 feinet ©tolles, feiner greitjeit unb SBürbe

offenbart fidj öieUetcfjt nirgenb§ beutlidjer als in feinem SSerfjättniffe

§u einer ^erfönlidjfeit, beren gefenfcfjaftlidje ©tellung bon borntjerein

1) 23rieftDed)feI be§ ©w^erjogS ®arl Muguft mit ©oet&e (1863) 93b. 1,

<3. 3 (4. Wlär% 1776). SSgl. baju 3frei)tag am 19. guli 1855 an ©txjel (9fr. 15,

®. 24).

t'tnbau, ©uftao greritaQ. !0
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3urüdrjattung auferlegt ober gar ©cfjeu einflößt. 2Bir ergäben un§

bafyer an ber unOergteid)ltdjen ©emanbttjeit unb inneren ©tdjerfjett,

ber btenbenben, feffelnben Untert)altung§gabe unb mitogen Saune eine§

Voltaire, mir erfreuen un§ an ber fcf)li(f)ten unb überlegenen ©üte,

©röfee unb 90?enfd)lidjfeit be§ überfprubelnb natürlichen jungen, fpäter

ftilüoH an fid) fjaltenben alten ©oetrje. 2tnbererfeits erteilt bie ?(rt,

roie bie „geborenen" dürften bie Sef)anblung§meife foldjer eigentlich,

nidjt meniger geborenen dürften auffäffen unb erroibern, tjinterbrein,

in ben 9(ugen ber öon äußerem ©lange nidjt metyr fo ftarf geblenbeten

9?adjmelt, @t)re unb Unehre, nimmt un3 für fie ein ober ftöfjt un§

oon itjnen ab, je nacfj irjrem SSerljatten. Sn biefem (Sinne fjat griebrid)

ber ©rojje nocfj nadj feinem STobe über Voltaire geftegt, inbem mir

bemerren, roie bie rjöfifcrjen ©iftpfeile ber ©djmeidjelei an ber S3ruft

be§ ^reufjenfönigä abprallen. 3n biefem ©inne goKen mir audj gern

unfere Sfdjtung ber eckten 9ttajeftät jene§ fleinen dürften ©ermauien£,

ber ©oett)e§ $ürft gemefen ift; ber Umftanb, ba& er fid) Oon ©oettje

treuherzige ©robt)eiten t)at fagen laffen, ftettt tljm ein fd)önere3

3eugni§ für bie ed)te Unüerletjbarfeit feiner 9J?ajeftät au3, at§ alle

©djutjmafjregeln ber SBelt rjätten bemirfen fönnen.

Sßie mirb bie üftadjmelt nun über $reotag unb ßrnft Oon ftobnrg

ridjten? Ä3irb fie fid), Oertettf burd) friedjenbc SBenbungen auf ber

einen ober rjocfjmütige Slorljeit auf ber anberen ©eite, üon bem ^aarc

abmenben, ober mirb irjr aud) l)ier ein Slnblid befdjieben, ber burd) fcfjonc

9)£enfdjtid)teit rjüben unb brüben erfreut? — S)ie 2Intmort brauchte

ba3 ©rfd)einen be§ Q3riefmed)fel3 nid)t erft abzumartern (53 mar oon

Oornljerein flar, haft bie atle§ Oerebelnbe sJJ£ad)t ber Siebe, bie falten

§ofbienft jum reinen äRenfd)enoer{)ältm3 abelt, ba3 33anb oon unferem

2)id)ter gu feinem §erjog hinüber gefnüpft unb baf$ biefelbc SDJadjt

audj ben guten §errfdjer gum treuen greunbe mit jartfü^lenben

Biegungen für feinen @d)Ut3befot)tencn erfüllt l)aben muffte. ©idjerer

al§ irgenb ein ^ofjeremoniell in gönnen unb Sßorfdjriften ju entmidcln

üermag, mirb für ba$> t)öd)fte 3ßot)tbefinben aller burd) jenen inneren

Jpofmarfdjall geforgt, ber mit feinem JperjenStafte und) ungcfcrjricbcnen

©efetjen Drbnung ftiftet, unb ber c§ überall 51111t SlÜcrfjerrltdjften

bringt, burd) bie Siebe.

33on biefer ©efinnung gibt glctd) ber erfte Örief $ret)tag§ an ben

«pergog, oom 23. 9lprü 1853, bcrebteS ßeitgniS. ®ie3 ©djreiben
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rourbe bereite 1888 Oon ^er^og (ärnft in feinen SDiemoiren üeröffent-

tidjt. ^ret)tag äufjert barin in anmutigem ©biet mit ber $üf)nf)eit

offenen 9Biberfprudf)§ Sebenten ü6er be§ rjer^oglidjen $reunbe§ politifcfje

glätte. (£3 rjanbelt fid) um ben nationaMiberaten herein, ber au§

einer gufammenfunft b& §er3og§ mit grande, 23eder, 3ret)tag
f

©amroer 1
) unb einigen anberen am 29. üDxai 1853 2

) auf bem «Schlöffe

CaUenberg tjeruorging. ^retjtag roiH feine S3eben!en üoüftänbig bar=

legen, ©ie mären „gutn Steil aüerbingä üon ber 2lrt, tafe (£m. §ot)eit

beffere (Sinfidjt mictj mibertegen unb beterjren tonnte, bei einzelnen

mirb fetbft @m. Jpoijeit Urteil mid) faum beferjren, benn fte entfpringen

au3 erjrfurdjtäüoßer ©orge um (£m. <porjett felbft . ." §ier^u bemerft

ber Jper^og: „Se meniger übereilt, mie man fiebjt, $;rei)tag an °^e

fdvmierige @ac^c herantrat, befto eifriger roibmete er fid) berfetben,

nadjbem er einmal baju entfdjtoffen mar." SDa§ ^refjfomitee, ba3

au§ $ret)tag unb 9J?aj Wunder gebilbet mürbe, ijatte in fur^er $eit

fetjr erfjeblicrje Seiftungen aufjumeifen. 3
) „©etten bürfte motu?' tefen

mir in ben 2eben§erinnerungen be§ <Qer§og§, „mit fo geringen 9J?itteln

ein rafdjerer ©rfolg erreidjt morben fein at§ ber be§ SSereinS Oom

Safyre 1853; unb mer einft bie 53iograüf)ie $ret)tag§ ju fd)reiben

Ijaben mirb, ber mirb finben, bafj c§ nicfjt bie unbebeutenbften Sorbeer=

btätter finb, bie er bem 2)id)ter inbetreff feiner potitifd)-titerarifd)eit

STätigfeit ber fünfziger Safyre 311 mibmen rjaben mirb. ^vetjtag fonnte

fid) fdjon nacr) Verlauf eine§ Safyreä rütjmen, baJ3 er mit mandjem

gut botierten ftaattidjen ^ßrefjbureau ben rjeimtid)en ®ampf mit (Ulücf

aufgenommen fyabe."
4
)

1) Über grel)tag3 Sejiebungen ju ©amroer finbet fid) nät)ere3 in bem au%

bem 9?ad)laffe be§ Srof. ß'arl Raufen t>on bem jüngeren ©amroer herausgegebenen,

tjaubtfädjlid) gegen 33i§marcf gerichteten SBerfe „©d)le§tmg §olftein§ Befreiung"

(1897). SBgl. @. 114, 119, 146, 220, 650, 672, befonber§ 703 f. (in ben Seilagen

9cr. 16) ein «rief gret)tag§ Dom 30. Januar 1864.

2) 9tu§ meinem Seben unb au§ meiner 3eit. 93on Gruft IL, ^er^og üon

©ad)jen=£oburg=©otba (1888) 93b. 2, ©. 316 ff.

3) Sgl. 93riefmed)fet ä»nfd)en fcerjog (Srnft unb greütag 3fr. 7, ©.11 f.

ein ©abreiben 3rrel)
taö3, ba§ aud) ®under§ Unterfdjrift trägt. Stempeltet) fügt

hinju: „®er au§fitf)rlid)e 9tu§gabenanfd)lag fomie ein bamit jufammen^ängenber

93erid)t f5fret)tag§, bie §erau3gabe bon 23olf§büd)ern betreffcnb , fennseidjnen in

l)obem ©rabe feine eifrige unb eminent braftifdje Sätigfeit für bie übernommene

toolttifdje Stufgabe."

4)Slu§ meinem Seben. SSon ©rnfi IL, 93b. 2, @. 321
f.

10*
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$)er ^ergog rütjmt nun als mid)tigfte unb glütftid)fte unter allen

Unternehmungen, bie fein herein in3 Seben rief, bie 91utograpt)ierte

Äorrefponbenj in Seip^ig. „2)iefe 2(rt ber Seeinftuffung ber treffe,"

fdjreibt er, mar bamabl noclj berr)ältm3mäfjig neu unb weniger berbraud)t

at§ bjeute. £>urd) bie ^Mitteilungen, tnetcfje id) über ben roirfüdtjen

©ang ber öffentlichen ©efdjäfte gu machen imftanbe mar, erfreute fid)

bie ^orrefponben-^ eine§ großen 5(nferjen3 bei ben Stottern aller

9ricfjtungen unb mürbe batb eine Keine Sttfacrjt in 2>eutfd)laub." ')

Über bie ?lrt, mie biefe „9tutograpf)ierte £orrefponben§ für beutfcfje

3eitungen", bie in Seidig Hon $ret)tag geleitet, Don ©alomon §ir§el

berlegt mürbe, guftanbe fam, erfefjen mir einiget au3 bem Q3erid)te

unfereS 5)id)ter^ an ben ^er^og oom 18. Sanuar 1854. 2
) ©ie mürbe

roöcrjentticfj einmal foftenlo§ in etma fünfzig ©jemplaren oerfanbt. 2)a§

Unternehmen erfreute fid) freilief) feiner langen 2>auer. (3d)on am
15. 2lprit erfurjr $rerjtag Oon bem ©djatjmeifter be§ SSereinS, Suffis*

rat bon 9J?ei6om, bajjj bie ^'orrefponben^ fief) nid)t gu galten ber=

möcrjte; fie mürbe alfo mieber eingeteilt. Sn Berlin tjatten ber

<2ad)e ®art üfteumann unb Sioggenbacrj il)re Äräftc gemibmet.

©ine 9^oti§ über Verrat be§ preufjifdjen SJtobilmadumg'Sptaney

an SRufjlanb, bie in ber 9(utograpt)ierten Storrcfponbenä erfdjienen mar,

Ijattc für 3rer
)
tQ9 ocrljängniööotle folgen. ^er preuf^ifdje 9Jänifter

bon 2Seftpt)alen erliefe einen §aftbefef)l gegen ben poütifcrjen 3>er=

bred)er ©uftab grebjtag. 2(m 6. 31uguft berichtet ber Verfolgte barüber

1) Cttofar öorcnj fagt in feiner Stbfyanblung: .^er^og Grnft II. bon 3ad)fen=

5loburg=@otf)a ((Staatsmänner unb ©efd)id)tefd)reiber be§ neunzehnten 3at)rrmnbert3,

<B. 322): „$u ben bebeutenben perfünlidjen (Sigenfdjaften be§ ^erjogS Graft ge=

Ijörte feine Gntfdjloffenfjeit unb 2eid)tigfeit mit bem ^Bublifum, mit ber SDcaffe beS

SSolfeS ju öerfefyren; er befafj einen großen ©rab bon bem, nm§ man ben 2ftut

ber iÖffentlid)feit ju nennen pflegt." 3w)tag wagte am 24. ^uni 1856 bem bamalS

populärften 9JJanne in SDeutfdjlanb rufyig aud) bie ftetjrfeite ber Gebaute ju seigen:

„3)ie SSolfSgunft eines g-ürften ift tute ba§ 2ädjeln einer ßofette, fie mirb am
fid)erften feftgelwtten, roenn man fie f^lid) gering adjtet." Unb baSfelbe Mittel

tjatte er bereits am 20. 3uni !854 empfohlen. Gr fud)te feinem lieben £>errn

nad) Gräften baS innere 5Sertgefüt)l, pfüdjttreu unb grof; ju uürfen, unabhängig

Don Qhmft unb 2JJif5gunfi ber launifdjen Stenge, ju befeftigen.

2) S3riefir>edifel mit bem £>erjog 9?r. 11, 6. 18. Ü5gl. baju ©uftau &rei)tag an

©alomon ^irjel unb bie ©einen, 9k. 2 (10. Slpril 1854) S. 2 f., Kr. 3 (15. Slpril)

8. 3 f , 9?r. 4 (1. Wa\) @. 5 ff.
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an ben .fer5°9- 3n bem Schreiben l
) tjeijjt e§, er £)a6e einen anonymen

23rief folgenben SntjattS befommen: „Seit einigen Sagen ift auf

Diequifition be§ $reufe. 9Jänifterium§ com 24. Sunt b. Satjreä an

fämtüdje ^otiäeiberjörben be3 $r. Staate eine ßiriutarüerfügung er=

gangen, bie icfj Srjnen nadjftefjenb , menn aud) m$t mörtiid}, bod)

genau bem Sinn nad) mitteile:

„@ä finb bereits einige §luffö|e einer in Seidig erfdjienenen

autograpl)ifd)en ^orrefponbenj burd) üerfcrjiebene&önigiicfje©ericfjte

unb namentlich burd) Oon bem (Stabtgeridjt ^u Sertin ergangene

©rfenntniffe üernidjtet morben. ©er Dr. ®. grerjtag, ber fid)

bem ^ernerjmen nad) in ©ottja auftjält, mar ber SBerfafjer einiger

berfelben. 3)a e£ fefjr münfcfjenämert ift, benfetben §ur Söeftraftfttg

gu giefjen, fo merben fämtlidje ^oli^ei^ermaltungen aufgeforbert,

ben Dr. ©. $., fobalb berfetbe ficrj im ^reufj. (Staate betreffen

täfet, fofort ju nertjaften. @ä ift um fo meniger §u be^

gttjeifeln, bafj er bie bieSfeitige ©renge ungefdjeut betreten merbe,

ba er mit einem £etmatöfd)ein auf 3 Safjr feit bem 5. gebruar 1852

üerfefjen ift, roenn nur bie ferjr an§uempfef)(enbe $erfd)miegent)eit

oon bm 23efjörben beobachtet mirb, bamit bemfetbcn nidjt üor-

zeitige Mitteilung Oon feiner beabfidjtigten SSerfjaftung gemadjt

merbe."

9(m 11. September erbittet ^rei
)
ta 9' um oen geheimen §aftbefet)t

ber preuBifdjen Sßotiäei unroirffam %n machen, üom ^er^og bie 93er=

teitjung eines fteinen JgofamteS, moburd) er bie $oburg=©otf)aifd)e

StaatSbürgerfdjaft erlangen mürbe. „@§ mar," fdjreibt ber ^er^og

in feinen Erinnerungen, 2
) „uneubtid) djjarafteriftifd) für jene Safjre,

bafj man in ^ßreufcen tüftern mar, ^u ben fonftigen Säten ber Sfieaftion

aud) ben üormär^lidjen Üiuljm Ijinjujufügen, ben bamalS eben ge=

feiertften unb beliebteften lebenben Sdjriftftelter ber Nation fjerau3=

zugreifen unb mit einer, menn aud) üorauäfidjttidj nid)t aHäufdjmeren,

SMrttjrerfrone au^u^eic^nen .... §8or ber angebroljten $erfjaftung

mar ©uftarj $retitag burd) ben Umftanb gefd)üt$t, bafc bie preufjifdjen

Staatsgrenzen nid)t aH§ufd)mer üermieben merben fonnten, menn man

1) SBriefroedjfel mit bem £>erjog 9h\ 17, S. 28 ff- 2Sgl- baju Erinnerungen

®. 257 ff.

2) 2(u§ meinem Seben unb au§ metner 3 ert - ®on ®rn ft EL 33b. 2.

VIII. S5ud). 1. Kapitel, ©. 324
ff.
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in Springen unb (Saufen le6tc ; bodj mufste er fiel) rjüten, oon ©otfja

über (Srfurt nadj Seipgig $u reifen . .
." @S blieb ferner and) nod)

bie ©efarjr, bafj er in Seidig, menn er fid) bort auffielt, auf 9?e=

quifition ber preufjifcfjen ^3oH§ei ausgeliefert merben tonnte, ba jttrifdjcn

©acfjfen unb Sßreufjen Verträge beftanben, beren SSortlaut eine für

grerjtag bebenflid)e Auslegung sulie^. ,,3d) mar bafjer entfcfjloffen,

gerabeju an Stönig Sodann ^u fdtjreiben, um ifjm baS Unpolitifdie

eines foldjen etroaigen Verlangens oon ©eite ^ßreufeenS barjulegcn

unb bie Sitte aussprechen, ba§ ©e. äflajeftät in feinem ©taate nidjt

bie §anb ju einer Auslieferung ^retitagS aus 9lnlafe üon Politiken

3Irtifeln bieten mödjte, metd)e bie fäcrjfifdjen ©cridjtc Oötlig unbehelligt

gelaffen Ratten. Sflinifter Don ©eebacfj mar bagegen ber Sfnftdjt, ein

©djreiben biefer 2lrt märe nieHeid)t mirtfamer, menn idj eS an §errn

oon Seuft nad) Bresben ridjten moHte ; unb nrirftidj nal)m ber fädjfifdje

SDftnifter, beffen ruffenfreunbtidje ©efinnung freilief) nur menig mit

$ret)tagS Sätigfeit übereinftimmte, bie ©etegenrjeit gern roarjr, ©adjfcnS

9?egierungSgrunbfat;e gegen bie Don ^reufjen in rjelleS Sicfjt 31t fteüen . .

.

(folgt 3tbbrud beS Briefes, ber bie Meinung auSfprid)t, „bafj ber

Dr. $rel)tag feinen Aufenthalt unbebenflid) in Seip^ig neunten fönnc") . .

üftod) ef)e bie eigene Angelegenheit greUtagS 5U einem befriebigenben

Abfdjluffe gebradjt morben mar, fanb er fid) in ber Sage, ein ebleS

SBort für feinen unglüdtid)eren Kollegen §artmann 51t fpred)en . .

." :
)

£)er Verfolgungsplan ber preuBifdjcn 'ißoliäei gegen ^rcljtag rjattc

nämtid) „burd) einen 3ufa^ eine cigcntümlidje golie" erhalten, „ba gu

ebenberfelben 3eit in bcutfdjen unb auSmärtigen blättern bie Sd)retfenS=

funbc 511 tefen mar, bie öfterreidjifdje Regierung tjätte ben 2)id)tcr

SDIorüv £)artmann . . . oertjaften unb in Letten naefj 2£ien bringen

laffen . . . ©uftaO $ret)tag, ber in biefem Augenblide felbft allen

©efarjren poli^cilidjer Übermad)ung ausgefegt mar", unterließ eS bod)

nid)t, mic ber §erjog rüt)menb tjeroortjebt, „in ber treffe 2>cutfd)tanbS

cbenfo mann für ben öfterreid)ifd)en 3)id)tcr mirfen 51t laffen, mie er

mid) bringenb bat, meinen ©influjj . . . gcltenb ju madjen, um eine

enblid)e Segnabiguug ^artmannS $u ermirfen . .
."

„Unter ben mandjerlci 33cmül)ttngen , meiere oon bieten «Seiten

ju ©unften ^artmannS in 2öten gemad)t morben finb, mirb bie meinige

1) @. Setlagen XXI.
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ntdjt entfdjeibenb gemefen fei. (£§ raurbe immerhin erreicht, bafj 9ftorit$

Jpartmann ber faifertidjen ©nabe teilfjaftig gemorben ift unb nad)f)er

nod) burd) eine 9?eif)e bon Sauren ftitler, fcfjriftfteflerifdjer -Eätigfeit

fid) erfreuen fonnte. 3dj bermute, bafe er e3 niemals erfahren fjat,

mie ferjr fid) ©uftab grcrjtag feine ©ad)e rjat angelegen fein laffen,

unb roiebiel ber letztere für ben bebrol)ten öfterreid)ifd)en 2)idjter ge*

tan fjat.

„9?ad)fommenbe ©efdjlecfjter aber, metcfje für ba3 ßeben beutfdjer

^oeten ein offene^ §erg behalten, roerben mit ©enugtuung bie fleine

Ebifobe §ur Kenntnis nerjmen, meiere in ben ©cfndfaten $rerjtag§ unb

<£>artmann3 einige 33erüt)rung§bunfte jeigt. 5d) roar eben burd) ben

herein gur £enntni§ bon Dielen berfönlidjen unb tatfäcfjlicrjen ^erp'lt=

ntffen gefommen unb fanb fein 23ebenfen, Coburg unb ©otrja 511

einer 9trt bon §ilf£ftation üterarifcfjer unb politifcfjer 9?otftänbe gu

machen . .
."

„©oll unb <£>aben" läfjt fid) bann biellci d)t als £>anfe3leiftung

Iovi Optimo für Errettung aus ®efaf)r auffaffen.

®ie Erinnerungen be3 ^ergogS melben erft fünf Safjre fbäter

mieber bon einem S3riefe grerjtagS (1859), in bem il)m unfer 2)id)ter

bon einer Slbreffe „in Angelegenheiten 3)eutfd)lanb§" fbridjt. Sn biefer

2tbreffe folt f)ol)e§ Vertrauen §u ber beroäljrten beutfd)en ©efinnung

be§ Stoburger§ unb bie 33itte auägebrüdt roerben, ba$ ber $ürft „ben

23eftrebungen für beffere Einigung 2>eutfd)lanb3 altert)öd)fte ^ßroteftion

5uroenben" möge. 1

) „'Sie 23ilbung einer großen nationalen Partei"

rourbe begehrt, „bereu 3^t ein S3unbe§ftaat mit $olf3bertretung fei,

unter ber militärifdjen unb biblomatifcfjen güljrung $reu£;en§."

„SSenige Sage," lefen mir in bem Äabitel über bie ©rünbung be3

9?ationalberetn3, „nadj ber feiten Etfenadjer Sßerfammlung beutfe^er

Patrioten, bie am 14. Sluguft ftattgefunben fjatte, fcfjrieb mir @uftab

grerjtag, er fjätte fid) mit ©d)utäe=2)elit3fd), roelcfjer bi§ jetjt bie (Seele

ber 33eroegung fei unb in Äöfen meile, in SSerbinbung gefe|t unb ber=

felbe märe geneigt, menn id) e§ münfdjte, bei mir §u erfcfjeinen. 3d) . . .

naf)tn feinen Slugenblid 3tnftanb, mit bem gütjrer ber borgefdjrittenften

jener graftionen, bie in fo bielberfbrecfjenber SÖetfe enblid) in Eifenad)

1) ?tu§ meinem Sefcen. 9jon Graft IL, 33b. 2, IX. S3ud), 3. ^a^ttel, ©. 520 f.

SSgl. 33riefroecf)jel 9k. 68, ©. 118
f.
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gu einem allgemeinen beutfdjen Programm fidj üerbunben Ratten, eine

Begegnung inS SBerf ju fe£en. 28aS mir gretitag üon ben inneren

Vorgängen bei jener Sßerfammlung mitteilte, überzeugte mict), bafe id)

ber <Sad)e in mancfjer ^idjtung bermittelnb nüpcr) fein fönne . .

." x
)

2)er §er§og Berietet fobann öon gretitagS mäfjigenbem Ginflufj auf

feine ftarfen 23eteiligungSgetüfte.

Überall, roo ber gürft beS $reunbeS geben!t, mibmet er irjm bie-

felbe marm^er^ige Anerkennung. SefonberS feffelnb finb biefe 5TuS=

fürjrungen,
2
) mit benen ber ^pergog ben 2lbbrud einiger politifdjer

Meinungsäußerungen gretjtag gegenüber auS bem Safyre 1860 einleitet.

„@S mar roeber ein bequemet nodj ein ungefährliches £>ilfSmittet, ber

nationalen Semegung auf bie offene «Straße 511 folgen; aber id) Ijabe

nie einen 3lugenbfid ge^meifelt, als Patriot ben Seruf 31t fjaben, fo

üiel eS in meinen fd)road)en Gräften ftanb, mid) berfelben ^u bemächtigen,

unbefümmert barum, baß auf biefer 53af)n gerabe einem fjodjgefteilten

Sütorme bie «Spöttereien ber geinbe unb SSerteumbungen niemals fehlen

fönnen.

„(5S gehörte aber gu meinen ©runbanfdjauungen, roetdjc idj nidjt

fegt gum erften SDcale, fonbern fdjon bei ber ©rünbung beS Vereins

üon 1853 rüdfjaltloS auSgefprodjen l)abe, bah e^ne Sadje, oer nid)t

eine breite, bolfStümlidje SBafiS innemoljnt, im politifdjen Seben menig

©emidjt tjat. (Sbenfo aber roie im Saljre 1853 fanb id) mit meiner

Neigung, ben nationalen ©ebanfen gu popularifieren, aufteilen felbft

bei meinen politifdjen ©enoffen unb eifrigften 2lnljängern, feine boH=

ftänbige ßuftimmung. SBeil mir nun baS Sd)idfal einen ber ebelften

unb beften beutfdjen SDränner in feltener greunbfdjaft gur (Seite gefteHt

fjat, fo ift eS Ijier oielleidjt am ^ßta^e, auS bem reidjen Sdja£>e meiner

öe^ietjungen §u ©uftao 3re*)ta9 einiges herauszugreifen ..." 2)ie

mitgeteilten Sd)riftftüdc beleuchten aufs neue baS OertrauenSooHe SSefen

beS dürften feinem treuen Berater gegenüber.

Sludj baß $ret)tag am 14. ©ejcmBcr 18G3 ben ^er^og mahnte,

fiel) in ber fd)leSmig^olfteinifd)en Sadje nicfjt 5U fompromittieren —
„fomeit fompromittieren, als reblidje Hoffnung unb ef)rtid)er SSifle ab--

fälligem Urteil überhaupt blofjgeftcllt finb" — , tjat ber Sßerfaffer in

1) S(u§ meinem Seben, 93b. 2, IX. S3ucb, 4. Kapitel, ©. 531.

2) (Sbenba, 58b. 3, X. 23ud), 3. Äapitel, ©.73. »gl. SBrieftoec^fel (71-73)

©. 121
ff.
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feinen £>enfmürbigfeiten fjerüorgefjoben. „©uftarj gretjtag, beffen auf=

richtiger, fetter ©inn ju allen Reiten in folgen fingen bemärjrt mar,

fjatte üon Stnfang an burd) feine uneigennü^ige SEätigfett in bet treffe

ber &ad)e bc§ ^ergogS aufcerorbentlidje 2)ienfte geteiftet, jefct mar er

audj in ben öon bem 9tationatüerein gegrünbeten 2öel)rau3fd)uf5 ein=

getreten. 3)ennod) Dertjefylte er mir im freunbfdjaftlidjen ©ebanfen^

auätaufd) feine Seforgniffe fcine§meg§ unb fdjrieb am 14. £)e5ember:

„SOcir fdjcint au£ einem befonberen ©rnnbe jetjt nidjt bie geit für

(5m. ipotjeit, fid) in tiefe Semegung be3 SBolfeS etngulaffen. (Seit adjt

•Jagen trage id) bie Überzeugung in mir fjerum, bafc bie ©adje öer=

loren ift, unb bajj jeber roeitere ©djritt, ben mir barin tun, unnü£ ift."
x
)

gret)tag tjat in feinen Erinnerungen ber greunbfdjaft, bie itjn

mit bem §er^og unb ber ^er^ogin üerbanb, ein fd)lid)te§ 2)enfmat

gefegt, ©r fafet ba ba% §auptfäd)tid)e in menige ©ät>e gufammen. 2
)

S)ie ©riefe fetbft bleiben jebodj bie lebenbigfte Duelle, unb e3 ift er«

freulid), au§ itjnen ben unmittelbaren ©timmung3au§brud 5U erfennen.

Einige groben, bie auf gretjtagö Grjarafter Sidjt merfen, bürfen mir

un§ benn mot)l rtidjt entgegen (äffen.

3n einem an feden ^Beübungen reichen, ^ergltd^en ©djreiben bom
24. Suni 1856 fdjreibt er: 3

) 2)er ^er^og muffe auf bzn leichteren

Ütutjm, in meiern etmaS 51t leiften, öergicfjten. „©0 grofj Sfjre Seben§=

traft ift, fie tann Srjnen nidjt eine3 erfe^en, baZ ©tubium." S)er

gürft muffe fid) befdjränfen lernen, menn er ®rofje3 leiften moHe.

„Qui trop enibrasse, mal etreint", fdjreibt if)m 23i§mard tffyn ^aljre

fpäter. 4
) Sa, $ret)tag mutet bem begeifterten Shmftjünger in ef)rer=

bietiger (Sntfcfjiebenfjeit §u, „ben ganzen Stieaterplunber" beifeite ju

merfen.

1) 9(u§ meinem Seben, S3b. 3, XII. Sud), 4. Äajritel, <B. 381. $8gl. S3rief=

roedjjel 9fr. 111, ©. 183. 55er Herausgeber ©buarb Rempeltet) erjätjtt in einer

?{nmerfung: „ . . . ®ama(§ . . blieb gretjtag trog winterlicher ^afjreSjeit in

(Siebteben, wanberte tägtid) nad) ©otfja fjerein, um §u fjoren unb ju raten, unb

fanbte in rttfjrenb Ijingebenber ©efdjäftigfeit , mit §ilfe einer fleinen §anbpreffe,

regelmäßige 93erid)te an gelungen unb SSereine, um burd) Mitteilung be§ jur 9Ser=

breitung 9iü£Iid)en bie Seilnafjme an ber nationalen SSeroegung gleicbjam auf bem

Saufenben §u erhalten unb in bie erttmnfdjten Sßalmen 31t lenfen."

2) (Erinnerungen @. 267
ff.

3) <8riefmed)fel 9er. 34, @. 57
f.

4) 9(m 9. Suni 1866.
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£ann lefen mir in einem Sörtef Oom 5. 9Q?är§ 1857 l

) gar folgenbe3:

„£>a trägt mir burd) 3ufall oer 2ßin0 °ie büftcre 9?ad)rid)t 311, bafj

mieber Äomöbie §u fpielen bie Stbfidjt ift. Jga&e biefe 9cenigfeit

burd)au3 ofjne $reube üernommen; erfteuS nnb bor allem roegen Syrern

Sefinben; bann aber, roeit Gm. §orjett mir in jeber anbeten Situation

beffer gefallen al§ frifiert nnb gefdnniuft üor bem Souffleurfaften.

Sie fpielen ja gar nid)t fdjkdjt, beffer al§ einer Sfjrer ©efetlfdjaft,

aber -^uletjt ift oon mirflidjer Äunft ja and) bei Gm. $?orjeit (Spiel

nidjt bie 9xebe, nnb ba§ ganäe Vergnügen läuft auf eine anmutige

Xätigfeit t>or oerfammeltem Solf unb fleine Sefriebigung atlcrliebfter

unb rcoljlberedjtigter Gitelfeit ljinau§. £od) geftelje idj, bafj mir jebe

anbere 9)?etljobc fid) 311 präfentieren bei einem §errn, mie Gm. §of)eit

ift, beffer gefällt al§ bie3 Söciberüergnügen, 'Xoilettenmedjfel unb ein=

ftubierte 9lttituben." — Ginige geüen tiefer fjeifit e§: „Snbem id) baZ

3}orrjergcl)enbe burdjtefe, merfe id), ba^ idj ungemörjnlid) grob ge=

fdjrieben f)ab^. Seien Gm. §ol)eit barüber nidjt böfe, e» ift bod)

atl'eö marjr."

9(m 20. Sunt 1858 fdjreibt greljtag 2
) an ben ^ergog: „. . . 3Ser

Sie ... allmäljlid) näfjer fennen lernt, ber finbet oielleicfjt auefj in

Sfjnen mand)e§, ma§ iljm nidjt gefällt, unb er mirb Sfjnen gegenüber

fritifd) unb beobadjtenb. So ift e§ ganj in ber Stille audj mir ge=

gangen. Nud) Sljr Sßererjrer mar bt^meilen gang im ©eljeim böfe

auf Sie, tabelfüdjtig unb fopffdjüttelnb .... Sie finb manchmal ein

biädjen eitel unb putjen fidj mir ju feljr für bie Stunbe. 9lber e§

ftört mid) nidjt metjr, benn id) fenne Sie beffer, unb id) fdjäfce Sie

Ijötjer, al§ Sie fid) felbft oft $rembeu gegenüber tarieren. Summa,
Sie finb mir im Saufe ber 3al)re ein guter unb Ijerjlidj lieber SWann

gemorben."

Gine lieben»mürbig menfdjlidje Beübung äljnlidjer 9lrt begegnet

unä in einem 33riefe Oom 21. Sanuar 1860. 3
) „. . . SBeil idj nur

an Sljrer ^erfon tjäuge, nidjt an bem dürften unb großen §errn,

bitte id) Sie audj, mit ®ebulb eine Unbequemlidjfcit 511 ertragen, meldje

1) 99riefroecf)fel 9fr. 41, 3. 74.

2) Sbenba 9ft. 53, @. 94; »gl. baju and) 9Jr. 217 (24. 9Joöcmbet 1887)

<5. 311: „(Sin. £iorjeit finb burdjanS nicf)t otme Gitelfeit, im Otegenteil . .
." SDian

ftef>t, ber §ofrat ift ehrlich,.

3) ßbenba S?r. 72, @. 124
ff.
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bei fotdjer itnfetbftfüc^tigen Siebe nicf)t fetten fein mag, bie Unbequem-

licfjfett, bafe icf) ntcfjt fetten mit metn* (Sifer unb ©trenge auf (£n>. <pot)eit

bocfjfürfttiefje £mnblungcn, auf vst)ren 9tut)m unb Stjre politifd)e (Stjre

oalte at<3 ©ie fetbft. Sft bei fotctjer Smpfinbung (SgoiSmuS, fo ift e3

nur ber, bafc idj gern üon Jper^en ftotj fein möcfjte auf ©ie, unb

biefen @goi§mu§ muffen ©ie mir fcfjon öergei^en." ©päter tjetfjt e«

im gteidjen Briefe: , r
icf) brumme ftarf gegen @m. §ot)ett . . . mennS

nur (Sro. §of)eit übers> §cr§ bringen tonnten, fiel) weniger um bie

treffe §u tümmern ..."

5tm 2. Suni 1862 magt $ret)tag bem fürfttidjen greunbe mit

biefer üerftänbigen SSarnung ju nafjen 1
): „?Iudj bie gröfjte Siebend

mürbigfeit reidjt nidjt tjin, Sntereffe unb, tua§ mistiger ift, SRefpefi

§u ermatten, menn man aU $ürft fid) gu oft unb bei üerfdjiebenen

$eranlaffungen präventiert. SD^ein lieber £>err ift in @efat)r fid), tüte

ein ©erjaufpieter, ber 51t Diel fpiett, abjunutjen."

(Srnft unb beinahe etwaZ bitter Hingt ber ©djtufj be§ im f)er§og=

ticfjen Sttemoirenroerf, rote oben bereits erroäfjnt mürbe, befprodjenen

23riefe§ 00m 14 ©e^ember 1863. greqtag fagt, baf3 er feine Meinung

pfiidjtfdmtbig geäußert tjabe, menn er fid) auefj menig (Srfotg baöon

oerfpred)e. (Er miffe, baft ber §er§og üiettetcfjt jet>t geneigt märe,

itjn für feinen ©egner 51t fjatten. „®iefe 9(nfid)t §u miberlegen bin

id) Su ftot§."
2
)

ipören mir nun bie 9tntroorten beö ^erjogS, ben bie 3eitgenoffen

al§ ben „geiftooltften dürften unferer Xage" gepriefen fjaben, bem

„in rjöcfjftem @rabe jener get)eimni3üoIle unroiberftet)tid)e 9tei§ be3

^erfönlidjen" nadjgerürjmt marb, „für ben mir aud) im 3)eutfd)en

gern ben frangöfiferjen 3lusbrud ßtjarme roätjten, — bie angeborene

$unft, mit fanften Mitteln gu bänbigen." 3
) ©er §er5og t)at ai§>

1) 23riefwed)fel 9?r. 94, ©. 160.

2) ®benba 9er. 111, ©. 185.

3) @o Reifet eS aud) in einem 93rtefe gret)tag§ an 8. Sir^et Dom 18. ©ep=

tember 1854 (9?r. 7, ©. 11) „93e^anberung fämtlicfjer ?{nraejenben burd) ben £>ercn."

5)ie im Ste^t gebrauste SSenbung entstammt ben „(Erinnerungen an ben §eräog Graft

öon ©acf,fen=$oburg". 9ceue ftreie treffe I (10423), 29. SJIuguft 1893. ®iejer erfte

Seil enthält Stufeerungen be§ §erjog§ über 33i§mard§ fiirdjenpolitif, bie beffen

$olr§tümlid)feit gefätjrbe. 3)ie ungemein Iieben§mürbige unb unterfjaltenbe £lug=

fyeit, marme £ebf)aftigfeit, ber g-reimut unb bie ©djlagfertigfeit be§ CierjogS wei'^n

bier »eranfdjaulidit. II (10424) 30. SUtguft 1893, enthält »iuBerungen be§ ^erjogg
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SebenStoeiöfyett oon feinem üätertidjen ^reunbe, bem König Seopotb, früt)

bicfc einfadje 9tegel in ficfj aufgenommen: „Sßenn bu mit ben 9ftenfd)en

umgerjft, fo fud)e nie nact) (Sngeln, glaube a6er and) nid)t, Teufel $u

finben!" 1
) Seben unb leben laffen tfi aud) biefeä (SgmontS fronet

©innfprud). „Söaren ©ie fo licben^mürbig, mir runb fjerauS §u ge=

fielen, bafj eö ftdj gnt mit mir lebe, fo t)aben Sie meinem SebenS-

prin^ip ba§> größte Kompliment bamit gemacht." @r ift rjerförjnlid),

unb feine offene, natürliche ^erglic^feit, bie ftdj fo liebenäroürbtg ge=

fctjeit unb oft gerabe^u rüljrenb offenbart, ftrafjlt SBärme au§. „(Sie

ftnb meinen perfönlidjen Kunftbcftrebungen gram," ermibert er ben

3Sormürfcn be§ $reunbe3. 2
) „£>a§ rounbert micrj nidcjt. SSenn idj

aud) @efüt)l unb 3krftänbni§ fjabe, fo! merbe id) immer nur ein 2)itet=

taut bleiben, unb nicfjt einmal ein befonberer. 2)ie Kunft braudje id)

nid)t allein, meil e§ Seruf ift, fie gu förbern unb burd) fie bie Sftaffe

3U öerebeln; fie bient mir ju boppeltem ßtoed. (Einmal roieberrjote

id), bafj id) burd) irjre «Sprache in it)rem bleibe ben ©in^elnen

mid) närjer bringen fonnte al§ im gürftenmantel unb aud) felbft meljr

'üKcnfdjen !ennen lernen fonnte, unb bann, — tadjen ©ie midj nur

redjt au§, — id) brauche bie Kunft al§ üftarjrung für mein eigenes

<per§. Sn t£)r liegt für mid) bie ^soefie be§ Sebenä, fie ift meine

Religion; id) fann oljuc fie nid)t leben, fie errjätt mid) jung, fie be=

übet öffentliche SBerleumber, für bie er empfinbüdje ®etb= nnb greil)eit§ftrafen münfdit.

Gine befonbere Qtefe{5gebung ber treffe feilte gut SBertilgung be§ ^leßungejieferS ein=

geführt »Derben. 3)ie angejeb,enften unb etjrenwerteften ^ournaliften benft er ftdj af3

(Sdjoffen babei mirffam. „Gkrabe bie anftnnbigften demente ber treffe b,aben ja

barunter am meiften 31t leiben. Unb bie unenblid) übermiegenbe äicefjrjal)! ber ^our-

naliften ftnb gebilbete, anftänbige, tüd)tige SJiänner. 9J}ein lieber guter g-reunb

©uftau Srei)tag rechnet e§ fid) gut t)öd)ften Gf)re an, auf bem ©ebiet be§ 30Ul
'naüSmu§

getuirtt ,^u l)aben. 3)ie §auptrebafteure unferer grotjen SBlätter ftnb in gan^ 3)eutfd)=

lanb unantaftbare Gf)renmänner. öerabe fie mürben bie fcrjärfften, unerbittlidjften

9?id)ter ber ^refjDerbrecrjer fein, darunter »erftebe id) in erfter Sinie bie üffentlid)en

SSerleumber. 9Htt unferen 0Jefet)en ift biefen Seilten überhaupt uid)t bei^ufommeu."

3)iefer 'Seil enthält aud) eine intereffaute Gbarafteriftif sJtapoleony au§ bem Sühinbe

be§ .'perjogS. —III (10425) 31. Shtguft 1893 unb IV (10440) 15. September 1893

ueiüollfiänbigen t>a$ SSilb ber einbrudyöolten ^eifonlid)teit.

1) 93riefmed)fel. 2)er ^er^og an 3-ret)tag 9h\ 90, 23. ^uni 1862, @. 163,

äbnlid) 9fr. 54, 24. ^uni 1858, ©. 96.

2) Gbenba 9?r. 35, 28. Sunt 1856, ©. 63 ff.
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lebt bie ^pljantafte; . . . ein jebec 3ftenfdj bebarf feiner inbiütbueHen

9M)rung; bieg ift bie meine; bie bürfen Sie mir nidjt üerfümmern

rooHen ..." £)er burcfjanl fdjmungöolle, in jeber Sejie^ung lefjrreidje

53rief bei £>er§og§, ber in bem Satje gipfelt: „Soffen Sie un§ eine

mutige ®ette öon Slüofteln ber 2lufflärung bilben unb örebigen mir

getroft ein jeber in feiner eigenen Söradje, ber fjeitige ©eift mirb un§

fcrjon nidjt fetjlen." — enbigt: „Sie merben läcfjetn unb ben Sdjmärmer

bebauern. £>er Scfjroärmer mirb fid) aber nicfjt ftören {äffen unb menn

bie 33orfet)ung nicfjt eifern ift, fo merben ber Sdjmärmerei Äeime

entfteigen unb fid) au§> benen eine fleine Wa«äe un0 aug oer e^ rt

mädjtiger Saum entmidetn, unter beffen Sdjatten S§r bann f)errtid)

rutjen tonnt ..."
•

rf
9Bie leib fottte e§ mir tun," fcfjreibt er am 18. Sanitär 1860

an ^-reötag, ') „menn ein langjähriger ^reunb mie Sie, fid) mir ent=

fremben foüte trieHetdjt megen albernen ®tatfcf)e§, ober meit idj Scannern,

bie fid) grünbtid) blamiert tjaben, nicfjt rnerjr bie (Sonfiberation fdjeufen

fann mie früher.

"

3luf ^rentagl fjerbften Srief üom 21. Januar 1860 folgt am
gleichen SEage ein Jjer§ltcf> marme3, fd)öne3 Schreiben at§ 5(ntmort.

©er ^er^og ift nid)t immer gret)tag<S ?lnficfjt, aucl) in ber 2Beltan=

fc^auung nidjt. SBenn ber SDidf»ter öon einem göttlichen (Strafgericht

in ber ©efd)id)te atlerbingS in ber rjt)öott)etifd)en $orm fpridjt,
2
) fo

ermibert ber $ürft: „9^te f)abe id) an ein göttliches (Strafgericht in

ber ®efd)id)te geglaubt; einzelne §anblungen beftrafen fiel) fotgeredjt

oft in irjren folgen; man müfcte maljrtjaftig an ber göttlidjen ©ered)tig=

feit groeifetn, menn man ein foldjeS Strafgeridjt annehmen moHte!" 3
)

$)er §er^og erllärt $rentag für einen ber guüerläffigflen, treueften

9ftenfd)en, ber ju ben roenig ?lu§er(efenen gehörte, bie feiner allgemeinen

SebenSregel, nid)t att^u biet im ©uten mie im ©cfjtimmen öon ben

üDienfdjen §u ermarten, eine 21u3nat)me auferlegen. SSon $ret)tag

burfte er ba§> 9tufjergemöt)nlicrjfte im ©Uten ermarten.

So finben mir benn auefj nad) ben jurüdljaltenben Briefen oor=

übergeljenber SSerftimmung $retitag§ gange §erglid)feit unb 3Särme

1) Stteftoecfjfel 'Sit. 71, @. 123; ugl. Beilagen XXU.
2) ©benba 9?r. 74, gretjtag an ben ^erjog, 30 Januar 1860, @. 131.

3) (Sbenba 9h\ 75, ber ^erjog an gretjtag, 31. Januar 1860, ©. 133.
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roieberfel)ren, tote bem ^ergog trauriges iuiberfäf)rt, ber tief fdjme^
lidje SBerluft be§ 23ruber§ unb #rger burtf) ©ef)äffigieit untreuer

gjcenftfjen.
l
)

Sn innerfter (Seele frot) aber roirb unfer Sncfjter, ba er bem

dürften, ber afö erfter im beutfdjen Kriege auf bie ©eite ^ßreufjen*

trat,
2
) am 20. Suni 1866 ben glütfticrjen Q3rief jubelnber 3uftimmung

fdjreiben barf, in bem e3 Reifet:
3
) „£>a§ ift eine $eit, roo ba% eble

Metall in be§ 9J?enfdjen Sftatur fid) gtän^enb unb lauter erroeift. Unb

roo jeber öor alter SÖSelt gu erroeifen üermag, roie itjm Urteil unb

<per§ gefügt finb. 2)a ift mir unter meiern Grnftljaften eine fetjr

grojge unb Ijer^lid^e $reube geroefen, roie gefunb, fräftig unb fdjnelt

mein teurer §err ba§> 9^ecf»te ju finben gemußt. . . . ©te fjaben ge=

Ijanbelt atö ein echter $ürft unb ein roacferer Warm. Silier (gegen

5U Sljrem (Stjrentage über Sfyr <gaupt. öd) bin fo öon §ergen frot),

roenn ict) an @ro. £)orjeit ben!e roie feit Sauren mc^t. SDJein lieber

£>err roeifj, bafj mir feit längerer geit fdjmer^tid) mar, roenn Jpödjft

Srjre politifdje Slnfidjt in anberen Söegen ging al3 bie St)re3 (betreuen.

Se£t ift ba3 oorüber, (*ro. £>ot)eit finb roieber . . . fo, roie id) Sie

immer erfefynt, unb id) fann meinem lieben £>errn öerfidjern, bafj eö

mir ift, als roäre mir Sfjre §ulb unb greunbe^güte, bie ©ie mir

immer beroatjrt, auf§ neue unb boppett gefcf)enft."

2)a3 Hingt roie in ÄteiftS ^rin^en Don Spomburg, jeneä rounber=

trolle: „2)u gefällft mir!" 3ret)*a9 f^rt fort:

„(£§ mar nicfjt nur redjt, roaS @ro. £>of)eit geroärjlt tjaben, eS

roar audj bie tjöcrjfte Älugfjeit. 9iid)t nur au$ fogenanntcu politifdjen

©rünben, fonbern au§ einem beffern. 233ie jetjt ber grofje St'ampf

1) 93riefroed)iel 9?r. 92, 6. 157
f.

2) Über bie grunbfä£licfje iöebeutung ber bereits im %al)it 1861 geführten

2Serf)anblungen megen ber SDlilitärfonbention, bie ber ftönig uon ^reußen fcf)Iieß=

lid) perfünlid) erlebigte,
f. Soreitä, Staatsmänner unb Ü}efd)id)tSfd)reiber be§

19. 3af)rl)unbertS (1896): §erjog ©ruft II. öon Sad)fen=$oburg=©otb,a, @. 308 ff.;

ciutf) 33i§marcf = 3a ^ l̂ U(i) m» 193. S)er militärifdie 9infd)luf3 beS .UoburgerS an

^reufjen war bei bem brofjenben Mriege mit .'pannoöer politifd) nicfjt umuidjtig.

3) 93rteftüed)fel 9h-

. 128; gretitag an ben §er,^og, ber fein Kontingent bereits

auf ftriegSfufj gefet.U unb, ftatt eS bem 53unbeSbcfdjlufe genta)"} nad) Otaftatt ju

jd)irfen, jur auSfdjliefjlidjeu Verfügung beS Königs uon 'ipreufjen gefteüt batte.

©.209 ff. 5Bgl. Jempeltei), §crjog ®rnfi uon Coburg unb ba$ %af)t 1866.

Berlin 1898.
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gerabe enben wirb, mer mag ba§ üorauäfetjen, man barf ©ünftige£

tjoffen, aber ba§ ©djiadjtenglüd tjat äitnädjft gu entfdjeiben, unb e£

ift möglidj, bafj un§ ernfte Prüfung nidjt erfpart roirb. 2tber tft bie»

fein uotleö ©lud unb rafdje (Sntfdjeibung bringeuber Slrieg, fo ift e3

audj nidjt ber letzte, ©enn in ber innem Dcatur ber beutfdjen 55er-

tjättniffe liegt, baß ber le§te (Srfotg bodj ber ©eite bleiben mufj,

roeldje (5ro. §of)eit gemätjlt fjaben, tro£ gerechtem Ummtlen über

s$erfonen unb ßuftäube bort. Unb roenn biefe letzte ©ntfrijeibung ge-

fommen tft, ja fcfjon btö fte eintritt, mirb man meinem lieben §errn

nicfjt oergeffen, bafj mieber @ie e§ roaren, roetcfje guerft unb am ent=

fdjiebenften ba& ßeidjen gegeben tjaben, motjin bie ^fltdjt ruft, unb

roo bie 3uftmft a^eg polittfc^en §eit§ für 2)eutfd)lanb liegt. @£
mad)t midj gtüdtidj, bah idj (Sto. ^otjeit fjeut fo rühmen barf."

x
)

$ret)tag fjat einmal in feiner uerftänbigen ®tarf)eit über bie @e-

fahren ber greunbfdjaft gmifdjen Äünftlern unb gürften gefdjrieben.

6r roünf ctjt , bafj ber Vertraute eine§ <perrfdjer§ tior allem rul)ige§

©letdjgehridjt, roie e§ ja gerabe bei Äünftlern nidjt altgu oft an*

getroffen nrirb, nid)t oermiffen Hefte.
2
) 2)ie3 ©teidjgemidjt ift ifjm,

beffen ftrenge ©elbftjudjt bie ^fjantafie ftari §u jügeln rouftte, in

aujsergeroöljntidj tjofjem SOta^e eigen. 2)er gange 33riefroedjfet mit bem

£>ergog ift im großen unb ganzen öon ber gleiten tjeiteren Saune

burdjgogen. 5(udj ber freimütige SEabet mirb burd) tiebeüolteö $art=

gefütjt gebämpft, bafi er felbft für ein OertuötjnteS , empfinbtidjeä

gürftenrjer§ nicr)t§ attgu $erte£enbe§ an ftcf) fjaben möge. 3)a3 53ilb,

baZ mir un3 öon biefer greunbfdjaft machen muffen, bebürfte, um
einigermaßen tiollftänbig gu merben, nodj ber Eintragung bieler fleiner

liebenäroürbiger 3üge, in benen fid) bie roarmijergige SBertrauttct)feit

ber Regierungen beutüdj fpiegelt. Seiben greunben natürlicher Söeife

gemeinfam ift gunädjft bie nicfjt aufbringüdje gur ©djau getragene,

aber audj nie oergeffene ©orge um baZ äußere Setjagen, Sßorjtbefinben,

bie ©efunbf)eit be§ greunbeS. 3
) (£3 ift, al§ reidje ba$ fjergtidje ©efüljl

1) ©. ^Beilagen XXIII.

2) ©renkten 1866, 1; gürft unb Äünftter, ©ej. 28., 95b. 16, 8. 216 ff.

3) 33riefmecf)fel Sßr. 152. ©er ^erjog an gretjtag, ©. 240. „gm mettfi»

liefen Seben fommt atte§ auf Stimmung an, unb wenn man älter mirb, fo miß

biefe nicfjt immer fo recfjt au§ einem felbft fjerau§fommen; man mufe it)r nac^-

Ijelfen, fonft tritt bie fteine 3tl6e 93er= baju, unb in ber Sierftimmung ift noef)
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immer nocfj ein ©tücfcrjen meiter als fein fjingeftfjriebener Sfogbrucf,

als fetjle bem Sporte, audj mo eS ficf) in ftärferen siufjerungen beroegt,

jebenfattS nie bie gemütliche Unterlage, ja als breite ficf) ber föftltdj

ecfjte SEeppidj menfcrjlitfjen $üt)lenS fo öollfommen über bie glatt ge=

botmte gleiche beS rjöfifcfjen SaateS, bafj nirgenbS bie fatjte £ürftigfeit

biefer gläctje, unbebeeft üon Siebe, gum SBorfcfjein gelangt. ©S ift ha

bie 9?ebe üon allem möglichen, baS bem £>afein gur $erfcpnerung

gereift, ober um eine gret)tagfd)e SBenbung ju gebrauchen, bem ßeben

Steig unb garbe tetrjt. 2)er ^er^og unb gretjtag ftnb eifrige SRaucrjer.

<So bilbet benn bie 5(uSmarjl ber 3iQarren e^nen ernften unb oft er=

neuerten ©egenftanb ber Unterhaltung. ') grerjtag, ber infolge ber

preufjifcfjen ^olijeiüerfolgung bie (Stellung eines SeftorS am §ofe

angenommen rjat, üerfietjt fein 2Imt eines 23 o rief er 3 mit ber irjm

eigenen pflichttreuen ^ßünftticrjfeit, roo nidjt im eigentlichen, fo boctj

in bem bud)ftäblid)en (Sinne, bafj er biete öücfjcr oor feinen rjotjen

<Qerrfcrjaften gelefen fjat unb bann namentlich ber grau Jpergogin über

empferjtenSmerte Seftüre 23erid)t erftattet.
2
) £>ie ©enauigfeit feiner

SluSfünfte bei anfragen über ^erfonen unb SSerrjäftniffe, befonberS

auefj mirtfcrjaftlicfje Anfcfjtäge, ferner ber Arbeitseifer in ber Ausführung

Heiner ©efafligfeiten, ettoa bei ber Abfaffung eines afritaniftf)en 9ieifc=

merfS 3
), baS ber §erjog IjerauSgibt, ober bei ber Sefdjaffung üon

brauchbaren Dpemtejten für ben fomponierenben ^ergog, 4
) befunben

eine gerabeju aufoüfernbe Eingabe. Unb mie benu^t 5rei
)
ta9 f

euie

nie etroa§ ©ute§ gebaut nod) gejefjaffen roorben. 9Jfrrfen Sie fid) e§ alfo, mein

Xeuerfter, bafj tef) Sie nidjt in ^rieben laffen luerbe, bi§ icf) %fym\ fo ein !leine§

9fr ft in meiner Wäfye aufbiöputiert, in bem mir nod) gar lange cergnügte Tage

feiern moüen."

1) SSgl. S3riefioed)fel S. 40-43, 79, 85 f , 93, 213, 233, 253, 257, 313 f.,

323, 355, 374. 9tnd), ber 93riefrced)fel mit ^irjel ift hierin, wie in anberem,

äfjnlid) gehalten.

2) (Sbenba 9h. 258. grefitag an bie ^ergogin, 11. 9?or»ember 1855, S. 354,

9fr. 259, 6. ftebruar 1856, ©. 355, 9fr. 260, 31. Sesember 1857, @. 356 f.

3) Gbenba 9fr. 98 ftrebtag an ben ^erjog, 5. Dftober 1862, ©. 166 ff

,

joroie bie folgenben Briefe. 5)a§ grofje $rad)tiuerf erfd)ien 1864 mit bem Xitel:

3ieije bes ^erjog§ Crnft mm 2ad)fen=$oburg=&otba nad) tflgribtcn unb ben Sänbent

ber tgabab, 9fteufa unb $}ogo§. I, VI, VII unb X finb »ermutlid) üon ftreMag

rebigiert.

4) (Sbenba 9fr. 32 unb 33, @. 53
ff.
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(Stellung, um natf) allen Seiten t)in gute SDienfte 5U leiften! Äaum
ift er felbft ber fdjltmmften ©efat)r entronnen, fo fpringt er für 9ftori£

Öartmann ein; bie $0.1)1 feuier Kugcn perfönüdjen SSermenbungen

beim $ergog für ben unb jenen moderen, irnn natje ober aud) fernfteb,en=

ben 9)?enfd)en, ift Segion. 1
)

1) greunblicbe 'Jiufeerungen in biefem Sinne ftnben fid) 5. 33. über Wuerbad)

S. 98 f., Otto t>on Saubiffm 192 f., 196, 33olf Saubijfin 282 un.k bie ©räfttt 92
f.,

Sobenftebt 9, Suffleb 49 f., 33ufd) 66, 174, 178, 367
f., Grotte 197, $örr 75,

79, 84, ©erftäcfer 9, 56, $>ärtel 48 f., £>abm 8, §euglin 146, Sflinna oon gittern 244,

Otto Subwtg 76 f., befonber§ 79, SJcarquarbt 108, 2Ratfjt) unb grau 132, 369,

£f)eobor Woltnari 7 (lote ttenig übrigens bieje§ llrbilb be§ Kaufmanns Sdjröter

in „(Soll unb fmben" mit ber SKomangeftalt übereinftimmt, gebt befonberS and}

au§ ber Stufjerung auf ©. 46 ferner, ba^ er 3*uer für jefm babe), Seebad) 87 uftt.

— ©tefer ßbarafterjug gret)tag§ tritt felbfioerftänblid) aueb in ben Briefen an

anbere greunbe niie (Sbuarb ©eurient (Sorge um Otto Subttig, ?(uerbad)) ufw.

beroor. ©inen fdjünen 93rief an Seopolb ßompert tieröffentlid)te Stefan §od
(Sofftfdje 3 eitunSr Sonntagsbeilage, 13. Januar 1907). ftretjtagS päbagogifcbe

gürjorge, fein Sßunfd), bem befreunbeten $id)ter im 2abrjrinU)e be§ poetifdjen

©eftalten§ einen ?lriabnefaben barjureicfjen, ift babei ebenfo bejeicbnenb für feine

$erfönlid)feit ttie ber 2iat, fid) für bie fünftlerifdje 9lbrunbung ber gabel an ben

??ooetlen be§ SSoccaj, an 2)uma§' Romanen ober Sue§ „2Seibüd)em 931aubarte" gu

bilben, auf unfere§ 3)id)ter§ sXnfid)ten über bie Xedjnif ber Srjäblung Stdjt

ttirft. $ompert folle prüfen, ttorin „bie ungebeure gredjbeit unb bie grofee Kraft

biejer jeltfamen ^robufte, worin baZ Spannenbe ber §anblung" liege, „tute gefd)idt

unb geiftreid) aü ba§ unt>erfd)ämte geug motioiert" tterbe, „roie fid) in immer

neuen Kombinationen ein§ au§ bem anbereu" entttidele. (Seidig, 2. ?(uguft 1849.)

Einbau, ©uftao greptag. ^
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Soll unb §aben. (1853/54.)

„2In jebem erften großen Sßerte eines frifdjen Talentes fjängt

eine eble $oefte." tiefer 5tu§fprucfj ©uftaü gretitagS, ben er feinem

$reunbe STreitfcfjfe gegenüber getan t)at, *) ift auf ir)n felbft unb auf

„©oll unb £>aben", feinen erften großen Vornan, inSbefonbere anruenbbar.

9J?an fyat gumal beim Sefen ber erften ©eiten root)l unauSgefetjt ba§

berjagtidje ®efül)t: §ier fommt ein ftarfeS epifcfjeS SEatent ^um erften

9J?ate gu SSorte, äljnlidj mie mir etma bie jugenbfrifdje ^rofa feines

in ber <par-$reife mit (Sntjücfen jum erften 9ftate genießen.

Robert ©djumann madjt feinfinnig auf bie SBidjtigfeit ber erften

£afte eine§ SD^ufifftücfeö aufmerffam. 3tn ben erften haften erfennt

man fdjon biet üon ber £>anbfd)rift, ber (Sigcnart unb ©röjje beS

fiomponiften. '©aSfeibe fdjeint für ben ®idjter ju gelten. 253er bas

rafdf) einfürjrenbe Äinbtjeitäfapitet in „@oH unb <paben" getefen fjat,

meifj bereite, bafj ifym oon ber $eber, ber bie§ entftoffen ift, noefj Diele

greuben befeuert ruerben fönnen. 93ielteid)t ift baS einteitenbe Kapitel

non 2)iden3' Vornan „'Satob ßopperfielb" nidjt orme glütflidjen (Siu=

fluft auf ben beutfcfjen 2)id)ter geblieben; narürüd) nicf)t in ©injel^eiten.

fonbern in ber ©efüfjtsfärbung. ©o bringt unö and) ©ottfrieb Äcücr

in bem ungefäljr gleidjjettigen (1854) „©riinen §einrid)" bie ©eftalt

be§ SSaterS in meidjen Umriffen rüfjrenb narje, ol)ne itjrer nod) fpäter=

t)in für bie urfädjUdje SScrfettung ber gefdjüberten ^Begebenheiten fidjt-

üdj ju bebürfen.

Dirne nun naef) auf meitere 93erglcid)itngen 2
) ein^itgeijcn, menben

mir ben 33lid lieber fogteid) 311 bem orienticrenben Jpöljepunft bc*

1) ©renjboten 1865, 9fr. 1, 33b. 1, @. 177. giftet Sb. 2, @. 212.

2) 93oljac§ .,Iiistoire de la grandeur et de la decadence de Cösar Birotteau'"

fte()t ,,©ott unb .'paben", unjerm dafürhalten md), cbenfo fern luie etma naef) einer
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®oett)efcfjen „SBiirjelm 9#eifter". „Soll unb Jpaben" ftefyt ju biefem

Romane foiuofjt int ©egenfatje wie in einem 2krf)äitniffe ber 2Better-

füfjrung.

3m ©egenfatje nämtid) 5U ben mannigfachen fünft (erifdjen 3ln=

getegenfjeiten, bie ben Vornan ©oetbjeS burcfjbringen, ift grerjtagS Arbeit

ein Montan objne Slünftler. SSer aber baS geinte Kapitel ber 2efyr=

janje in ber Erinnerung bjat, wo SBilrjelmS greunb SBerner bie 2Bet§=

rjeit, ©d)önrjeit unb $oefte ber burd) ben Raubet bereinigten SSett fo

„bjerrlid) unb in einem großen ©inn" *) berfünbet, ber wirb ftd) bie

Segenbe ausmalen fönnen, auS wetdier 9ftpbe bie (Srfdjaffung bon „@oK
unb £>aben" beWerffteüigt werben fönnte.

2)er ©eift beS edjten £>anbetSmanneS nrirb Hon ©oetfjeS SJßerrier

gebriefen, fogar ber bobbetten 23ud)füt)rung bereits berftänbrr&boH ge=

badjt, unb bie §>anbetSftäbte , bie §äfen werben als leljrreidjeS wie

genuftbolleS ©djaufbiel empfohlen. „$>te geringste SSare fiebjft bu im

3ufamment)ange mit bem ganzen £>anbet ..."

©cfjtefienS §anbel mar bem greunbe £fyeobor SftotinariS feine

unbefannte Srfdjeinung. Sie SSertrauttjeit mit ben fingen teuftet

angenetmt burd). @S t)errfc^t nicFjt bie 93cttelarmut in 2ßirftid)feitS=

fenntniffen , bie ernften Sefern bisweilen baS gan^e bidjterifdje (£r<

finbungSWcfen berletben mag. Sm Satjre 1849 bringen bie „©ren^boten"

eine 23etrad)tung, in ber ber fünftige SScrfaffcr bon „@ott unb <paben"

bereits beS großartigen auf eigene Dtedjnung geführten gwifdjenfjanbelS

gebenft; bon 5(merifa, (Sngtanb unb ben beutfd)en ©eeftäbten beS

onberen 9?id)tung t)in ber ,,§einrid) öon Ofterbingen" be§ 92oöali§; eine SBergleidjung

mit bem letztgenannten SSerfe mürbe „Soll unb £>aben" um be§ ftarfen $ontrafte§

mitten raot)l aüerbingS in nod) größere 9?äf)e ju ©oetfje rüden. Über bie Schiebungen

^mi'djen „Söilfjetm sD?eifter" unb 9?ooati§ ögl. 3>ütb,et)3 StuSfüfjrungen (®a§ Sr-

lebniS u. b. 2>id)tung <S. 260 ff.).

1) ©dritter an ©oettje, 9. ©ejember 1794. „Sie ?(bologie be§ §anbel§ ift

berrlid) unb in einem großen ©inn." Über bie 33ebeutung 28erner§ in ben 2eb,r=

jabren ögl. aud) ©d)i(ter§ SBrief öom 3. guli 1796. „S)iefe 3-igur ift aud) beö=

megen fo roor)ttätig für ba§ ©anje, meil fie ben 9tealt§mu3, ju roeld)em Sie ben

gelben be§ SRomauS jurüdfütjren , erflärt unb öerebett. %e$t fofy er nt einer

frönen menfd)lid)en Wtitt ba, gleidjweit öon ber ^tjantafterei unb ?ßt)tiifter=

baftigfeit, unb inbem Sie it)n öon bem §ange jur erften jo glücftid) tjeilen, fyabm

Sie öor bem testen nid)t meniger gewarnt." — Stfjnlid) ftetjt 'ütnton gu bem ef)ren=

merten, aber bod) etma§ pt)tliftröfen Kaufmann Schröter.

11*
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Sorbens burd) bie ^robinj über Slrafau, ©alijien unb bie 33uforoina

b\§> an bie türftfcfje ©renje reichen bie SBejierjungen
;

gre^tag rürjmt

ben roeiten 231id, ben ein foldjeS ©efdjäft bem SDaufmanne gibt, ben

großen ©ttl, in bem e§ betrieben mirb, unb roie bieje 3)inge bem

23re§(auer ÄaufmannSftanbc „©elbftgefürjt, ©olibttät unb Slnferjen"

»erleiden. *)

§ier liegen offenbar bie Sleime ju ber $l)antafiefd)üp[ung ber

girma %. D. ©djröter. 3)er 3)idjter ift fiefj bei ber (e6enbigen 23er=

anfcfjaulidjung ber $)inge aud) tootjt bemüht geroefen, ba|3 er Sßergäng*

tidjeS §u bleibenbem ©ebädjtniS feftbannte. 3)a§ ©efcfjäft, btö er in

„@oH unb §aben" fdjilbert, erflärt er barjer felbft fdjon einmal für

ein Sßarengefcfjäft, „roie fie jetjt immer feltener roerben". 2
)

@8 mirb in berounbern^roerter Sßeife bafür geforgt, bafj unfercr

@inbilbung§fraft bie bamalige 2ßirHid)feit gretf6ar unb ftar oor Slugen

ftef)t, bafe roir mit bem Reiben ber ©efd)id)te ba§> grofje bämmrige

©emölbe im (Srbgefctjoffe be§ S?auft)aufe§ fd)auiufttg burdjroanbeln unb

unfere $reube an ben maffenrjaft aufgeföeiferten, bunt jufammen=

gewürfelten SBarenborräten Imben mögen. <Sic ge6en bem ^idjter

Gelegenheit, un§ auf klügeln ber <ßrjantafie über bie ganje &eroor)nte

@rbe tragen ju laffen.
3
)

9J?it finnooKem $cfjagcn mirb ba§ (9efül)t ber farbenreichen SSelt*

mannigfaltigfeit au§gefoftet, nidjt unät)n(idj ben 6et)aglicf)cn ^r}antafie=

gefpinften eine§ £ebered)t §üi)ncf)en. @3 ift ein roeiter Slbftanb groifcfjen

biefer angenehmen grucfjt fapitaliftifdjer SSettorbnung unb etroa bem

3oIafct)cn Romane „©erminal", roo un§ ber fraftboKe franjöftfdje

3)idjtcr aud) baju ^mingt, einem 2lrbeit3fud)enbeu in bie SBunber beä

©rofjbetriebä 51t folgen; nur bafe mir bei 3ola freiließ in roenig er=

freulidje ©rubentiefe ju fahren tjaben, mätyrenb un§ grel)tag§ ber

©onne jugeroanbte 2)cufe Oorroiegenb tid)te unb freubige ©clänbe er=

fdjüefjen mifl.

1) ©renjboten 1849, 3h. 3, 93b. 1, @. 81 ff., elfter, 35b. 2, ©. 319 ff., be=

ionber§ @. 322. 93gl. aud) Silber auS ber beutfäen «ergangenbeit, 58b. 4, <S. 307

über ben ©roftf)änbler.

2) Soll unb $aben, 93b. 1, ®. 54
f. Sßgl. aud) bie einbrurf*r>oIlen Säuberungen

be§ bamaligen 93rc3lau. Über beren (£d)tbeit f. 3 93. 3>ie unbeimlid)fte Statte in

ftretytagS ,,©oQ unb £>aben" (nad) ber 9?atur aufgenommen t>on 33. 2HannfeIb in

Breslau). 3)ie alte Dtjle. (Gartenlaube 1872, 9?r. 18).

3) 93b. 1, @. 64 ff.,
268.
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<5et)r flar überblidt ber Sefer ben (tag ber <panbtung in biefem

9iomane, roenn er auf ba§ gefdjidt entroidette 25errjattni3 breler Greife

gueinanber 9td)t gibt.
x
) ßunädjft ^e9^n btc Greife nebeneinanber ofyne

anberen ßufammenrjang a^ oeu
'

oa& ^e ßaitfBa^tt Stntoit 2Bof)I*

faljrt* fie alle alö Queriinie burdjfdjnetbet. SlntoitS Scjiebjung gum

Streife ber Äaufmannfdjaft ift babei bem $tane ber Arbeit nad) bie

§aubtangetegenrjeit. 33on entfdjeibenber SSicfjtigi'eit für bie Säuterung

be§ gelben ttrirb jebod) bie Se^ierjung gum greife ber Slriftofratie,

nämlirf) ber abiigen gamitie 9tott)fattet. Unb biefe Söegietjung märe

mieberum nidE)t in ber SBeife, mie e§ gefd)iet)t, anjufnüofen, roenn nicfjt

als brttter ftrei*, „ber reist unb tuirft unb mufj als Teufel fcfjaffen",

fid) ber §ejenteffet fdjmarjer Intriganten fpür6ar machte. £>ie SSec=

fdjiebung unb 3)urd)bringung ber brei Greife bilbet gteidjfam ben auf

eine gönnet gebrachten Snrjalt be§ 9toman§.

2Ber tjeute ben großen ®aufmann§roman grerjtagS nadjbenftid)

in bie §anb nimmt unb fid) burd) ben reichen ©efjalt unb bie ftiüen

9rofenbüfte ber oerfloffenen ©iebteber (Sommerzeiten ber 3>af)re 1853

unb 1854 au§ ben bebrudten Stättern bezaubern täfet, bem fteigt roofjl

au§> bem mannigfaltigen ©ebitbe bie SCragöbie be§ finfenben (£betmann§

befonber§ beuttid) unb greifbar entgegen. 2
) (Sr finbet ba ein nacf)

allen Regeln ber Äunft gebaute^ fünfaftigeä Xrauerföiet mit ©inteitung

(Steigerung. Jgörjebunft ber üftot, Umferjr unb @nbe unb gebenft t»tel=

teidjt jener berroanbten ©eftatten, bie neuerbing§ ^ßotenj im „23üttner=

23aucr", bie einft Sluerbad) im „^iettjetm bon 93ud)enberg" (1852) 3
)

ober bie grtfc 9teuter in ber unfterblidjen „<Stromtib" (1862) ge=

1) £>teje brei Greife fjat $onrab 5tlberti, ber Sßerfaffer einer g-ortfeftung oon

„©od unb §aben", in feiner 1885 erfdüenenen grerjtag^iograpbje ©. 133 ff. im

@Ieicr)niS ber Sinbe, (Sid)e unb be§ ©d)linggetv>äd)fe§ anjpred)enb befyanbelt.

2) g-rerjtag mar freilid), loie auS einem SBriefe Dom 13. %u\\ 1854 an

©. ^ir^el b,erDorgeb,t, bemüht, biefe SSvriung ntcfjt aüjufdjarf heraustreten ju laffen.

3) SBgl. in ber Seutfcfjen 9iunbfd)au, 58b. 30, ©. 464 ff. ben 23erU)oib 3tuer=

bacb, (t 8. gebruar 1882) geioibmeten 9?ad)ruf. Otto Söraijm bejeidjnet „2)iett)elm

Don Süudjenberg" at§ aud) rein tooetifd) ju bem SBebeutenbften Don S(uerbad)

gefyörenb. (£§ fjanbelt fid) um bie ©efd)id)te eine§ urfürünglid) reidjen 93auern,

ber burd) falfdje Spekulation bis bidjt Hör ben 99anferott gelangt unb 311111 33ranb=

ftifter roirb. 58rab,m meint, e§ ginge oon biefem ®ietb,elm oon 33ud)enberg eine

Sinie über gret)tag§ „©oll unb |>aben" unb Otto £ubnng§ „ßtuifdjen §immel unb

lirbe" bi§ ju S3iörnfon§ „gaüiffement".
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fdjaffen fjat. Studj Deuter fudjt ba3 SSolf bei bcr Arbeit auf. ')

2)cr fd)led)te 3Birtfd)after, ber ffrupellofe ©efdjäftSmann unb bcr red^tö=

funbige Ratgeber, fie finbcn ficf) aud) in $Reuter3 SSerfe: Sljel oon

^tambora, ®aüib unb ©luS'urjr.

Sn ber 9xott)fatteitragöbie liegt ber <Qöl)epunft an ber «Stelle, too

ber Saron bem üßeitet nadjgibt', roo alfo ba§ üorfjerrfcfjenbe ©egen*

fpiet ben gelben gefangen genommen unb in bie 9M)tung be£ $atte§

üertodt tjat.
2
) 3n bcr 23erbred)erlaufbal)n SSeitel 3t3ig3 ^aftct ficf)

ber äußere ©ieg an jene 235irfung^§eit
f
in ber e§ ber 9?ud)tofe bafjin

gebracht fjat, bafj brei Sftenfcfjenteben uon bem $tud)e feiner 9)?ad)en=

fdjaften getroffen merben: ber $reif)err, 23ernf)arb unb beffen 'SSater

§irfd) (£t)rentrjat. ©nbtid) liegt aud) für 9(nton§, be§ Jgauptfjelben,

ßebengentoidetung, in näcfjftem ßufammenfjange mit biefen Vorgängen,

bie f)öd)fte teftentfattung: bie geitmeife SoStöfung oom Jpaufe Schröter,

feine füt)te 9(u3einanberfe£ung mit bem §errn be§ §aufe§, fein taU

fräfrigeS (Srgreifen ber neuen 'Sßflidjt, ben tiebgeroorbencn llnglüdücfjen

3U tjetfen.

©ibt e§ ein moratifdjeä ©djulb« unb Sßerbienftregifter, fo erfährt

e£ bie toidjtigften 93eränberungen au£ biefen 83etfjäftmffen. ©otoofjt

Beitel Sfcig mie ber Saron 9}otf)fattel finb beibe mit itjrem beffercn

Sctbft verfallen, ber eine in leibenfdjaftlicfyer Sßerblcnbung, ber anbcre in

fträflid)cr©emiffen§übertäubung, ber eine greift mit ro^er g-auft infrcmbeS

öd)idfat ein, ber anbere fyat bie ©elbft^uc^t aufgegeben. 53ei bciben

ift gleid)fam ein ©tüd il)rcr *ßerfönitd)ieit als feinbticfjer Seil, ttrie

33örne fagt,
3
)

§ur 5(u§enmelt übergetreten, t)at fidj mit ber großen

9?otrocnbigieit 51t iljrem Unrjcile üerbünbet unb füfyrt fo Strieg gegen

ben fd)tt>ad)eu Überrcft ber ©elbftänbigfcit. — 9(ber aud) „Soll unb

<gaben" 5tnton 2M)lfat)rt§ befommt ein anbere§ ©eficfjt, nadjbem ficf)

1) „Sei ber SCrBeit", fdjreibt 9f. W. SReyer in feiner Siteraturgefd)ict)te

(£. 394
f ) „Ratten freilief) fcficm ©oetf)e3 ^Sanberjarjre unb Smmermanuö Gpigoneu

bo§ beutferje Soll gefucfjt. 3)a§ Spinnermefen ober ber ßonfßft 3tuijd)en Jabrif

unb altem Setrieb roaren bod) immer . . . Momente nuS ber Okjd)id)te ber beittfdjeu

Arbeit; je£t aber fucfjten Otto l'ubnüg unb ©ufiato ftveutag
{
nidjt baS 9lben=

teuerlicfje, Seltfame, jonbern Weiteres ober föüfjrenbe», i>a% au§ unjerem 8lQtag$s

leben fjerau£roäd)|V"

2) Sedjnif be§ 3)ratna§ & 111.

3) Subtuig SBörneS Sejprcdmng uon ©riOparjer« „Slljnfrau".
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f)erau3gefteflt bjat, baf$ er nicf)t nur bie bürgerlichen ^Tagesaufgaben

gettriffeirijaft erfüllt, fonbern aucfj (Sinn fyat für ba§ £>urd)bred)en feft=

gefegter Drbnung §u ©unften eines lebhaft empfunbenen inneren

33erufe§; ba§ er nicfjt nur ein ^rjilifter ift, mie itm ginf fc£)ergf)aft

genannt rjat, unb nicfjt allein ber (Scfmle be§ efjrfamen alten $auf=

fyaufeS feine 9D?anne3bitbung berbanfen roirb, fonbern aucr) ferneren

SRuf, felbft entgegen bem flugen 9xate feiner nädjften Umgebung, mit

treuem <pinrjord)en oernimmt unb roarmfjerzig unb feft fid) als ein

guter Sftenfct) beroärjrt.

£>ie bramatifcfje Anlage biefeS OtomanS tritt oielleidjt nirgenbS

fo auffaKenb gu Singe mie in ber ©arfteüung biefer bie innerften

fragen be§ ©anzen berührenden fataftro^tjifcrjen Vorgänge. @S rjerrfcjjt

ba eine fo ftraffe gufammenzierjung ber $äben ^u gefammelter ftar!er

fünftlerifdjer ©emütSroirfung roie in einem gut gebauten 23üf)nenmerfe.

51He Gruppen, bie, gleidjfam Stfoftfefcrjer (Strategie folgenb, getrennt

herangezogen finb, liefern nun öereint bie entfdjeibenbe getbfcfjlacfjt.

(£S getjt <Scf)lag auf «Schlag.

3>a ift bie ©jene am 93ette beS fterbenben Sernbjarb, ber ben

greiljerm unb feinen Sparer miteinanber ju oerförjnen fudjt, roäfjrenb

unten im Arbeitszimmer ©rjrenttjafS, nad) SSeitelS teuflifdjem $Iane,

bie roictjtigen Urfunben über beS 33aron§ Jprjfcotljefenzebierung an

Srjrentfjal oon £>ujüuS geftofjten roerben. £>a ift SerntjarbS Xob,

feine $dfyü zur (Sonne, ber SEob beS einzigen 9J?anne§, ber in biefem

Öudje Shmft unb Sßiffenfdjaft zu ©f)ren bringt, eine ©eftatt, bie

aud) burd) ba3 33iHigfeit3gefüf)t geforbert roirb, ha fid) bie Suben in

ber Arbeit fonft oon feiner öorteilrjaften (Seite ze^9en - — ®a *f* oer

oereitelte (Selbftmorb be§ ungtüdlicrjen (SbelmannS. Sßie fein ift jeber

(Sdjritt Oorl)er gefd)ilbcrt! SD?an glaubt, e§ glütje ber ©lang ber

fcfjcibenben (Sonne in ben Oermeintlid) legten §anblungen bcS armen

ungnäbigen 9?ic^ter§ über fid) felbft. Unb bann entreifet it)tt bie 93aronin

bem Xobe. STief ergreifenb roirtt aü ba§ innige unb ber (Sctjmerz

biefer zarten grauenfeele. 2)a ift enblid) ber über ben Verluft feinet

lieben <Sof)ne§ unb bie oerrud)ten an ibjm öerübten Untaten ben 58er-

ftanb üerlierenbe Jpirfd) ©rjrentfjat.

Sn einer blofjen Verfolgung ber §anblung§fäben be§ 9toman3

tiefte fief) ber fjotje 9?eiz geroiffer Xeile biefer (Srzärjtung burcfjauS

nietjt ertennbar machen, ©erabe in bem oierten unb fünften 23udje,
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mo mir in ^rieben un0 kämpfen bie polmfcrje 2öirt[djaft trefftid)

bargeftellt finben, tritt bie juüor fo ftari gcfteigerte bramatifdje 33e=

megung, ofme bafj bie§ ein geiler märe, in ruhigere 33al)nen. 2luf

bie fjöcrjfte Xragi! fann ja nichts ßcibenfdjaftlidjereä mcfjr folgen ; es

muJ3 oorübergebjenb 9iut)e eintreten, orme barum Stillftanb ber ipanb-

tung ju bebingen. 23et)utfam fpinnt ber epifd)e ©idjter alle gäben

meiter. 2)odj lenft er ben 23lid aud) auf neue s
£ert)ältniffe unb

geigt, mie bie grofje 2Belt über bie gefcfjilberten ©in^etfdjidfale in ge=

maltigerem 9}()t)tt)mu§ f)inmegfd)reitet — eä „rann um jeben otjne 2öort

bie SSett in taufcnb (Strömen fort", mie e§ in einem ©ebidjte grentagS

Reifet (©. 48). Sie 9?atur birgt allenthalben £>eilfräfte für bie ÜWcnfdjen=

feele. 5luf ba§ Presto con brio folgt alfo nunmehr ein frifcfjer,

arbettöluftiger 2J?arjd).

@£ ift bet)aglid) $u öernetjmen, ma§ ber umfid)tige unb tapfere

junge £>elb in ber $rembe mit feinem bieberen ©efätjrten $arl ©türm

alleS fdjafft unb leiftet. ®a§ reine ©lud arbeitfamer £age mirb

wohlig fpürbar. Üiobinfon (Erufoe, ber fid) alle Söerfaeugc felbft erft

bereiten mufe, taucfjt in ber Erinnerung auf, menn mir ferjen, mie

biefe beiben S)eutfdjen l)ier für bie ermarteten Dermöt)nten §errfdjaften

unoer^agt im fernen Sanbe <pau3 unb Sager ruften, unb mie gerabe

in ber Hrmut alle fleinen ©rrungenfdjaften beS gleite» mit ber Eöft*

lidjften „gutmütigen in§ 9teale üerüebten Sefdjränftfjeü
11

gemürbigt

merben.

(Stellen mir unS auf ben Stanbpunft eines ÜberblidS über bie

feetifd)e Entmidetung unjcrcS gelben, fo bebeutet ber potnifdie Slbfdjnüt

eine allmäpd)e SoSlöfung SuttonS auä bem gauberfreife be£ 2lbels,

ber junädjft eine fo fjeftige SSirfung auf fein ©emüt ausgeübt t)at,

unb feine ebenfo allmüljlidje innere (Surüerleibung in ben Äaufmamtä*

trete, für ben er üon Anfang an beftimmt gemefen ift. 3)er gauber*

bann t)at nur baburd) ein für alle SÜcal gebrochen merben tonnen,

bau Surton au3 nädjfter 9Mt)e unb oljnc bie SMenbung fefttidjen

©langes bie ariftofratifcfje gamitie tjat !ennen lernen. 3)a3 „$atl)oö

ber Entfernung" ift nun ausgeblieben, unb bie Singe fjaben fiel) it)m

anberS unb nid)t immer Oon ber beften Seite gegeigt. Slnton mirb

jefct fritifd)er, er mirb reifer in feinem Urteil. Sßofjl fdjlägt nod) fein

§erg für Scnore. Sföer bie .s>albl)eit biefeS $8crt)ältmfjcs mirb boefj

fütjlbar. SBer ben Vornan barauflim burd)licft, mie ber S)tcf)ter eä
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äuroege bringt, be§ §elben Siebe bon öenore ^u Sabine rjinüberjuteiten,

Dürfte manche feine, forgfättig ba§ $ommenbe borbereitenben $üge

entbeden. Smmer beuttidjer Hingt aul ben ©ebanfengängen ?(nton§

btö (Sabinen = Seitmotib fjerbor, immer teifer mirb ber Senoren-

sauber.

Huf bie fedjS 23ücfjer ift bie £>anblung folgenbermafjen öertettt:

£>a§ brüte Sud) enthält ben £>ö()epunft, bie beiben erften erjagten

ben beuttidjen Stufftieg ber (Sreigniffe.

£>a§ erfte 23ucfj enbigt mirffam mit ber Shifncujme 5(nton§ in

ba§ 5taufmannöt)au§ afö ftontorift, baö le|te 33uct) mit feiner 2tuf=

nannte aU Kompagnon be3 §aufe§ Schröter. 3Iud) ber Sd)Iufj beä

groeiten unb ber be§ brüten 23udje3 begeidjnen midjtige (Stufen in

ber Stellung StntonS jum §aufe. 3m ^metten 23ucfje gierjt ber

Üontorift in $infö Sßorjnung. (£r niftet fid) atfo nod) fefter ein.

Sm britten 23udje treibt ber Sturm ifjn fort, bafc er t>a% üfteft bertäfjt,

um fid) jmei 23üd)er f)inburd) (4. unb 5.) felbftänbig in ber grembe

§u bemäfyren. Sni britten unb bierten Söudje ift $inf bom Sdjaubtatj

berfdjraunben; nur ein 23rief melbet bon it)m. 3m fünften Söucfje

fommt ginf jurüd ju 2(nton, um itjn bon Senore boüenbö lo^jutöjen.

darauf fann 9tnton im fedjften 23ud)e in ba£ §au3 Sdjröter jurüd-

fefjren.

Unter allen Äunftmittetn, bie „Soll unb §aben" ju einer fo be=

fonberS mof)tgefättigen SBirfung berfyotfen rjaben, berbient ftdjerlicr) ba§

ber Äontraftmirfungen unfere S£eitnat)ine im altertjöctjften ©rabe.

5lt)ntid)feiten mie Unälmlidjfeiten berlieren fid) unbemerft im

Dgeane ber unenbltdjen 9Jcannigfattigf eit , mo eine gemeinfame 2ln=

fdjauungöfläcrje fetjtt, auf ber bie Singe mitetnanber bergtidjen merben

tonnen. 3Ber aber awl ber bunten $ülie etftaZ herausgreift unb nafye

neben etma3 anbere§ fekt, fo ba$ ber 23lid bergleidjenb Com einen jum

anberen rjinüber unb herüber manbert, ber mirb etmelcfje gegenfätjlidje

Sigenfdjaften balb entbeden ; unb je cujnlidjer bie Singe fonft einanber

finb, fo bafj mir $u ifyrer Sßergteicfjung gerabegu eingraben merben,

um fo roirfungSbolIer mirb ba§> Unärjnlid)e an itmen fyerborfpringen

;

je näfjer bann nod) bie Singe jueinanber flehen, um fo gmingenber unb

fd)ärfer mirb ber 2(bftid) fühlbar merben, ba bie SBergteidjung fid) al£-

bann gerabe^u aufbrängt.
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Dcicfjtö aber ftört un§ mcljr an einem 53ilbe afö Stontraftlofigfctt. *)

80 machen 5. 33. ein geroiffcS ©rün unb ein gemiffeg SBXau, „menn

fie in geroiffen JpeQigfeitSabftufungen unb ©ätttgungSgrabcn fombiniert

merben, einen unangenehmen ©inbrud." SBarum? „gmiferjen ©rün

unb ©lau ift ber $arbenfontraft gering ; er fann aber burd) eine anbere

Äontraftroirfung , burefj (Sättigung^ ober §eltigieit§fontraft erfetjt

werben." £)a3 SSorjlgefallcn mirb am ftärfften, menn „$arben=, (Sättt*

gung§= unb §eHigfeit§fontra[t vereint mirfen."

9D?an benfe ftdj in bem Romane „©oll unb £>aben" ben Slrei§

be£ 5Ibel§ unb ber Suben ööUig au£ge[d)ieben. Sie gan5e §anblung

foE fidj im ©efdjäfte (Schröter abfptelen: SBiebiel mürbe bod) baZ

©an^e an fräftiger Sebenäfütte unb S3rcite be§ (Sinbrudö oerlieren!

Ober man benfe fid) nur ben einen SSeitel meg: 3Sieüie( mürben

2ftiton unb ginf, SBernrjarb unb 3?otrjfattet an ptaftifdjer Sraft unb

£>eutlid)fcit ber (Srfdjeinung einbüßen! — Svctjtag berftef)t e§ gang

Dorgüg(tct), bie (Gegenfarben, bie §eiügfeit3unterfd)icbe, ba§ £>arte unb

$)a$ SSeidje jur (Srljörjung be§ ffieijeg ftfjarf nebeneinanber gu fefcen.

2)ie3 $erfat)ren ift bei irjm fidjerltd) feine ganj pfäHtge, unbemu§t

fünftlerifcfje 9'fafjerung. St fjat fid) ju öerfd)iebencn 3^iten barüber au3=

gefprodjen, fomol)t in ben „(Srinnerungen" mit unmittelbarem .<pin=

meife auf biefen Vornan, mie im allgemeinen in ber „STedjnif bes

Srama3" ober menn er bei (Gelegenheit einer befonberen Siteratur-

teiftung feine 5(nfid)tcn entmidett, 2
) ober audj, ma§ üietfeidjt nod) be-

ĉ
eid)nenber ift, fogar menn er, at§ Oerftanbniyooller Ratgeber, ganiid)t

über Literatur, fonbern etwa über bie Einrichtung oon §au3gärten

jdjreibt.
3
) (£r fpridjt ba at§ ein föenner, ber marjrfcrjeinlid) felbft in

1) «luguft SirjdjmannS 9l6&anbhmg in 5Bunbt§ $fiiloiopfüid)en ©tubien 53b. 7

(bejonber§ ©. 399, 391) über bie pn)d)ologijd)=äftl)cttjd)e 53ebeutung be§ üidit; unb

garBenfontraftS.

2) ©renjBoten 1865, 49, 33b. 4, @. 893 ff. , elfter 53b. 1, ®. 133 ff. 53efpred)ung

cine§ 9ioman§ ber UBilfjelmiue uon gittern; ober auäj: §m neuen 9teid) 1S74, 30;

©ef. 5B. 93b. 16, ©. 20
ff. über grift WeuterS miuftlertaft in biefer SJestefjung.

3) ©renj6oten 1851, 43; 53b. 4, @. 130 ff.; Gifter 53b. 1, S. 405 ff. Sgl.

aud) bie üiebe 3ur SKannigfaltigleit in ben 53orten (©rei^boten 1849, 6; ©ei". 5B.,

53b. 15, ©. 81) „alle ©egenjä^e, >ueld)e einanber nid;t jerfiöten, fonbern ftityen unb

f)erau3treiben, foll ein Staat enthalten ober 31t cnlnncfeln fabig fein, erft baburd)

befomntt er Straft, Sauer, eine ©efd)id)te . .
." 5?gl. ba3it ßctbnij über bie Wannig=

faltigfeit be§ UntoerfumS: Xljeobicee II, 124, 211, 246.
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feinem ©iebleber ©arten alterfjanb ausprobiert t)at. 3)ie ftärfften

©egenfäfce machen, tüte er lerjrt, nur bann ausgezeichnete Sßirfungen,

raenn fte nidjt allzuoft angemanbt roerben, 5. 93. 23tutbud)en mit @ilber=

pappein, ^ajuS unb 2Sad)t)olber mit bem mitben Clbaum oDer @ilber=

meiben. Sluct) burcfj „baS (5f)arafteriftifd)e beS SöudifeS" erftrebt er

„Offerte". Unb roaS trjm fotcfjergeftalt bie ©etjö^gruppen ha Hör

feinem $enfter prebigten, baS t>at er benn roofjl aud) als ©djriftfteller

unb ft'ünftter betagt. $urd) einen flug gef)anbt)abten ©ebraud)

biefeS ÄunftmittelS erhielt er fdiier unaufhörlich günftige Sßirfungen.

Sie Dielen fleinen Stbfdjnitte, bie einanber abtöfenb batb ben Äauf-

mannStreiS in feinem ©erjagen, balb 9iott)fattelS anroacfjfenbeS Uttgtücf,

balb iulturgefd)id)tlid)e 33itbcr auS anberen ©ebieten fdjitbern, fte

helfen einer bem anberen, burd) $ontraftmirfung bie £eitnal)me beS

SeferS auffrifdjen unb irjm ben root)lgcfälligen ©inbrud beS ©djöpfenS

auS bem Holten, reiben Seben beibringen.

(5S gibt eine geroiffe rebnerifd)e 5tnroenbung beS ©cgenfaüeS, roie

fte Victor §ugo namentlich pflegte, aber biefe fjaftet fo^ufagen ber

Slufjenfeite beS SluSbrudeS an. 2)a fjanbelt eS fid) um jenes funfelnbe

(Spiel ber 2(ntitt)efe, baS feit alters §ur @lan5erf)öfntng ber Siebe im

Sdjmange gemefen ift. Sie 2lbftid)mirfungen, bie 5rei
)
ta9 m r-^oü

unb £>aben" Ijeröorbriugt, liegen in größeren 3ufammenr)üngen als in

ber einzelnen ©a^fügung; fie rufjen tiefer in ber ©d)ilberung unb

bieten fid) fo^ufagen ntdjt forootjl bem Dt)re in gleichförmig fd)arfen

9?t)t)tt)men als üielmerjr bem Weitere ©treden in ber (Erinnerung ju-

fammenfaffenben 5luge an. Ser gefliffcntlidjen Slfgentuierung entjogen

mirfen bie ®ontrafte auS Verhüllungen tjeröor, roie (Gegenfarben unter

einem ©djleier, nur umfo nad)fjaltiger, inbem burd) folcfjen Optiken

Shtnftgriff aller fdjreienbe llnterfd)ieb, ber üon Sergleidjuugen abfcfjreden

tonnte, erft auf bie etnlabenbe Sßergleidjbarfeit rjerabgeftimmt roirb.

Sßenn 3lnton unb Beitel §ufammen
(̂
ur ©tabt roanbern, fo emp=

finben mir burcfj baS 2lt)nlid)e it)reS ©djicffalS bereits eine Nötigung

§um 93 ergleid) e , aber ber ©egenfa^ ber Stjaraftere unb fonftige Un*

ät)nlid)ieiten merben bei aunerjmenber 2tt)ntid)ieit itjreS äußeren ©d)td=

falS nod) fdjärfer oerfpürt. ©uftaö greütag tjat biefen Slbftid) ftart

ausgearbeitet. — Sie ©teid)t)eit beS ©djidfatS, ba$ nämlid) Beitel

foroorjl mie 5lnton mit einem (SmpferjlungSfcfjretben in ber Jpanb er=

roartungSDoll üor ifjren fünftigert ©ebieter Eintreten, forbert bie 9ceben=
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einanberftetlung rjerauS, unb macfjt unS fofort burd) bie ©leid)t)eit

ber äußeren Umftänbe alle Ungleid)t)eiten fräftig fühlbar. Schröter

unb ©fjrentrjal roerben Oerglicfjen, benn üon ben iöriefüberbringern gleitet

bie Bergleict)ung auf bie beiben Briefempfänger über. 21ud) bie Briefe

felbft, fo menig genau mir itjren Snfjalt erfahren, merfen aufeinanber

ba% Sidjt beS $ontrafte§, foba§ mir alle (Sigenart tjüben unb brüben

mit errjöfjter 2)eutticrjfeit gcgeneinanber 311 fpüren befommen.

3)iefelbe Beobachtung ergibt firf), menn man bie ©crjilberungen

beS erften 9?ad)tlager3 öon ?(nton unb Don Beitel üergleicfjt! $)er

Äontraft übt burd) bie unmittelbare 9?ad)barfd)aft ber beiben Bilber

mit unmiberftel)lid)em 3raailÖ c feine ®äöalt. 2>cr ©trorjfatf unb bie

alte Sacfe t)ier in ber ©aunerrjerberge, bie gefteppte £>erfe bort im

^atri^ierljaufe finb bie rjanbgreiflid) nöcfjftcn Angriffsflächen, an benen

ber ©egenfa^ feine Äraft fammelt. Gr mirft in ber ^rjantafie be§ SeferS

aber mciter unb jieljt all bie jämmerticfje 91rmfeligfeit auf ber einen

(Seite unb all baZ 2Sorjlbef)agen auf ber anberen in feine Streife.

Sßieberum liegt eine beutlicrje $ontraftierung bort uor, mo ^u-

nädjft Beiteln SluSbitbung in allen kniffen unb ©d)lid)cn ber ©efe^eS-

umgetjung unb gleid) barauf bie erjrbaren 3ufuuft3l)offnungen Don

Äarl ©türm ^ur 2)arftcllung gelangen. 2)a3 Oierte Kapitel be§ gmeiten

BucfjeS fdjliefjt mit ben SSorten beS £>ippu§: „. . 2SaS idj bir jetjt

gefagt l)abe, bu junger ©algenuogel, ift mefjr als eine ^fal ^ doppelten

mert." — $)er erfte Slbfcfmitt be§ barauffolgenben fünften Kapitels

enbigt mit ftarlS Antmort auf 91nton3 $raQe - lüa§ er Su werben

gebcnte: „'DaS ift mir gleid), nur ctmaS DrbentiicfjcS." Unreblid)e

©eroinnfucrjt Ijübcn, bieberc (Sljrlicrjfeit brüben! Beitel unb $arl

bilbcn in biefer Bcäiefjitng oolltommene ©egenfätje. üOcan ocrgtcidje

ba$, maS über Beitels erfte STalentproben in ber ©djule 311 Dftrau

gefagt mirb, mit bem trefflidjen ©r^ic^ungSplan unb feinem guten

©rfolgc bei $arl ©türm! — Unb fo ift ber gan^e Vornan bot!

rontraftierenber Sbeen unb ßljaraftere.

Bertritt ber Kaufmann ©djrötcr ©ebiegenfjcit unb gefd)äftlid)e

Umficrjt, fo Oerförpert fid) Bcrfdjmenbung unb unbefonnene SBirtfdjaft

bem gegenüber in bem $rcil)crru oon 9iott)fattcl; baju SSinbbcutclei

unb §od)mut in feinem ©oljne gegenüber bem feften ßrnfte unb ber

befd}eibenen ©idjerrjeit bcS Kaufmanns. SBttft man bem Kaufmann

eine gemiffe @nge beS ©efidjtSfreifeS unb aÜ3u fteifc Gattung oor,
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fo mirb biefer ©inbrucf in gutem ?(bftid)e burd) be§ faft übermütigen

£errn öon ginf befretenbeS ©egenbilb üeröottftänbigt. £>ic fcrjmungöott

erhabene SSerantagung 23ernf)arb (gijrentrjaB fjebt ficfj gegen bie fcfjnöbe

©elbgier feiner ©laubenägenoffen feltfam ab, feine roeitgefjenbe ©org=

lofigfeit im 9(ufjeren gegen bie $u|fudjt unb Gsitelfeit ber grauen,

bie irjn umgeben.

@in bottenbeteS ©egenftücf ju 3Inton§ £eben£fcfjicffa( mirb uns

in ber ©efcrjtdjte Beitel 3|ig§ geboten. Sftcrjt nur ber Slufftteg im

§aufe (Schröter unb (Sfjrentrjat geigt einen fühlbaren $aratteti§mu§,

fonbern auct) barin raeift ba§> ©efcfjicf ber beiben Stfjnlicfjfeit auf, ba%

jomorjt 3lnton mie SSeitel um ber $amilie 9?ot£)fattel mitten ifjre

Stellung öerlaffen, unb bafj jeber öon itynen aU ein au^ftdtjt^üoUer,

freier, nacfjbem er auf eigene gauft ficrj eine Seile behauptet fyat,

in ba§ öon ü)m öerlaffene §au§ äurüdfefjrt : 5tnton mirb Bräutigam

(Sabinen^, ber ©cfjroefter feinet ehemaligen ^rin^iöalS, Sßeitel ber ber

frönen 9?ofatie, ber SEocfjter feinet ehemaligen £>errn.

Sn SSeitel Stjig rjat ^retjtag nicfjt nur einen ftarfen §ebetarm

für fein ^anblungögefüge, fonbern eine ©eftatt geftfjaffen, bie fitf) ber

^fjantafie fo roirrttngäöoll einprägt, bafj man beinahe an ©f)afeföeare§

ftitifierte 53öfemid)ter erinnert mirb. 1
)

Wü größerer ^Berechtigung al§ bcn liebenämürbigen §errn öon $inf

mag man bafjer öielleidjt SSeitel al3 bie ^igur begeid^nen, bie ber

9iotte be§ §auptrjelben irjren 9tang ftreitig mactjt. 3?on Anfang an ift

1) ©b,afefpeare§ Schürfen baben greutag§ geftaltenbe ^^antafie offenbar

ftart beeinflußt. ©§ Hingt wie ein ©elbftbefenntni§, trenn e§ in ber „Xedmif be§

2)rama§" (©.260) mit einer fuperlatiuen Sßenbung, bie tro£ be§ milbemben „biel=

leid)t" mobl nod) jum SSiberfprudje reijt, Hon ©fjafef^eare t)e\$t: „35er binreifjenbe

Räuber feiner fdjöpferifcfien Äraft nnrlt uielleidjt auf jeben, ber feibft ,}U bilben

oerfucfjt, am geiualtigften burd) bie SluSfübjung , meldie er feinen ©cburfen ge=

gönnt bat." (Siner ä£)nlid)en ?fnfid)t fcfjeint ber feinfinnige <Sbafefpeare=58iograpfj

©eorg 93ranbe§ ju bulbigen, |ebod) bierbei in bem fdjmerjlidjen 2Bid)tignef)men be§

„SBöfen" (j. 93. 3agoS) ju fehlen. (SSgl. oben <B. 73. tat. 1.) ©er bänifd)e

Äunftlrititer fdjliefet fidi baburd) ber ßette: Satjle, SBoItaire, ©aine an. SSgl. t>a=

gegen $aulfen§ Setjanblung ber ^ejfimiften ©djopenbauer, §amlet, 3Jlepr)ifto^f)eIe§.

3um TOIbeften, tua§ über Wenfd)enbo§t)eit gefagt ift, gehört bie ©teile in Seibnij

Sbeobicee II, 105. SJagu ift ba§ SSort be§ jüngeren 5ßliniu§ ju bulten: Mande-

mus memoriae, quod vir mitissimus, et ob hoc quoque maximus, Phxasea crebro

dicere solebat, qui vitia odit, homines odit Unb ©pino^a§: Odium nunquam

potest esse bonuin.
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iljm bie (£igenfd)aft mitgegeben, in all feiner ftttlidjen <QäJ3tid)feit bod)

burd) au§brud§oolle ©ebärbung 51t feffcln.

3n bem langen Vornan ift bie Slngarjl ber Seiten, auf benen

23eitel§ "Zun unb treiben gefd)ilbert roirb, nicfjt fetjr grofj. ®ilt e*

jeborf) bie ©eiten nidjt 51t gäl)ten
f fonbern nadj iljrer 2Bic£jtigfeit $11

mögen, fo bürfte fid) rjerau§ftellen, bafj [ie fdjtuer inS ®eroicfjt fallen.

©er ftarfe ©timmung§gauber, ben fie ausüben, ift aber ber Äunft=

roirfung be3 ®ontraftieren§ in erfter Sinie gugufcfjreiben.

STrauerfpiel unb Suftfpiel, Romantif unb Reali$mu§, träume

unb Sßirflicfjfeit enthält ber Vornan in reidjem SBecfjfet. ®ontrafte

begcicfjnen bie ©egenpole, bie äujjerften fünfte einer beftimmten in

Übergängen georbneten geiftigen Sluämeffung , unb in bem Dieicfjtum

an $ontraften geigt fid) bie üietfeitige 93reite unb $üüe ber SMdjtung.

©ie gerjt meit rjinau§ nad) jeber Ridjtung in bie bunte ÜÜianmgfaltig^

fett be§ ßeben§. *) ©ie fpiegelt ben Regenbogen in feiner buftigen

$rad)t, aber fie geigt aud) in rjerber 2JBirflid)fettgtreue, bafe ber 23e^

tradjter eineä Regenbogen^ , rnenn er nicfjt genug auf feine nädjften

©djritte adjtet, fid) an einen profaifdjen Satemenpfaljl flogen fann.

'Damit nritt ber S)id)ter natürlid) nid)t teuren, bafj ber £aternenpfaf)t

mirflidjer fei al§ ber Regenbogen. (£r muß miffen, roaä ©tjafefpearc

über ben ©toff, auS bem mir gemadjt finb, gefagt rjat. (£r miß nur bem

Taljen unb bem fernen, mie ba£ SDafetn c§ unS bietet, mit fjinreidjcnber

breite gerecht merben. 2)al)er bie SBarnung be§ Kaufmanns : „teufen

©ie and) barau, 2Bof)lfat)rt, bafj jebe STätigfeit, bei meiner ba$ ©cmüt

aufgeregt mirb, leid)t eine Sftadjt über ben Sftenfdjen geminnt, bie fein

2 eben ebeufomoljt ftören aU förbern fann." Unb biefclbe SSarmmg

00m 2)td)terfclbft auögefprodjen glcid) im erften Kapitel. 8
)

©ud)t man x\ad) einer ©eftalt, bie bem marnenben Kaufmann

gegenüber bie Äraft unb 3)ajcin3füllc Ijodjtjcrgiger träume uerttitt,

fo fann man biclteid)t junädjft gmeifelljaft barüber fein, mem unb ob

überhaupt jemanbem biefe tjolbere Rotle gugefalten ift, bod) enblid)

barf üielleidjt bie Söaronin hierfür in 3lnfprud) genommen merben.

1) Um bie ergreifenbe SSoflffänbigfeit be§ ©oetfiejcfjen 2Befen3 einbrudSnoll

tiüebev^ugeben, Ijat bafjer 9U6ert 58iel|d)oni§it) in bem einleitenbeu Kapitel 51t feinet

33iograJrt)ie jefyv gefdjtdft bie g-ütte ber ©eiicnjityc in biefem Hon allen ©öttetn

geiDeifjten 9c
x

atuvg,ebilbe ajeidjjam experimentell anS ßidjt gcftellt.

2) ©oll unb &abeu, 33b. 1, 6. 552 unb ©. 7.
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©er Kaufmann nämtidj erteilt unferem gelben burd) beffen 3hifnarjme

a(§ Kompagnon in fein ©efdjäft nnb atö 23ruber in feine 5QmMe
-

foöiel an ibjm liegt, eine 3lrt irbifdjer 93elofjming für einen tüchtigen

£eben§tnanbe(. SS3oi)l üerneigt fid) benn audj 5tnton t>or feiner §errin

(Sabine mie ein treuer SSafaK, — bie rjotje 9J?inne, ben untiergoitenen

üiitterbienft, aber fyat er einer anberen 3>ame geteiftet. Unb roeil bie

arme fterbenbe 33aronin itjm nidjt für feine freite mit STaten banfen

fann, ja felbft mit SBort unb ©efütjt itjm §u banfen ifjrer ÜJcatur* unb

SSeltbilbung nad) gar nidjt fä()ig fdjeint, erljalten tfjre 5tb[cf>ieb§=

morte etmaö fjimmtifdj 9iegenbogenrjafte§, btö reigüoll
(̂
u bem be-

tol)nenben 5tbfdjluf} im £>aufe ©djröter im ©egenfatje ftct)t. ')

Sn öietfadjer Sejietjung ein ©egenbitb 511 §errn öon gm! ift

ber junge 23ernt)arb (Srjrentfyal. Äennt ginf atS ein meitgereifter

Warm bie SSelt mcitrjin burd) ben 5iugenfd)ein, auf ber Oberfläche,

aber perfönüdj, fo fte^t it)m 53ernl)arb al3 ein ©rbcnfenner anberer

2irt, al£ ein biclbelefener 23üd)ergetei)rter gegenüber, ber bie Steige

frember ^ßoefie 31t mürbigen, burdj b^n 53ud)ftaben tjinburdj in bie

liefen ber ©emütäanlagen ber SSölfer ju fdjauen roeifj. ginf befitjt

gefeflfcfjafttidje ©emanbtfjeit, Söernfyarb ift fct)üct)tern
r
mettfremb unb

fd)on burd) ^ur^fidjtigfeit unbeholfen. Q3erni)arb fdjmärmt für bie

fd)öne Senore in ungtüdlidjer Siebe, $inf er^ic^t ba3 gräutein unb

fütjrt e3 rjeim. ginf enttuidett bon Anfang an in ben 5(ugen Slntonö

unb öieter anberen eine ftarfe ßeudjtfraft; man fann ifm nicf»t über-

fein, er ftört unb rei^t ben Sßiberfprudj , aber er nötigt jeben, fid)

mit ü)m al§ einer anerfennenömerten ©röße au^einanber^ufe^en ; oa-

gegen finbet ber gute 53ernt)arb Weniger Q3ead)tung, fein dufteres

gleid)t bem unfdjeinbaren ©efieber ber (Sängerin 9cad)tigaü; er jiefjt

niemals bie 93lide aller Söelt als ein ©egenftanb ber 93emunberung

auf fid); aber burd) trübeö ©Ia3 fjinburdj bringt fein geuer umfo

1) SSon üerroanbtem Räuber ift ba§ ritterlid)e 2krliältni§ be§ ftenrt) (Bmonb,
in Xt)aderal)§ Romane, 3U „his dear mistress". 2)a e§ nun aber al(erbing§

gefcfjefjen fann, bab ber SKenfcb, in gefitf)lr>otter SSatlung bie (Stimme fritijcfjer

23ejonnenf)eit ju gering einfdjäfct, inbem bei flamme ber fierätidjen S3egeifierung gleid)=

fam bie flare SSernunft mit Draudjuiotfen umnebelt, fo ift aud)3ulian Sdmtibt im
3tecf)te, wenn er in feiner Itdjtüoaen 33efprecf)ung öon „Soll unb §aben" 5lnton§ 3Jer=

f)ältni§ 3U ber Saronin üon einer Seite beleuchtet, haft babei üor jener 5)on Guijote^

©efaljr fittlid) ungerechtfertigter ©efü^§üerfd)tr.enbxmg getuarnt wirb. ®a§ ©ebilbe

lä^tfid) eben lote geroiffeSSerierbilber fe nad) unfemSüdbeiuegungenjo ober joauffäffen.
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nadjrjaltiger in§ 2Beite, unb menn alle Sidjter um ü)n rjerum, bie if>rt

in ber 9cät)e überstrahlt rjabcn, bei einigem 31bftanbe gu erlöfd)en

fcfjeinen, gtüf)t bie flamme biefeS @eifte§ %u fiegreidjer <getligfeit

auf unb mirb einfam mäd)tig mie ßeud)tturm§ftrat)tung.

®aum meniger auffällig a(§ bie bereite ermähnten 21bftid)mirfungen

ift ferner ber ©egenfa^ frieblidjer unb rriegerifdjer guftänbe in bem bon

SSaffenlärm oft taut burdjtobten Diomane. £>a§ friebticfje ®aufmann§=

t)au£ märe nidjt fo friebticr), menn e§ nicrjt bancbcn ein aufftänbtfcfjeS

^ßolen gäbe, ebenfo mie e§ nid)t fo mafeltos e()rfam erfdjiene, menn

nnS nicrjt banebcn bie 9totte ber unehrlichen ©efdjäftöleute gejeigt

mürbe, ©o arbeitet 3re*)raa.
an oer 2öirrung gemiffer ©eftaltungen in

feiner ©idjtung, aud) menn er nicfjt unmittelbar bamit befd)äftigt ift,

mie ber SJcaler, um einen ßidjtfted rjeller erfdjeinen 51t laffen, gelegent-

lich bie bunften (Stellen nod) bunfler madjt. 3tllc§ trägt unb beftimmt

etnanber auf ber gemeinfamen SBilbftäcfje. (Sßgf. oben ©. 108. i

SBcnbcn mir un3 fdjiiefjlid) 311 ber fitttid)en ©runbanfdjauung be§

ganzen 2ßer£e§.

©od unb §aben! — ©er £itel ffingt gunäctjft al§ eine @r;

innerung an bie £>erme§=2£ei§()eit ber <panbe[3mett an unfer Dfjr.

215er ©od unb <paben fann anbereö nod) bebeuten. 9iid)t fo beftimmt,

unb batjer aud) nid)t fo einfeitig, mie mir ber ©eutlicrjfeit megen e§

ausführen, fdnoebt e§ über bem ©an^en: 99?enfd), bcbenfe beiu Soll

unb §aben! £)a§ ift ba§ fd)öne QSorredjt beä £>icfjter3, bafj er bie

raeidjen, oielbeutigen $üge oer Butter üftatur, ofjne beabfidjtigtc

Färbung unb oljite ©ittenprcbigten, leife nad)5iiarjmen üermag. Aemula

naturae est parva reperta manus. $ommt bann ber auf ©inn unb

Sefjre erüidjte jergliebernbe SSerftanb ba^u, fo l)at er rool)l balb ein

paar STeile in ber §anb, aber bie SBerbinbung t)er§uftellen
f
ba^u ift er

fcrjmerticf) fehlerlos imftaubc.

SSenn ^retjtag etma Don bcn (Sfjarafteren in feiner „STednitf beS

2)rama§" fd)retbt,
x
) ba^ fie eine üerrjängniäüolle (Sutfdjeibuug Oou einem

Saufe ber Xatfad)en abhängig gemadjt l)ätten, ben fie nidjt meljr regieren

fönnen, fo ift ba§ eigeutlid) ÜJienfdjcntoö, unb jmar nid)t nur gu einer

befonberen glcid)fam ardjiteftouifd) fid)tbarcn ©ipfclftunbe, fonbern

tagau§, tagein in emigen 23Mebert)otungcn.

1) ©. 264. 3Sgl. baju auch $>egel, ^itofo^ie ber ©cjciiicrjte (ifieclam) 3. 04.
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'Dorf) bem Stetigen freikommen otjne rjocrjtrabenbe SSenbung,

ben $all unb Stufftieg im (Sittlichen 31t beschreiben, orjne immermäf)renb

fvinfenbe ©feicfjniffe ju gebrauchen, bie bem natürtidjen SSottjuge bod)

niemals, roie Slftatrjematif bem 9?aumgebilbe unb ber 3arj(enmannig=

faltigfeit, gerecht merben, \)a% ift fdjroer unb über bie SDtofcen bebend

tief). 8mm er mufj man fiel) mit jroingenben gingern ben ffiefjenben

33oIIjug jurccrjtfcrjmieben, unb fo 3ured)tgemad)t ift e§ raorjt etroa§ §um

9tuSbrud ©rfyärteteS gemorben, allein bem eckten ftie&enben ^ottjuge

be§ fitt(id)cn DafeinS nicf)t Oötiig angemeffen.

Da ift ber Dichter nun, roie gefagt, im fdjönen Vorteile. (5r fann

burcf) fein tieferes ©djroeigen ber Sieben trügerifdje Dberftäd)lid)ieit

öermeiben. @r fdjreibt etnfacr) „(Soll unb §aben" über bie ©efcrjicrjte

eine§ 9(nton SBorjtfarjrt unb SSeitel 3|tg, unb mir aljnen, roa§ er fjat

jagen motten, üftämlict) trietleidjt etroa folgenbeS: Über be§ $cenfd)cn

Xun unb Soffen fann ein «Scfmlb- unb SSerbienftregtfter geführt merben

als über fein ©utfjaben unb feine 9tuSftänbe in fittlidjcr Segietjung. x
)

Der freie 3Me mirb bind} ^aten ber (Seibftübcrroinbung geftärft, er

mirb gefcfjroäcfjt — ba§ jpaben mirb üertleincrt unb baS ©oll öer^

gröfjert — burd) Eingebung an äußere ©eraalten. 3U biefen jäfjtt

ber Dichter mit 9?ed)t bie Sträume, bie ^orfpicgelungen ber Seiben=

fdjaft, bie ben frei auSfdjauenben, §um sperren geborenen SBittcn in

unferer (Seele jum blinben $ned)te madjen. Denn barin befterjt bie

3unet)menbe Unfreiheit be§ 9}tenfct)en , ba$ er fict) in feinen inneren

@ntfd)tüffen burd) 3uru
fe aug oer ^cirje leiten unb naSfütjren (äfft

mogegen mir ben als einen freien SOcenfdjen bemunbern unb lieben,

ber, unbefümmert um ber gät nacrj geringfügige unb üergängüdje

ßaune, ben fernften Seitfternen, bie fid) if)m in ber Sbee ber ©ottfjcit

bereinigen, mit naturgefe^tidjer Unmanbetbarfeit treu bleibt. Arbeit in

biefer 9iid)tung an fid) felbft, an ber (Sräiefjung beS eigenen SöißenS

1) Über baZ fittlidie Soll unb §aben ftefje jefjon 9?eujat)r 1849 in ben ©renjs

Boten (%ob unb Seben beim 5at)re§n)ed)fel) , ©ef. SB. S3b. 15, @. 75 bieje 2(ufee=

ruugen: „^n biefen Sagen ift ein %af)x geftorben; ba§ ift ber Sennin, reo ein

guter ©efd)äft§mann baZ SBudj jeine§ SebenS bixrcf)ftet)t, bie Sdjulben unb fein

©ut^aben funnniert unb fid) bie ^rage beantwortet : bin idi reidjer ober ärmer

geu>ovben? . .
."

Einbau, ©uftau grerjtao. 12
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ift ber SBei^tjett legtet ©djtufc, ben totr aud) fjinter bem 53etttoort

Julian <3d)mibt§ nod) üermuten muffen.
1
)

5(uf jugefpitjten 91u3brud bebaute 9Sei§t)eit mit! un§ baöon er=

gälten, bafj ber Sftenfdj eine 3eitlang ftarf auf bie Sfafeentoelt einju=

roirfen fät)ig ift, bafj bann aber eine geroiffe ©djeibegrenje im Seben

einsutreten pffegt. (53 fei, al§ rufe bie 2ßett, bie fid) bi§ baf)in einige*

fyat gefallen laffen: 53i3 Ijierbjer unb nicljt weiter! 93i§ bat)in ift es

bir gelungen, bid) gettenb gu macrjen
;

je^t fei barauf gefaxt, bie S'tüd'

ttrirfung beine§ Xun§ auf btcf) felbft ju erfahren! 2Sar c§ fegen§reidje

Xätigfeit, fo roirb fie — bir 511m £>eite — bid) aud) über fdjruädjere

SBirfjamfeit fortan rettenb hinübertragen. £)eine frühere 9J£annl)aftig-

!eit, bein 9Jcut, beine ©ebutb fjat (Sngel in alte 3Mt au§gefd)idt, bie

bir nun ©rüden bauen über 5(bgrünbe unb ®efaf)ren, unb c§ feljrt

fid) bir ber ©erecfjtigfeit ftrenge^ Söettcnantlifc gütig §u mit einem

33Iide tiefer unb föftltdjer ©nabe. 2lber t)üte bid), auf ©nabe al§ auf

ein D^edjt ju pod)cn ! §aft bu bid) bem Xeufel oerfd)rieben, inbem bu

bem rechten SSege ferngeblieben bift, tt>o bu t)ätteft arbeiten fallen, mit

allen Gräften bid) gurüdgufinben , bann mirb ba§ (Sdjo beincr Staten

bir 5U fdjaffen mad)en ! 5luf bem 3S>ettgeridjt§tage, ber boct) in jebern

^lugenblide fprud)fertig bir im Snnern tagen mag, erfdjetnen bann

mie ©otett ber ginfterni§ bie folgen beineS eigenen bebenflid)en %xmk
ober £affen§.

2
)

1) 3>a§ atterftärffte 53itbung§mittet ber Seele, bie rutjige SiMrfung fortgefefcter

pflidjtgetreuer Strbeit, fann im DJomane nid)t mot)l anber§ at§ nur artgebeutet

werben; unb wenn aud) ber $rerjtagfd)e Vornan gerabe in f)ol)em Wiafje baZ 5>er=

bienft bat, weite Strerfen 9lKtag§Ieben auf bie unjiueibeutigfte Strt, nämltdj fraft

ber ©eioalt be§ bid)terifd)en 23orte§, ber ^poefie erobert 51t tjaben, fo ift boäj oon

einer 9(bjpiegeung alt ber Keinen erjiebenben Ginflüffe be§ Jage* unb ber Stuube,

jene§ 5Kifrofo3mo3 ber Selbfter^ietjung, auf ben bie grofjen Stfjifer looljl 3U alten

ßeiten (jödjftett Söert gelegt rjaben, 9lbftanb genommen.

2) 9(uf bie 23er>oanbtfd)aft mit ber Sd)lufnoei3E)eit Woeif)e§ in ben üßanber-

jabjen unb 3fau f* H, auf bin ©tauben „an bie innere £>orjeit ber ©üter cr^eugenben

Arbeit" fjat Sllfreb 3)ot>e fungetoiefen %n ftonftantin Sftö&letS Sdrrift über ümftao

<yrentag finbet fid) eine fefjr fd)öne 9iebeneiuanberfteflung ber ©oetbefcfjen ^oefte,

mie fie in^beionbere „Sßißjelm äßetfter" oerförpert, unb ber ftrei)tagfcfjen oon „Soll

unb £>aben". tir entfjütlt In beiben bie tiefe ©runbibee, bie überhaupt alte menfd)lid)e

SBiffenfdjaft feit bem 9l(tertum un§ offenbart, ben Übergang einer fubftantietten

,^ur fuuttioneHen 2Beltanfd)auung. Siöfjler brüdt e§ fo au§: „2)ie ibeale 2eb,nfud)t

in ber 3)Ienfdienbruft, meld)e eine glän^enbe 23elt außerhalb fudjt unb enblidb, ;u
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ber SBatjrljeit geführt mirb ( c
3n beinern 23ufen baue fte auf!' g-auft = Äant) , bafj

ba§ QMüd be§ Üe6en§ allein in ber bilbenben Äraft beffet)t, lüelctje mir im eigenen

53ujen pflegen unb in einem bestimmten S3eruf anmenben" (©. 51). „35ie Umtuege

SBilbelm? unb SlntonS finb nur fdjeinbare 93erirrungen. 35ie blofje Gnge be? 93eruf§

mad)t nid)t ben SJcann. 35er ibeate ©inn mad)t ilw, meldier burrf) Grfabjung §ur

freimittigen Segren^ung im Sun geführt mirb" (©. 52). SDcan fann übrigen?

©od unb §aben aud) fo jueinanber in Schiebung feken, bafc ba$ ftttlicfje Sott

al§ eine gunftion mbiüibuetteu £>aben§ ober be§ pftjdmlogifdien 3ubjeft? — (man

oergteidje g-rift
<

2Jcautbner§ VIII. Slbfdinitt be§ 3)ueiten 23anbe§ ber ©pradjiritif,

Situation unb ©pradje) — ober ber Situation erfcfieint. Qe größer baZ „£>aben"

eine§ Sftenfdjen ift, umfo größer fein „©od". 35a§ Stier fjat meber 33eruf, nod)

eigentliche Stufgaben, nocf) etbifdje ^flidjten. 35er SRenfd) aber ftefjt in ber ©efeH=

jcbaft auf bem 53oben femeS 93eruf§, ergreift au§ ber fdjranfenlofen Ummelt gegen=

fiänblidje Stufgaben unb bat bieje pflichtgemäß fotueit 311 löfen, toie feine Prüfte
1

reiben. SSenn be§ SOienfdjen £>aben plüjdid) untoerl)ältni§mäf}tg bergröfjert mürbe,

menn ic)m etma plütdid) in geioiffem Umfange neue Gräfte jur Verfügung ftünben —
„0 märe nur ein ßaubermantel mein!" — fo märe er, al§ ed)te? SDcenfdjenfinb,

fogleid) ber ungtüdlicbfte ©terblicbe, ba nämlirfj fein $ßfiid)ten=©od iljm nid)t in

gleidjer SSBetfe innertidj gemacbfen märe. 35er 35uma§fdje ©raf üou 9ftonte (Sbvifro

bat pfrjdjologifd) biefe? 23ebentlid)e, bafs ibm jur SSürbe ber ©rofemad)t bod) bie

innere §öf)e fefjtt. %tit „Räuberei" ift auZ biefem ©runbe bem SDcenfdjen, ber

ben 9i[)i)tf)mu§ be§ ftttlicben ©od unb §aben au? ber Statur gelernt rjat, eine

unerfreulidie SBtfton. 9hir in sarten, uerfdjteierten Sinien fann gelegentlid) ein

35id)ter, mie ettua ©erfjart Hauptmann, in ber ßteftalt feine? „SSanu" (in „Unb

^ippa langt") fo etma? ^ßrofperotjafteS leiften. 35er fittlidje SBeg, fein getftige§

ftaben 311 oergröfjern, ift, im ©egenfafc 3U aften übernatürlichen gauberlmffnungen,

bie au? ben "äftenfcfjen bodi uidü taftfefte Übermenfdjen mad)en mürben, utngefefjrt

eine ftetig gefteigerte (Smpfinbung feine? ftttltdjen ©od. 2aftnn£ tjat bie? in feinen

3ufunft§gebilben ntcfjt aufjer ad)t getaffen. Sjßäre ber SJcenjd) mafjrbaft frei, fo

märe biefe? ©od alterbing? unenbtid); märe er nocf) beinahe ein unoernünftige?

2ier, fo märe ba% ©ott aud) nocb beinatje gieid) Teuft; benn ba% %m antwortet, mie

©immet ausführt, ben ©inbrüden ber Stufjenmelt burd) Seiben, g-Iietjen ober

kämpfen, bagegen ber 23?enfd) mit ber if)m eigenen bilbnerifd)en genialen Äraft,

bie au§ bem §aben ber Erinnerung entfpringt, ben ßinbrüden ber Siußenmelt

mit jeiuem fou^itierenben $flid)tberoufetfein antmortet. Über gufammentjänge ber

mirtfd)aft§gefd)id)tlid)en unb fittlidjeu ßnttoidlung ogl. Stlfreb ßtaar? fd)öne? S3ud)

„"Bir unb bie Humanität", aud) §an§ Sinbau, „3- &• S^ie u"b ber neuere

©03iali§mu§".

12«
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Sie gabier 1858. — Sedjmf beä SramaS 1863.

2)ie brei ©eifte§mäcr)te (
bie in $rct)tag3 fieben tote in einer

rrjijtinnifd) friltfierten 5(biöfung unb SSedjfeltoirfung walten, S)id)tuitg,

SSifjcnfdjaft unb "politif, (jaben aud) an feinem legten unb, aU bem

jüngften, irjm batjer oieHeidjt am gärtlicfjften anö £>er3 gemad)jenen Srama,

bei ber römifcfjen Xragöbie Don ben fjabtern, gemeinfame <Sacb,e ge=

mad)t unb mitgeholfen. $>ie poütifcrje (Stimmung be§ 9tcbaiteurö ber

©renjbotcn mürbe bereits 5U fcfjtlbern oerfudjt. £urd) bie 23efd)äfti=

gung mit ben Schriften feines greunbeS Xrjcobor 9)commfcn, beffen

geiftfprubetnbe SRömifdje ©cfdjidjte (1854— 1856) unb Heinere §fltf>anb*

fangen $ret)tag eifrig Oerfcfjtang, mar er auf ben Stoff geraten. 1
)

„£>ic gabier" finb itjm at§ eine üevtodcnbe ©elegenfjeit 5U etn=

brudöooüer Seelcnmaierei au3 ber großen ßeitenferne aufgctaud)t. £>ier

fat) er bie 9Jcöglid)fett 311 einem ©ebilbe, nidjt fo frifd) unb buftenb

mie ein SBiumenftraujj Don perfönlidjen ©rtebniffen tote bei hm
„Sournaliften", bafür aber rjcrjr unb grojs, ftreng unb ftitDolI, oieHeicfjt

üon biamantrjartem, eblem Sinnftgefügc. Ui\§> mutet bie Bereinigung

ber fcfjredenerrcgcnben (Srfjabenfjett mit ber fjofjen Slbfdjtcifung be3

2lu§brudö als eine eigentümlidje Stücrfdjeinung an, bie bei (SorneiHe

moijt namentlich ent^üdte.

1) Erinnerungen S. 278, bie ©elbftfritif f. befonberS 3. 182 ff. Über ba%

ginftere bcS Stoffe§ flagt ber 3)id)ter felbft, am unbefangenften gegenüber £mjel

am 30. September 1857. (Igd) werbe frotj fein, wenn icf) »Dieber ju jambeulofcr,

untemperierter Suftigteit »Derbe überlaufen tonnen.) SSgl. aud) ben üBtteftDedjfel

mit 2)eürient, abgebr. in 2BefterraannS 2Konat3b,cften, 33b. 91, unb bie ©riefe

^ret)tag§ an ben ^er^og unb bie .\>erjogin (29. SDlätg 1859). — SSon ben ab=

geftufteu Stimtnenuorfdjriften nerfprad) fid) ber Xiduer SBitfung. 3}gl. bie Söeifungen

in ben bramatiföen Werfen, 58b. 2, 3. 156, 171, 173, 281
f.,

288.
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„'Sie gabier" bebanbetn ben gtuiefpalt e^ner tief in§ 2öur§el=

gefleckt ber Sorbett rjinabreid)enben üüfenfcfjengruppe mit ben 2ut*

forberungen einer jüngeren ©taatSbilbung. *) ©rofteg fidjerlid) üermag

bciZ alte Slbefägefdjledjt mit feinem f)elbenf)aften ^flicrjtbemufetfein at§

Präger ber natertänbtfcfjen ©bjre, aber biefe gabier ftnb bod] and)

abftoBenb ftol§ unb graufam in irjrem ©tanbe§rjod)mute. ©ie bünfen

ftdj gn gut, it)r Stut mit bem unabligcn Stute einfacher Sanbteute ju

mifcfjen. %laü) ben einleitenben beibcn erften äfften roirb im brüten

eine Steigerung funftooll burdjgefüfjrt, n>ie nämtidj bem ehrenhaften

®onful auS bem gabiergefd)tcd)te ba§ Ungtüd naf) unb näfjer rüdt.

ßuerft erfctjetnt 5Btrgtmu§, fein 3lmt§genoffe, unb berietet bie @r*

morbung eine» ben gabiern fei)r berrjafjten Soff3tribunen. SBirgtniuS 1

fjat bie gabier felbft a(§ bie SQförber richtig in Serbadjt, bod) äußert er

fiel) bem afjnungälofen föonfut gegenüber mit großer ßurüdrjaltung.

— Sebeutfam bat ber Siebter eine grofte ©gene §roifc^en bem ftonfut

unb bem fdjlauen Sanbmann ©puriu§ ScitiuS gegtiebert, beffen ©obm
be§ StonfulS Socrjter liebt. 2(uf eine üorbereitenbe (Sr^ärjtung bom

Staube ber ©abinerinnen folgt be§ ^ciliu§ erfte ffare gorberung:

5(bel unb ©emeine burdj (Sbjen untereinanber gu berbinben unb §u

üerföbmen. (£§ fommt ju einem Wortgefechte, in bem 9?ebe unb

©egenrebe treffenb aufeinanberpratten. Der Äonfuf null ein (Snbe

machen; ha rücft ber Sauer mit bem nod) aufgefpart gehaltenen

fdjtuerften ©ejdjüfte bor. @r geigt ba% gabier^eidjen, ba§ er bei bem

ermorbeten Tribunen gefunben Ijat. SDer Äonful mufj feinen Slugen

glauben; eine neue ©emüt§berfaffung ift gefdjaffen; auf biefem Soben

ergebt nun ber Sauer eine gefteigert bringtidje gorberung. 5llle£

aber ift bergebtid), ber Slonful ift unbeftedjtid) , unb SctftuS roenbet

ftdj brorjenb Oon rjinnen. Die barauf folgenbe ©gene, in ber ftcfj

bie ©cfcrjtoifter Cuintul unb gabia gegenfeitig üor bem Sater ht-

fdjulbigen unb er, roa§ er für ©dmlb rjält, an beiben erfennt, bafj

nämlicf bie 2ocf)ter bem Sanbmann ®aiu£ ifjr £)erg gefdjenft rjat,

unb bafc ber flehte Duintul bereits benfelben trotzigen gabierfinn be*

1) ,,W\t Seufjtigfett faun man erfennen, bafj ber ftampf ber fyabier mit ber

SSolfipartei gu beutfetjen SBertjältniffen, ju bem Änmpf ber gunlet mit bem S3ürger=

turne in . . . ^araüele ftetjt ... ber 5(be( fott auf Sßorredjte öergt^ten, bie ntcrjt

. . . ^eitgemäfj ftnb." So Graft elfter in ben 33iograpt)ifcfien blättern, 33b. 2

(1896), ©. 98.
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fitjt, ber jum ^erbredjcn gegen bie geheiligte ^erfon beS SBoltetribuncn

führte, biefe ©jene, bie im gmifte beö gabiert)aufe§ ben großen 3roift

9tom3 311 fpiegeln [djetnt, äeigt beutlidj, mie bie fämpfenbcn ©emalten

gleicfj üerberbenbrotjenben glammen ba§ arme, ftolge Jgerg beö Äonfute

bitter unb btdjter untäüngefa, umfdjltcjjen. ©crjon afynt er, roer ber

9ftörber be3 Tribunen geme[en i[t. Sic Üftadjridjt, bajj [ein ©ot)n

Sftarfuö wie ein SBilber nacr) 5kji baoon geritten fei, betätigt ben

fdjrecflidjen 93erbad)t be§ SßaterS.

25er folgenbe 2lft enthält bie grojje ©ericr)ts>uerf)anblung ber

gabier über ben Sftorb be3 Sßolfötribunen ©icaniug. 3unäd)ft tt>ill

ein anberer gabier für 9J?ariu3 einbringen, ber aber [traft i()n fingen

unb be^icfjtigt fid) [eiber al§ fdjulbig. Sa verurteilt ber üonfut ben

eigenen <3ot)n 511m Sobe, ja er mill in [einem unmenfd)lid)en

<Qeroi3mu3 [e(b[t baZ Urteil üollftrcden. Sie 5lnfimft be£ jtoeitcn

ÄonfulS SSirgtniuö unterbricht ben tragi[d)en gamilientag ber gabier;

eine ®rieg3erflärung gegen $8eji, bie längft Vorbereitet mar, mirb üer=

fünbigt; §eilrufe erfdjatlen; ba gebietet ber neue SSolfötrtbun («Spurium

i[t an bie ©teile be3 ermorbeten ©icamuä getreten) im tarnen be3

33olre3 (Sinfprudj, unb ber Stonful £$irginiu3 befiehlt, ben jaubernben

jungen ^ciliuä al§ ©mpörer 3U ergreifen, ©puriuy, ber al3 SßoIfö=

tribun bie Ginmilligung gum Kriege gcmeigert fyat, unb fein @of)n,

ber bem üaterlänbifdjen Sßaffenrufe be3 gabierftammeö folgen mödjte,

geraten in 3nriefpalt. Ser ©otjn mirb rjier aber mot)lrootlenb Oom

SBater jur ©ebulb ermahnt Sie Sceigung 51t Sarftellung üon ©egen-

ücrtjältniffen oerrät fid) alfo aud) in bie[er Sid)tuug gret)tag§. Sn
umgeferjrter SSeife ift ber üäterlidje SSitte gegen ben be3 ©ofjneä bei

ben beiben 3>cÜm§ unb bei ben beiben gabiern geridjtct. Ser alte

Sciliuö mitl ben ©ol)n am fieben erhalten unb mibcrfettf fid) begfjalb

beffen friegerifdjen (5l)rgelüften , ber Äonful bagegen mill fetbft ben

eigenen ©ot)n opfern.

3m letjten 9lftc erleben mir ben tragifdjen Untergang ber tapfern

©ippe im Kampfe gegen bie Übermad)t ber üBejenter. SSater unb

©ot)n bei ben gabiern oerfötjnen fid), unb 23ater unb 5ol)n Sciliu»,

bie burd) ben Äoiifftft jpmfdjen 9iom3 &o!f unb ben gabiern aud) in

bitterer Sragif auöeinanbergemorfen morben finb, toerben am ©djluffe

mieber Vereinigt. SciliuS fällt auf bem 33oben ber gabicreljrc, in bie

er fid) burd) feine fiiebe emporgefdjmungcn fjat, benn gabia tyat irjn
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blutenben ^er^enä bar»onäief)en (offen, bafc er, ber nidjt ebenbürtige,

mit ifjrer (Sippe ben ruhmreichen £>elbentob erletbe. ©ein SSater rjer=

fünbet eine lommenbe beffere SSerbrüberung ber abiigen ©efcrjted)ter

mit bem SSolfe.

®a§ Urteil über bie 5(rbeit roirb ficf» im ruefentließen ber <Setbft=

fritif be§ S)tct)tet§ in ben „Erinnerungen" anfcfjtiefcen tonnen. @S roäre

bagu aber boefj aud) bie ©idjerrjeit rüt)mlid) rjert>or§ur)e6en , mit ber

ber SSerfaffer in bie römifdje ©efcfjicfjte hineingegriffen unb §u feinem

befonberen groeefe bie einanber jum fünfilerifcfjen ©ebitbe ergangen*

ben Seile t)erau3get)oben fjat

£a§ tt)eoretifd)e Sßer! über bie Sedjmi be§ $rama3 im Satjre 1863

bebeutet für $rerjtag eine 2(0fd)ieb§rebe, gehalten beim Vertaffen ber

33üf)ne, bor all ben $reunben feiner Äunft unb feiner 2)enfroeife. $)er

SSerfaffcr fpiett auf ^erfönttdjeS an, auf @rtebte§ unb 35ebad)te§ ber

eigenen Vergangenheit. x
) ®a§ (tage ift foroof)! ein Söefemttmä über

ben eigenen ©tanbpunft roie eine ernfttjafte Etuäeinanberfeijung mit

ben entfdjeibenben ©runbfätjen einer 33eruf§tätigteit, ber ein nicfjt un=

6eträcr)ttici)er Seil feinet Sebenä gehörte. Über bie Sragtueite feiner

2Sinfe unb Einbeulungen gab er ftet) feineäroegS üermeffenen Hoffnungen

rjin.
2
) 2öo£)l wirb bciZ «Qanbmerfömäfjige §um Unterrid)t§gegenftanbe

gemadjt; ber Xitel „Sectmit" beutet barauf jjin. SSie aber ba§

90coralifd)e, nacrj einem rjübfdjen SSorte gr. %f). $ifd)er§, ftcf) immer

Don felbft oerfterjt, fo aud) bei biefem Unternehmen baZ -$u ©runbe

liegenbe allgemein menfcfjtict) ©rforb erliefe. 2öer in feinem eigenen

Seben „fjorje Silbung, umfaffenbe 9Tcenfd)enfenntni§ unb einen mann*

liefen ßtjarafter entmidett t)at'\ ber roirb nad) gret)tag3 Slnftdjt audj

am beften ben ßeitgenoffen in feiner Strt, ba3 ©erjidfat eines &ramen-

1) Shtfpielung auf SßerfiJnlidjeS: ©.287. „SSenig beutfdie $>id)ter, bie nid)t

mit einem SBanbe lürifdjer ©ebid)te fid) juerft bem ^ublifum empfahlen, bann iljr

§eil auf ber SBülme üerfudjten, ftcf) enblid) mit ben ruhigeren ©rfolgen eine§

5Roman§ befriebigten." gur ©üfjne ber galfenfteiner: ©. 22, ©ornrö§djen: @. 50,

Qkaf SSalbemar: ©. 114
f. (tote nad) unb nad), t>on üerjdjiebenen ©eiten an bie

©eeie be§ gelben gefdiiagen wirb), ftabier: ©. 77, 206, 256 f., 265: SSerloreue

§anbfärift (ber ftürft): ©. 56; auf bie Sinnen fijnmeifenb: ©. 35, 89, 192, 233, 235,

248, 283
ff., 291, 294; $bee ber ©timmenfortfe^ung : ©. 131

f., 142, 149, 156;

an bie Unüierfität^eit erinnernb: ©.21 (de initiis), 233 (©tenjel), 288 (^roSttit^)-

2) »gl. ©. 210, 231, 262, 270.
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gelben 31t leiten, gefallen. „Itenn roaS auS bem 2)rama f)erüorleud)tet,

ift nur ber 3(bgtan§ feiner eigenen 9tuffaffung ber größten Sßeltber«

£>ättniffe. @8 täfjt fidj nidjt lehren, e§ läfjt ficf) nid)t in ba£ einzelne

3)rama f)ineinfügen. l
) 51ud) bie legten SSorte be§ ganjen SSerfeS

fdjärfen nodj einmal nacr)brücflicf) bie fittlidje 28arjrf)eit ein, bajs es

fdjtiejglid) üor allem bod) nur auf bie ^erfönlidjfeit im ganzen an-

fomme. 28a3 märe SbfenS £ed)nif ofjne SbfenS tebenfpenbcnbe

(Genialität be3 §er^en§! (Sin tedjnifd) gebilbeter unb gemanbter

©idjter fann feinem $8olfe, fann ber äftenfdjfjeit eben nidjt annärjernb fo

oiel bebeuten mie ein ftarfer SSiHe gur 223af»rr;eit, mie ein fefter Wann,

„ber ba§> (Sble nid)t nur in feinen STräumen embftnbet, fonbern aud) burd)

fein eigenes Seben bar^ufteflen reblid) unb unabläffig bemüht" ift.
2
)

bringt fo ber SBerfaffer bie ©re^en einer etma erhofften 3frudjts

barfeit unb üftu|oarfeit feinet SSortrag§ gelegentlid) jur (Erörterung,

fo bient biefe (Sinjdjränfnng morjf aud) baju, bie Äraft feiner ßeiftung

an ben ©teilen gu berftärfen, mo er glaubt, burd) ßetjren dmaZ aus*

ridjten 511 fönnen. ©eroiffe roidjtige ßigenfdjaften be§ £)ramenfd)rctber*

finb nid)t burd] 2tufflärung 51t erzeugen, fonbern muffen itjr borauSgctjen,

muffen gleid)fam angeboren fein unb fönnen im Sidjte oerftänbiger (Sr=

mägungen f)öd)ften£ eine letzte J?(bfd)teifung unb SBoIlcnbung erfahren.

SDcan fönnte nod) meiter gefjen unb fogar an bem ÜJcntjen aller

grebtagfdjcn Ausführungen für ben fdjaffenben Äünftler überhaupt

^ueifeln, olnte bem SScrfe baburefj ben Stobeöftofj ju berfefcen. <So

ftarf ift bie SebenSfraft einer in fidj abgerunbeten, titdjtigen ßeiftung.

«Setbft unter ber beintidjen SorauSfetutng, bie aber in äöatjrtjeit ber=

mutlid) gar nidjt triftig ift, bafj für ben ßetjrting in ber bramatifdjen

©djriftftelterei I;tcr gar nidjtö SBrautf)bare§ 51t Sage geförbert morben

fei, fann man ben fclbftänbigcu SBert beS SßerfeS bod) nidjt berneinen,

ha baZ Sud) bem Scfer, aud) ioenn er burd) bie Scftüre gar nicfjt

ba§ bramatifd)c ^anbmerf erlernen möd)te, einen (Sdjafc be§ S£Biffcn§=

teerten übermittelt. 3
)

1) S. 75.

2) ©.306.

3) gjn ber Stffgenteinen ^eutfdjen a3togta#)ie (S3b.48, ©.759) jdjreibt 81. S>oüe,

ba§ 93itdE) fteüe bie tviftigfie Überlegung bar, bie Jett SeffingS ©ratnaturgte bem

[djtmetigen ®egenftanbe getoibmet jei. 58gl. baju S)üt$ei)8 „Anleitung in bie ©eifte§

rotffenfetjaften" <§. 111. — ©af; bie Kedjnil be8 S)tdjter8 immer nur ber9Tu§brud
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8d)on in einem Auffatje be§ Safjreä 1849 ftagte ^retjtag über ben

©egenfatj gtutfcljcn
s£oli unb ©elerjrten, öüdjerbramen unb Strjeater-

ftüden. 1
) „£)ie £)id)ter leiben immer nod) an bem Unglücf, roenig öon

ben ßebcn§bebingungen eine§ fpielbaren £>rama§ 5U miffett." 23alb ba=

rauf erflehten in ben „©rens&oten" 2
) (1849) bie erften Ausführungen

g-reniags ü6er bie Xecfjnif bes Dramas. ©0 früf) mar alfo fcfjon bie

Abfidjt, ba§ SBucf) 31t fcrjreibcn, üortjanben. groölf Safere fpäter, im

Satjrgange 1861 ber „©rengöoten" 8
) finbet fid) bie gortfetjung; unb im

Sabjre 1863 roibmet ber SScrfaffer bem ©rafen SBolf Saubiffin bas fertige

33ud), beffen letzte 2öorte ficf) bereite in einem Aufjage be§ 3af)reö 1853

finben. 4
)

£>ie bebeutungsbolle (Stellung ber Arbeit in greljtagS Seben er^

Ijellt aus ben ©aten. 3mei Sct^tje^nte rjinburd) mar ber SMdjter

als SBüt)nenfdt)riftfteEer mit bem Sweater in gürjlung geroefen: 1841

errang er ben erften (Srfolg mit ber „SSrautfafjrt", 1858 ben legten mit

ben „gabiern"; aber fdjon 1846 unb 1847 geigt fic£) in ber „Valentine"

unb im „©rafen Söalbcmar" fcoöfommene Sefjerrfdjiing bes STed)nifd)en

:

1852 gelang ü)m ber glüdlidjfte ©rtff, bie ©ian^teiftung ber „Sour=

naliften". — Auf bie ©djrift über bie Sedjmf bes £)ramas l)at $ret)tag

fein 53ür)nenroerf mef)r folgen {äffen.

Über bie Art, mie bas 2Serfd)en au§ Beiträgen für bie ,,©ren5=

boten" guftanbe fam, gibt eine Äußerung grentagS 511 einer Auffat^

fammlung „Aus ber Altertumsmiffenfdjaft" öon Otto Sarjit münfdjens=

merte Aufklärung. SS8a§ nämlid) ha gejagt mirb, gilt mie für %äfyn

aud) für Kaufmann, Julian ©cfjmibt unb ©uftao $ret)tag felbft. (5s

gilt für bie „£ed)nif bes Dramas" mie für bie „Silber aus ber beittfdjen

einer gefducfjUid) begrenzten Gpocfje feht tarnt , tjebt Sütrjei) namentlid) in jeiner

Stbfjanbhmg über „bie ßiubübung§iraft be§ SidjterS" fjerüor. ((Sbuarb geller ju

feinem fünfäigjätjrigen. SBoftorjubiläunt , 1887. ©. 318.) (£3 gebe ftunftgefefce

ber ^oefie, aber feine allgemeingültige poetijd)e Sedjnif. 23gt. auef) 5)iltt)ei)§ 2luf=

faft über „®ie brei dpodjen ber mobernen ftftfyetif" in ber Sentfcfjen 9vunbfdjau.

1) ©renkten 1849, 4; SSb. 1, S. 134
ff., abgebrudt in (SlfterS Sammlung

93b. 1, ©. 274 ff. (Vergangenheit unb .ßuhmft unjerer bramatifdjeu ßunft.)

2) ©renkten 1849, 27; 93b. 3, 11
ff- (3Me Sedjnif be§ 2)rama§.)

3) ©renkten 1861, 17-19; 23b. 2, 136 ff-, ISO ff-, 219 ff. ($a§ Schaffen

beS bramatijcrjen ®id)ter§.)

4) ©renäboten 1853, 8; 23b. 1, @. 281
ff- (Sie beutfdjen Sweater unb ber

23üfjnenbid)ter.)
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Vergangenheit". „Solche @ntfter)ung eine§ 23ucfje§ au§ ben Sluffätjen

einer gcttfdjrift, " fdjreibt ber 9?ebafteur (1868) x
) „fyat ficfj fefyr feiten

fo gemadjt, bafj unfer 331att ein in ber £)auptfad)c fertiget SBerf ftüd=

roeife mitteilte; faft immer [inb bie SDätarbeiter burd) ben Anteil,

roeldjeu einzelne Sluffä|e fanben unb burd) bie befd)eibenen 9J?a()nungen

ber 9tebaftion aümä()lid) fo tocit gefommen, ba£ ibjnen felbft bie gc=

fdjriebenen ©tüde in inneren 3u
f
Qmmcnl)ang traten unb ber Sntfdjlufj

reifte, ha§> 3crftrcute äufammcnjufaffen unb für ein gefdjIoffene§ ©ange

§u vertiefen."

93ei $ret)tag§ „'Sedmif be§ 2)rama§" tritt nun nodj ber befonberc

^atl ein, bafi bem 33udje, i>a§> fid) au§ ben blättern ber geitfdjrift

entmidefte, fpötcr, nämlid) in ben Sarjren 1865 unb 1867 nodj 31uf=

fätje nadjfofgen, bie man al§ mertootle @rgän§ung 51t ber crfdjienenen

©djrtft begrüben muft. 2)er 53crfaffer eute§ ber heften Öuftfpiete beS

neun^nten Sar)rr)unbert§ (jatte geglaubt, fein tl)eoretiftf)e3 Söerf

tebigtidj auf \)aZ 2>rama Ijoljen <Stit§ einfd)ränfen 51t follen. (Sine

politifdje Äomöbte, roie er fie etwa im „2)ornroM)en" angeftrebt rjatte,

eine Äomöbie, bie nad) feiner 2Jceinung ha§> gamütenftücf unb bie

^offe als f)öd)fte ©attung bereinft bei reiferer SBolfSbübung einmal

abtüfen merbe, eine fofdjc Stomöbie fei. borberrjanb nid)t 511 fiuben,
2

)

erft roenn bie &\t bafür gcfommen fei, tonne eS eine auSgebttbete

Xedjnif be3 ßuftfpiclö geben. ©0 badjte $ret)tag bei ber 51bfaffung

be£ 53ud)eS im Sabjrc 1863. 9113 (£rfat> für bie feljlcnbe 2ed)nif

be§ Suftfpiets tjat er jebod), al§> SBaubiffinS 9Dcotiere^erbeutfd)ung

erfdjien, cingerjenbe SBeobadjtungcn über bie bramatifdje ©jenenfüljrung

be§ großen grangofen bem abgcfdjloffcnen SBurfjc nad)gcfd)idt. ®a
finben fid) berftänbnteüoflc Erläuterungen. 3

)

Wlan mufj biefe 91u§fül)rungcn lefen, um ein üotlftänbtgereS

iöilb oon gret)tag<S $unftbcrftänbni3 auf bem gangen (Gebiete ju

gemimten. 3)er befdjeibcnc aber bebeuteube 2l)afcfpcareüberfet5cr

1) ©renjboten 1868, 46; 93b. 4, @. 241 ff.; abgebritdt in GlfterS Sammlung

93b. 1, S. 333 ff. 93gl. aud) über bie Gutftefjung üou Äaufmanu§ „93ilbev au§

Cftreid)" (1850) ©ef. 23. 93b. 16, S. 14 f.

2) "Jedjnif be§ ©ramaS, SSoraort unb @. 50, ügl. über ba% i.'uftfpiel aud)

©. 99 f.

3) ©renjboten 1865, 30; 93b. 3, S. 121 ff.; abgebrurft bei Giftet 93b. 1,

6. 229 ff. unb Ghenäboten 1867, 50; 93b. 4, S. 434 ff.; bei Gifter 93b. 1,

S. 252
ff.
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SBcrabifftn, bem ber ÜBerfaffet feine „^edjnif be§ 5)rama§" geluibmet f)at,

fdjeint bem greunbe nad)träglid) aud) nod) oollftänbiger über bie

©cfjönrjeiten ber franjöfifdjen Äomöbie bte 9lugen geöffnet $u Fjaben.

$reütag fjat, tote ju allen feinen arbeiten, aud) 5U biefer fcfjr

forgfältige Vorbereitungen getroffen. SSäfyrcnb aber fonft ba§ ©erüft

Don ben fertigen 53aumerfen abgenommen morben ift, olmc irgenb=

roetcfje ©puren äurüdjulaffen, läfjt ftdj bei ber „Xedjnii be3 2>ranta§"

einmal in geiuiffer SSeife feftftetlen, roa§ nötig mar, um bem ©ebäube

bie funftüolle ©eftalt 511 öerfcfjaffen. 2ln biefem einen glütflidjen

Seifpiele fann fefjr bequem gezeigt werben, tote ein nacfjbenfltdjer ©ctft

burd) Verarbeitung eine3 beftimmten überferjbaren Sfiaterial» jur 2tuf=

fteüung üon allgemeinen, ifjretft befonberen Urfprunge nafje^u uötlig

entrüdten gormein un0 Regeln gelangt. (£§ tjanbelt fidj rjier näm=

lid) um bie Aufgabe, für ©efefce, bie in ben beften Dramen ber Söelt-

literatur §u ernennen fein mögen, ben gleicrjfam matrjematifd) fidjeren

^lusbrud $11 ftnben. $ret)tag ftellt Formeln auf, bie in frafioollcr

ßufammenfaffung ben ganzen Äuroenlauf ber f)ol)en Xragöbie bt-

fd)reiben follen. Snbem er ungefähr ein fjalbeS §unbert anerfannt

guter Seiftungen fortmäljrenb üor klugen fyat, fie üergleidjt, gegeiu

einanber abmifjt unb Oon ben oerfd)iebenften nridjtigen ©efid)töpunften

au£ itvren oerfjältniämäfjigen 2Bert al§ Vorbilber ju begreifen fud)t,

ertjält er einen getuiffen normalen ®urd)fcf)nitt§bau, einen <Sd)örtI;ettö=

fanon oon ficfjerlid) leljrreidjer ©eftalt.
l
) Gt)e mir auf bie» (Srgeugnig

ber mannigfaltigen in 33etrad)t gezogenen ©rößen eingeben, möchten

mir auf bie einfacfjfte SBeife öeranfd)aulid)en , auf tt>eld)er Unterlage

ba3 gret)tagfct)e Setjrgebäube rufjt. 2)ie 3a^ oer ©eiten, auf benen

bie alö 53eifpielq uellen gebraudjtcn Dramen ju üßSorte fontmen, geben

fjierfür junädjft einen allerbingö äufjerlidjen, aber bodj gerabe barum

nicfjt mertlofen Slnfjalt.

3>ie folgenbe Tabelle enthält bie tarnen ber ermähnten Sidjter in

gefcf)id)tlid)er Reihenfolge, baneben bie ^Ingaf)! ber genannten SSerfe,

fobann bie ,3at)lenorbnung nad) iljrer ©etutcfjtigfeit für $ret)tag§ SEecrjnif,

gule^t einige eingaben über bie t)auptfäd)lid)ften 9J?ufterbramen.

1) Stuf bem ©eBiete ber loifjenicfjaftlicfien Sirbeit legt fo ettoa ber burd)=

bringenbe Kenner unb Äritifer ber 2)ietfjoben, 23ilf)elm SSunbt, in feiner „Sogit"

bie ©truitur be§ roirflid) uon ben gorjcfjern (Jamba«, Sagrauge, 9?eirton) geübten

5ßerfat)ren§ blofj.
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Tanten:

?(efd)t)lo§

cSopt)ofie§

@uripibe§

Stjafefpeare

Sejfing

©oetfie

SdjtKet

Äieifi

21 n ä a tj

ber öc
nannte
iEöerfe

6

7

11

15

4

7

9

2

lirfjtigfeitfür §ret)tag

VII. unter 20 Seiten

II. etwa 70 „

VI. etwa 20 „

I. beinahe 100,,

V. etwa 30 „

IV. etwa 50 „

III. etwa 70 „

VIII. unter 20 „

QnSbefonbere:

Stntigone, 17 (Seiten.

9iomeo unb ^ulia, 342eiten.

Smilia ©atotti, 17 Seiten.

5-auft, 12 Seiten.

3SaUenftein, 40 Seiten.

Sbjafefpeare ift ber am mciftcn berüdfid)tigte ©tdjter. SSon

feinen Söcrfen aber ift e§ roieberum „9iomeo unb Sutia", ba§ allen

anbercn borau§ bie 3(ufmerffamfeit auf fict) geteuft rjat. Sobanu finb

nodj „SutiuS ßaefar" (26 Seiten), „SRtd&arb III" (21), üftacbett) (18),

„§amtet", „DttjeüV, „ßear" unb „Goriolan" ju nennen, £ie fiebert

erhaltenen Dramen be§ Soprjof(e§ erfahren atie eine ungefähr gleicf)=

mäßige unb eingefyenbe Setjanblung. 23on Scfjiiler mujg natürlich ber

große S)ramenjtjftu§ „SöaHenftein" bie erfte ©teile einnehmen. Sturer*

bem treten „ Sparta Stuart" (22), „StabaU unb Siebe" unb „SSHÜjetm

%eU" fjerbor. gür ©oetlje fommt bejeidjnenber SSetfe „(Elabigo" aU
gutc§ STtjeaterftüd beinatje gleidnuertig an Scitcnjatjl mit bem „$Guft"

in 53etrad)t. Scffing* „(Smilia ©atottt" enbtid) gehört neben „jpamlct"

unb „Dttjetlo" ju ben am rjäufigften rjeraugegogenen SSerfen. Guripibee

roirb mit bieten Stücfen eigentlidj nur beiläufig erroätwtt. SBon steift

roirb ber „^pitng bon Homburg" auf 7 (Seiten berüdfid)tigt, btö „Äätb-

ctjen bon §ci(bronu" nur einmal genannt.

Süton fann roofyt aul biefen Letten jdjon abtefeu, worauf es

$rerjtag in feinem öitdje anfommt. Sftodj beuttidjer merben bie 3a(jien

burd) einige Kraftproben ber ^Beurteilung.

3)as t)öd)fte Sob fiubct 31t bcrfdjiebcnen SDfalen Sbjafefpeare.

SDtocbctl) bi§ gur SBanfettfgene, ber gange „ßoriolan", „Ctljetlo",

„9iomeo unb Sufta", „SutiuS ßaefar" ,
„£car" bis gur ^uittenfgene,

„
sJiid)arb III." enthalten, wad) grcrjtagS SJicinung, „baZ madjtbollfte

Sramatifdje , roetdjeS je bon einem ©ermanen gefdjaffen würben." 1
)

SDtc Jpüttenfeene im „8ear", baS Spiet ber brei ©eftörten unb bie $8er=

1) S. 23.
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urteitung beS «SeffelS ift „oielteidjt baS (Sffcftreicfjfte, waS je auf ber

SBütjne bargeftellt würbe." J
) ©S fei ©fjafefpeare „bie größte $reube,

auS ben gct)eimften liefen ber sDcenfd)ennatur ein Sßoflen unb £un
rjerauSgubtlben"; barin fei er „unerfcfjöpftid) reid), tief unb gewaltig rote

fein anberer £)icf)ter."
2
) ltnmiberfte()ticfj ift bie ©eWatt, mit ber feine

gelben „if)rem Scfjitffat entgegen, bis gu bem £>örjenpunit beS £)ramaS

aufwärts [türmen, in allen ein marfigeS Seben unb ftarfe Ghtergie,

nid)t nur ber Seibcnfdjaft, aud) be§ SöitienS. Unb finb fte auf ber

£>öt)e angelangt, bon Welcher ah bie «Starten burd) übermächtige ©e=

matten abwärts gebogen werben, f)at bie «Spannung fid) in einem

üerrjängniSootlen Sun für ben 91ugenbtid getöft, bann fommen in

mehreren Stüden ausgeführte «Situationen unb £)etatlfcrjilberung<m,

baS ©rüftte, waS bie neuere ^ßoefie beS ©ramaS fjeroorgebracfjt fjat.

2)ie ^oldt)= unb Söanfcttfaene in
c
9Jcacbetf)'

f
bie 23rautnad)t in

c
9tomeo

unb Sutia', baS £mttcngerid)t im
£
£ear', ber Sefudj bei ber Butter im

jgamtet', (SortolanuS am Elitär beS StufibiuS finb Öeifpiete." 3
) SSon

ber SobeSfeenc ber Cleopatra im ©rabmate fagt $ret)tag, fte fei

„Don bem öieten ^lufjerorbentlidjen, waS «Srjafefpeare gefdjaffen t)at,

tüelleidjt baS ©rftaunüdjftc." 4
)

95on mannen Sdjriftftellern ift ©tjafefpearc als eine 21rt ©egen=

gott gegen eine geititrömung auSgefptclt worben, fo in Otto SubmigS

„@t)üfefpeare=Stubien" mit einer etwas einfeitigen ©cgncrfdjaft gegen

Scfjitter ober bei ben ^rangofen in StenbrjalS lefenSwerter Sdjrift

auS ben breiiger Sarjren gegen bie übrigens bod) t)od)gefd)ä|ten

©ötter Racine unb dotiere. 5
) ©ine berartige ÄampfeSfiimmung liegt

grentag gän^lid) fern. Söenn er ben britifcfjen Dicfjter mit ben ftärfften

©raben lobenber ©igcnfd)aftSwörter fdjmüdt, fo gefcfjierjt baS offenbar

nid)t, um einem oertannten JperoS ben gebüljrenbcn ©lang ju oer=

fdjaffen unb anbere £id)ter neben it)m 51t bämpfen. gut grerjtag

war ber ßampf für ©tjafefpeare bereits eine gefdjicrjtttcf} erlebigte

Angelegenheit. Sn SeffingS <pamburgifcr)er Dramaturgie, bie er als

i) ©. 111.

2) <S. 162.

3) @. 218 f.

4) @. 63.

5) ©tenb&al, Racine et Shakespeare. Diacine ift nad) ®tenb6al§ Meinung

bem ©fialefpeare nicht untergeorbnet, fonbevn „d'un genie egal
1
'.
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?lu§gartg§punft für eine nationale 91uffaffung be£ bramatifefj (Schönen

rürjmt, f)ält unfer £)id)ter jenen polemifdjen Seil eben für ben

ttridjttgften.
x
) SeffingS 9lriftotete§=(5rftäriingcn genügen it)m bagegen

merjt oößig.

(£r rjat felbft offenbar eifrig biefen naef) feiner SDccinung größten

Senfer be§ 51(tertum3 gelefcn 2
) itnb gottt einer 5(b^anblung be§

(Metjrten 23ernat)3 über bie S^attjarftö tjotjeS Sob. 3
)

SJcit ber raeitgeljenben ©i)afefpearc=33erl)errtid)ung, bie mir tjeutc

gegenüber einigen Verurteilungen ©IjafefpeareS 4
) boppett genießen,

beabficrjtigte atfo ©uftaö $rel)tag feine feinbfelige SSirfung gegen bie

^ut)me§grö^e eines anberen ©idjterä, ber etroa neben irjm für unS

al§ ein 9tteifter ber SQceifter in SBetradjt fäme.

$ret)tag§ „STecrjnif bc§ SDramaS" lönnte, in 93e§ierjung auf ben

mcrjtsbogmattfdjen %dl, beinahe „©tjafefpeare unb ©oprjofteä" Ijetfjen;

benn biefer nimmt in ben §(ugen be£ berounbernben 2)icr)ter§ eine

uatjeju ebenfo t)o()e (Stellung ein toie ©fyafefpeare.

„2Ser fidj geroöfjnt," fdjrcibt [yrct)tag
r

„Oon ben 53efonbcrt)eiten

ber alten $orm 51t abftrafyieren , ber finbet mit inniger $reube, bafj

ber funftuoUfte tragifdje £>id)ter ber 5(tt)ener
r

©oprjoffeS, bie §aupt;

gefe|e ber bramatifdjen Slonftruftion mit einer bencibenSroerten @ict)er=

tieit unb ^üigfyeit oerroenbet." 5
) @r ift barin äftetfter, einen ©rmtbgug

feiner Sfjaraftere aU beroegenbcS 3J?otto Oor^ufteüen, fo bei Slntigonc,

%ia§>, Dbt)ffeu§, er ift äKeifter in iganbfoabung ber bramatifdjen ©in=

fyeit.
6
) ©eine geniale Äunft beftefyt unter anberem bann, \>a^ er bie

fd)müdenben gutaten fc ^)r innig f
cntcr §anblung Ocrflidjt, gumeift

1) Secfjnil be§ §)rama§ ©. 5.

2) <B. 4. Vlato ftanb ibmi ferner, £$nbeffen befafs tnclleid)t ber Snfimft be§

Verfaffer§ ber „Sournaliften" unb üon „Sott unb Reiben" 31t bem Hinterblieben

Vlato§ ein beffere§ Verhältnis, al§ ber Verftaub 3U3ugeben nmfjte.

3) @. 76.

4) 2(ud) biefe Verurteilungen finb intereffant, ba uad) Jaine, Emerfon unb

fo uielen anberen baZ einfadje Vennmbern ber üppigen Vegetation biefer 3Md)ter=

pbantafie ba§ @al§ ber 5feub,eit eingebüßt bat. C\u fold)em Sinne ergünt Vernarb

©fjaw burd) feine parabore Stcllungnabme. Senn wir aber einen fo eblen $tdjtev

roie Üolftoi fiel) üon <Sbafe3fpearc abfebren fel)en, fo ift tiefe ©t'jdjeimmg feltfam

ergreifenb. Ta febeiut ba% alte Gbriftcntum nod) einmal bie Dfenaiffauce befebbeu

31t rooUcn, ein tiefet weltgefdjidjtlidjeS «Seetenbrama.

5) <B. 5.

6) 6. 37.
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um bie (Srjaraftere ber £>auptf)clben burdj ®ontrafte in ein fdjarfcS

Sicfjt 51t fetjen.
x
)

$rct)tag finbet ^r-ifdjen ©oprjof(e§ unb ©fyafefpeare

manctje „merftüürbige Slfjntic^feit"
r befonberS in biefer ©tetlung 511m

(Spifobifcbjen.
2
) (5r bertmnbert in jeber Stragöbie „bie ©idjerfjcit unb

garttjeit", mit ber ©oprjofleS (Sinfeitigfeiten feiner Glmraftere burd)

bie geforberten ©egenfätje ergänzt.
3
) „$n fa[t germanMjer SBeife"

regiere er einige 9J?ate, trofc, ber fonft bei ben ©riecfjen rjerrfdjenben

©ebunbenfjett, (Stjarafter unb ©djitffat feiner Reiben, tnbem er bie

furchtbaren Seiben, bie auf bie SJienfdjen einftürmen, mit großer $unft

au§ bem inneren 51t begrünben uerfudje.
4
) „©er roeife £>id)ter ber

5(tf)ener erfennt ferjr mof)t bie innere §ärte unb Unbitbfamfeit ber

©eftalten, metdje er in (Stjaralrere umzuformen ()at. S)e§f)alb nimmt

er fo mcnig a(3 mögüct) Oon ber ©age felbft in fein ®rama auf . .
." 5

)

(Sr berfterjt e§ mit ber uugerDörjntidjen 9^etnt)ett unb Äraft feinet

§armoniegefüf)l§, einen uerftänbtidjen ©runb^ug tt)re§ 233cfeu§ für feine

fcanbtung rjerau^ufinben unb mit ausgezeichneter ©trenge burd)~

gufütjrett. (£r fdjuf in $ontraften, „med er ein großer ®id)ter unb

93(enfd)enfenner mar, baZ rjeifjt, roeit feine fdjaffcnbe ©eete beut(icf) bie

tiefftcn SBur^etn eines menfdjtidjen 2)afein§ empfaub, au§ meldjeu

bie beiben gcgenüberliegenben 33lätter feiner Grjaraftere rjcrau3nntd)fen."

5ßon ©dritter unb ©oettje, Sefftng unb pfeift tönt bie ßobrebe

meniger gleidmtäftig fcrjroungOott unb guöerfidjttid), inbeffen bod) aud)

in einigen fällen red)t freubig bemegt. Über „^on" unb „$arbe",

ein SieblingSgebiet ber gret)tagfd)en ^Betrachtung, rjeifjt e§ einmal mit

feinem SSergteidje ber (5igentümüd)feiten SeffingS, @oett)e§ unb ©d)iüer§

folgenbcrmafjen: „©djitter üerfügte mit bettmnbernSrocrtcr Sfteifterfcfjaft

über ba§ üerfdjiebenartigfte tjiftorifcrje Äotorit, aber bie gebrochene

garbe unb ber ^ämmerfdjcin be§ ©agenfjaften ftetjt tr)m, ber immer

in rjoHen färben malt, unb raenn ein fpietenber
s$erg(eid) erlaubt ift,

(eud)tenbe§ ©otbgetb unb bunfteS himmelblau am liebften üerroenbet,

gar nicrjt an. SBunberDoE I)at bagegen ©oetrje, ber foubcraine <perr

h)rifd)er ©timmungen, ben ©eifterapparat für bie garbc be§ gauft

1) <B.
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üertuenbet, aüerbingS nid)t junä^ft für bie 3faffüf)rung. £af$ Seffing

für biefen gangen ftreiö Don 9iebennnrfungen feine ©mpfinbuug rjatte

ift natürlid)." 1
)

2)er gelegenttid) etmaS nüchtern fadjmä'nnifcrje £on grcptagS rjat

feinen befonberen 9^et§- SDcan merft, e§ ift fein unflarcS SSerfjimmeln

unb ©djtoärmen, fonbern gebiegeneS 2ob fomie befonnener Xabet.

<pie unb ba ift meHetdjt bie rjerrfd)enbe S3eurteiltmg§toeife rjeute

anberS geworben. 3Senn ^rcrjtag über ©octrje, beffen eroige 5inmut

alles abelt, in einer <pingeriffeurjeir, bie bem Äritifcr in [oldjem $atte

nidjt übel anfielt, äußert: „£a, roo aus feinen bramatiferjen ^erfonen

bie t)er5Ücf)e Snnigfeit hjrtjdjer (Smpfinbung burcfjtöncn burfte, geigt

fid) gerabe in flehten ,3ügen ein ßouber ber ^oefie, ben fein 'Seutfctjer

fonft aud) nur annärjernb erreicht rjat"
2
) — , fo ift baS morjl

naef) heutigem (Smpfinben ein ilnrecfjt gegen ttletft.

Um $reptag gerecht gu merben, mujj man aber bebenfen, baß

e§ im Safjre 1863 etma§ gang anbereS bebeutete al» rjeute, ftteift al§

Dorbitblidje Äraft tjerangugierjen, tote e§ bod) in ber „Xedjmf beS

£>ramas" gefd)iet)t. Sn faft beifpiellofer SBcife ift SHciftS ©eftirn un=

aufrjörtid) — feit ben rjcrüorragenben $3iograpt)ien üon $Ibolf Söitbranbt

unb fpäter Otto 33rarjm bis 5U ber ©loefferS unb ber fritifdjen ?lu3gabc

öon @rid) ©djmibt — geftiegen unb geftiegen. damals mar e§ fdjon

eine rüt)tnlid)e %at, tc)n neben Seffing, ©djißer unb ©oetlje überhaupt

§u nennen, unb felbft ^reptag magt e§ in ber ßinteitung nid)t, 3
) ob=

morjl er fid) bod) in feinem 83udje tatfüd)(id) beS „^ringen üon

jpomburg" öftere, menn aud) nidjt ausnahmslos lobenb erinnert unb

ba% Sßorfpict gum „ftätrjd)en öon ^citbronn" neben bem ber „Jungfrau

öon Orleans" rütjmcnb aufüfjrt.

3u ben feffclnbften Ausführungen greptagS gefjört feine ed)ilbcrung

ber bramatifdjen s3krSfprad)e einiger S)id}ter. ©octrje, ©d)itler, Öeffmg

»erben forgfältig unb finnig belaufest. @r fdjeint i()ncn ben ^ulS

ju fül)(en unb finbet aud) für baS, ma§ fief» fdjmer in 2Borte flciben

1) @. 53. 2?gl. aud) fyier§tt bie öon 5-ret)tag in feiner Einleitung 31t Dtto

2ubmig§ gefammelten Serien (Sanfefdje 2luSga6e) S. XVII angeführten l)öd)fi

merfmürbigen Sefeuntnivje Dtto ßubtoigS, tt»o er ben (SinbmdE eines S)tdjttt>orte§

auf ifjn al§ gatßenerldjeinnng fd)ilbert, „betfefc' id) mid) in eine Stimmung, roie

fie ©oetf)e§ ©ebtcfjte gaben, jo tjab' id) ein gefättigt ^iolbgelb . .
."

2) @. 222.

3) @. 6.
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täfct, mit bemunberung§mürbiger ©cfjärfe ben 6ejeicf)nenben Slusbrud.

Unb an btefer (Stelle ereignet ftdj ba§ ©eltfame, bafc ber junge "ißegafuä

SHeifts nad) bem feinen Urteile grerjtagS bie älteren Ätaffifer an Äraft

unb Sebcn überflügelt. £>er bramatifdje SSers 5Heift§ fomme bem <3rjaie=

fpeareS an fräftiger SSirfung, in günftiger 5lu3maf)t am näct)ften.
x
)

(Soüiel öon ber SBürbigung ber 5U Siate gezogenen großen

©ramengebicfjte. SS fragt fict> nun, mie fjat 5ret
)
ta9 ^en auSgeraärjlten

(Stoff benutzt, mie fdialtet er mit ben rjerbeibefofjlenen Gräften? (£f)e

mir ba$ fertige Set)rft)[tem fdjitbern, $>a% ftcf) auf bem toom Sßerfaffcr

fleißig borbereiteten ©runbe ergebt, rooöen mir nod) bie 91rt unb SBeife

ber S3eifpiel<§benu|ung, auf bie fiel) 3re*)ta9 m^ emer eigentümüdjen,

geiftüollen 2(broed)flung öerfte^t, an ein paar ©teilen beleuchten. £>abet

mirb fict) bann fogufagen eine gemiffe STecrjnif feiner Sedjnif f)erau§*

ftetten muffen ; mir glauben, bafc fie in bem gelegentlich eingefcljlagenen

23erfaf)ren be§ großen franjöfifcEjen ÄunftfdjriftfteHerS §ippolt)te SEaine

it)r ©egenbilb finbet.

9Benn S£aine in feiner 9(rbeit über bie franjöftfdjen ^f)ilofobf)en

be§ neunjeljnten 3af)rl)unbertg bem Sefer fein Urteil über £oufin ober

Souffrot) redjt flar madjen mill, begnügt er ftcf) nicfjt bamit 3U fagen,

(Soufin fei nad) feiner ©eifteSanlage ein Äinb be§ fiebje^nten Satjrs

IjunbertS, ba§ aU geitgenoffe Oon Soffuet, 9)cabame be SongueOiHe,

Sftme bc ©eüigne unb 9ftme be Sa ^atjette fein ©lud gemacfjt fjabe,

ober Souffrot) fei aU geitgenoffe 9cemton<§, 2Ibbifon3, $ßope§ unb

©ttriftS in (Snglanb glüdlidjer gemefen, nein, SEaine gebraucht ba§

®unftmittel ber üollftänbigen giltion. (£r fagt: „Transportons M. Cousin

dans sa patrie, et racontons sa vie teile que son bon genie eüt

du la faire." Unb nun ergä^lt er mit entgüdenbem Übermut ein paar

(Seiten lang bas gan^ au§ ber Suft gegriffene Seben eineg 1640 ge*

borenen Goufin, beffen (Sr^ietmug, ©djidfale unb (Srfotge 2
) ober ben

SebenSlauf eine§ 1680 §u Äent geborenen Souffrot), ber in Söirllicb,*

feit niemals ejiftiert t)at.
3
) 3(f)niid) öerfäfjrt gretitag, um gemiffe

SSirfungen feinet 2et)rbortrage§ ftar! unb rein gu ergeugen. (Sr be=

bient fict) gleicfjfam ber ©rfinbung in ejperimenteller 21bfid)t, um
ftörenbe (Sinflüffe be§ 3ßirftid)en fern gu galten. ©r greift mit ge*

1) @. 278.

2) £>. Xatne, Les philosophes fransais da XIX« siecle <B. 192
ff.

3) Gbenba @. 277 ff.

£ in bau, ©uftao Sretjtaa. 13
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fdjicften gingern in bie gegebenen Xatfadjen ein, biegt unb rüdt fie rotU-

fürlid) ju betefjrenben gmeden gured)t, um bie üereinfacfjte, auf flarere

Uberficrjtiicfjfeit eingerichtete Söirflicfjfeit ber 2)inge gu Sluge, Drjr unb

Ginfidjt be§ Sefers fpredjen gu taffen. tiefer fluge ^unftgriff roirb in

$ret)tag§ „Xedmif be3 2)rama§" im ganzen fünfmal unb ftetö mit bem

gemünfdjten (Srfolge angetoanbt, freilief) nur bie beiben erften SDiate

jur gerabegu blenbenben Überrafdjung be§ Seferä.

Um gu geigen, mie ber rorje (Stoff gu einer bidjterifcfjen Soor«

ftetlung Dergeiftigt mirb, erfinbet ^retjtag ein 3ettung£inferat, baZ bem

Sd)iflerfd)en £>rama „Stabale unb ßiebe" bie erfte fruchtbare ®eimgeHe

geliefert rjaben fönnte. ©r fdjreibt: „(Sin junger 2)id)ter be§ oorigen

3arjrt)unbert3 lieft folgenbeö 3e^ung§inferat:
t
Stuttgart, Dom 11.

51m geftrigen STage fanb man in ber SSorjnung be§ 2)cufifer3 Äri§

beffen attefte £od}ter Souife unb ben rjergoglicfjen Sragoner^Jcajor

Staftuö Don Söller tot auf bem Soben liegen. *3)er aufgenommene

Xatbeftanb unb bie ärgtlicfje Cbbufrion ergaben, baf; beibe burefj ge-

trunfene§ ©ift Dom Seben gefommen maren. ^ßlan fpridjt Don einem

£iebe§Dert)ältni3, meldje£ ber Sater be§ 9)?ajore, ber befannte Sßräfibent

Don Söller, gu befeitigen Derfudjt fjabe. £)a§ Sdjidfal be§ megen

feiner Sittfamfeit allgemein geachteten 9Käbcfjen§ erregt bie 'Seilnarjme

aller füfjlenbcn Seelen'." 1
) Unb nun fdjilbert $ret)tag, mie biefer

günbenbe gunfe bie geftaltenbe $l)antafie be£ £>id)ter§ aufflammen

läBt, mie bie Seele fief) be3 Stoffes Don allen «Seiten rjer gleidjfam

in ftili er, unaufrjörlicrjer Strbeit bemädjtigt. 2) er beginnenbe Umbilbungs*

progefe, nämlicf) bie geiftige ßinDerleibung be3 nadten Xatbeftanbe»

ift fd)on in bem erbadjten ßeitungSinferat in ber SSenbung: „9ftan

fpridjt Don einem 2iebe3Dcrfyältni3 ..." angebeutet morben. $ier

mirb bereite naefj einem inneren 3ufamment)ange gefucfjt, benn e§ ift

eine allgemein menfdjlicfje (£igenfd)aft, bie 3)inge umgubeuten unb fie

fid) Dertraulid) gu machen; bod) bem Sinter ift, mie grentag t)eiDor-

rjebt, im ©egenfatje gum ^iftorifer bie eigene Grfinbung, burd) bie

er fdjöne SBirfungen t)erDorbringt , baS £)öd}fte; ber §iftorifer adjtct

ba^ auffdjiufereid) SBirllidjc an fid) at3 ben mertoollften gunb.

1) £ed)nif be§ 3)rama§ (S. 8. SSgl. baju baS auef) ferjv ergö^lid) von

(Sbuarb Sngel geübte Verfahren in feinen ,,©t)afefpeaie-9iätfctn", um baraufteüen,

wie etiua ber „Ctfyetto" entftanben fein fonnte.
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511S 23eifpiet für bie Umroanblung einer einfachen (Srgärjlung in

eine roofjlgefügtc bramatifdje §anblung berichtet gretitag bie ©efcrjicrjte,

bie bem ©fjafefpearefcrjen 2)rama „9fomeo unb Sulia" gugrunbe liegt. 1
)

SBie bie alte ÖZoöeüe lautete unb roaS (Stjafefpeare baran änberte,

atfo baS, roaS @eorg SßranbeS unb (Sbuarb (Enget gelegentlich junt

@egenftanb tion reijbollen Unterfudjungen gemacht rjaben 2
) ober roaS

STaine in feiner 51bt)anblung über Sa gontaineS gabeln als fo tet)r=

reict) rütimt, 3
) roirb f)ter gleichgültig. (SS fjanbelt fiel) barum, baS

2Befentlicf)e fünftlicf) berftärft rjerüorzutreiben unb fenntlid) §u machen.

@S folt bis inS Äleinfte öeranfcfjaulicfjt werben, tote ber SMdjter baS

feftfdjraubt, roaS in ber (är^äljlung nur tofe jufammenfjängt. $ret)tag

überliefert bem Sefer bafjer juerft baS altSgeflügelte (Erzeugnis eines

©eroirreS öon Zufällen. $)ic (Entfernung beS Zufälligen mirb bann

Stritt für (Stritt an ber 2)id)tung erflärt. Wan fietjt, mie alles

baS, roaS in ber zufammenfjangSloderen (Sr^äfjlung nur öon ungefähr

nebeneinanber t)erläuft, genötigt totrb, in fefter $ügung fettenartig eins

inS anbere einzugreifen, fo bafj eine einheitlich organifierte §anblung

öarauS entftef)t. 5tße (Sreigniffe nom 3lnfang bis gum @nbe gefjen

nun urfädjlidj auSeinanber fjerbor; ba ift fein blinbeS ©efdjerjen mebjr

ju fpüren, fonbern bie folgen roerben überall in ifyrer 92otroenbigfeit

fühlbar gemalt. $)ie (Einführung Heiner erflärenber 9J?oti0e roirb

oerbeutlidjt, baS gefamte f)öcf)ft §roecfootte ©efüge eines gut gebauten

2)ramaS fo burd)fid)tig erläutert, bajj man baS ©efüfjl fjat, eS ent=

ftefje oor unferen Slugen ein fleineS SftobeU beS großen ©ebäubeS roie

ein gierlic^eS (Spielzeug unter ©laS.

£)er britte unb Oierte gall ber Stnroenbung einer giftton jum
Seljufe größerer 2)euttid)ieit beS Vortrags finbet fid) bei ber 93e=

fpredjung SÖaüenfteinS. 2)er Wufbau biefeS 3)opöetbramaS in feiner

funftüotlen 9(rd)itef'tur mirb \)a mit £>ilfe einfadjerer ©runbformen in

ben <paupttinien öeranfd)aulid)t. 3uerft roir0 «n regelmäßiges ©rama,

1) Se^nif be§ ®ranta§ 3. 27.

2) ©eorg S3ranbe§, 5f)alefpeare, t>gl. aud) beffen £oiberg.

3) £aine, La Fontaine et ses fables, p. 231. Seine SSergleidjungen einiger

gabeln Sa gontaine§ mit ben Stfopfdien Duetten laffen Sa gontaine al§ einen

großen ©eniu§ erfäeinen. 3)a§ Urteil über 5ijop bebarf tüof)l aber ber S8er=

befferung, ebenso »nie baSjenige Sej[ing§ über Sa Fontaine ber tiefen SSebeutung

be§ granjofen nocf) nid)t gerecht rcurbe.

13*
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mie e§ nicfjt in ©cfjiHerS '»ßlan lag, befprodjen unb ba£ pnramiben=

förmige ©erüft ber §anblung in Sinien aufgezeichnet; bann ScfjillerS

„Sßatlenftein" ofjne bie „^iccolomini" bargeftellt unb abgebilöet, um enb=

lief) ben t)öd)ft öerroidelten ©runbrifj be£ botlenbeten 2)oppelbrama3

in 33ilb unb SBort jur 2(nfdjauung gu bringen. 1
)

Sin le£te» Wlai enblicf) erläutert $retttag ba§ mirflidj oort)anbene

5hinftmerf burdj ba§ ©piel ber ÜDcöglicfjfeiten bei Gelegenheit ber S5e-

fpredjung oon £effing§ „(Smilia ©atotri". £)ie Sataftropfje biefe§ 2öerfe3

erfct)eint irjm ntd>t im t)öd)ften ©inne tragifd), meil mir Don (Smilia

unb ifjrem 23ater männlicfjercn ÜJJhit forbern. 2
) @r erörtert nun, mie

e£ anber§ rjätte eingerichtet merben fönnen, !ommt babei freilief) gu

feinem brauchbaren Slbfcfjlujj. $>en ßefer mirb e§ ficfjcrlid) fdjmetdfjd*

fjaft berühren, in fotdjer ÜEBeife gum 9Rate ber ©öfter t)ingugegogen gu

merben. 2)ie feftgeftampfte (Srbe be3 33orf)anbenen läßt er ja fonft

unberührt, ot)ne burefj leljrreidje ©ebanfene£perimente aufzulodern, ma§

nun boef) einmal nicfjt mefjr geänbert merben fann.

gretitag betjanbelt bagegen ben feiner Xecfjnif gugrunbe liegenben

@rfaf)rung§ftoff in ben ermähnten fällen mit überlegener SSiflfür.

©ein ©eift fctjmebt über bem gmange ber gegebenen 3ufammenfjänge.

@r greift au§ bem ©erjage ber großen Sammlung fjerauä, ma§ it)m

gefällt, unb fann e§ mie mit einer Zauberlaterne mofjt auef) einmal

gu befonberer ungeahnter garbenmirfung beleuchten, (5* ift bann, als

laffe er ein bunte§ Sicfjt über bie Äunftmerfe fpielen, mie e£ nur einer,

ber felbft ein 2)id)ter ift, entfenben fann. Unb menn nun ber Äünftler

mit feiner Sampe baüongegangen, ftefjt man mol)l noef) lange ftnnenb

oor ber fauberen 3lnorbnung biefe£ falben ^unberte gried)ifcf)er,

englifdjer unb beutfdjer 2)ramen, ba£ gefdjidte Ringer mie eine

©d)metterling§fammlung öon auägefucfjt tjerrlidjen Sjemplaren gu=

fammengcftellt fjaben. Unb unmiflfürlid) regt fid) ber ©ebanfe, ma§

mürbe mofjl bleute nod) aHe§ mit gu berücfftcfjtigen fein! Sa mürbe

oielleicfjt mancfje Stufjerung eine gemiffe 5lbfdjmäcf)ung , anbere eine

3Serftärfung erfahren. 2Bagncr unb <pe6bel, ©rillparger unb Singen*

gruber, 3bfen oor allem unb 33jörnfon fjätten nun morjl auef) ba§

S^ecfjt mitgufprecfjen erlangt unb bürften neben ben alten, großen,

1) Sedjntf be§ 2>rama3 ©. 174 ff.

2) (Sbenba ©. 258
f.,

»gl. aud) ©. 221.



Secfjnif be§ $rama§. 197

etoigen SBorbübern bem beutfdjen £erjrlinge ber 33üt)nen= unb Gramem
funbe mertboll unb bebeutenb erfdjeinen. *)

fragen mir un§ nun, ma§ $rebtag le^rt
f fo fdjeint, ma§ in

einer tiefftnnigen, bodj fcrjer^aft eingefleibeten £>id)tung ®urb Safcrnitj

ben 9ftenfd)rjeit§afjnen <pomd)en fagen täfjt, and) bie Cuinteffenj aller

Sefyren in biefem SBudje. §omdjen fagt: „SSir bürfen ben ©d)mierigs

feiten nict)t au§meid)en, . . . ttrir muffen un§ itjnen gemacfjfen geigen.

£>enn fonft toirb e§ nid)t§ mit bem ©efjirn". 2
) 2)a3felbe gilt für bie

STedjnü be£ £)rama§. 2öir bürfen un§ aud) Ejter ber Srlebtgung bon

©djmierigfeiten nidjt entjietjen; benn fonft nrirb e3 nid)t§ mit bem

2)rama. 35ie <Sd)mierigteiten finb gerabe ba§, ma3 bem @eifte3f)aud)e

ben fyörbaren frönen Solang gibt. 3ret
)
ta9 toamt babor: 3

)
„über

Momente, metdje au§ irgenb einem ©runbe für baZ ©tüd notmenbig

finb, aber nid)t bie (£igenfd)aft banfbarer Momente Ijaben, rjinmeg^

gurjaften". 2>n biefer Reifung, nicf)t über <Sd)mierigteiten i)inmeg=

jurjübfen,
4
) fonbern mutig unb efjrlid) ben ©tier bei ben §örnern §u

baden, bem irgenbmie SSiberraärtigen ben!enb entfdjieben entgegen*

•^treten unb an ben ©teilen ber ftärlften äußeren 53ebrängni§ aud)

tk ftärffte innere (Segenmacfjt ftarer, rutjiger Überlegung aufzubieten,

glauben mir einen t)öd)ft unentbeljrlidjen, mei£t)eit§boIten Sftarmfbrud)

anerfennen §u fotten. Stuf allen ©ebieten ift e§ eine %at edjter

„virtus", ad)tung§merter Xugenb, ©cfjmierigfeiten nid)t für <Sbäter=

fommenbe Hegen §u taffen, fonbern ficf) gerabe bie am fdjmerften

1) (Sine nollftänbigere Überfielt über bie r>on S-ret)tag für jeine 51rbeit in

Setracfjt gezogenen SBerfe unb sugleicfj über einige ©efid)t§puntte ber 33efprecf)ung

bringt bie in ben Seilagen XXIV gegebene 9(ufftellung.

2) fiurb SafjmijJ, 92ie unb ^mmer, ©• 163. G§ wäre freiließ lunsujitfügen,

bafc man fitf> ben ©dpierigfeiten eigentlich gerabe in ber Sttt, wie man itjnen au§=

ineicxjt, gewacfjfen geigt. T)ie Sntwicflung§ge[d)id)te Ie£)rt ein Überleben be§ s$affenbften.

Qui potest mori, non potest cogi, aber umgefebjt mürbe ba% ewige Seben fprecfjen:

Qui potest cogi, non potest mori, nämlid) mer allen Sftöglicfjfeiten gewacfjfen

wäre, mürbe unfterblid) bleiben, unburdjftf)neibbar wie ber SSirbelfaben be§ ^elrnfjoltj.

3) Secfjnif beS 35rama§, @. 62.

4) SSgl. aud) ©rensboten 1848, 40; ©ef. SSerfe, 83b. 15, @. 104, wo in ber;

felben ©efinnung gejagt roirb: „©§ ift ein bebenflidjer SSor^ug . . ., ba% fte . . .

über ©cfjwierigfeiten Ijinwegjufcfjlüpfen wiffen". ©oetfje jagt in ben 2Banberjat)ren:

„SSon brücfenben $fiid)ten lann un§ nur bie gewifjenfjaftefte StuSübung befreien,

unb wa§ gar nidjt aufeulöfen ift, überlaffen wir piekt ©ott al§ bem aübebingen=

ben unb allbejreienben SBefen".
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taftenben fragen W bet ^etlften ^Beleuchtung üorjulegen: 1
) il ne faut

pas mentir ä sa pensee, Jute Sttfreb be Muffet tt>al)rf)eitSliebenb

roarnt; bann ttnrb alTeS Setzte boppett leicht, aber aud) ba§ 3)ciB=

lingen beS aUgu Sdjroierigen bietet feinen unroürbigen ?lnblicf. 35enn

ber *ßfeü trifft bie SBruft eines $orfämpferS, nidjt ben 9tücfeu cutc§

$üef)enben. Drjne Xapferfeit ber Sßroblemfteltung mürbe c§ feine

9Jcau)ematif geben.

Sn biefer ©efinnung finb, mie eS fdjeint, alle ctngclncn Öefjren unb

Sßinfe gehalten, bie gret)tag oem ßerjrling §u geben t)ar. ßr forbert

irjn äimädjfi auf, ficf) über ba$, roaS er öor fjat, felbft 9^ect)enfct)aft

51t geben, ßr fott, wenn e£ für if)n aud) unbequem, aufteilen fdjmiertg

ift, bie Sbee be§ roerbenben (StüdeS „in eine formet ab§u§iel)en unb

in SBorten gu betreiben", bennodj „biefen 5(bfüt)(ung»pro^eB feiner

roarmen (Seele fcfjon im 53egiun ber Arbeit einmal zumuten unb fritifct)

bie gefunbene Sbce nadj ben ©ruubbebingungen beS £)rama§ be=

urteilen". 2
) (£r foll fid) ben ©runbgebanfen beS 2SerfeS in einem

©afc jufammenfaffen. 2)cag aud) in ber füllen (Seele beS 2)id)ter3

unauSfpredjlidj nur als 91rjnung fcfjtummertt, roaS 5re^a9 unter ^3
unb $arbe ober Xon unb (Stimmung ausbeuten pflegt, mag aud) bie

„innere ^ahc" unenblict) metjr mert fein als ber ftd)tbar geprägte

5tuSbrud, gteid)tiiel, eS rjanbeft fidj gunädjft um (£b,rlid)feit oor fiel)

felbft als ber erften sßflidjt unb ber 93ebingung jeber toa^rtjaft ein=

brudSooIIen, bauerfjaften unb rootjltuenben Seiftung.

©erabe ber bramatifdje SDidjter ift in ftärferer SBeife als ber

ßrjrifer unb Spifcr abhängig tion 9)cäd)ten ber ?(uBenmelt, bie er nid)t

regieren fann. (Sr gleid)t bem getbtjcrrn, ber Gruppen gum Siege

führen nriü; er mufj in geraiffentjaftefter SBeife mit bem ©etänbe

red)nen. SBcnn eS bafyer aud) im allgemeinen als ein iicmtäcidjen

mangelnber Silbung gelten barf, mit mafjlofer ©enauigfeit auf ÄIctmg*

feiten 51t rjalten, unb ber ©atj: ^minima non curat praetor' feinen

guten Sinn tjat, fo bertjält eS fid) bod) rool)l anberS im ®rama, benn

tjier fd)eiut umgefefjrt: minima curat praetor! 5U gelten: „3m fleinftcn

fünfte bie rjöd)fte Äraft," rote einer unferer größten 2)ramattfer ge=

1) 2Öa§, fjalb angefaßt, ftört unb quält, wirb gevabe unb al§ §auptjad)e bt-

Ijanbeit, jum wertüollcn SebenShujalt. S8gl. in biejem 3u
i
ammenban9e auc*)

©eorg <5tmmel§ Ginleitung jU feiner flehten ©djrtft über bie Religion.

*2) Sedjntf, 6. 10.
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fagt fjot.
1
) llnb neben biefen ©cfjitterfdien 9tu§fprud) tonnte man

ben eine3 anbern grofjen beutfdjen ©ramatifer* feigen, nämtidj 3Rtd)arb

SBagncrS lefcte 9)caf)nung an feine Sarjreutrjer ®erntrupöen, bod) ja

auf Herne 2)inge üor allem jn achten; bie großen üftoten tarnen bann

fcfjon bon fetbft gut ©ettung. 2ltfo überall biefelbe 9ftarmung, ben

Site! unberroanbt auf aüe§ irgenbmie 2Bid)tige unb üftotroenbige ju

tieften. Sn ber ©ematt be§ geraben SSfidS auf aUe§ Sßefentlidje liegt

nad) grerjtagS Sefjren ein ©runbgef)eimni§ ber bramatifJ)en @djaffen§=

fraft. Sft e§ ein gufall, bafe fd)on bie Sitten bie Strt, roie t£)r größter

23üfmenbidjter <Sobt)otte§ feinen ©toff anfaßte, mit bem Stnbaden be§

3)Moffert)unbe§ bergticfyeit?
2
) SSie ber ©cfjaufbieter beutlidjer fbredjen

mufj al§ anbere, um gut berftanben ju roerben, fo mufe ber bramq*

tifcfje 3)icfjter offenbar aud) beutlidjer unb fcfjärfer at§ anbere mit

anbern Mitteln arbeitenbe ©elfter in feiner innern ©eete §um 2tu3=

brud bringen, roa§ einmal, mie $rerjtag fagt, „in fräftiger gefeüiger

Strbeit" öon ber 93üt)ne fjerab fixere SSirfungen in bie (Seelen ber Stuf*

nerjmenben fenben foH.
3
) Sltte§ $erfd)roommene unb Untlare ift bem

$reunbe unb ®ambfe£genoffen Sultan ©dmtibtö ein ©reuet; roie biefer

malmt, bajs bie SSernunft nur burd) Überroinbung alter SÜufionen

itjre Sftacfjt betätigen fönne, fo ift audj 3frerjtag§ ©tanbpunft burd)

au§ unromantifd), traumfeinbtieb,, fetbftberoujjt.

2Boburd) unterfdjeibet fid) nun baZ etgentttet) 25ramatifd)e tion

ben mannigfaltigen Silbern, bie ba% roirtticfje Seben an ba§ ©emüt

rjeranträgt? Sßoburd) unterfdjeibet fid) ferner biefe befonbere boe=

tifct)e Äunftform oon itjren Nachbarinnen %riE unb (£bo3?

Stuf folct)e fragen antmortet gretjtagS £ed)nif in immer neuer

Raffung flar unb un^roeibeutig mit biefen ©rroägungen: ®te bramatifdje

Sßoefte miß 9D?enfd)en barftellen, nict)t mie fte fid) tätig unb gefügt*

bot! in ifjrer Umgebung regen unb fpiegeln — ba§ ift ©acfje be3

(Spo§ unb ber Stjrif —
,

fonbern mie irjr leibenfdjafttid) beroegte§

1) ©filier, SBreite unb £iefe. SBeluftigenb nürlt bagegen, bafj fttf) Seibntj

in feiner Srjeobicee, unter Berufung auf Grjrrjjtpp unb ^ßlutard), gerabe ber an unb

für fid) fcrilecfjten (Stetten ber alten Äomöbie, bie bennod) bem ganjen ©tüde —
äfjnlict) @d)ön^eit§pfläfterd)en (9tnfjang III, 27) — ju gute fämen, jum erbaulichen

©letdjnifje erinnert. (II, 334.)

2) Secfmtf, @. 142
f.

3) @. 17.
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Snrtere banac^ ringt, fid) in bie %at umgufetjen, SBefen unb SEun

anberer umgeftaltenb ju leiten.
1
) (Spifd) unb unbramatifdj ift bie

Segebenrjeit an fid), ttyrifdj unb unbramatifd) ift bie Seibenfdjaft

an fid), bagegen roatjrrjaft bramatifd) tfi biejenige innige $)urd)=

bringung be§ (Spifcfjen mit bem Surifdjen, bei ber ba§ 2Iu3=

ftrömen ber 2öiHen3fraft in SEaten unb roieberum ba§ ©inftrömen

äußerer ©inflüffe auf ba% ©emütöleben in erfcfjüttember ©eutlicfjf'eit

fid) offenbart. £)te Seelenbetuegungen , bie gunädjft gteicfjfam unter-

irbifd) müßten, bi§ fie gum fid)tbaren STun fid) rjerau§ringen unb

bann roieber bie ^ac^tüirfung biefeä fidjtbar geroorbenen £un§ auf

ba% innere be3 9J?enfct)en r
bie Befangenheit, Spannung, ber innere

$ampf bi§ ^ur Sat unb bie folgen ber %at al§ SRüdfdjlag auf ben

§anbetnben, ba§ finb bie 2)inge, bie ben rjöcfjften bramatifcrjen ^Heig

ausüben. 2
) $>abei fommt e§ üor allem nad) gret)tag§ Meinung auf

bie SBeranfdjaulidjung be§ 2Berben§ an. 2öa§ roirb, nidjt roaä al§

©etuorbeneg baftef)t, feffett ben §örer am ftärfften. 2)a3 SBerben ber

%at unb irjre Stefleje auf bie Seele, Sa£ unb ©egenfa|, Stampf unb

©egenfampf, «Steigen unb Sinfen, 53inben unb Söfen, befonber§ aber

bie §erau§arbeitung be§ (5ntfd)luffe3 au§ ber letbenfdjaftlid) beroegten

(Seele be£ gelben, bilbet bie t)öd)fte bramatifdje Aufgabe. 3
) „91He§,

roa3 anbere öon einer ^ßcrfon fagen, ja aud) ma§ fie felbft Don fid)

fagt, fjat im £)rama geringes ©eroid)t gegen ba%, roa§ man in ü)r

ro erben fierjt, im ©egenfpiele gegen anbere, im gufammenrjange ber

Jganblung." 4
) $>iefe ©attung ber $oefie, glaubt gretjtag einmal fagen

gu muffen, forbert metjr öom ;Did)ter aU irgenb eine anbere. Söarum?

1) <S. 18.

2) ©. 16. Sramatifd) finb biejenigen ftarlen Seelenbercegungen, roelrfje fid)

bi§ jum SBitten unb jum Xun nerrjärten, unb biejenigen ©eelenbeinegungen,

roekfje burd) ein Xun aufgeregt merben . . . alfo ba§ SBerben einer Slftion unb

irjre ^folgen auf ba§ ©emüt. 6. 91. 5)a§ 2)rama fteEt in einer £>cmblung burd)

(Sfyaraftere u-ermittelft 23ort, (Stimme, ©ebärbe biejenigen Scelenprojeffe bar, tueldje

ber 9)<enfd) öom 3(ufleud)ten eine§ ©inbrudä bi§ 3U leibcnfdjaftlidjem Sege^ren

unb jur £at burd)mad)t, foiuie bie Seelenpro^effe, meldje burd) eigene unb frembe

%at aufgeregt werben. 8. 112. 3)ie§ £>erait§bred)en ber Tat au§ ber Seele be§

gelben ober ba§ Ginftrömen ber uertjängniSüonen Ginbrüde . . . @. 270 . . . wie

ftarfe Gmbfinbung au§ bem geheimen Seben al§ 93egeb,rcn unb STat berau§brid)t,

unb roie ftarfe Ginbriide oon ?luf;en in bai 3nn eve be« gelben !)ineinfd)lagen.

3) 6. 17, 91, 174.

4) S. 266.
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2ln erfter Stelle nennt er roieber biefe eine mid)tige Gigenfdjaft: „eine

eigentümlidje, nidjt häufige 33efäf)igung bie ^ßro^effe be§ 2ßerben§

baraufteüen."
1
)

SSic ift nun btefe £>arftellung be§ 2Serben§ möglid)?

^rel)tag antwortet folgenbermafjen: @§ ift nidjt bie ßeibenfdjaft

fetbft, bie mirft, fonbern ifjre ©djilberung burd) Diebe, £on, ©ebärbe.

2)a§ Snnere 3U oeräufjem, arbeitet bie ^ßoefte mit ber Sftufif unb

©cfjaufpietfunft al§ ©erjütfen im Sunbe. — %rad)t, ©precrjtoeife,

§attung, ?(u3brud, 5(uffteHung ber ^erfon mirfen enrfrfjeibenb mit.

SSor allem aber finb bie (Stjaraftere ber 99üt)ne immer beftrebt, in ge-

eigneter Sßeife „it)r SnnereS bem ^ublifum guguletjren". 2
) Sie 23or=

au3fet3ung bramatifdjer ftunftblüte beftef)t be§t)a(6 barin, bafj btö SSolf

eine getoiffe §örje ber (Sntoidetung erreicht Ijabe; bie 9Jcenfd)en muffen

gemalmt fein, ,,fid) fetbft unb anbere bor ben Momenten einer Xat

fd)arffid)tig gu beobachten", bie ©pradje mufj „einen Ijotjen ©rab öon

23etüeglid)feit unb geroanbter ©ialeftif auögebitbet fjaben"; 8
) benn nur

baburd) fann bie SSicfjtigfeit unb ©rö^e be§ Äampfe§ einbringlid) ge-

macht merben, baJ3 ber §elb bie gärjigfeit tjat, „fein SnnereS in im*

ponierenber SSeife mit einer gemiffen 9?eicf)ücE)feit ber SSorte au§=

jubrücfen". £>em mobernen Reiben, fo folgert $ret)tag au§ biefen

©rünben, fei ein tücfjtigeS 9J?a£; feiner geitbitbung unentbefyrtid) ; benn

nur baburd) erhalte er innere $reirjeit. <2otd)e klaffen ber ©efeH=

fdjaft, bie nidjt üoräugätoeife befähigt finb, (Smpfinbungen unb ©e=

bauten fdjöpferifd) in Siebe umgufe^en, feien ju gelben be§ £>rama§,

mie fräfrig in biefen Naturen aud) bie Seibenfdjaft arbeite, mie natura

mücrjfig ftarf if)r ©efüfyt in einzelnen ©tunben aud) fjerüorbred) e, nicfjt

oertoenbbar. 4
) 2Itfo ©ertjart Hauptmanns unb Sln^engruberS SBirfungen

burd) bie rütjrenbe Unberjolfenrjeit au£brud£armer Seute merben fjier

1) ©. 289.

2) ©. 17, 50, 250.

3) ©. 20 . . . trenn ba§ ^nbiöibuum nicfjt nte^t burd) ben epifdjen 23ann

alter Ürabition unb äußerer ©eroalt gefeffett roirb, fonbern au§ ben ©egenfätjen

mannigfaltiger ^nterefjen unb jal)lreid)er 23ilbung§momente fid) frei ba% eigene

Seben ju formen fcermag.

4) ©. 56 f. 3)ie ungenügenbe ^uSbrudSfätugfeit al§ golge bürftiger 23ilbung

unb baran anfnüpfenb fittlidje ©eroiffenSmaljnung, ©renkten 1866, 3; ©ef. 2B.,

23b. 15, CS. 224
ff. SBgl. jebotf) 23unbt§ 33ülferpft)d)ologie, 33b. 2, Seit 1, @. 509 f.

(?(rbeitertragbbie); 523 (gelben be§ $rama§ au§ allen 2eben§treifen).
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üon gretjtag, iVQty Ui einfeitiger Überfettung be3 SBeritanbeSmäfeigen

in ber bramatijdjen Mitteilung, für unmöglid) gehalten. 1
) 5rel)tag

erinnert Ijier, im ©egenfatje ju bem Ujm eigentlich lieberen Stouffeau,

an ben trjm unlieben Voltaire, ber in ber Sragobie tjofjen ©tit£ bem

Volfe burd)au3 feine ©timmenfürjrung zutraute. @3 ift ba3 um fo

begeidjnenber für $ret)tag3 tfjeoretifdjen Stanbpunft, al§ bod) matjrlid)

niemanb gcrabe 5ret
)
taQ perfönlid) oormerfcn fann, baft er fein iperg

für ba3 Volf rjabc. (5r mar nur eben erfüllt Don bem an unb für

ftdj feljr motjlberecfjtigten «Streben, alle inneren Seetenüorgänge gu

tierbeutlicfjen. Seber (Stjarafter, meint er, „foll bie ©runbjüge fetiteS

ÜEBefenS fo fd)nell al§ möglidj bem Sßublifum beutlid) unb intercffaut

feigen; aud) mo eine ®unftmirfung in bcrbetftem ©pielc einzelner

Collen liegt, ntufj ber <pörer bis 51t einem gemifjen ©rabe Vertrauter

be£ SDidjterS merben". — Sc fpäter im Verlaufe ber ^anblung ein

neuer (Stjaraftcrgug ju SEage fommt, befto Sorgfältiger muffe er fcrjoit

im Anfang Vorbereitet merben, „bamit ber gufdjauer baZ überrafcfjenbe

3Zeue mit bem öollen Getragen genieße, ba^ e§ ber Einlage be§

(SfjaraiterS bod) üoHftänbig entfpricfjt."
2
)

£>ie fctjöne 2lrd)iteftur ber ©efamtantage beanfprud)t greotagS

gan§ befonberc 5lufmerffamfeit unb regfte Xcilnarjme. £>a§ 3U3ecft'ü fl c

jeber Sßerjönlidtjfcit in teurer (Stellung gum ©an5en foll mit G>enu§

empfunben merben fonnen, babei freitid) ba% Sftcnfdjlidje unb ©igen=

tümlidje für ben ©cfjaufpieter mirffam bar^uftellen fein. 2Scüt)reitb

ba3 (Spo3 §ur Vorführung oon Gegebenheiten unb Reiben, mie fic

neben ein a über ftetjen, erniebrigt mirb, erl)öt)t $ret)tag baz 2)rama

jur 2)arftcllung Oon §anblungen unb ßtjararteren , mie fie burd)

einanber merben. 3
) 2)abei fällt ber ©cfjmerpunft nidjt auf bie

Sinfyeit beS Reiben, fonbern im ©inne ber ^octif be» ?(riftotcle3 auf

bie innere (£int)cit ber bramatifdjen £>anbtung. 3n ber ßinbeit ber

1) So erflärt ftd) worjl aud) biejer gegen Sfialefpeare gerichtete £abel.

Xecfjnil, 5. 218. „Selten begegnet bem 3>id)ter, bat) er in ber Zat ju wenig

für einen (Stjarafter tut; jo tritt bie Heine Stolle ber (Sorbelia aui) bei guter 3>ar=

ftcHung nid)t in ba.% richtige SSer^ältniS, toeld)e§ fie im Sti'tcf Ijaben joüte." —
Ctto fiubmig (Srjafefpeare^Stubien, S. 114) fjält freilid) bie Sortarmut ber ßor-

belia für abfid)t§oofle öerbfjeit im Sinne be§ 3 e i t f*i^*

2) £ed)mt, S. 264 f.

3) S. 15.
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<panbtung er&licft Oterjtag e*n 9roBeg ©mnbgefe§ be§ bramattfcfjen

(Schaffens. *)

Unter <ganblung oerfterjt bie £ecfjnif ben für ba§> ©rama nacrj

ben Bebürfniffen ber ®unft bereite äurecrjtgefdjnittenen (Stoff, ntcfjt

ben rotjen (Stoff, $rarj§ ober ^ßragma im ©egenfat} gum 9D?t)tf)o§ be3

9triftotcle§, ben Seffing aufteilen aucfj nocfj mit bem SBorte £mnbtung

bejeictjnet. 2
) gür ben $ortftf)ritt 5ur gefcfjloffenen ipanblung ift man

<Sljafefpeare§ Bearbeitungen ber itatienifcfjen SßobeHenftoffe öor allem

§u S)anfe üerpflicfjtet. ©r t)at gegeigt, roie unerferlief) bie ebeln

SBirfungen finb, bie eine einf)eitticf} organifierte £>anblung fjerüorruft.
3
)

Bringt ba$ 2)rama eine eintjetttierje <panblung jur (Srfdjeinung,

fo lautet eine anbere $rage: SKJoburcf) ift bie3 SÜunfttoerf üon anberen

Äunfttuerfen unterfcrjieben ? 3ßa§ ift ifjm nodj eigentümtief)?

Sie bramatifcfjen SBirfungen unterfcfjeiben fidj oon benen ber

anberen fünfte burdj bie allmäfjlicfje, gefetjmäfjige (Steigerung in be=

ftimmtem 3 eüma
fe
e - ©ie unterfcfjeiben fiefj üon ber ebenfalls in ber

$eit mofjnrjaften 93tufif baburefj, ba^ fie buref) gmei (Sinne, 2(uge

unb Drjr, §ugteicf) einftrömen unb eine reigüotle (Spannung ber £)enf=

fraft be§ §örer§ jur $otge rjaben. 4
) „£)er §örer ift nicfjt in jebem SEeit

be3 (Stücfeä berfelbe. (Sr nimmt im anfange mit 23ereitroitiigfett unb in

ber Üteget mit geringen 2Infprüd)en ba% ©ebotene f)in, unb fobalb

ber ^icfjter it)m burefj irgenb eine anferjnlicrje SSiriung feiner Äraft"

Vertrauen eingeflößt rjat, ift er geneigt, fid) feiner Seitung tyn^ugeben.

„©olcfje (Stimmung t)ält etroa bi3 §um §örjepunfte be§ (StücfeS bor."

S)ann aber pflegt ber (Smpfangenbe anfprucfjStioHer gu merben. £>ie

^•ärjigfeit, üfteue§ aufzunehmen, mirb geringer. (Sine gemiffe Sättigung

fteüt fiel) ein, bap mit ber größeren Qafyi empfangener (Sinbrücfe (£r=

mattung unb bem Slbfcfjtujj entgegeneilenbe Ungebulb. HJttt biefen

feelifdjen ©runbtierrjältniffen fjat ber bramatifdje ©icrjter gu rechnen.
5
)

S)ie Bebeutung be§ Äampfeä nimmt $u, eine fiarfe £>ebung unb Ber=

ftärfung ber fjenifc^en Söirfungen ttnrb im gleiten Steile ermünfcfjt.

„Stile ®unft ber Sedjni!, alle Äraft be§ Satenteä finb nötig, um

1) S. 32.

2) @. 18
f.

3) ©. 36.

4) ©. 17
f.

5) @. 69.
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fjier einen $ortfd)ritt ber 'Seilnarjme gu fiebern."
1
) „@8 ift gar rttc^t

gleichgültig, roo eine Sgene ftetjt."
2
)

^retjtag erinnert an bie mit

meifer $Borfid)t fo furj gehaltene 23erfd)mörung§fäene in Srjafefpearel

„ßaefar". Sine aufgeführte S^ene mürbe bie SBirfung ber fpäteren

©rcigniffc beeinträdjtigt rjaben.

3nr (Erläuterung eine§ motjtgebauten 2)urd)fct)nitt3brama£ untere

ferjeibet bie jTedjnif fünf Xeite unb brei ©teilen, bie aufeinanber in

biefer 2Beife folgen:

Gsrfter Xeil: (Einleitung. SDte eigentümliche (Stimmung beS Stüde§

ift wie in furjer Duöertüre ausbeuten. 3
) 2lt§ Sftegel empfiehlt $reritag,

ben erften 9(!forb nad) (Eröffnung ber 23üf)ne ftarf unb energifdj an-

5ufd)lagen. 4
) (£8 folgt fogleicf) bie fogenannte (Ejpofitionäfäene in

einiger 5lu3füt)rung. „SSon biefer unentbehrlichen Einleitung muß fiel)

aber ber Slnfang ber bemegten §anblung Iräftig abgeben, mie eine

beginnenbe ÜDMobie Don einleitenben Slflorben. £)ie§ erfte Moment
ber S3eloegung — ha^ aufregenbe Moment — ift Oon großer 2Sid)tigteit

für bie SBirtung be3 £>rama§." 5
)

„2öir bemunbern an Stjafefpeare", fdjreibt $r^)ta9r
G
) M? mädjtige

Äraft, mit roeldjer er feinen gelben nad) fit^er (Einleitung bie 3Iuf=

regung in ben Söeg roirft." Sft e£ ber <pauptfpietcr , ber bie erfte

§ätfte be§ Stüdeä roillenäfräftig betoegt, fo tritt ba§ Xreibenbe be-

fonberS beuttief) §u Xage al§ ein ©efürjl, ba§ in ber (Seele be§

§anbelnbcn auffteigt unb fein Xun fortan beftimmt. Soldje SSerfe

mit füfjrenbem Spiel fdjeinen gretjtag im allgemeinen an bramatifdjem

£eben benen mit fürjrenbem ©egenfpiel überlegen. 7
) Slber aud), „mo

baS ©egenfpiel ben (Sntfdjlufj fafjt, burd) feine §ebel ben Reiben

in S3eroegung %a fetjen", ift biefe erfte (Stelle, bie 3ret)t°9 ba§> er=

regenbe Moment nennt, üon großer 2öid)tig?eit.

3toeiter %di: Steigerung. Sie erfte S^ene ber Steigerung fällt

in ber Siegel nod) in ben erften 31ft unferer fünfaftigen Dramen ; ber

1) S. 115.

2) ©. 70.

3) ©. 192.

4) 3. 103.

5) @. 26.

6) ©. 160.

7) ©. 92
ff., 105, 111, 114, 161.
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jroeite Slft ober tft ber eigentliche 2Ift ber (Steigerung. @r pflegt

einige ©rufen ber fortfcfjreitenben Seroegung gu enthalten. Sn „(Smiüa

©alotri" Beginnt ber 5lft nacrj Seffingfcfjer 2Seife mit einer einleitenben

©jene: fur^e SSorfüljrung ber gamilie (Motti. darauf ©jpofition

be§ @egenfpiel3. (£§ folgt in ^mei 5lbfä|en bie Steigerung ber §anb=

lung, beibe grojje @5enen burcr) eine Heinere ©ituation§f§ene üer*

bunben. „&>er fcf)ön gearbeiteten ©gene ÜJfartneHtS folgt al§ guter

©ctjlufj bie empörte ©timmung ber ^amitie." 1
)

dritter STeit: ^örjepunft. 25ie Ijödjfte Sebeutung fyat ber §örje=

punft in ben ©tücfen, morin ber <pelb bie auffteigenbe §anblung burcfj

fein inneres emporgetrieben tjat, bei ben Dramen mit fteigenbem

©egenfpiel , be^eicfjnet ber <pöf)epunft „bie allerbing§ roicfjtige ©teile,,

roo bie§ ©piel ben §aupttjetben in bie Sfäcrjtung be§ galleä oertoeft

fjat." 33om §ötjepunft ab finft bie <panblung. 93i§roeiten ift bie

finfenbe §anbtung burd) ein tragifdjeS ÜERoment mit bem ^ötjepunft

Oerbunben. 2
) Unter biefem tragifdjen ÜJcoment tierftefjt ^retjtag etroaä

2tfjnlict)e<S roie bie ©riecfjen unter ber Peripetie. Sftan !önnte bafjer,

um bem Slu^brucf bie einfeitige Ütidjtung auf ba§ Xrauerfpiet gu

netjmen, auef) „ümftfjroung" bafür öorfctjlagen. @§ fjanbett ftcf» um baZ

, f
p(ö|ticrje ©inbredjen eine3 gmar unoortjergefetjenen unb überrafcfjenben,

aber in ber Anlage ber §anblung bereits gegrünbeten ©reigniffeä."
3
)

Stritt %. 23. in ber 'Stellung ber fjanbetnben ^ßerfonen §ueinanber eine

9tnberung ein, mie bei ben berühmten ©rfennunggfeenen ber 2üten,

fo ift bie SÖenbung nidjt immer fogleicf) al3 unljeilüoll erfennbar.

Vierter Steil: Umfefjr. „SBte grofj bie gatjl oet 5l6fä|e fein

muffe, in benen ber @tur$ be§ Reiben gefdjiefjt, barüber ift feine

Siegel $u geben, a(3 etroa, ba^ bie Umferjr eine geringere 3Q tji

roünfcf)en§rüert macfjt, al§ im allgemeinen bie auffteigenbe §anblung

oerftattet."
4
) „$>ie ©äfte be§ öierten 3lfte3 muffen rafdt) unb ftarf

in bie Jpanbtung eingreifen unb buref) ifjre 3Birffamfeit ifyr (Srfcfjeinen

rechtfertigen." 5
) 2)ie bei ben S)eutfcfjen fjäufige (Sinfüfjrung neuer

1) S. 170 f.

2) @. 112.

3) <B. 88. SSgl. baju 2Bunbt§ Sog« ber ejaften SBifienfäaften, <S. 376

(experimentum crucis).

4) 6. 115
f.

5) @. 172.
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Collen im SOEt ber Umfetjr bjält $ret)tag für roeniger löblicf) at§ ba§

Verfahren ©fjafefpeareS , ber feine ©egenfpieler fcfjon üorrjer in bie

£>anbtung 3U üerfted)ten roeifj.

©el)r fein finb bie 53emerfungen über ©Fjafefpeareö 23et)anblung

be3 fünften %t\{%, ber ®ataftropt)e. Sßa§ nämlidj Julian ©dunibt

bei SBalter ©cott unb Seopolb Spante rüljmt, ben Äunftgriff, btö rjettfte

Sidjt nicfjt auf bie $ataftropf)e fallen 51t (äffen, fonbern auf bie Dor-

bereitenben Momente, bie ben geheimen üfterü ber ©eftalten beuttict)er

belegen, 1
) ba§ ift fdjon <Sf)afefpeare§ ©emorjnfjeit. „2)er geniale

9D?ann", fcfjreibt $reptag, „empfanb fetjr richtig, bafj c§ nötig fei, bei

guter $eit t>ie ©timmung für bie ®ataftropt)e üorjubereiten." 2
) $>er

Scfjiufj ergibt fiel) batjer bei ifjm öon fetbft gleicfjfam mit natur*

gefetjtidjer (Sinbeutigfeit unb Uuentrinubarfeit.

(S§ gibt jebodj nodj ein altes, fd)on bon <Sopt)ofIe§ benu£te3

anfprud)§lofe3 Mittel, bor bem @nbe eine letjte (Spannung gu erzeugen.

@§ roerben bem ©emüte be§ <pörer3 für einige 9(ugenblide 21u§fid)t

auf Sefriebigung gegönnt, $ret)tag be^eic^net bie§ jmifdjen Umfelir

unb Äatafiroprje gelegene Moment ber legten «Spannung al3

ein Hilfsmittel, beffen 2(nmenbung @efd)idtid)feit erforbere. „Über

ber auffteigenben 9)iöglid)feit mufj ber gufdjauer immer bie abmärtä

brängenbe ©ematt be§ Vergangenen empfinben." 3
)

£>a§ @nbe ber <ganblung bebeutet eine üoHftünbigc (Srlebigung

be§ ßampfeä, beffen beginn, Slufftieg unb Scenbigung bie Skroeguug

be§ ©an^en bor Slugen geführt rjat. 31ber innerhalb biefe<§ ©an^cn

üerfäUt aud) mieber jebe§ 53efonbere, ba§ fid) burd) ftarfen Sinfdjnitt

abfegt, ben ©efetjen ber größeren bramatifdjen (5inf)eit. „6§ mujj

mieber eine (Sinleitung, Steigerung, eine mäßige Jpörje, einen 9(b)djnitt

erhalten." 4
) ©0 Ijat jebe aufgeführte ©jene fünf Seite, bie ben

Xeilen be§ 2)rama§ entfprcdjen. 31ud) biefe mifrofo3mifd)e ©truftur

ift bon 3rei
)
ta9 fdjematifd) unb mit Erläuterungen an guten 23eifpieten

bargeftetlt roorben. 5
) Seber 5lbfat} in ber .s?anbhtng bilbet eine

1) Julian 2cf}mibt§ le^ter 9lufja£: fieofcolb öon Kante. 2>eutjd)e Sfhmfc

fdjau 1886; 33b. 47, @. 219.

2) Xedjnif, ©. 116.

3) @. 118. 23gl. oben ©. 71 im ihtftlbielc.

4) S. 102.

5) <S. 185
ff.
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organifierte (Sinfjeit mit §auptfeene, Sftebenfäene, ßtüift^engliebem. *)

„3>n bem 23ed)fet jmifdjen aufgeführten unb Derbinbenben ©genen",

meint ber SSerfäffer f
„liegt eine grofje SSirfung". Seber SEeit be§

@an§en foH ftcf) funftDott Don feiner Umgebung abgeben , bie §aupt-

fac^e mirb baburd) ftärfer beleuchtet
f
unb in bem 9?ebeneinanber Don

ßid)t unb ©Ratten mirb ber innere 3u
i
ammen fiQn9 oer &onbtung

oerftänbüct).
2
) 9cid)t immer fei e£ bequem, au§ einem fertigen ©rama

bie „togifd)en (Sinrjeiten beö fdjaffenben @eifte§ gu erfennen, unb e§

mirb t)ie unb ba btö fd)ä^enbe Urteil unfid)er fein; aber fie Derbienen

größere 5tufmerffamfeit, at§ man irjnen mot)t bi3 je£t gegönnt fjat." 3
)

Unb immer mieber rjören mir bie alte ÜDcarjnung an ben Siebter,

bebäcfjtig unb füf)( ^u prüfen, roa§ für feine §anb(ung 23eimerf, ma§

<pauptfad)e fei, auf bah er, roo er gegen ard)iteftonifd)e ©efelje fünbige,

e§ roenigften§ mit böfem ©emiffen tue, unb ben $reDe( buret) ein

Übermaß Don (Scrjö'nfjeit füt)ne.
4
)

5ßon ber allgemeinften Xatfactje maren mir ausgegangen, bajä ba3

Srama eine SBirfung in ber 3e^ un0 ourc§ gttJet (Sinne auf ben

SQtenfdjen in gefelliger Bereinigung ausübe, unb baft barjer alte bie

pfndjologifdjen ©efetje, bie ftd) au§ ber 3ufamm ertftcIIung biefer 23e=

bingungen ergeben, für ben 2)ramatifer 2Sid)tigfeit erlangen. 9Jcan

lönnte an bie im Rittertum nod) Derbreitetere Äunft ber 9tt)etorif a\v-

fnüpfenb bie bramatifdje föunft at3 eine befonbere Unterform ber 9^ebe=

fünft, bie in Xaten etroa§ fagt, bejeidjnen. 9(ud) für bie $ebe be§

einjetnen, au§> ber fid) in gemiffer 2öeife ja ba$ 3ufammenfpiet ber

(Sdjaufpieter ableiten läjst, gelten bie Regeln ber 3eitunrfung , ber

(Steigerung, ber ungleichen 93ebeutung berfelben (Sadje an Derfdjiebenen

ßeitftetlen. £)od) bie Siebe rotH raten, überführen, barfteHen, unb

baZ £)rama ift eine 9tebe be§ S)id)ter§ an SSolf unb 9}?enfc6,l)eit Don

minber abficfjtSenger 3^^^^un 9- 2ß fl3 toiß ba§> 2)rama? darauf

l)aben §u Derfdjiebenen 3eiten bie Söeijen Derfcrjieben geantmortet.

(£§ ftellt (Scfjmerjlicfjeä in ber Stragöbie Dor bie «Seele. 2lu§

biefen (Sc^mer^en aber fott Sufi rjerDorgerjen. Slriftoteleä fjat au§ ber

alten §eilfunbe ben Segriff ber Äatfjarfiä, ber reinigenben Ableitung

1) s.
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non $ranff)eit£ftoffen, in biefen gufammenrjang gebracht unb fett irjm

tfi ber Segriff nicfjt au§ ber ©efcfjidjte ber ©ramentfjeorie t>erfd)rounben.

23a3 fjat nun 3rct
)
ia9 auf bie 3ra9e nac§ ^em ©ragifdjen 511 ant-

morten? Sr ftimmt bem 5lriftotele§ bei unb gef)t übet ifyn t)inau§.

@r ftimmt it)m bei, inbem aud) er bie <gauptmirfung be§ ©rama§
in ber „(Sntlabung öon ben trüben unb beengenben (Stimmungen be§

©age§" erbtidt. 5tber menn Hriftoteteä „biefen 23efreiung3progeJ3 —
an anberer «Stelle — baburd) gu erflären meifj, bafc ber 9ftenfd) ba§

33ebürfni3 tjabe, fidj gerührt unb erfdjüttert gu fetjen, unb baJ3 bie

gemaltige 53efriebigung unb Sättigung biefeS 33ebürfniffe§ itjm innere

greifjeit gebe", fo rjätt 5ret
)
ta9 ^e

l
e ©rflärung für gu leibenb unb

fcfjtägt feiner)eit<B eine mefjr tätige 51uffaffung ber fjier im Spiele

fterjenben Gräfte unb 9ftäd)te bor.

„Nicfjt in ber paffiücn Sebürftigfeit be3 9Dcenfd)en" foll ber letjte

©runb jener großen unb befonberen SBirfung be§ ©rama§ liegen,

fonbern „in feinem eroigen ©ränge gu fdjaffen unb gu bilben." ©er

bramatifdje ©idjter groinge ben §örer gum 9?acfjfcfjaffen. ©ie gange

Sßelt öon ßrjarafteren, öon Seib unb Sd)idfal muffe ber §örenbe in

fid) felbft lebenbig machen; roätjrenb er mit fjödjfter Spannung auf=

neunte, fei er gugleid) in ftärffter unb fdmeüfter ©ätigfeit. ©er nacfc

fdjaffenbe §örer empfinbe bafjer eine ät)nlid)c 2$ärme unb beglüdenbe

§eiterfeit, toie fie ber ©id)ter beim Sdjaffen empfunben t)abe. Unb

bamit üerbunbcn fei nocr) ztrntö §öf)ere§, nämtidj bie beglüdenbe

(Smpfinbung tion bem Vernünftigen, ben innerften gorberungen unfercr

Statur ®emäJ3cn aucfj in ben fdjmerften Sdjitffalen unb Reiben ber

9D?enfct)cn. ©er £)örer fütjle unb erfenne, bafe bie ©ottt)eit fein Sebcn

regiert. ')

1) <S. 81
f.

2?gl. b%u noefj über ben in ^rerjtagS 2ed)nil al§ v>au§gott

roattenben ?(riftotele§ ©. 1, 4 f., 14 f., 24, 32, 42, 76 ff., 86, 88, 90, 97, 210,

259. — £inftd)tlid) ber unferem 3)id)ter Dielfad} »enranbten Stnffaffung be§

2)ramatifcfjen bei Seffing mod)ten wir auf 2Silt)clm 5)iltbet)§ fdjünen ?luffa£ (1867)

in ber Sammlung „2>a§ ßrlebni§ unb bie $id)tung" (S. 9, 16, 29, 35 ff., 49 ff.,

59 ff., 89, 115) Derroeijen. gn biefer ?lrbeit, beren eblen lieffinn wir betnunbern,

fdjeint un§ aflerbing§ bie tragijdjeStuffafnmg be§ i'eifingjdien i'eben§ felbft (3. 93. 3.91)

bie Gtefafyr eines, geiüiffen 2Biberfpntd)§ ju ber bt^lid) herausgearbeiteten fiegbaften

§eüig!eit be§ S!effingfd)en ©eifte§ einjufcftliefjen. $ie uncnbltd)e SUännlicfjfeit

SeffingS, roie fie un§ gerabe $iltt)erj [0 ergreifenb rein ju r>eranfd)aulid)en »erftebt,

Ijat etroa§ in fief), ba§ öon feber elegifdien ?Iu§legung feinet l'eben§fd)icffal§ tre^ig
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Unter gret)tag§ fämttidjen Sßerfen nimmt bie „ STecrnrif be§ £>rama§"

infofern eine 2lfcfjenbröbel=©tellung ein, at3 e§ baö einzige ^auptfäd^ücf)

auf ben bloßen üftutjen berechnete 2Berf ift, ba§ mir bem ©djriftfteüer

neben fo melen gelehrten unb bic^terifrfjen , alfo nad) 2Sat)rtjeit ober

Scfjönrjeit tracrjtenben arbeiten nerbanfen. 2Ba§ $rerjtag rjier barbieten

mollte, ift fein äftrjetifcfje» §anbbucfj, bagegen berfotgte bie 5(bf)anbtung

be§ fid) bereite al§ 9)?eifter fütjtenben 2lutor§ ben prafrifd)en gmecf,

jüngeren Shmftgenoffen einige ^anbroerf§regetn in, mie bie Sübficfjt mar,

anfpmcplojer gorm §u überliefern. SRicfjtgbeftoroeniger gehört bie

wegbrängt. 2>a, e§ fteigen fröb,licf)e SBebenlen auf, ob nidjt überhaupt üielleicrjt

ber Hnwenbung beS 23egriff§ tragi^cfj, iuie er ftd) an ber Äunftform ber Sragöbie

entwidelt bat, auf ein natürlid)e§ gefd)iditIid)eS 2)?enfd)enleben überall wegen ber

llnburcbfdjaubarfeit be§ SSirftidjen wobltätige ©djranfen gebogen finb. — SBenn

'üSilbelm SSunbt in ieiner 9>öl{er£ft)d)ologie (93b. II, Seil I, ©. 517 ff.) über ba$

Problem be§ Sragifdjen fd)reibt : „9?id)t in ber (Srgebung in ben 3SiQen ber ©ötter

unb nid)t in ber Hoffnung auf bie ©rlöfung burd) bie göttlicfje ©nabe, fonbern

in ber ©rrjebung be§ eigenen 3öil(en§, bie ©rgebung unb ©rlöfung jugleid] ift,

beftebt über alle Sdjwanhmgen unb Errungen binioeg ber innerfte ®ern ber neuen

Sragöbie." (520) „Sludj ba§ ift eine religiöfe ©rbebung. Sftur ift fte innerlidjer

geworben, unb e3 finb nid)t äußere göttlicfje 2)läd)te, bie über Saturn, ©djulb

unb ©dudfal ben @ieg baoontragen, fonbern bie ©ötter, bie in ber eigenen Söruft

roobnen" (522), fo glauben wir in jold)en SBenbungen be§ großen ^ßfrjcrjologen

einen tiefen 3u
i
ammen f>an9 m^ oer allgemeinen ßntwidelung t>on oorwiegenb

fubftantieller gu funttioneller Seltanfcbauung, wie fte für bie ©efd)id)te ber natur=

wiffenjdjaftlidjen SBegrifföbilbung ßurb Safjwifi in feiner „Ö5efd)id)te ber Sftomifltl"

angebeutet bat, ju erfennen 3)ie jd)öpferifd)e fittlid)e unb glauben§bilbenbe Seiftung

im Innenleben erfährt in ber Weugeit erft, feit ber im C£t^r:ifierttxtme C$aulu§,

3luguftin, Occam) norbereiteteu fritifdjen (hfenntni§tf)eorie, itjre Sürbigung. 9tid)t§=

beftoweniger fteben mir eigentlid) ber 28irflid)feit mit ber antifen 9?aturtinblid)teit einer

©rgebung in äufjere 9)täd)te nidjt t>iel anber§ gegenüber al§ nad) ber Verlegung

biefer äufeeren gefeügebenben 2ftad)t in unfere eigene g-unftion, unb wenn ber frud)t=

bare ßeibnijiicbe Segriff einer unenblid)en ©rababftufung, gur (£rfaffung ber flieftenben

Vorgänge aud) auf '©unbtS 2lu§f£rüd)e angewenbet werben barf, fo würben wir

für ben erften negatioen Seil bod) nur eine bebingung§weife ?lblel)nung be§

ipeteronomen unb für ben ^weiten pofitiöen eine 3Iufloderung ber Autonomie in

eine nur relatio innerlid)er gelegene §eteronomie einjufetien fyahm. — Über eine

Skrwanbtfdmft be§ Xragifdjen bei ©op^ofleS unb §ölberlin, bie in anbete Legionen

bineinreidjt, al§ fjier für 3-rentag gu befcfjreiten waren, ogl. ®iltt)et)§ com feinften

3artgefüf)le geleitete 5iuf$erungen <3. 362
ff.,

376
f.

in ber erwähnten Sammlung, bie

— wie wobl aEe§ (leiber oft fdjwer) 3ugänglid)e oon bemfelben SSerfaffer — jum

(Sbclften gefjört, toaZ 6,iftotifd)et Sieffinn geleiftet b,at.

fitnbau, ©uftao grerjtag. 14
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5lrbeit in bte S^äfje bcr gefd)td)tlid)en Unterfudjungen 5ret)taQ*'

ba btefe benn bod) afletn bem 3)id)ter, ber eS bermetbct, SBeifptele

auS ber eigenen 2Serfftatt ju geben, ben uncntbeljrlidjen ßrfat)rungS=

ftoff für alle feine nü^lidjen 2öinfe unb JRatfdjläge liefern tonnten.

£>ie Slrbeit bitbet bafyer audj in einigen teilen gerabe^u eine gort*

fetjung ber nnffenfdjaftlicfjen SrftlingSfdjrtft grerjtagS ü6er bie 2ln=

fange beS 2>ramaS bei ben 2)eutfcfjen; fie enthält gubem gelegene

lief) red)t begeierjuenbe 5tu§erungen eines 2)ramatifer£ , ber mit ge=

fc^td)ilicf)en (Stoffen felber gerungen f)at; fie fann am Snbe im gangen

aud) bem, ber über ben 3Bert ber 5lrbeit als eines SeljrbucfjS be*

grünbete ßroeifel rjegt, bod) nod) als Seiftung fid)tenben ©eleljrten=

OerftanbeS, inSbefonbcre burd) biete ctnftdjtige Semerfungen im ein=

gelnen, mertboE bleiben.

3)te @efal)r für ein 53ud) roie grerjtagS SEedjnif ift, beutlidjer

als fonft üielleid)t, in einer aus bem ©egenftanbe entfpringenben Ver-

leitung gu unbiEiger Unterfd)ä£ung ober Überflutung 5U erfennen,

bie beibe in eine berbrie&lidje (Snttäufdjung auSmünben. ^ie Übers

fcljrift nämtid) ertuedt moljl fogleid) eine $üEe bon (Srroartungen.

ÜUcan madjt fidf> bermutlid) babei nietjt fogleid) flar, bafj ein foldjeS

Serjrbud) bod) nur fdjulgemäjj aufflärenb über unbemufjt geübten &c-

braud) roirfen foE, bafj eS aber foroot)t bem Sßrüfenben rcie bem

©djaffenben feinen fertigen SDcafsftab in bie §anb geben, bem \h\-

begabten nid)t mie mit einem Nürnberger Xridjter baS fel)lcnbc ©ut

einflößen unb überhaupt natürliche ©d)öpfung*borgänge nidjt burd)

einen fünftltdjen ^omunfutuS^aubcr erfe§en fann. 2>aS erforbcrlicfjc

können auS bem 9iid)tS rjerborgutjolen, ift unmögliel), ja eS ift fogar

fraglid), ob eS möglich ift, ein borljanbeneS Talent 311m 2>ramen=

frfjrciben auf bem Sßege ber Belehrung, bie fid) bod) nur in allgemeinen

(Erörterungen ergebt, fid)er in eine richtige ©af)n 511 leiten.

SSerfügt jebenfaES niemanb über einen ©djlüffel, ber aEen Xür

unb Stör §u erfreulicher Betätigung märdjcnljaft öffnet, fo liegt anberer*

feitS bie 53cfürd)tung natje, baS 33ud) merbe ben begabten £>id)tern

fctjiucrlicr) irgenbmic etmaS üfteueS erjäljlen. 3a, eS fönnte fogar nicfjt

olme einen ©djein ber Berechtigung gemeint werben, berartige fein ge^

matjlene SSerftanbeSfofi fei bem edjten Äünftler eine unguträglid)e unb

tuiberlid)e ©peife. 9Kan erinnert fid), bafc baS ed)affcn bcS ©cniuS mit

ber nadjüuanblerifcfjen (5id)erl)cit umoiEfürltd)cn Xun8 oft üerglidjen
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unb roarjrfdj einlief) bod) nidjt öon ungefähr in SSerbinbung gebracht

roorben tft; man roeife, bafj man einen 9?acfjtroanbler nid)t anrufen

fott, er tonnte fonft öom S)acfje ftürgen; man fdjliefct barauä, bajj

überall, roo uralte triebe getjeimniööoll geftattenb roeben unb leben,

ber fommanbierenbe üöerftanb, at§ ein unroiffenber (Smporfömmling

mit metjr Slnmafjung unb 9lufbrtnglid)feit al§ angeftammten ©rfennt-

niffen, am beften mögtid)ft fern gehalten roerbe. „SSolIte ein ©etU

tän§er über bie Siegeln be* @leidjgeroid)te3 uernünftetn, fo mürbe itju

feine Söernünftelei aläbalb ba3 ©leid)getoid)t uertieren laffen, ba§ er,

ot)ne barüber nacrjgubenfen, rounberoott beroatjrt, mogegen alle feine

SSernünftelei it)m nur bagu bienen mürbe, einen galt ju tun." 1
) Noli

turbare circulos meos! ferjeint fomit baä Staftgefürjl ber tebenbiger,

©rfatjrung bem borlauten SSerftanbe §u gebieten. 3n Übereinftimmung

mit biefer ©efinnung, bie in beroätjrter Äenntniä irjre Duelle f)at, mirb

ja auefj bei ergietjerif^er ©inübung üor jebem Übermaß an @ebanfen=

aufmanb, jeber unnötigen Verlegung, bie fid) ber fjeilfamen ©eifte§=

entlaftung bei förpertidjen Verrichtungen in ben 2Seg fteüt, mit Stecht

gemamt. 2
)

@o oertodenb bie Slnroenbung biefer ©ebanfengänge auf ben cor-

tiegenben gall einer Unterroeifung in ber Hbfaffung oon Dramen er=

fcfjeinen mag, fo menig triftig märe e3 jebod), roollte man alle tf)eore=

tifdjen Semürjungen in biefer §inftd)t roirflid) Don ber <panb meifen.

2)enn gan§ abgeferjen oon bem 9iu^en, ben oernünftige Unterfudjungen

aud) f)ier ftiften muffen, unb über ben man bod) oielleidjt Oertrauen3=

ooüer benfen barf, al§ nur eine blinbe 9)?aulrourf3gefd)äftigfeit, rote

fie niemals bei roat)rf)aft bebeutenben Äünftlern angetroffen mirb, §u

benfen anrät, bilbert bertei 33emüf)ungen ein SebenSgebiet für fid),

ba3 aB eine ©rofjmadjt mit eigener Ärone gar nicfjt nötig fjat, fid)

9lnfprüd)e auf 9lnfet)en erft bauon abzuleiten, bafj fie über fid) f)inau3

nod) Iftutjen ftiften.

(£§ mirb bod) niemanbem einfallen, ben tjorjen SSert ber 3lriftote=

tifd)en ^ßoetif nad) bem S'cu^en genau abferjätjen §u motten, ben biefe

1) Fenelon, Traite de l'existence de Dieu I, eh. II. Oeuvres philosophiques

p. 23, »gl. aud) p. 37 f., 47; ätjnlid) Montaigne, Essais 1. II, eh. XVII über

„nature" unb „desseing", „avecques attention".

2) 9)can ^erlege bei jeber Übung nid)t unnötig bie ju beioältigenbe Aufgabe

in einjelne Seile! 9t, SSaHafcftef, Sßfodjologie unb ^atfiologie ber SBorfteHung, @. 98.

14*
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<Sd)rift, unter anberem auf fefenbe SDic^ter allerbingS aud) tnobl au£=

geübt tjaben mag, ober ben nicfjt geringen SSert ber Seffingfdjen 5!unft=

fdjriften nad) einem äf)ntid)en unmöglidjen SDtafjftabe ju beftimmen.

§ier gilt oielmerjr mie überall: ift e3 2)rang, fo ift e§ ^ßflidjt,

baZ Seben [teilt fid) au§ einer rceit tieferen 3nnerlid)lcit fjerauS, al§

bie ßrmägung bloßer 9iüt}lid)feit barbieten fann, feine Aufgaben

mit unerfennbar blcibenbcr le^ter 9(bfid)t. 2luf einer gcmiffen «Stufe

be§ ©eifte§teben§ mufj fid) allenthalben ba§ ©elüfte regen, ba§ Sd)iller

in ber ©lode als ba$, „ma§ ben SKenfdjen gieret"
f befcrjricben unb

ba§> er im 33riefmed)fel mit ©oettje felber fo tjerrlid) betätigt t)at. £>a»

(Spiet ber 33erftanbe§fräfte, bie nad) ber Stuffteüung Oon beftimmenben

Serjrbegriffen ber ungeorbneten 3)?anmgfaltigfeit gegenüber ftreben, mirb

bann überall at§ ein Selbftgmed genoffen ; ift bod) motjt aud) in unferem

£enfen genug unmiHfürtidjeä Seben, um bem Genfer beinahe mit

gleidjem 9tect)te mie bem ©icfjter ju geftatten, bafj er fid) ftörenben 2In=

ruf Oerbitten ober itjn bod) unberüdfidjtigt laffen bürfte. ©omenig mie

ber Äünftter foll er banacfj gerietet merben, ob er einen beftimmtcn

bürftig berechenbaren Sftuljen erreicht tjat, fonbern, menn nad) einem

Sflafjftabe ber Beurteilung gefugt mirb, mirb biefer 9}?a§ftab nur aus

bem Slnblid ber 2trbeit fetber ju geminnen fein. *) ©£ mirb fid) alfo

allenthalben barum allein tjanbeln, bafc eine Strede §mifd)en Slu§gang3=

unb ©nbpunft mit innerer 9ted)tfd)affenl)eit gurütfgelegt morben ift,

nid)t barum, mobjin eine beliebige Verlängerung foldjen SSegeö nod)

füljren ober gar abfielen möge. $>enn unfere 5lugen reichen nid)t ins

Unenbticfje, morjl aber fjat unfer §erg mit bem llnenblid)en güfjlung.

1) 2Iu§ jeber 3(ufeerang luäre bem Würoifjenben glcidjfam intuitio aucf) im

llnenbtidjfleinen bie momentane £eben§ioenbung mie eine SSmlelgröjje ablesbar.

2Iufrid)tige SMigiofität tuäre mit bem lotrechten jdjnellften 5lufjiiege gu oevgleidjen.
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Sie oerlorene Jpanbjdirift 1864. — fmupt, Saubijftn, £rettftf)fe, ^irgel.

Witt „<2oll unb §aben" rjatte ©uftaü $retitag einen überaus

glüdtidjen ©riff in ba3 9(rbeitöteben feiner Qtit unb feineä 5k>tfe§ v

getan. SBo er jugepadt fjattc, ba mar e§ intereffant getnefen. 3m
tjellen SQ?tttelpunfte be§ 23ilbe§ aber blatte bodj öor allem anberen ber

beutfdje $aufmann§ftanb in feiner bürgerlichen Straft unb ©ebiegen=

t)eit geftanben, unb ma£ ftdf) neben ifjm ber 23etrad)tung anbot, i>tö

fonnte — fo öortrcfftid) e£ in allen ©in^eltjeiten aud) aufgearbeitet

mar — im engen 9tarjmen ber gegebenen Sfornanform bod) am @nbe

nicrjt anberö benn al§ 23eiracrf mirfen. SSir bemerften, mie ber

S'ünftler burd) ^ontraftmir!ungen aller S(rt bie ©nippen unb (Sin^et^

geftatten ftct) gegenfettig fjeben unb fdjärfer in ben Umrifjtinien f)erau3-

treten liefj. 23ir faf)en, mie er, ein äfteifter ber bramatifdjen SEedjnif,

bie Streife ber §anbtung, bie 3unäd)ft getrennt nebeneinanber lagen,

enger unb enger aneinanberfcfjob, bi§ fie fid) fdjliefjlid) §u eint)eitlid)er

©cfjlujjsroirfung bes ganzen 2Serfe3 ööHig burdjbrangen.

Unb nun ungefähr ein Safyr^etjnt fpäter, erfcfjeint ©uftat» $retitag§

5hjcitcr Vornan „'Sie berlorene §anbfd)rift". Unb mieber ift e3 ein

©riff in ha* 2lrbeit3leben ber beutfdjen ©egentoart, unb mieber merben

mir bie gtüdlid)e Sßarjl be§ ©toffcS unb ben tiefen Süd be3 9J?eifter3

gu bemunbern fyaben; benn er ift, nacfjbem er bem rjöcfjften ©orte be§

praftifdjen £>afein£, bem §erme§ be3 §anbeB, bie (Srjre gegeben, nun=

metjr öor ben 511tar feinet emigen 23ruber§, be3 £id)tgotte§ ber

23iffenfct)aft, $f)öbu3 SfpoHo, getreten, (5r t)at ben mobernen ©e-

lehrten jum Reiben ber ©rjä^lung gemacht unb it)r mit munberbarer

ftunft bie ungefüllten t)alb bicfjterifdjen, t)alb miffenfd)afttid)en SSünfdje

nad) Slufllärung ber fernen Sorjeit gum ©timmungSfjtntergrunbe ge=

geben.
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„<3ol( unb §aben" mar ein guter Xitel, tuet! er ben Crbmtng§=

gcift be§ red)nenben SiaufmannS in ein SofungSmort ftcfjcr unb greife

bar äufammenfafjte. „£>te ücrlorcnc öanbfdjrift" tfi als Über)'d)rift

nidjt tueniger be5eid)ttcnb. 2>n bem üerlorcnen 2)tanu)frtpt be§ Xacitu§

fann fid) finnbilblid) ber ©ctjnfudjtötraum eine§ §iftorifer§ unb

$f)itologen berförpcrn.

S)ie ^ßljantafiegcfaln: mar al§ ber leitcnbc ©runbgcbanfe in „(Soll

unb §aben" auSjufprecrjen , unb fie ift e§ aud) in ber „üerlorcnen

ipanbfdjrift". Sern im fcrafttfdjcn Seben ftetjenben föanbelSmanne

fdjmeift bie ^ßrjantafie in bie ßu&tnft, bem üöüdjerfentter in ber ©e-

leljrtenftube mirb ber Sauf ber ©ebanfen in bie üßcrgangenfieit ge=

richtet; bod) bie ©cfatjr ift bie gleidje. <3oII man bicfe bcfd)reibcn f

fo ergebt fidj mot)l unmiHfürlid) ber Süd ju jenem einbrudSoollen

Silbe eine§ p^antafieer^it^ten Stranfen, gu bem fpanifcf)en Siitter, ber

fortmüf)renb in feinen träumen lebte, bem tief menfd)lid)en unb be§=

tjalb allen leidjt öerftänblid)en ®on Duijotc be la 9Diand)a. Surcl)

baZ Sefen prjantaftifdjer ^vittcrgefcfjidjten tjatte ber ?(rme feinen 3Ser=

ftanb üerloren unb alle Urteile traft für bie mirflid)en SBerfyättmfje

eingebüßt, ©iefetbe ©efatjr, menn audj nid)t burd) 9?tttcrgefd)id)ten

atiein, liegt emig natje. Su be§ großen GerüantcS ©eftalt malt fiel)

beutfiel) eine allgemeine Haltung; benn mof)t in jcber lebenben Seele

ftedt du ©on Cuijote, unb e§ gilt, il)n nid)t grofj tuerben ju laffen

unb fid) auf ber ©fala ber ^Sljantaficlctftungen nid)t in bie alle3 3er=

fcljmeljenben £nt$cgrabe rjineinjubegeben.

Sn „©oll unb §aben" regte fid) bie gefät)rlid)e 9J?ad)t ber

Sräumc im §er^en üon Slnton 2Sol)lfat)rt unb SBcitel Sfcig. 3)em

nüchternen ®aufmanne <2d)röter mottten 31nton§ 9\ettergelüftc gegen-

über ben 9xotl)fattel3 fd)on al§ unerlaubte ©onquijotcrie crfdjeincn.

9Uät Unred)t. ©oldje eble Einlage §ur 2)onquu;otcric mücrjtcn mir

nidjt an Stnton 2Sol)(faf)rt unb nid)t an feinem £)id)tcr miffett. llnb

bau be3 2)id)ter§ eigene Meinung mit <3d)rötcr§ Urteil nid)t gan^ unb

gar übereinftimmt, täftt fid) au3 bem SluSfpructje in ben „Erinnerungen"

fdjltcfjcn, mo ^rctjtag ben Kaufmann (Schröter im ©egenfahe 51t bem

gcmütöotlen greunbe 9J?olinari, ber nur einige 3"9 C ftr oa - ®üb

t)crgab, einen „fteifleinenen" §crrn nennt. 1

) ^nbeffen ba$ ftcl)t im*

1) (Erinnerungen, 6. 171. 3>gl. aitcfj oben S. 1G1.
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anfedjtbar feft, bafj bie ©djutbfeitc in bem großen moratifdjen „Soll

unb <paben" — mie mir c§ fef)r beutttcf» beim 23aron 3?otf)fattet unb

SBettet 3>t>ig beobad)ten — oon bem Slugenblide an betrieben mirb,

in bem ber Sftenfd) ftcf) mit gefdjtoffenen Slugen ben bunften ©emalten

in feinem Snnern überlädt, ftatt mit madjem ©liefe bie gauft am

©teuerruber gu fjatten.

3n ber „üertorenen ^aubfdjrift" mirb mieberum bie SDarftettung

ber üerberbticfjen Übermacht ober boefj Sirenengefat).; eigenmilligen

XrüumenS pm fünftierifdjen 2§ormurf. 2)er ©idjter fdjitbert bie Un=

5Uträglid)feiten unentfdjtoffenen 33crf)attenö.

(£3 mar tuet Äunft bagu erforbertid), bie 9^et§e beS gemuteten

Stoffes öor bem Sefer mit aller münfdjenSmerten $larl)eit gu entfalten;

mollte greutag ooc^ nidjt fut Sa^9ele
^)
rte' °*e Don anberer (Seite tjer

bie recfjte StimmungSempfängUd)feit ermorben rjaben, fonbern für einen

möglid)ft meiten unb alfo bem Stofflichen gegenüber fo gut mie ööttig

unbefangenen SeferfreiS fdjreiben. £)a burfte er nidjt öon üomfjerein

annehmen, ha^ bie btofje Namensnennung beS Xacttui genügen mürbe,

um gteidjfam mit einem gauberfdjlage fühlbar gu mad)en
r
um maS

eS fid) fjanbett. S8ielmel)r mußte ber $ünft(er ftug unb le'tfe ftcf) fein

^ubtifum erft einmal gur SluffaffungSfärjigfeit ber gemotlten SBirfungen

5itred)tftimmen.

©leid) im Slnfang mirb in funftoolt ftilifierter Üiomantif — mie

fie aud) an einigen Stellen in „Soll unb Jpaben" fjerüortritt (be*

fonberS mo bie gipferne ^auSfatje ifjr fpufrjafteS SSefen treibt) — ber

9J?onb angerufen. So lefen fidj bie erften Seiten beS SSerfeS mit

ber Sdjitberung ber ÜDconblanbfdjaft unb ber barüber ausgebreiteten

3rrlicf)tftimmung mie ein äierlicfjeS $oem ofjne $krSmaJ3. ©er 9)?onb

mirb als 23etrüger unb ©aufler gefcfjolten, ber feine ßuft baran ftnbct,

•$u üermirren unb gu betören. @r ift nichts anbereS als bie üerfo*

mfigierte Urfadje allen ürmntaftifcfjen StenbroerfeS. So erfjält, ma§

$ret)tag in feiner „Sedjnif beS ©ramaS" ben „cfjarafterifierenben 51fforb"

nennt, in biefer Einleitung feinen launigen 51uSbrud. ©tatt ber an*

tifen Stnrebe an bie üDcufe bient bem SMdjter, — mie bem bänifcfjen

3)tärc§ener5äf)ler in feinem „Silberbudj orjne Silber" - gur SSerfnüpfung

ber ©eficfjte ein üertrautidjeS .ßmiegefpräd) m^ oem Sftonbfdjein.

SDie irbifdje SSirrniS mirb öon ^rerjtag mit feder ^ßfjantaftif an ben

unfdjulbigen §immel geworfen ; babei fann eS jebod) nid)t smeifelfjaft
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bleiben, bafj er felbft feiner ©ebärbc nur ironijcfje (Mtung üerteirjen

roill. 2ßie nun aber in einer Dpern^Duüertüre bie mufifatifdjen ©ruitb*

gebanfen be§ nadjfotgcnben Sßerfeä bereits üielfadt) in bie Grroartung

fpannenben 2tnflängen 5U ®et)ör ge&rodjt roerben, fo taudjt auefj am
bem Irjrifcfj roatienben Stimmung§nebef fdjon in Slnbeutungcn auf,

roaä un§ fpäier bauernber befdjüftigt. SDer ^tcf)ter befdjrcibt bie

roolfigen 9Jcaffen, bie im SWonbentidjte bdjinfliefjen. „Jpier fammelt

fid)3 unb bort roieber §u fdjroebenbem Sdjeine. Sangfam fcrjrocifen

bie Suftgebilbe an bem glor, ber ben SSanberer umfjüHt. <pier bringt

eine gebeugte ©eftalt rjeran, einem fnieenben SBeibe oergleidjbar, beiz

bor ©djmer-j 3ufammenbrid)t, bort ein ßug ™ langen roaltenben ©e^

roänbern roie römifcfje Senatoren, an irjrer Spitze ein $aifer mit ber

Strarjtenfrone, aber bie S'rone unb ba§ §aupt jerfüe^en, fopflo§ unb

gefpenftig gleitet ber grofje Schatten oorüber." — Unb nun folgt in

roirffamem ©egenfatje gu ben täuferjenben 93ilbern ber Sommerung,

roie munteren Sag oerfünbenber £>arjnenfcf)rei, ber ba§ ©rroadjen aus

bangen Sräumen unb roieber fixeres ©rbgefürjl beö 5tUtag-3 bringt,

ein 23tid auf bie menfd)tid)e ?lnfiebtung in irjrer bürgerlid)en Drbnung

unb @cmüt3rurje. Scr Spul! ift 5erronnen. Söir fteljen in ber @e-

lebjrtenftube be3 Reiben ber ©efcfjidjte.

$lHe bie roicrjtigen Belehrungen, bie un§ befähigen, an bcni

ßeibenfcfjaftSfturme in ber 23ruft eineö (Sntbedung §offenben üerftönb*

niSöotlen 5Inteil §u nerjmen, fpielt un3 ber $ünftter, eine um bie

anbere, immer im Stile unterrjattfamer §armlofigfcit, ol)ne fcfjroerfätlig

belebjrenben SSortrag, in bie £>anb. ©eine Sedmif ift babei fo oor=

gügltct), bafj e§ un£ gebjt, roie roenn roir einem <pe$enmeifter redjt

fdjarf auf bie Ringer fdjauen roollen unb babei bod) bie gauberci un§

ein ©efjeimnte bleibt. Ser „Stlufionift" fjolt un§ eine golbene Urjr,

bie roir üorbjer gar nid)t befafcen, au§ ber SEScfte. Sn ber ^tjilofopljie

roerben burd) ba$ Söort Unterftellungen lebenbig. So madjt un3 aud)

ber Sinter tjier $u begeifterten Sacitu§forfd)ern, roir roiffen nid)t roie.

93erftot)len fünf Ijott er unfer Sntercfje auZ feinem eigenen Sirmel.

SBürben roir mit fritifcfjer 31ufmerffamfeit bie roenigen Seiten be$

SBudjeS, in benen bicfe§ ftunftftüd Ootlbrad)t roirb, 3 c^e für geile

prüfen, fo muffte fid) freilieb, Ijintcrbrcin ber gefdjidte Streidj in feine

bcutlidj erfeunbaren ctnjclncn Scrocgungen gleid)fam fincmatograpljifd)

uerlartgfamt verlegen laffen. 2£er baraufljin Seite 7—17 unb 37—41
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burcfjtieft, fann an ber bramatifdjen (Sypofitton feine $reube rjaben.

©§ bemächtigt ftdj nämltdj nad) nnb nad) ber (Seele be§ £efer§ ein

toarjrfjaft anbärfjttgeg ©efütjt für ben unermefjlid) tjorjen 2Sert ber

oertorenen £acitu§t)cmbfdjrifr, beren (Spur Sßrofeffor Söerner in einem

Ver^eidmiS ton $ird)enfd)ät}en be3 ®tofter§ 9ioffau auf einer ber

legten (Seiten eines alten 23ucf)e3 aufgefunbcn r)at, nnb bie Hoffnung,

bajj bicfe ipaubfcrjrift gefunbcn mürbe, baß bie SSerfe be§ munberfamen

nnb einzigartigen römifdien ©efd)icfjt£fd)reiber$ öielteicljt einen un=

fd)ät$baren ßuroadjS ermatten tonnten, mirb gum eteftrifierenben StitjeSs

funfcn.

©3 laffen ficfj root)l namentlid) jmei 6ebeutenbe neuere beutfdje

(Srgäfjliingen rjierin nebcneinonberftetlen , ba$ fie bie fo ret3üott,

fontraftierenbe garbenaufeinanberfolge, bie ftdj in be£ beutfcfjen SSoIIeS

finnigftem Sidjtmerte finbet — ben ©egenfa^ groifcfjen ber engen

Stubierftube, in ber ber ©eterjrte über ftaubigen 33üd)em einfam fjodt,

unb bem meiten fonnigen Seben, in bem irjm ein ftärfereö @rfül)ten

ber 2Bir!lid)feiten burcf) bie Siebe erblürjt, — beibe gieidjfaÜS in lieb=

licrjfiem Übergänge enthalten.

3n ©ottfrieb ®etler3 „Sinngebicfjt" §ie^t ein ^aturforfdjer au§,

um fidj, au§ bem $auftifd)cn Saboratorium fjerausgerettet, an t)olber

grauengunft $u fonnen. Über feinem Raupte flattert, mie Don tadjens

ben fleinen (Sngeln getragen, ein ©prud)banb mit bem anmutigften

Sinngebidjte. — Um ^rofeffor 23erner3 §aupt in ber „Verlorenen

Jpanbfdjrift" fcfjroärmt „ein unabfefjbare§ ©eroürjt frember ©ebilbe mit

Xoga unb antiten Reimen, in s}Surpurgeiüanb unb gried)ifd)er GfjiamrjS,

aud) nadte§ Volf in 2(trjleteMrad)t unb foldje mit Dtutenbünbeln unb

mit ^mei glebermifctjen an ben £)üten."

Wit feinem greunbe ift er ausgesogen, um bie £acitu§fd)rift ju

erbeuten, aber er finbet feine begrabenen SSerfe ber Vergangenheit,

fonbern marmblütigen, lebenbigen 5tu§blid auf bie ßu^nft. 1

)

1) ^tljo aud) tyex bie 9JcoraI be§ 2Biit)eIm Sfteifter: „2>u fommft mir cor mie

Saul, ber @otm &i§, ber ausging, feinet 3>ater§ ©felinnen ju jucken unb ein

Äönigreirf) fanb". ©§ ift ba.% bie uon S. SSunbt erörterte „§eterogonie ber 3'uede".

— Über ben frönen ©elerjrtenroman „Le crime de Sylvestre Bonnard" Don

Sfnatole g-rance, f. 9Jät)ere§ in §anö £inbau§ „llnfritifcfjen ©ängen" (©. 151 ff.)

:

Sonnarb finbet feine gefucfjte Sdjrift, aber feine ©eliebte.
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2>urd} bie umfidjtig jögernbe Gr^äf)lung Don ber (SntbctfungSreife

bcr beiben ©eferjrten, bie t)ic unb ba im tanbfd)aftlid)en Silbe mit

fünftlerijdjer greube unb audj fonft fdjilbcrnb oermeilt, ferner burd)

©arfteHung eingeführter Spetnmniffe Don vielerlei 5(rt mirb bie (Spannung

ftetS neu gefteigert unb auf ber £>öf)e gehalten.

©er §err bc£ nndjtigen al§ gunbftätte in $rage fommenben

®ruttbfiücf§, ber ©ut§beft|er Sauer, ein bieberer Sartbtinrt, tfi ben

^remben gegenüber junäccjft mifetrauifd) , ba er burd) geminnfüdjtige

Sd)at}fud)er — e§ t)errfd)en in ber ©egenb bunfle ©erüd)te Don einem

üerborgenen Sdjaije — gelegentlidj ju leiben fjatte. £ie ©eterjrten

machen irjm §roar nad) unb naef) einen fjarmlofen ©inbrutf, inbeffen ift

er ieine§meg-3 öon ber Sebeutung irjre§ §lnßegen§ burdjbrungen, meint

ütelmcrjr, alte üerfügbaren ©djä$c lägen für ben Sanbmann im (Sonnen*

febeine jutage.

(Statt ber §anbfd)rift tritt benn aud) Slfe, be§ SanbnrirtS ältefte

Xodjter, Seibenfdjaft medenb Oor be§ ^ßrofeffor§ Seele.

Slfe füt)rt bie beiben gremben burd) ba§> £>au3 be§ Sater§. Srjre

^arte Neigung für ben ^ßrofeffor öerrät fidj balb — roie einft Sabi=

neue für Stnton 2Bot)lfat)rt in ber 2Saf)l ber beften SSäfdje, einer

ßallablume ober eine§ £rinfbed)erg mit freunblid)er SStbmung 1
)
—

in bem Sßunfdje, if)m ein (Spanferfel ju opfern ; benn er rjat nod) nie

ein§ gegeffen. £>er Sater ruft Dernnmbert: „Slfe, roo benfft bu rjin,

mein $erfel roegen be§ STacituS!" £ann läfjt er fid) aber ben ^&anb T

be§ $onDerfation§lc;nf
,

on§ au§ bem Sdjranfe geben unb lieft über

5£acttuS nad).

2Sa§ bie „Sertorcne <£anbfd)rift" Don gret)tag£ erftem Siotnanc

befonberö untcrfdjeibet, ift bie biba!tifd)e Witt, bie ftimmungSüollc

unb barum aud) bid)terifd) gercd)tfertigte ÜJcad)bcnrlid)fcit fomorjl bcr

hieben mie be§ erjärjlenben Seridjteg. „(Soll unb £mben" mar mit

frifd)cm unb berbem ^infclftrid) gemalt, bie föontraftfarben fafjcn bid)t

nebeneinanber. üftur fvie unb ba glitt ber Slicf über ben roeiteren

ÜÖJcltäiifammcntjang, bcr rafd) Ootlcnbete ßauf ber Scgcbcnrjciten mürbe

aber nur feiten burd) finnige^ Sertocitcn unterbrodjen. SBo btcS

gcrabc einmal ber $atl roar, roie bei gemiffen SicblingSuorftcllungen

5rci)tag§, y S. ber pocficüollcn Scrfnüpfung bcr £)inge burd) bie

1) Soll unb §a6en, 35b. 1, 6. 479, 553, 93b. 2, ©. 6.
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£anbet§&e§te£)Wtgeit, ba gefdjab, ei mit einem großen ?(ufmanb ftnn*

fälliger, rjanbgreiflicrjcr 3Sirflid)feit§ic^tlberung. SlnberS in bicfem neuen

Romane. £)er £)id)ter tft rjier öon (EfjarleS 2>iden§ au§ einige

Schritte näfjer an ©octfjc herangetreten, nirf)t fomorjt an ben 35crfaffer

be3 ©ö| unb Sßerttjer — obmofjl Slfe in iljrer ©e[d)mifter äftitte 1
)

flüchtig an bie unüergefjticfjc Sötte erinnert — al§ an ben ©oetrje,

ber „2£ilrje(m 9)ceifter" fcfjrieb. 3n $ret)tag§ Betrachtungen füiett jetjt

ber abftraftc SDcenfc^ eine größere 3Me, „ber SOienfd)" ^d)tcrf)tt)ut, mie

gerabe ®oetf)e irjn mit bem unöcrgteidjlidjften STotatitätygefüt)te $um

©egcnftanb feinet iJiadjbcnfenS §u madjen liebte. <2o gcroinnt e§ ben

?(nfd)ein, aU ob mir un§ auö bem bunten Ijügcligen (Mänbe ber

©arftellung'ometfc oon „©oü unb £>aben" in ftiltere§ Jpodjtanb mit

bem ©icfjtcr erhoben rjätten. ®er ein menig mei§b,eit§fd)mercre @e=

banfenreicrjtum in ber „Sseriorenen §anbfd)rift" liegt gleidjfam l)öt)er

über bem 9#eere3fpieget be§ 5lHtag§, ja, einige ©enffpriidje [d)einen

mie fonnenbefdjiencne @ipfel |'et)r rjorjer Serge au$ ber Legion be§

emigen ©d)nee§ fjcrnieber ju glätten.

SkfonberS gern ift be§ ©enterö 2lugc auet) jettf mieber auf bie

alte tjcr^errjebenbe Siebling§ibee Don ber einrjeitlidjen Verfettung aller

mcnfcfjticfjen Singe gerid)tet, aber mäfyrenb fidj bie pbantaficootlc 5(u§-

füfyrung biefeS ©ruiibgcbanfcnö guoor namentlich, in ber SSeranfdjau^

tidjung bc£ ort Her) burd) meite Entfernungen (Getrennten bemegte,

wirb nun ber 9>crgegenroärtigung beS gettlid) 5lu3einanbcrliegenben

ber Vorzug gegeben, unb bie ^ufammenfaffenbe gcograpt)ifd)e 9Settan=

fcfjauung meidjt ber gcfcr)icr)tlid)en.

Sn freunblidjen ©efprädjen finben ber ©utäbefiker unb fein an=

fang§ unfreubig begrüßter ©aft attmäfylid) (Gefallen aneinanber.

@§ [teilt fiel) I)erau§, oa% audj ber ^rofeffor in ber 2anbmirtfd)aft

gar nid)t fo menig befdjtagen ift, mie er e§ oon einem ^rofeffor

ermartet. ©er (Mefjrte öcrftetjt fid) roirflid) ein menig barauf, allere

bing§ auf bem Umroege über ben $rct)tag roonjüertrauten ^reistarif be§

®ai)cr§ Snofletian! 2
)
— Einem 9Jtanne gegenüber, ber in ber 2anb=

1) 2Serlorene §anbfd)tift, <gb. 1, ©. 12
f.

2) Safe fttf) 8-ret)tag felBft mit bem Siofietianijdien SDefvete näf)er beschäftigt

fiat, gef)t au§ blättern feineg 9Jad)laffe§ fjertior. ©r bat fief) ein Schema 311 einem

2of)n= unb 5Sarentierseicf)ni§ angelegt unb 53ered)nungen, ma§ SSei^en, öierfte.
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tDtrtfd^aft ber alten Körner fo öortrefftid) Sefdjetb roetfj, barf bie <5>aft=

freunbfcfjaft fein attgu fc^neüeS ©nbe finben. 2)er t)ergtid)en (Sintabung

be§ Sanbtüirtö triften bie 6eiben {yorfdjet benn auct) ofjne SBiberftrebeit

$otge. (Sin toamter 93tid quo StfcS 91ugen geigt, bafe fie aud) ifyr

mitlfommen finb. üftun freuen fid) bie ©täbter bes 2anb(eben3.

(Srgötjlid), tute in „©alt unb <paben" bie 23eobacfjtungut ber

£ante über bie fleinen, üerräterifdjen Slnjetc^en für <2abinen§ er=

toadjenbe Neigung, foerben f)ier nun be§ jungen Dr. grifc SpaljtiS 53e=

obadjtungen über ba$ ©cbaren feinet ^reunbeS gefdjilbert. Ser

^Srofeffor fpiett mit ben Äinbern; man läuft, tad)t unb fingt jufammen;

man geminnt einanber fetjr lieb, gretjtagS Talent für bie Sbütie tjat

Gelegenheit fid) 511 entfalten. 9Son au ben bieten ©nfäHen, bie bem

nieblid)en 93ilbd)en Steig tierteirjen, fei nur an ben (Sinfall mit bem

$onüerfation»lerrton erinnert. $)a§ alte beliebte SRutnnesmotiü be£

§elbenepo<§ in neuem ©emanbe! Sie fiinber finben ben Dkmen bes

SßrofefforS SSerner. Sie gange $amitie gerät barüber in eine ftd) aud)

bem Sefer mitteilenbe angenerjme (Stimmung. — 3Jtan fd)tage bie

©efd)idlid)feit in ber Sarftellung öon foldjen ftteinigfeiten nidjt attgu

gering an! 9ftd)arb SBagner mahnte feine Seute, auf btö Unfd)ciubare 5U

adjtcn, bie großen 9?oten fämen bon felbft (©. 199). Stile ernfte Äunft

Koggen in beutfd)em (Selbe foften würben, angeheilt, baneben bie 2Jiommfenfd)en

3at)len abgetrieben. 3lud) ein angefangener Sörief liegt baneben:

„Sieber *Diommfen!

„3>a§ merfioürbige Gbitt SioIIetianS de pretiis rerum venalium mürbe

im %at)xt 301 erlaffen, al§ gerabe bie ^reije ber SSorcn niebrig unb bie SeBenfs

bebürfniffe gemiffermafren im Überfluffe oorbanben waren. ß§ mürbe erlaffen

für bie möglieben ©uentualitäten fpäterer %ai)xt, ^um 9iu£en ber (Sonfumenten,

befonber3 aber ber Solbaten, gegen ben SSudjer unb bie mafelofe Spcfulation

ber .Sjänbler, melcrje nid)t jufrieben finb, in teurer 3 ett ^n mev- uuo adjtfadjen

^rei§ für Baren unb 2eben§mittel ju forbern, funbent ibre Jorberungen bi§

in baS Unglaublidje bjnaitf ..."

SScitere Sogen jeigen umfangreiche unb forgfältige XabeQen mit Ianbmirt=

fdjaftlidjen ©iit§elf)piten, mie fie ber Jyrennb Hoppes uerftänbniöüofl ,^u mürbigen

mußte. 8d)liefjlid) entbeefen mir eine groß angelegte angefangene Arbeit, bie

1i>. «KommienS Stbljanbluugen (23erl). b. $. S. ©cf. b. SSiff. 311 Seidig, 33b. 3,

1851, 2. 1
ff. unb S. 383 ff.) fleißig ju oerootlftänbigen fud}t. Statiftifdie

s
33e=

rid)te über öetreibepreife liegen bei, unb e§ fdjeint, baJ3 Jyreütag grünblidje SSot*

ftubien, aud) burd) üeftüre ber einfdjlägigen Jyadjliteratur (Setronne, Wadl), Tureau

be la Wafle, G. 92affe), bereits getrieben batte.
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gibt fidf) eben üoltftänbig in bem fronen SBie — unb nirfjt im SSas

allein — 3u erlennen. @s märe unzulänglich bas 50?a§ für bie ©röfce

eines ^ünftlers aus ber ©röfje feines SBotttmrfeS abtefen ^u motten;

ift bod) etroa bie faubere, erfinbungsreirfje unb öom fjotbeften ©innen-

3auber umfloffene ßeiftung, bie in einem ©traufeifdjen SEal^er tocrftectt

liegt, mufifalifd) barum nid)t roeniger roertöott, roeit fic ftcf> in ber

anfprucrjslofeften 9^aturfinbli(f)leit anbietet.

3)as unangemeffene Senefjmen eines 33üd)ermenfd)en im mirfticfjen

Seben ift eine retcf) fliefeenbe Quelle fomifdjer Söirfungen. 9Senn

9)cept)iftopt)etes fpottenb öon bem ©erjeimnis fpridjt, fiel) „mit marmen

Sugenbtrieben nad) einem Sßtane 3u öerlieben," t)ier roirb bies ©e-

beimnis §u löfen öerfud)t. grerjtag läfet ben ^rofeffor bei feiner,

Werbung fidj roirflid) mit einem Übermaße vernünftiger Ssorüberlcgung

belüften unb macfjt fid), mit überlegenem ^erftänbnis für bas Unange^

brachte bes metf)obifd)en «Sinnes in bergleid)en irrationetlen g-ällen,

barüber luftig. „@s mar ein fdjöner Vertrag ftKufdjen Seibenfcbjaft

unb ©eroiffen, ben ber ©clebjrte burd)gefefct tjatte, unb bod) mar in

feiner £>ispofition ein Srrtum, . unb bie Stbfjanbtung, an meld)er er mit

f)eiJ3em§aupt unb pod)enbem £er3en arbeitete, geriet ein menig anbers." x
)

Senn bie Unbefangenheit mar Derfdjrounben. £>ie fünftlidje gurüd^

baltung fdjuf ^ein, ertjörjte aber aud) bie öurütfgebämmte (Smpfinbung,

inbem bie Seflommenfjeit an fie beulen mad)te. 2Siffenfd)afttid) mirb

bie SSrautroerbung begonnen, aber gang orjne $erftanbesf)od)mut be=

fcfjloffen.

$l\m ift Slfe Des ^rofeffors grau unb begehrt Don bem geliebten

äJtotme heimgeführt ju merben; aud) in bas geiftige 2>at)eim, in bie

SSerfftätte feiner Slnfdjauungen unb ©ebanfen, unb er ift innig beglüdt

„über ben feften 23ebad)t, mit roetdjem fein SSeib bas SSerftänbnis

feiner SEätigt'eit fudjte. Senn es ift bas Sos bes ©elebjrten, tafe

menige mit t)eratid)em Stnteit Sftütje, Stampf unb SSerbienft feines

(Schaffens betrachten." 2
) SBas ber ^rofeffor il)r mitteilt, ift in ber

attifdjen Äunftform eines 9lnatole grance fcfjön unb flar gehalten.

(£s tönt beinahe mie ©efang öon feinen Sippen. Über bie SÖüdjer,

1) 93erlotene §anbidjrift 93b. 1, 6. 185 f. 93gl. boju aud) 3-rebtag§ jcfjaif*

Ejafte 5iufeerungen über 2)commjen§ unb Julian 6cfmübt§ 93erlobung ; 93viefroed)jel

mit ^)trgel ©. 5 unb 39.

2) Sßeriorene ^anb^rift 93b. 1, ©. 248.
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„bie großen ©djafcecjüter bes SKenfdjengeidjtedjts", l
) über bas SSer-

(jäftnis bes einzelnen §u feinem 53otfe, ^ur 9Jccnfd)t)eit, gum Uner=

forfcf)ti(f)en
2
) fpritfjt er mit ungemöt)nlid)em Grnfte. Gs ift bann, als

faffe er mit ber tinfen §anb leitcnb nacf) ifjrer SHecfjten unb ftrecfe

fetbft bie eigene 9ied)te über aEe SBolfen fyinüber ber £>anb ©ottes

entgegen. SBerut bagu nod) ber liebensmürbige greitnb ^Hafcfjfe fictj,

gang in ber 2(rt wie ber §err Sergeret bes großen frangofifcfjen

©djriftfteHers , oernerjmen läßt, 3
) glau6t man einem ©ebanfenfon^ert

gu laufen, in bem fid) 5lnmut unb SSürbe 51t einem überaus lieb=

liefen 93unbe gefeüen.

2)ann (efen fie jufammen bie großen, griectjifdjen Scfjriftfteller:

§omer — unb „nod) nie rjatte ^Soefic fo groß unb rein auf bie Seele

ber $rau gemirft." Sfjr „Oerflärte ba» unfterbltcfje ©djöne biefer

2)id)tung alle «Stunben bes S£ages, ja bie ©pradje unb Haltung."

<perobot — ben „Frühlingsboten bes SKenfcfjengejdjtedjtes an ber ©renje

gwifdjen träumenber ^3oefie unb tjetler ÜiMrflidjfeit," ben „frorjen £>er=

fünber einer ßeit, m welcher bas SSolI ber (Srbc fiefj ber eigenen

<2d)önt)eit freute unb bie 2Öat)rl)eit mit (Srnft gu fudjen begann." —
©djließlid) famen bie Xragöbien bes Sopfjofles an bie 9ieU)e, unb

ba tönt bem Se^rmciftcr aus bem Urteil feiner lieben Sdjülcrin etwas

Unerwartetes entgegen. Sie oerrät in iljren SSorten eigenartigere

Lebenserfahrung unb 9J?enfd)enfenntnis, als er it)r gugetraut rjätte.

Sie mar für tfjn eine Sftaufifaa ober ^enelope, „fierjer unb ftarf in

it)rem feft umgrenzten Streife" gemefen. 28ot)I mußte er, ha^ fie mand)er=

lei — unb nid)t immer fdunerglos — rjatte burdjleben muffen, erje

bie Umpflanzung bes erbgemadjfeuen 33äumd)ens in ben neuen ©oben

gelang. 5lber jetjt ftaunt er bod), mie if)r bie (Smpfinbung für bie

geheimen Stampfe in bes Sftenfdjen Stuft aufgegangen fei. Sie bünft

ifjm munberfam reifer geworben.

Unb ba erfährt er öon itjr ein Keines ©rlebnis, bas burd) fdjöne

Vertiefung gu fittticfjer 93cbeutung anmädjft. ^ifmtid) wie 5lnton

2öot)lfal)rts mannhafte 9icbc in ber Sangfiunbe auf ginr, wirft £-rau

Slfes Haltung auf ben ^Srofeffor.

1) Verlorene §anbfärift, 8b. 1, <S. 249 ff.

2) <§. 348
ff.

3) 6. 326
ff.



Verlorene £mnbjcf)rift. — ^anblungsfäben. 223

,,3dj meifi genug, bu ernft^afteS, etjrbareö SBetb," fagte ber

^5rofeffor, „icfj meifj je|t, mit inneren kämpfen wirft bu fertig, unb

barum brauchen mir um bie ©efafjren, bie üon außen fommen, nid)t

äu forgen." *)

93i§ f)ierfjer fonnte bie (irgäfilung geführt merben, objne auf ba§

reiche Beimerf, baö ber <pauptf)anblung fdjmücfenb §ur ©eite ftet)t r

näfjer eingugerjcn. Bon nun an mirb ba$, rca£ fidj anfdieinenb nur

al§ $ierbe ben 33Iicfen empfehlen foflte, feft unb fefter tu bie innerste

(Sntroicfetung be§ bargefteflten «Seelenleben* rjineingeäogen. Ser ©cfjmud

mirb äur ©tütse, unb e§ offenbart fid) mieber in $ret)tag3 @po§ feine

ftarfe, männlicfje 23e()errfcfjung ber SEectjnif.

3n „@oIl unb jpaben" fann ba$ feine Sneinanberfpiet breier Greife

genau beobachtet merben (©. 165). Sem $aufmann§freife als bem eigent=

ücfjen 2ftittelgrunbe bort entfprtcfjt fjier ber ber ©eterjrten. $ur ®^)re

be§ ©elet)rtenftanbes trägt ber 9ioman bei, mie „Sie Sournatiften" jur

©f)re be§ SournaliftenftanbeS. ©eine ©crjmädjen unb Borjüge lernen

mir fennen, gerabe fo mie mir Sid)t= unb ©djattenfeiten ber §anbe(»=

tuelt in bem früheren Romane erbliden. — Sann ift e3 ber $rei»

bes> Sanbmirt», ber un§ in fröf)lid)em <Sonnenfd)eine fjier auf bem

©ute Bielftein be§ Oortrefflichen §errn Sauer, in büfterer Beleuchtung

bagegen bort bei bem fdjlecfjt mirtfdjaftenben ©beimanne, bem Baron

SRot()fattel, gezeigt mirb. — Ser britte $rei3, in bem bie treibenben

Strafte be§ ©egenfpietä fdjtummern, um Oerberbenbringenb gu ermadjen,

ift in bem neuen Söerfe, ftatt ber ©pitjbubengefeUfdjaft in ben fteinen

23in feigaffen, bie üornefjme ^ofmelt, mie fie fidj in ber „Valentine" be=

reitö gefpiegelt [jat (©. 106). Unb mie gret)tag§ fontraftierenbe Slunft

felbft in ber §oHe ber jübifdjen ©auner nod) mand)e§ marm Srfreulidje

§u erfennen gab, läfjt er un§ aud) in biefen §immel§geftlben ber abge=

fcfjliffenften ßebenäformen über einiget abftofjenb Unerfreuliche nicf)t

im Sunften. Ser falte $ürft unb ber meltfrembe fteine Srbpring, ber

übermütige <perr Setter unb bie ^3rin^effin, bie ein menig guöiel SSert

barauf legt, bem ©elefjrten §u gefallen, btö finb feine fo reerjt erbau;

lictjen ©eftatten, unb unerquieflid) ift ber Blid, ben un3 eine ^igeunerin

in bie Bergangentjeit be§ gürftenfjaufeö eröffnet. greütagS bidjterifcfje

Begabung aber geigt ficf) in ber feinen 51btönung bes gangen ©emätbe».

1) SSeriovene §anbfcf)rift 33b. 2, ©. 127 f.
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(£r fteüt ben ©elefjrten töte im erften Seite bem bieberen Sanbmirt,

nunmehr bem alten §ofmann mit Sorgfalt gegenübet. x
)

2>a3 fetjnfüdjtige SRfjeingolbmotiü ber oerlorenen öanbfdjrtft, ba§

mit feinen lodenben Sauten poetifd) bie gange ©rjäfjlung burdtjfüngt,

f)atte ben gorfdjer nad) bem @ute Sielftein unb $u feiner lieben <gau§=

frau gefüljrt. Setjt tönt e3 roeiter unb öcrfüfjrt if)n, bie Stätte feiner

afabemifdjen Sättgfeü §u oerlaffen unb einer üertjängnisuollen fürft*

licfjcn ßinlabung in ©efeKfdjaft ber ©attin 51t folgen. 3)ie üpanbfdjrift

finbet er nicfjt — ja, e§ ftetlt ftdE) äugutertetjt tjeraus, bafj fie über-

haupt nicfjt §u entbecfen ift — moljl aber gerät er in ©efatjr, über bem

Suchen nad) ber oerlorenen <panbfd)rift fein glüdlid) gefunbeneä SBeib

mieber $u bertieren, ba auf fie ber gürft ein 51uge gemorfen t)at.

2)er Sßrofeffor folgt ben ©irenengaufelftimmen ber überqueüen-

ben 'ißfjantafie. S)ie 33erfudjung, bie lebenbige ©egenmart einer längft

üerblafjten ^orgeit aufzuopfern, erreicht iljren Jpötjepunft in bem

ftimmung$üoli gefcfjilberten Xurme ber ^ringeffin. $u berfelben $eit

ift bie arme grau 31fe in ber fdjtimmften @efaljr. 23eiber Rettung

aber mirb, mit glüdtidjfter Ginmifdjung be§ §umor§, burdj tjeranjierjenbe

Öilf^truppen uoHgogen; eS finb ©eftalten, an beren ungemein ergöft-

licrjer Gtjaraiterifierung ber Sefer fdjon längft feine greube f)atte.

5((Ie£, ma£ gefd)iet)t, ift gefd)idt oorbereitet, fo bafj man fidj an

ber 2krmidtung erfreuen fann, otme über irgenb eine Unma(jrfcfjeintid)=

feit §u ftolpern. 2)er ^ßrofeffor SBerner, ber über feinen 3lmt3genoffen

©trubeliuS (jart geurteilt tjatte, at§ bicfer fiel) üon ehrgeizigen Sßünfctjen

tjatte Einreißen (äffen, unfollegialifdj ju ()anbcln, unb babei übrigens

burdj einen Betrüger, ben broüig erbärmlichen Sftagifter ®nip», an=

gefüljrt morben mar, ift nunmehr felbft in eine gatle gegangen unb

fjat unbefonnen bie grau, bie feiner 9iäl)e beburfte, ocrlaffcn. Sltjnlidj

mie fidj (5trut>e(iu§ tjatte narren (äffen, sappett nun aud) SSerner an

einem <£>anbfdjriftföber, ben itjm ber SQcagifter, afe ein JBerfgeug bc»

gürften, (jingemorfen tjat. ^rofeffor 9iafd)fe, eine ber fdjünften giguren

beä 2Berie§, übernimmt SSerners Rettung. (£3 ift rüfyrcnb $u lefen,

mie ber Unbetjotfenfte ber Unbeholfenen (jelfen gc()t. 2Wi§t man ben

ÜKut nad) ber Überminbung*luft oon oorau3fid)ttid)er öefaljr unb

Sdjmierigfeit, unb feüt man ba§ ÜDiajg biefer Sdjnnertgfeit nidjt in

1) S3gl. baju Seilagen XXV.
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einer allgemeinen ^urdjfcrjnittsgröfje feft, fonbern für einen jeben be*

fonber§, bann müfjte motjl 9?afd)fe im §inblid auf bie öert)ältni§mä§ige

©röfje feine§ Unternehmend al§ tömeniürjnfter §elb gepriefen tuerben.

$nip§ miib at3 gälfdjer entlarbt unb au<3 ber erjrlidjen (Meistens

gilbe ausgeflogen. £>urd) gefcfjriebeneS SSort f)atte er fid) berfünbigt.

£>er ©cfjmergenäruf einer 9D?enfd)enftimme warb feine ©träfe; unb

gretytag [teilt t)ier ©djrift unb ©brache bebeutfam nebeneinanber. Sie

©eibalt ber 9?ebe ergebt ftct) mit einer elementaren 9)fadjt, um ben

Sudjftabenftaub rjtnroegäublafen. 2öa3 folt mot)l biefer ^er^engergufe

in einem Sucfje, ba§ ben Slitel füt)rt „'Sie berlorene Jpaubfdjrift"?

©oll e§ ntcfjt fjet^en : mag immerhin ba§ 23latt, \)aZ alte 2Sei§t)eit

trug, bergitben, berberben, berfdjroinben, bie lebenbige 2Betöf»eit, bie im

28ed)fetberfet)re ber ©eelen mit jcbem ©onnentage neu erblüt)t, ift bodj

am @nbe btö 23effere! Sn biefem Sßedjfetberferjre nafjm bie ©pradje

itjren itrfprung unb get)t unenblidjen, unarjnbaren (Sntroitfelungen ent=

gegen. 2>a3 ftarre, fefte Sßort mag jerrinnen im ©trome ber Semegung.

2)er emige ©eift, ber in un§ fid) fdjaffenb unb umgeftaltenb regt, rann

an bie ©teile beS Verlorenen Seben fe^en.
1

)

StfeS Rettung auS ber gefärjrlicfjen üftät)e be3 dürften toirb burdj

©abriet, ben treuen Wiener, unb £>errn §ummet, ben waderen 3Birt

be§ ^ßrofefforS, betberfftetligt, eine Sßradjtgeftalt, in ber ber trjrannifd)e

^pij in fjumoriftifdjer ©teigerung roieber aufzuleben fdjeint.

<gummel§ STocfjter Saura unb Dr. $ri| §af)n finb bie 9tadjbar3-

finber jmeier feinblidjen Käufer. 3Sie Diomeo unb Sulia lieben fie

fid), fjaben aber ein meniger trauriges £o3, t)a fie nadj mannigfaltigen

©djidfalen, bie fe£)r reigenb beridjtet tuerben, fdjliefjtid) gtüdlidj einanber

angehören bürfen. £)ie ©cfjilberung ber kämpfe, bie Vater §ummet

feinem SSiberfacfjer §al)n liefert, befonberS bie auft erorb entlief) fomifdje

(55efdc)icf)te mit ben beiben untjeimlidjen <punbefötern , erinnern in ber

berroegenen ©enialität be§ £mmorS gelegentlich faft an ben — man
mödjte beinahe tbünfdjen — (absit verbo blasphemia!) unfterblidjen

Sinienflufe Oon SSitrjelm 33ufd).

(£3 mar biSrjer in ber SBiebergabe be£ SnljattS alleS (Spifobifcfje

auSgefdjattet toorben. 3lber meld) ein 9xeid)tum eröffnet fid), menn

1) $um Siebten unb öerr(id)ften über SSevgcmaüdjfeit unb emigeS Seben ge=

^ört rooljl in 2lugui'ttn§ 93efenntni|jen 23ucf) 4, Kapitel 10 unb 11. 33ud) 7,

&ap. 1, 4, 7, 10, 15, 17, SSud) 9, £ap. 4, 10, 58. 11, f. 6, 7, 8, 11
ff.,

23. 13, ®. 15.

Sin bau, ©uftao SregtctQ. 15
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nun audj hierauf ber ölte! fällt ! 28a§ für eine roftlictje ^ßerfon ift

l-
23. bie 9toltmau3, ber

r
aU fie SBeiätjeit auäframt, ba§ enfant

terrible ber gamilie Sauer fo nafemei§ entgegnet: „SBir Ijaben aud)

ein ®onüerfation§lertfon, unb mir motten gleid) nadjferjen." 2Bie fein

werben bie üerfd)iebenen ^ßrofefforfamilien djarafterifiert, al§ Slfc ifyre

2tntritt§be|ud)e madjt! 2Bie ift überhaupt bie afabemiferje Stimmung

ber ^reirjeit, Sugenb unb 23itbung3freubigfeit miebergegeben otyne irgend

mie fü^tid) 5U ibeaüfieren ! 3m (Gegenteile. 2tud) ba3 5lleinlid)e unb

$alfd)e, Xörtdjte unb 2lufgebtafene, 53efd)ränfte unb 33ebingtc mufj ja

gerabe bem fTärenben @)eniu3 bie (Gelegenheit liefern, fein oerfürjnenbe»

(Mäcrjter erfdjallen gu laffen unb in foldjer Söfung ber burd) S!ünftlid)=

feit etma neuesten 9catur mieber ju ifyrem atleinfeligmadjenben ^Recfjie

^u oerljelfen.

Unter ben brei großen 9tomanfd)öpfungen $ret)tag£ ftefjt „£)ie

berlorene §anbfd)rift" in ber Sftitte. ©ie bilbet ben Übergang t>on ber

behaglichen $reube am rufjigen Sürgerbafein ber ©egenmart %u ^ef
s

grünbigem gorfdjen unb (Srfunben be§ ©emefenen. (Metjrte, bie mit

l)eifjem (Seinen, bie mit innigftem (Gefühle für ben Söert biefer Sftütje,

nad) Slufrjetlung einer tängft entfd)U)unbenen 2Selt burd) eine foftbare

§anbfd)rift farjnben, ftetjen im Vorbergrunbe be3 (GemälbeS. 2Sir leben

mitten in ber ©cgenmart, aber mit romantifdjen 3krgangent)eit£gelüften.

2)er 2)id)ter teilt bem Sefer bie (Stimmung be§ §iftorifer§ einbringe

ltd), unermüblict) mit, unb ju ber nädjften großen 2>id)tung, 51t ben

„3U)nen", leitet, mie mir fpäter ausführen motten, fühlbar fdjon allerlei

tjinüber.

SJcit ber „Verlorenen £anbfd)rift" ift bie ©egenmart3bid)tung

$ret)tag§ fo gut mie abgefdjloffen, beim wa§ etnm nod) in ber legten

511)nener^äl)lung in bie ©egenmart Ijineinfptett, mirft fdjon burd) atte3

Vorauägetjenbe fo gefd)id)tlid) oergangen, ba$ biefer Sfoman^tjftu» al§

eine SBanberung empfunben mirb, bie nur bi§ an ba§ ;Xor ber (Gegen=

roart l)eranfül)rt, oljne jebod) bie ©d)metle ju überfcrjreiten.

fragen mir un§ 311m 3lbfd)luffe, mie $rcl
)
ta9 feiner 3eit at3

*£>id)tcr gegenüberftanb, fo merben mir mieber jene bereite öftere ermähnte

2)reil)eit bes 2lriftotetc§ 5U unterfd)ciben Ijaben: bem fdjaffeuben

Äünftler fommt aud) tjier ber tljcoretifdje Genfer unb ber nad) fitt-

lidjen 2Birfungen tradjtcube tjanbelnbe 9ftanu ju £>ilfe. Überall fütjlen
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mir, bafj orjne ein erprobtet Jpanbeln, tüte es unferem £>ict)ter in ben

politifcrjen Aufgaben feinet Volles gur Ijeiligen ?ßftic£>t gemalt ju fein

fdjien, unb otnte (Singemörmung in bas ftattlid) entmicfelte metrjobifdje

Renten, mie bie SSiffenfcfjaft es öor allem gu förbern fuctjt, fein fo

fixerer Unterbau für bas fünftterifdje ©ebäube felbft öorbjanben

geroefen märe, üftur öon einem roarjrrjaft öielfeitigen ©eifte ift jene

bebeutenbe Vreite bes geitgemälbes un0 üielleid)t aud) nur Don einem

tiefen ©eifte foldje öielfeitige Vreite gu erroarten; benn bann rjeifjt

uns eben tief, roas ftcf) nicfyt auf ber Oberfläche mit geringem Umblicf

beruhigt, fonbern fortraärjrenb nacfj einer fefteren Veranferung in ben

Sßeltgrünben rjinftrebt, um gteicfjjam üon bem erreichbar innerften

Sebensgefütjle ber geit rjeraus auf bie meite gülle aller (Sinbrücfe jtN

rücfäumirfen.

£)ie $t)ilofoüt)ie nun, bie fufj in ber „Verlorenen Jpanbfdjrift"

ausfüridjt unb in ber Einleitung ju ben „Silbern aus ber beutfdjen

Vergangenheit" nod) befonbers üernefjmlidj anflingt, geigt innige Ver=

roanbtfcfjaft ber ©efinnung mit jener §intt>enbung sunt ©efamtroillen

unb gu ©emeinfdjaftsgroeden, bie ben fterngebanfen aucfj ber etf)ifd)en

Ausführungen <pegels unb SSunbts ausmacht. (5s ift babei begetd)nenb,

bafj bie ausgefprocfjene X^eorie, bie ja beinahe aus bem Dtaljmen

ber Sichtungen gretjtags rjerausfällt, in feiner Sarftellung ber Ve=

gebentjeiten ben beften Verbünbeten antrifft; benn aus meldjen Legionen

roerjen in biefen Sichtungen bie böfen Sßinbe? Aus ben Legionen

ber üon ber gemeinfcr)afttid)en Sebensorbnung Sosgelöften. 2)a fliegt

bes Übels Cuelfe. 3n „<5oIl unb §aben" ift es, roie im „Kaufmann

üon Venebig", ber Sube, ber auf feinem Schein beftetjt, alfo ein

9D?enfcf)enftnb, bas ben Verfügungen bes Vosrjeitsteufels unterliegt,

ha er fjiergu in einer burcfj ©djitffalsfcrjläge üerfjärteten unb ifolierten

<Sd)id)t Anlagen t)at, in ber „Verlorenen <panbfd)rift" ift es, roie in

Gmitia ®atotti, ber „£ragöbie bes pfiffen Sebens" (Siltrjet)) , ber

$ürft, ben toeniger „ber Teufel" üerfütjrt, als „bie Sßelt unb unfer

gleifd)", aucf) er einer ifolierten, bem gefunben ©efamtleben ent=

frembeten ©dvtcrjt angerjörig, freilief) nid^t einer ungefunb benadj=

teiligten, fonbern einer ebenfo franfrjaft beüorgugten. S)as Übel mirb

mit ber SKurget ausgerottet, roenn bie ©tieberung ber äußeren @efell=

fd}aftsüert)ältniffe aüentt)alben unferen ©efüljlcn reidjlidjer entfüredjen

roirb. ©afj es ba£)in fommen mirb, ift nid)t §u begroeifeln, ebenfo*

15*
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roenig allerbtng^, baß tüir mit ben neuen guftänben neue Aufgaben

erhalten roerben.

dergleichen roir bie Glemente bes Stragifcfjen unb ber Äomöbic

in grcrjtagS bie ©egenmart bctjanbelnben SScrfcn, fo fcfjeint und bereits

bjeute bie (Situation infofern uerfdjobcn, als bie £ragt! auf roeiter

urrüdliegenbe gctterlcbniffe fid) 51t begietjen fdjeint atö ba§ (£rfreulid)e.

£)ie 9xet§e unb Siebticrjfeiten be§ ©eutfdj-^tjiliftröfen, ba§ greljtags

cigenfteS Stoffgebiet ift, fyabcrt noefj 2)auer; niemanb freilief) roeiß,

roie lange. 5ln il)nen tjängt üieHeidjt, roa3 mir gret)tag§ UnfterbltdjcS

nennen fönnen. So rourbe üon $ret)tag in ben „Sournaliften" ba§

it)tn ^pödjfte, mie roir glauben, erreicht. 2lnber§ ftebjt e§ mit bem Lüftern

unb traurigen ber ©egenroartSbictjtungcn grcrjtag§. Seinem 5lugc

fd)eint fid) ba§ 2tntlifc ber tragifdjen 9)atfe nic£)t all^u gegenmart£=

fdjredlid) §u enthüllen; bie§ 2lntlii3 erinnert an bie fanftere Sdjrocftcr

ßlio. S)te ßuftänbe, In oenen fiel) ba§ bem ©emüte Unerfreuliche

öorbereitet unb entroidelt, fcfjeinen in bie üerfötjuenbe ^Beleuchtung ber

gefd)id)tlid)en ^ergangenrjeit bereits Ijineiujugleiten.

^reitiefj gibt e§ neben bem .ßuftänblidjen ftets ba§ perfünlidjc

fittlicfje Scfjidfal ber einzelnen ju füllen, unb bie SBarnung oor ben

unberjcrrfdjten 9)cäd)ten im Snncrn ber DJicnfdjenbruft tönt roieber unb

roieber roie ein eroige§ Mene tekel an unfer Dt)r. greotagS (Sr=

finbungen erfdjeincn ba, mit £cbbct 5U fpredjen,
1
) als „bie lodenbe

§(rabe§fe um eine Gbjiffre öon ©eifterljanb, bie ftet) nur barum fo farbig=

bunt, fo ncctiidj-rjergogen um bie gcrjcitnnisoolle Sdrrift fjcrumfcfjlingt,

bamit ber 3Dtcnfd), ber am ©aftmatjl be§ 8eben§ fdjroelgenbc SBelfagar,

roähjcnb er fid) an ben fdjnorfell)aft=put>igen Umriffen erfreut, auf benen

fein trunfencä 2luge mit üß>ot)lgcfallen rul)t, gugleidj auefj unberoußt

unb unroilltürlid) ba$ bunfle 2L*arnung§roort gcroaljre unb entziffere,

ba$ itm über feine 9?atur unb fein @cfd)id belehrt." Gin leifc» Unter=

ftrcidjen bc3 93cgriffe3 SBarnung in ber SHdjtung fann aber fd)on

britcfcmpfinbttdje §er§cn al3 pf)iliftrö§ bcrtcücn; benn obfd)on btefeS

(Sittlidjc ebelftc 23crcd)tigung l)at, fo fd)cint c§ bod) ba$ toünfdjenSs

teerte üüiafi feiner ökltung 511 überfteigen, mo eS ftcr) um eine roeite,

Oon 5(bfid)tlid)fcitcn nirgenbö eingehängte, fdjöpfcrijdje 2cbcn3bar=

ftetlung Ijanbelt, ja c$ mirb, menn bie§ s^araboron jur ^erbcutlidjung

1) TOein SBort über ba$ 3>rama (1843).
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ber folgerichtigen Sutmenbung be§ ©ittenbegriffeä geftattet ift, im ptjern

©inne unfitttid), in ber Äunft engl)er§ig fittlicf) 5U fielen. ©er flünfttet

mufj be§ ©taubenS leben, bafj bie innere 2Sat)rf)aftigfeit allein genügt,

um ©ebeit)lid)e3 rjerooräubringen, ba$ feine SRatur flüger tft als fein

SSerftanb, unb bafj in ber 2öat)rfjeit (Elemente einer nadj allen (Seiten

rjin fjeilfamen Sßirfung enthalten finb unb bereit liegen, bie abfidjtlidj

Jjerguftellett über 9ftenfd)enroi§ unb können unenblid) f)tnauSgef)eit

mürbe, ßutreffenb fdjreibt griebridj $autfen: „Sie Kategorie be3

abfid)t(id) 9J?ad)eu3 rjat feine ert)eblid)e 93ebeutung in ber 2Mt;

SSerben unb 2öad)fen ift alles, aHe§ ©röfete unb Xteffte, atfe§ §err=

lidjfte unb Sefte ift ba, of)ne je in jemanbeS Slbfidjt gelommen 31t

fein. Sie SSelt felbft, ift fie üon aufjen nad) einer 21bfid)t angefertigt?

Sann ift ©ott aufcer if)r, mie ber Ufjrmadjer aufjer ber Ut)r. 2(ber

roa3 märe ein ©ott . .
." 1

)

@ö rjie^e grerjtagö bidjterifdjen SSerbienften Unredjt tun, roollten

mir bie Srgeugmffe feiner glüdticfjen ülaftifdjen ©eftaltungSfraft nadj

itjrem SSerte als SSarnungötafetn bor ^fjantafieuerirrungen bemeffen.W Ergänzung 3U bem ontologifdjen 2öarnung§teufel, ber itmen be=

grifftid) innewohnen mag, fei {ebenfalls auf iljren äftrjetifdjen ©elbft«

3U)cd rjingemiefen , auf all' baZ Sieblidje unb Söotjlgefällige ber

^rjantafieoffenbarung im fdjönen freien ©aufelfpiete irjrer felbftmilligen

Entfaltung. SaS ift „Statur unb if>r lebenbigeS ^tieften", üon ber

ber Sicfjter fpricfjt:

„Sie bilbet regeinb jeglicfje ©efralt,

„Unb jelbft im ©rofcen ift e§ nicfjt ©erneut."

(Sine genaue gufammenfteßung ber 2Birftid)feit3einbrüde, bie für

ba§ ©Raffen beS SidjterS befonberS beftimmenb maren, fotl Ijier nicrjt

uerfud)t merben. (Sr rjat barüber felbft banfenStoerte 2Bin!e gegeben,

unb mir tonnen unS genügen laffen, hinter ber ^omanfdjöpfung ber

„Verlorenen §anbfd)rift" ben Umrifc ber mürbigen ©etet)rtengeftalt

SJcorig £>auüt3 gu aijnen. Sie Slrjnlicfjfeit §aupt£ mit bem ^rofeffor

SSerner beftefjt, mie fcfjon ßfjriftian Seiger in feinem mertüollen ©e=

benfbucrje geäußert t)at, „in ber $tarf)eit be§ (Seiftet, (Sntfdviebenrjeit

1) griebricb, 5|kulfen in ber ?tbfjanblung über Äant3 93ebentung (58iertelj. f.

triff, ^riloforine 1881, 93b. 5 ©. 7).
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be3 Urteils, Vorliebe für baZ Snbioibuelle, toor allem in ber fjorjen

fittüdjett Sfuffaffung ber 2öiffenfd)aft."
J
)

9D?an fann faitnt fagen, bafr gretjtag ftarf gutn ©Uten ibealiftert

rjätte, fo rein unb lauter mufj unS ber trculjerjtg unb bebeutenb in

bie SSett blidenbc ^3f)tlologc erfdjeinen, beffen Silbnte im runben

Stammen mir nod) rjeute ü6er beut ©ofa be§ ©iebteber 2lrbett3gcmad)y

Rängen fetjen. (£r mar ein natjer $reunb ©uftau gret)tag§. (£r
(̂
u=

erft beftärfte if)n barin, es" mit ber 9iomanform in „©oll unb §aben"

gu öerfuerjett; fein ©eift unb ein perfönlid)e§ @rlebni§ 2
) lieferten jum

(St)arafteriftifd)en unb Jgauptmotiü in ber „Verlorenen üpanbfdjrift"

morjl ben midjtigften Beitrag; er follte e§ fein, ber fpäter bie Sbee,

auf ber ©runblage ber „Silber au§ ber beutfdjen Vergangenheit" eine

neue SDtdjtung emporfteigen ju laffen, oermutlid) entfcfjeibcnb anregte,

unb in bie Silber felbft floffen Sitgenbertnneriutgen be$ SatcrS Gruft

$riebrid) §aupt ein.
3
) ÜDcori,^ £>aupt ftanb $ret)tag§ §er§en fet)r

nafje. Gs§ rührte itjn, bafe ein fo l;od)gelehrter „Stüraffier ber 3öiffen=

fdjaft" e3 nid)t oerfdnnätjte, gutraultd) Slrm in 2lrm mit bem ad)t

Sat)re jüngeren „leidjten <£d)ü£en" batjinäuroanbeln. 4
)

$>aupt§ Urteile

mürben üon ^retjtag mit mafircr 5lnbact)t ermartet unb aufgenommen,

unb auefj Julian ©dunibt be^eidjnete §aupt alz fein „ibealeä *ßublt=

fum." 5
)

$)em ßaien mirb e§ fdjrcer, fief) einen Segriff oon ber Sebeutung

biefe§ ftot^befdjeibenen bcutfcfjen $t)ilologen 51t machen; benn §aupt

tjat rein gar nid)t§ getan, um bie ©unft ber üfteuge, \a audj nur um
ba3 2luge auf fid) $u lenfen. Sßiltjclm ©djerer entmirft ein feines

Silb feinet Sßefens" unb fcfjilbert bie§ ©djroelgen bc§ ©elctyrten im

unauSgebeutcten ©toffc, biefe $reube am SSiffen, am forgfältigen

1) 5Koriä §aupt alS afabemifäer Seljrer (1879), 8. 35, ogl. ancf) @. 19,

32 ff., 38 f., 67, 40 f.,
101.

2) «Rä^creS in ben ^Beilagen XXVI.
3) 2lu§ neuer Bett, @. 322-43.

4) So in bem fyerälicfyen $anffcf)reiben S"re')^9§ uotn 8. Suni 1871 für bie

2Bibmung ber oon .fmupt beforgten StuSgabe ber luftigen altbcutfcfyen S8er§ersäf)lung

„ton bem übelen Sßeibe." 3. bei Seiger 3. 36 f.

5) $n bem 58orioorte ber £aupt gemibmeteu .yociten Auflage (1855) be§

erften S8cmbe§ feiner ,,©efd)id)te ber beutfdjen Literatur im neunjebnten S<rf)r=

b,unbert".
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<perau3geben, an ber grünblidjen ®onjenuralfritif. <gaupt „rjat feine

^erfönltdjfett nie borgebrängt, fein Veüeben bem (Stoffe nie aufge-

brängt ; er unterlag nidjt bem $lud)e ber Virtuofität ; er rooHte nicfjt

felbft glänzen, fonbern feinem Stutor ben ungetrübten, burd) fd)ted)te

Überlieferung berbunfelten ©lang roiebergeben . .
." 1

) 9?ur genaue

Äenner bermodjten bie feinen Stridje, mit benen er fbarfam aushalf,

rjinreicfjenb gu mürbigen. Jgaubt liebte e£, bie (Srgebniffe umfangreicher

$orfd)ungen in mutigen 2lbt)anbtungen, bie bon $ret)tag mit funftbotl

gefdjtiffenen (Sbelfteinen üerglid)en roerben, gu Veröffentlichen. $u
größeren ficfjtbaren ßeiftungen fcfjite feinem (Sdjifftetn ber günftige

garjrroinb, ber fröt)lid)e Seicfjtfinn. (Sr mar „ein geiftboller 9Jcann

mit großartiger 2tuffaffung, bem ba$ einzelne nur beStjalb roertbo-tt

mürbe, roeil e§ mit öielem anberen bcrbunben bagu tjalf, ba§> §ö'd)fte

5U berftetjen, roa3 ber 9ftenfd) gu faffen imftanbe ift, ba% göttlid)e

2£alten in bem gefd)idjttid)cn Seben be§ Menfdjengefcrjtedjteä". 2
)

Wlafytc er fid) inbeffen baran, nun felbft bie grüdjte feiner fdjroierigen

Vorarbeiten gu ernten, fo geriet er afäbalb in abermalige Vorprüfungen

unb gögerte in fctjter übertriebener ©emiffenrjaftigfeit, eine füt)n rjin*

fliegenbe Vermutung auf ben freien Dgean ber Meinungsäußerungen

t)inau§3utaffen. (£r arbeitete langfam, benn er la§, um einen 21utor

fjerau^ugeben, momöglid) bie gange erhaltene Siteratur au3 beffen ßeit.

Sn gemiffem (Sinne, nämlid) bem ber uornerjmen 3ur"^t)a^un 9»

äfjnelten einanber <paubt unb ein anberer lieber greunb grebtag§, ber

1789 geborene ©raf SSolf Vaubiffin. tiefer gehörte gu jenen nidjt

gang feltenen, ect)t ariftofratifd) füllen Naturen, bie ber epiruräifcfjen

2Sei3t)eit3(er)re folgen : Bene qui latuit, bene vixit, bie fid) befdjeiben,

bem Veildjen gleid) im Verborgenen 51t blühen. @§ gibt mot)l in ber

politifdjen unb fonftigen @efd)id)te roie in ber Literatur l)ie unb ba ftarfe

Gräfte, bie für ein 2Beild)en ober aud) für lange fogufagen bon unbe=

1) Stßgememe 3)eutjcf)e 93iograpFjie, 93b. 11, ©. 76. §au£t§ t>erefjrter Serjrer

©ottfrieb .^ermann rühmte fcfjon au ber §abilitation§fd)rift (Quaestiones Catul-

lianae, 1837) „grofje 93elefenf)eit
f
genaue 93eianntfd)aft mit ber fiiteraturgejdjidjte,

grünbltrf)e ©elefyrfamfeit, ungemeinen ©djarffinn, feinen Gtefcfimacf, Kare Sarfteüung,

auSgebilbeten gefälligen Stil, foroie au§net)menbe 93efcfjeibeui)eit" (ebenba ©. 73).

2) 3n gret)tag§ %ad)ruf (3m neuen 9tetcf, 1874, 9. 95b. 1, ©. 347 ff.).

©ef. SBerfe, 93b. 16, ©. 106; »gl. baju ©renäöoten 1858 (93b. 1, ©. 416 ff.) bei

elfter, 93b. 1, 6. 399 ff.; Erinnerungen, ©. 234 ff., 271, 293 f.,
362 f.; Silber,

93b. 2, ©. 52 ufro.
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geidjneten ©teilen au§ toirfen. SDceift bürfte ifmen ber Seffingftolj

eigen fein: „meife idj bocfj, rcer id) bin." 21ber fic rairfen nicrjt rutjm*

füdjttg, unb roenn fte fang= unb ftangloS oerfcrjoüen finb, fo fommt

trielleidjt oiel fpäter erft einmal ein gorfdjer mit feinen Snfiinften unb

cntbecft au§ tjatb üerfdjütteten Sln^eidjen, baf3 rjier etma§ geftanbcn

r)aben muffe, ba3 gröfjcr mar, at3 bie Überlieferung bcridjtet. x
) @§

finb bie unbcfannten ober menig gefannten Cirbauer morjlberannter

©d)önf)eit§temüet, juft ba% ©egenteit f)eroftratifd)er Naturen, bie unter

ber §errfd)aft unburd)fd)auter ?[ffcftc Ijanbeln unb in itjrem SSaljnc

lieber gerftören afö ungenannt bleiben mollen. SMelfeidjt finben fidj

unter ben $lngerjörigen be§ beutfdjen 3(bet3 befonbcrS jafjlreicrj bie

burd) angeftammten (Sinn für ©elbfier^ierjung eblen ©eifter, bie einer

frönen &ad)e git bicnen für genügenb etyrenOoll galten, um auf bie

unedjten ©rjren 51t berjidjten. 2ßie bcm nun fein möge, fo einer mar

{ebenfalls ber ©raf S3aubiffin. ©eine @rfd)einung in grerjtagS Seben

bebeutet etmaS mie bie (Sntfenbung eines fdjeinbar geringen SBotfdjafterS

öon ben rjödjften irbifdjen §immclSmad)ten ber Kultur an nnferen

rjaterlänbifdjen ©idjter. S3aubiffin nämlidj mar in allen fünften ber

©djönljcit munberfam guliaufe. (£r bcfafj ben feinften mufifalifdjen

©efdjmad, fo baß er ©ebaftian 93ad) al§ feinen heiligen oerefyrte.

@r fyatte an ben reifen grüd)tcn ber Sßettliteratur bie reinfte greube,

la§ mieber unb mieber bie bitten, Oerbcutfdjte fiel) ben 2>on Cuij;otc:

mit fünfgerju Sauren fd)on überfeine er ben „Stünig ßear" fo gut, bafj

ber Überfeiner 93otf) bamal3 bie 3üngling3arbeit benutzen fonnte; at§

(befangener, meil er im bänifdjen SÜünigSbienftc nidjt bcutfdjfeinbtid)

bem ft'aifcr Napoleon anfangen mottle, arbeitete er auf ber $efte

griebrid)3ort an einer ©anteübertraguug; altbeutfdje 2)id)ter, ©panier,

grangofen, Italiener unb ©nglänber, — baruntcr folcrje Seiftungen

mie metjr al3 ein 2)u§enb ©Ijafefpeareftüde unb eine öortreffßdje

sJDcotiercüberfe£ung, — mürben uon it)m in aller ©tillc ben Sanb^lcuten

gum ©enuffe üorgefetjt. (5r fjatte $rcube an ^iSmarcf, an ©oettje

rjettc» (Suiziden, ©ein 31uge mar empfängtid) für lanbfd)aftlid)c ©d)ön=

l)eit, „unb eS fonnte feinen Begleiter in bie ©rcobencr 53überga(crie

geben, ber funbiger unb erfreulidjer mar, benn mo er ftetjen blieb unb

1) 35g(. in biejem Sinne 5. 33. ba§ 5Ber! be€- üunftdifloriicrS SdjmarSorc

über 2)Mo,^o ba $orIi unb feine§ 3>erfa|"|ei3 SBfirbigung in „SKorb unb Süb",

9(uc]u|t 1007.



SSolf »ouMfpn. 233

beutete, faf) man ifjm fclbft ba§> rjofje Vergnügen unb bie 23egeifte-

rung an."

Sa§ Srfreulidjfte an biefer burd) unb burd) fdjöncu, eblen unb

[einen ©eelenblüte mar aber bie grenäenlofe ^er^cuSgüte. ÜJtan fjört

gretyrag bie eigene Dtüljrung an, bie er in ©djer-jen gu üerfjüllen tradjtct.

Reiter erftauntid) ftnb bie berichteten Keinen 3u9e -

9(13 bie (Srnte cinft mißraten ifi unb ©raf 23aubiffin fid) roetgert,

bie boHe s^ad)tfumme Don einem feiner sßädjter anzunehmen, ba mit!

biefer, ber bem ©ut3t)errn in Siebe unb Xreue ergeben ift, Don foldjer

©rofjmut mcr)t§ miffen unb befjarrt mit §artnädigfeit auf feinem

Sßadjteit. Sft e§ ein ßufatt, bafj gerabe Saubiffin foldj fonberbaren

Pdjter fmt?

(£inem anberen brennt ©djeune unb ©tau ab. ©§ ift ein 58er-

luft üon 6000 Statern. Sie geuerüerfidjerung galjft ifjren Anteil.

Sa feine ©ct)ittb be§ $äd)tcr§ üortiegt, rjat ber ©raf ben übrigen

äkrtuft nun ju tragen. Unb mieber tritt ba$ nationatöfonomiferje

SSunber ein, bafi ber ^5äc£)ter be3 ©rafen 93aubiffin nid)t bie üolle

©umme annehmen miß; t»ieCIeicf)t fei ba% §eu nid)t Oöliig troden ge=

mefen, oietfeidjt fyabe er bod) auefj ©djulb an bem 33ranbe ... ßr

roiü menigften» bie §älfte jaulen.

Sie $ontrafte follen erneuert roerben. Sa ereignet ftcf) ba% ©ett=

fame, bafj nidjt ber ©runbrjerr, fonbern bie ^äc^ter beantragen „nun

aber audj nad) ben 3e^iJer^äItmffcn gefteigert 31t merben." SKatt

glaubt, im ^arabiefe ju leben, 311 träumen. Sft e§ ein 3u fa^r baf;

atteS bieg bem ©rafen Saubiffin nuberföl)rt?

(£§ ift fein gufali. SS gibt morjt fo etma§ roie eine ©ered)tig=

feit in ben Singen. Siebe unb Vertrauen roedt Siebe unb Vertrauen.

?(udj Saubifftn finbet e3 felbftberftänblidj, baß er feine <Sommerpläne

änbert, um bem SBunfdje eine£ alten Säuern entfpredjenb beffen golbene

§od)5eit mitzufeiern.

„3ßa§ ein SDcenfd)", fcrjreibt ^retjtag, „feiner Qtit burd) ©eift,

Grjarafter unb SEaten geteiftet, ift freiltdj leichter ab^ufdiä^en at§

maö er burclj fein SBefen im perfönlidjen Umgänge gegeben f»at. Ser

ßauber, melden bie ^erfönüdjfeit !SaubiffinS auf aüe, bie ibm ge-

fannt fjaben, ausübte, lag njorjl gunädjft in ber rjcrzgeminnenben

©üte... Smmer beftrebt, ©ute§ an anberen §u entbeden, gelang



234 3ermte§ Kapitel.

eS if)m aucf), aus anberen ba§ SBeftc ijerau^utoden, toaS fie §u

geben Ratten. Dft fprad) er au§, bafj man öon jebem 9ftenfd)en

etmaS lernen !önne. (Sr i[t un§ ein Seifpiel, roie reidjtid) nnb böHig

ein guter Sftenfd) ba% (Sdjöne menfdilidicr Äunft aufzunehmen üer=

mag, unb roie ber roeife ©enujg be§ (Sdjonen ben ©uten freier unb

ebler bitbet." x
)

SBtrft Saubiffin in feiner abgeflävten $rieblid)feit roie ein ©arten

im ?lbenbfonnenfd)ein rürjrcttb, unb fteflen mir un§ ben fo tuet älteren

Sftann 5rel
)
taß gegenüber rool)t aU einen rjodjbetagten, etjrroürbigen

Senator ber 9)tcnfdjf)eit Oor, fo roirft bagegen ber jüngere £reitfd)ie

unferem 2)id)ter gegenüber gerabe burd) ctroa§, ba3 man feine emige

Süngting^geftalt nennen mödjte, faum meniger rüfjienb. „Sin 3üng=

ting," fcfjreibt ^ean ^Sauf, „ift ein £eben§=Siran fen er, unb barum glüfyt

er — mie einer, ber fid) burd) pl)t)fifd)e Xrunfenrjeit bie jugenblidje

gurüdljott — üom SSSangcn« unb öom ^erjenSfeuer be3 9Jiute§ unb

ber roeid)fien Siebe jugleid). $)ie menfd)tid)e 9iatur mu§ tiefgegrünbete

@üte tjaben, ba fie gerabe in ben beiben guftänben be§ 3iaufc^e§,

bie fie Dcrboppetn unb öor ben SBergröfserungöfpiegel bringen, ftatt

oergröfcerter hänget niditä enthüllt, al£ baZ ©djönfte unb Sefte ge=

reift, nämlid) 33lume unb ^ruc^t, Siebe unb 9D?ut." gein unb finnig

f)at §einrid) ©picro 2
) über 5ret)tag un0 Sreitfdjfe gefdjricben; befonber»

fei iebod) auf ben 23riefroed)fet groifdjen itjnen öerroiefen, ben 5ltfreb

2>oüe eingeleitet unb rjerau^gegeben I)at.
3
) ^retjtag üergtidj be3

$reunbe3 geuergeift gern mit rjeroifdjen ©eftaltat in ftrarjtenbcr

Sugenbfd)öne. Sn ber 3(bfd)ieb§rebe, afö £reitfd)fe 1863 tron Seipjig

1) 3)ie 2eben§befd)reibung, bie gretjtag bem ©rafen Saubijfin genubmet Ijat,

ift 3imäd)ft in einem im ^afjre 1880 alS ÜKanujfript gebrueften, Don ber ©räfin

rjerauggegebenen „öebenibud) für feine ftreunbe" erfdjienen, (©. 3—57) fptiter in

bie „©efammelten 25>erfe" aufgenommen morben. 23b. 16, ©. 111 ff.; 23gl. in

biefem 23anbe ferner über 23aubiffin ©. 304 ff., ngl. aud) ba§ SSortoott r>on

$aul Sinbau ,^u 23aubiffin§ Überfefcung ber üßofceKe duner von 5ran<?ot3 Goppee.

Über frühere Goppee4lber|eluutgen SaubiffinS f. 3m neuen Sieict) 1874, 52 (23b. 4,

©. 998 ff.); abgebruett bei Gifter 23b. 1, ©.94 ff. ferner nnrb 23aubtffin er-

wäbnt in ben ©übern 23b. 4, ©. 301 (Slnm.) unb feiner in ben Grinneruugen

©. 287 ff. treu gebadjt.

2) %n ber ?tufjaftfammlung „Hermen".

3) 2?gl. baju 9tö$ereS in ben 23eilagen XXVII.
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nacr) greiburg berufen mürbe, jagte er, ber ©djeibenbe [et „ber SOcaj

^Siccotomini" in ber Äitjinggefenfdjaft geroefeu,
1
) unb fpäter in einem

SBrief an §einrid) §irgel 2
) nennt er itjtt „unfern §eifefporn $erct)".

3>n einem anberen ©riefe fjeifjt e§ üäterlid): „er toanbelt burd) biefe

SBelt in fyeroifcfjem ^adjünanbel''. 3
)

SDafj alles SSirflicrje unenblicrj ift, roirb bem 9J?enfcf)en, roenn er

931icf unb 33eluegung entrücfter ©eelen feftfjalten mödjte, ttrieber

red)t fonberlid) fühlbar. 2>ic @d)önt)eit unb £iefe, SSoflftänbigfeit unb

SBortreffticfyfeit beö tuirfticrjen SebcnS entfüringt allen <paftbanben ber

üergeirjattigenben Slbftraftion. 9J?öge benn fyier aud) Weiteren 9)?ute§

barauf ber§tdjtet fein, fo etroaS roie ba^ richtige ©peftrum ber grerjtagfdjen

©ubftanj in einer tangtrnerigen STufäärjIung aßer farbigen $reunbfd)aft§=

mobififationen, beren fein SnncreS fäfjtg mar, barfteHen §u motten.

SO^öge e3 genügen, menn nrir ibjn nur notf) burd) einen ©eift l)inburd)

mit ber ©onne unferer beutfcrjen Siteratur, mit ©oetfje, gleidjfam t>er=

bunben erbliden. Sin bem prjilotogifcfjen ^oftamente nämiid), ba§,

tute Sllfreb 3)oüe treffenb fdjreibt,
4
) „in 3ufunft ^e geiftige 9Jiefen=

geftatt be§ $)id)ter§ in reinftem Umrifj tragen fott, Ijat in befcrjeibenen

©c^riftgügen ©atomon ^ir^el ben eigenen tarnen öeretuigt". @r ift

„ber ^riefter ber füllen ©oetfjegemeinbe" gemefen, ben ©cfjerer feierte,

al§ fie fidj, bei ©rünbung ber ©oetfyegefettfdjaft,
5
) in eine öffentüdje

nermanbette. £)od) roeniger bie ®oetf)ebegeifterung be§ gretjtag nafje

1) ©ine 9lbfd)ieb§rebe an Xreitfd)fe üon ©uftau fyretjtag. 93iogr. Stattet

93b. 2 (1896) ©. 228
ff.

2) 93om 11. 2jjars 1879. ©uftao gret)tag an ©alomon ^irjet unb bie

©einen ©. 234.

3) 9tn ©. §trsel am 27. Oftober 1865. SBriefraedjfel ©. 152. ^u 5ret)tag§

Urteil über £reitfd)fe ögl. ferner ©renaboten 1865, 1. 33b, ©.1 ff.; bei elfter

93b. 2, 6. 211 ff. «Reue ftreie treffe, 21. 2Rai 1893; bei (giftet 33b. 2, ©. 317;

Erinnerungen ©. 244. SSgl. aud) bie fdjttmngoolle ß^aratterifti! gret)tag§ bei

Sreitfctjfe in ber beutfcfjen ©efdjidjte 93b. 5, ©. 393 ff., fonrie in ber «bteffe ber

tfjiIofo$)ifc£jen gafultät (SBriefw. 6. 55).

4) ^n ber «Allgemeinen Seutfdjen 93iograpf)te 93b. 12, @. 502. Über

©alomon §iräel »gl. aud) ftrentagS tleinen Stuffafc oom 18. Januar 1869 in ber

QHuftrirten Leitung (93b. 50, ©. 46), fotoie ben oft erwätjnten 93rieftüed)fet unb

®ooe§ Einleitung ba^u. ©er <ßlan ftret)tag§, ein au§füf)rlid)ere3 SebenSbilb ber

feffelnben ©rjd)einung, äfjnlid) wie 93aubiffin§ unb 2Kaü)t)§ 93iograpf)ie feftjufjalten,

^at feine 93enoirflid)ung gefunben.

5) Sgl. Otto 93raf)m, 35eutfdje 3fhmbfd)au 93b. 44 (1885) <S. 305.
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befreunbetcn Verlegers al§ feine üerftänbniSinnige 51rt be§ ©ammelnS,

bie umfaffenbe 93etefenf)ett unb gefcfjmacfootte 33tlbung überhaupt

brauten bcm greimbe nncfjrigfte $ürberung in feinen eigenen arbeiten.

Sfudj ^pir^et, bem bie „Silber au§ ber beurfdjen Vergangenheit" al§

£>enfmal biefer fruchtbaren greunbfcfjaft geroibmet finb, tjat luof)l

übrigen^ mit feinem großartigen Sammeleifer, ärjntictj Satjn, Spartet unb

Vöcfing, ju luftigen (Sinfätlen in ber „Verlorenen Jganbfdjrtft
,J

bei*

getragen l
) unb ba jebenfattS roeniger roiffentlicf) mitgeholfen, aU bei

ber gemeinfamen bibliotrjciarifcfjen Vorarbeit 5U ben Silbern.

1) $gl. in ben Erinnerungen @. 273
f.

unb baju %x\ü nnb Saura in ber

Verlorenen ^janbfdjrtft.
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Silber au§ ber beutfrfjen Vergangenheit 1852—66. ßarl Wlatyt) 1869.

Sßer Sterne betrachtet, bem mirb e§ mof)I §unäcf)ft geroöfjnltd)

ferner, fid) rjorjufteüen, bafe in ben ungeheuren 9?aummeiten, bie fein

©tief erfafjt, nidjt alles ©egenmart ift, \va§> glänzt, fonbern bafj er

bie Silber tion öergangenen ©irflid) feiten in üielfadjer SBtöfiufung ber

3eitenferne
f auf einer ficfjtbaren 9taume§fläcfje üereinigt, matjrnimmt;

benn btö (Sternen lid)t, ba$ fein 51uge, tote mir mit finnticl) bejeicfjnen-

ber 3^t6eftimmung fagen, in biefem „Slugenblide" empfängt, rjat nacr)

unferer Sorftellung überall $eit gebraucht, um bie weite Strede öon

feiner Quelle bi§ gum Setradjtenben 51t burcr)meffen. 3öa§ biefer eben

je§t erblicft, finb bat)er eigentlich bie Sterne nod) nid)t, bie mirflid)

im gleichen geitpunfte erftraf)len, in bem ber Seobadjter it)re Silber

empfängt, fonbern e§ finb bie Sterne ju ben üerfergebenen 3eitpunften,

an benen fie iüjre jet>t eintreffenben Sidjtbilber entfanbt Ijaben.

Sdjaut man auf ba§, roa§ fjier auf (Srben im (Sonnenlidjte

einmal ©egenmart gemefen ift, fo fann ber (Strom ber Qdt un§ moljl

aud) erfaffen unb ber (Srbe fojufagen entrüden; follen mir boef) nodt)

einmal ba§ ©afein be§ in SBafjrfjeit (Sntfdjmunbenen mit fetjenben

5fugen unb fürjtenbem ^er^cn erleben. ®ie ©egenroart üerfinft, unb

bie Vergangenheit mirb neueö SSerben. SDa§ £age§lid)t, ba§ üor

3at)rf)unberten ober Safjrtaufenben gur (Srbe gelangt ift, folt un§ bie

einfüge Sanbfcfjaft beleuchten. SBemt mir bie§ erfd)auen, ftellen mir

un3 bemnacr), mätjrenb unferer gefdjicfjtlidjen Setradjtung, all ben

ctmaigen fernen Sternbemorjnern an bie (Seite, benen l)eute gleichfalls

jene§ bamalige Sonnenlicht tatfäd)lid) erft gum erfdjauten Silbe mirb.

2Iu§ biefer matrjematifd) logifd) jebenfaHö nirgenbS anfechtbaren

üernunftgemäfeen 9?ebeneinanberftellung fcfjeint eine gefüt)läromantifd)e

^orberung öon färjnfter 2(nfed)tbarteit gefolgert roerben gu fönnen, bie
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gorberung nämtid), fid) üon ber äeitgenöffifdjen, üatertänbifdjen, nähert

(5rbe loS5utöfen, bie ©egenmart auS ben Stugen $u üerlieren, ja

baS eigene ©etbft auSjulöfcfjen, um ben redeten Stanbpunft ber reinen

33etrad)tung ju gewinnen, als 2tuge aÜein über ber SßJett ju fdjroeben

unb im Stnfdjauen an fid), oljne alles fittcnric£)terlidt)e Urteil, bie ftärffte,

gur Religion geworbene Sftinftlerteibenfdmft 511 entfalten.

2)aS Überfcfjroenglicfje biefer gorberung, bie in ben ^ünftlerljergen

einiger unferer größten ®efcfyid)tSfd)reiber, roie 3. 33. Seopolb Spante nnb

Safob 23urdt)arbt, einen gefüt)lüoHen 2öiber()all finben fonnte, mar

bem Haren unb mo nid)t fcfyarfen, fo bod) nüdjterncn Verftanbe $ret)tagS

nid)t üerborgen. 2ßoI)l l)at aud) er (Sinn für baS „grofj @rgö£en,

fid) in ben (Seift ber gäten 3U üerfetjen", aber er meifj bod) 5U gut,

bafj baS, maS man „ben ©eift ber geiten ^ifet", „im ©runb ber

Ferren eigener ©eift" ift, „in bem bie 3^ten fid) bespiegeln". 2)eS^

fyatb roitl er nichts Übermenfd)lid)eS erftreben; er min im <pier unb

§eute mit Söemufctfein fttfjen unb ben Sftafcftab ^ur Beurteilung ber

Vergangenheit ber ©egenmart entnehmen, — ntdjt freilief) fo, bafj

aHeS einzelne unti ermittelt in bemfelben f)öd)ften ©anjen ju er^

bliden märe, ba^u ift bie Kultur mit itjren orbnenben §ilfSregiftern ju

meit bereits gebieten, unb bagu ift greütagS eigenes Renten 3U innig

üon feiner 3e^tfultur burcfjbnmgen, fonbern in einer oon il)m mieber*

rjott gefd)ilbcrten fortfdjreitenben gufammenfaffung oer Greife.

SBir mollen biefer ©ebanfenridjtung gretitagS, um 5U einem Ver=

ftänbniS feiner grunbfüklid)en (Stellung in fjiftorifcfjen UrteitSfragcn

gu gelangen, fogleid) meiter nad)folgen; suöor jebod) taucht nod) auS

ber ftiefeenben llnbeftimmttjcit beS Segriffs Vergangenheit eine tiefer

ins Snnerc ber feetifdjen ^erfonalunion üon §iftorifer unb SMdjter

teudjtenbe unb nad) miberfürucijsfreier Sofung tradjtenbe $rage <*tf,

bie jum 23el)ufe einer reinlid)eren ©rtebigung
(̂
u ftellen fid) mot)l üer=

lorjnt. ©S ift nämtidj auffallenb, bafj nad) greütag alle gefd)id)ttid)e,

alfo ben Vebeutfamfeiten ber Vergangenheit 3itgefcl)rte $orfdjung, menn

mir il)n irrig mörtlict) auslegen, Oon anberen Snftinften fid) leiten

laffen foll als bie bidjterifcfje ^rjantafie in itjrer unabfid)ttid)en 2öert=

betonung bei ber üon it)r geübten 9iürfftral)lung beS SebenS ; bajj alfo

für ben ©efd)id)tSforfd)er baS geiftige 3luge fid) 9iat l)olen barf, ja

foll auS ben fonftigen .sper^cnSerfanrungcn beS tjanbcfnbcn potitifd)cn

äKanneS, b. i). aus bem (itjaraftcr ober, mie 'Diltfjet) fid) gelegentlidj
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roeniger fubftantien aulbrücft, au§ bem 3ufammenrjange energifdjer

Überzeugungen, *) bafj bagegen für ben £>id)ter eine berartige Senfung

burcf) bie [ütttdje 3entralbefjörbe be§ inneren äJcenfcfjen grunbfätjticrj

ober bod) in erfter Sinie, fotoeit e§ fid) um reine ^3oefie rjanbetn folt,

nict)t ftattfinbet. Gebeutet biefe 3ttne|pättigfeit ber Gntfdjeibungen nidjt

eine 2lrt 9tüdfall in ben längft ttriberlegten bualiftifcfjen ©egenfatj

bon 9teati§mu§ unb 3beali3mu3 (mobei ()ier ber 2sbeali3mu3 für

bie gefd)id)tlid)e, ber S'teatiSmuä für bie bicfjterifdje ^arftellung be*

anfprucfjt mürbe), ftatt itjrer emigen 2)urd)bringung im ©oettjefcfjen

(Sinne fror; ju merben? Sft bod) (Serben ofme §er§lid)feit in ber

ri)i)trjmi)d)en ©eftattung be3 (Srfcfjauten fctjon öon bornfjerein menfdjem

unmöglid), fo bafj eigentüci) bei jeber einfeitigen <peruorfet)rung
, fei

e3 ber praftifd) mertenben SBißensfaite ober ber trjeoretifcfjen $or=

fteEung§faite, bie anbere im ©runbe unau§gefprod)en mitflingt. 9cur

burci) fortmärjrenbeä 33erid)tigen öon ©inn unb %at aneinanber, nur

in biefer Slontrapunftii ber SBatjrfjaftigfeit, ift bie lebenbige 23emegung

be§ ©eifte§ gegeben. $>ocfj fetjren mir 51t $ret)tag$ ftlartegungen

•$urüd!

£>a§ einzelne gefdn'tfttlidje ©reigniä ober aud) bie ci^etne ge=

fcfjicfjtlicfje ^erfönlid)feit, ja jebe @igentümlid)feit in ©itte, 9?ed)t§gefüt)l,

9D?oral einer üergangenen ^ßertobe erhalten SSert unb Sebeutung burd)

ba§> Std)t, ba% auS einem größeren gufcnnmenijange QU f fie fällt. 2)abei

unterfcfjeibet Srel
)
ta9 orei leitenbe ©runbfät>e in folgenber SBeife. ®er

einzelne 9J?ann in irgenb einer 3?it ift mit bem äftafjftabe 5U meffen,

ben „3nteEigen§, (Sitte unb 9ftoral feiner 3eitgenoffen an bie <panb

gibt; 2
) unb mir merben bei unferem Urteile über feine 33efd)ränfti)eiten

forgfättig gu unterfdjeiben bjaben ättnfdjen bem, ma§ feine ©dmlb unb

<3d)ulb feiner 3eit ift, eine Unterfdjeibung , bie oft ferjr ferner ift."

1) 3)iltr,et), S)a§ <5rlebni§ unb bie $id)tung, ©. 164.

2) ©0 treibt 5. SB. aud) fturb Safjroi^ in feiner föefcfjidjte ber 9ttomiftii

33b. 2, ©. 123: „2)e§carte§ mar nid)t
(
un esprit systematique mal dirige', fonbem

in ber ffiftematifdjen (Srfaffung be§ 9?aturganjen tjatte er gerabe bte 9?id)tung ge=

troffen, roelcfje notmenbifl roar, um bie 28iffenfd)aft au§ bem foftematifcrjen Traume
be§ 5triftotele§ ju löfen, unb nur ba§ befreienbe Mittel werfest. 93ir bürfen

Seiftungen unb TOänner nur beurteilen nad) bem SßerfjältniS , in roeld)em fie ju

ifjrer Qeit unb bem itjnen gegebenen Stanbptmit ber gorfdjung fterjen. (Steift

man fid) auf biefen ©tanbpunft, fo berftef)t man, roarum 2)e§carte§ t-on ber &alu
Ieifd)en (Sinäelforjdmng nid)t§ roiffen roollte . .

."
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(53 ift bie§ bie 5tbmägung ber 9)iufe filio, bei ber oft, um ein fdjöne§

2Bort äftoItfeS ju gebrauchen, ©nabe zur ©eredjtigfeit mirb, bei ber

bie größere £>älfte ber Sdjutb eines gelben „ben unglücffeiigen ©e»

ftiraen" gugetoäl^t mirb, bie feine 3e^ regierten.

Snbeffen bie geitgenofjen bilben ein üielftimmigeS ©anze§, in beut

für ben §iftorifer im allgemeinen bod) nur bie fütjrenben «Stimmen

in 23etrad)t fommen. 9cur mer ben heften feiner 3eit genug getan tjat,

ber fjat, infofern bie $tutbemegung feinet ©eifteä mistige Kanäle

fpeifte, für alle Reiten gelebt. 3ret
)
taS fpridjt batjer ben ergänjenben

©runbfatj au§, bafj ba§> Snbnribuum innerhalb fetner >$dt hn reffen

fei nad) bem Söcafjftabe, ben bie befte SSttbung feiner 3cit an bie §anb

gibt. 2ßo biefe Ocrurteitt, ba merben mir (SntfdjulbtgungSgrünbe fudjen

in ben Q3efd)ränfttjeiten, bie bem einzelnen burdj feine ©rzietjung unb

Umgebung, „unb burd) fein Rängen in einem größeren Greife öon

SKenjdjen unb Sntereffen, meldje in Dppofttion gegen bie Ijödjften

^orberungen itjrer 3 ett bofyin leben", auferlegt mürben.

£>ocr} ber §auptgrunbfat>, ben $retjtag 51t mieberljolten Saaten 1
)

nadjbrüdtid) auöfpridjt, maljnt, ba^ „mie unbefangen unb licbeüoß

aud) ber föiftorifer baZ Befonbere unb S3efd)ränfte irgenb einer 3eit

erfläre unb feinen inneren ßufctmmenljcmg mit nod) früheren Gut-

roidetungSftufen al§ notmenbig unb unuermeibücr) barlege," immer

bei ber 9l6fdjäfcimg be§ ©uten unb 33öfen, be3 Segens? unb 9cad)teil§

menfdjlidjer SBerfycUtmffe, ber letzte Sftajjftab ber Beurteilung au§

ber 93ilbung unb ben ettjifdjen SBcbürfniffcn unfereö Sebens genommen

merben muffe. Unfcrcö SebenS, ba$ fjeifjt für gretjtag aber nidjt nur:

ber ©egenmart, fonbern audj: be3 Sßaterlanbe3, ja ber politifcrjen

Partei, ber ber ©efdjidjtefdjreiber angehört, ©ine unpartciifdjc ©cfd)id)t3=

fdjrcibung fdjeint iljm ein Sing ber llnmöglidjfcit ; c3 fommt nidjt

barauf an, überhaupt feiner Partei anzugehören, fonbern barauf, ba$

man feiner Überzeugung nad) ber beften gartet angeljört, bau man fid)

auf «Seiten bc3 gortfdjrittS ber lebenbigen ©ntmitfelung befinbet.

SelbftänbigeS 5orfd)en *n ocn Quellen bilbet natürltd) bie $8orau3=

fetjung, bei ber greotag nidjt lange ocrmeilt. ®a§, toaS iljm zu fagen

am §erzen liegt, ift, bafj ber ©cfdjtdjtäfdjreibcr ein reifer 30tann fein

1) W£tyere3 in ben Beilagen XXVIII.
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muffe ; bettn niemals mürbe er fonft färjig fein, baS ©efunbene mürbig
5U bermerten. 2llfo: „Kenntnis ber SDfenfdjen, ber ©efctjöfte, beö

$offSd)arafter§" jdjeinen ifjm für ben <piftorifer unentberjrlicfj. „®aJ3
foldjer @rmerb in ber (Stubierftube unferer ©eteljrten bis gur 9?eujeit

ntdjt gang leierjt mürbe, rjat unfere ©efdjidjtSfdjrei&ung lange als ein

Unglütf empfunben." *) (5S fei noefj „ntdjt lange Ijer, baß mir nadj

bem politifcfjen Grjarafter beS ©efdjicfjtSfcfjreiberS ju fragen magen, unb

bafc mir bie Überzeugung Ijegen, fein §iftorifer fönue unparteiifd) in

großem Sinne ©efdjtdjte fc^reiben, menn er nidjt felbft einer politischen

Partei angehört." 3)ie innere ©icljerljeit, bie fühlbare Sßerfönlidjfeit

eines rebegemanbten 9J?acautat) mar für $retytag rote für Julian

(Sdjmibt ein erfreuiidjer 5tnbücf.

Stofj jeber ©cfcrjicfjtSfcfjreiber momögtief) felbft buref) ftaatSmännifcfjeS

Söollen unb §anbeln bie rjöcfjfte Stnfttfjt in baS bon tfjm betjanbelte

©ebiet 51t ermerben tjabe, märe ja nun atterbingS eine unerfüllbar roett*

gel)enbe gorberung; motjt aber rjält grerjtag roenigftenS baS „über=

mältigenbe Sinbringen ber (Staatsforgen in bie (Seelen " für eine (£r^

fcfjeinung, bie ber flnnft unb 2ßiffenfdjaft ben größten gortfdjritt brächte,

©in fdjärfer fpäf)enbeS (55e(el)rtengefcf)lecf)t als früher fei bereits burd)

bie ^olitif Ijeraner^ogen morben
; fie, fo meint ber überall für männ=

titf)eS SBirfen eintretenbe 3)icf)tcr, „fie fjatf ben 2)eutfdjen in ber <paupt=

facfje, fie formte bie Stjaraftere männlicher." 2
) 3n biefem (Sinne füfjlt

er fiel) als ber ÜIBortfürjrer einer neuen, berberen ©eneration, bie ber

garten ©eneration $riebricfj 3Bitf)elmS IY. gegenüber röteres Seben

in ben 3lbern fürjlt. „(Seit bem Safjre 1848", fagt er „ift baS geiftige

SBefen ber T)eutfcb,en robufter geroorben". 3
)

(£^e mir nun aber auf baS potitiferje 93erf)ättniS ^rebtagS §u

bem robuften Sunfer, ber mit bem 93efen ftarfer Xaten £nnberniffe

megfegte, auf fein $8ert)ältmS §u SBiSmarcf 31t fpredjen fommen, mirb

bie gefdjitfjtlidje <pattptteiftung beS «ScfjriftftelierS §u mürbigen fein.

1) ©renjboten 1862, 28; elfter, 93b. 2, @. 138 anläfelic^i ber beuten ®e=

jtf)id)te tion ©oudjat).

2) ©rensboten 1870, 24 (93b. 2, ©. 402 ff.); Bei elfter, 93b. 2, ©. 206.

SDafe „eine männlicf)e Äunft im ^tn^uge fei" »gl. elfter, 93b. 1, ©. 9.

3) ©rensboten, 1848; gorberuttg t>on 2ftannf)aftigfeit ftefje auef) ©renjboten,

1849, 3. ©renjboten 1868, 49; bei elfter, 93b. 1, @. 267. 9igl. auefj ©renkten
1848; 27, Seit Sefern ber ©rengboten.

Ctnbau, ©uftan greotag. 16
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3m SCftittelpunfte be§ ©djaffenS bon ©uftab $ret)tag fterjt fie

al§ ba§ (SrgeugniS feiner innigen SaterlanbSliebe, feinet raftlofen

^teifjeS als eine§ (Sammlers, DrbnerS unb §üter3 gefcrjidjtlidjer SolfS-

funbe, feinet fünftlerifd) formenben SrnfieS als «ScrjriftftellerS, £>id)terS,

'SenferS unb (Metjrten: bie Silber auS ber beutfdjen Vergangenheit.

2)ie Sebentung biefeS föftltcfjen SBerfeS nad) jeber 9xid)tung ein=

gerjenb ju mürbigen, ift eine Aufgabe, bie ftcf) nur ein auf ben üer-

fcfjiebenften ©ebieten befdjtagener Kenner [teilen bürfte, unb beren Cöfung

tjier benn aucl) nirgenbS berfudjt mirb; eS mögen nur gunädift einige ge=

mid)tigere (Stimmen über ben SSert ber Seiftung im allgemeinen ge-

hört roerben ; bann mollen mir fetbft einige Seiträge ^ur Beurteilung,

befonberS nad) ber (Seite if)ieS guftanbefommenS fyn > atf° Sur Seant=

mortung ber $rage: mie mürbe baS (Mciftete „allererft möglich", ju

liefern üerfudjen.

„$ret)tagS ,23ilber auS ber beutfdjen Vergangenheit' fiaben tuet

Seifall gefunben, unb bod), mie mir fdjeint, nocl) nicl)t genug. (Sie

teilen baS ©ctjicffal ber meiften Südjer, meldje auf ben $runf ber

©elefjrfamfeit üergidjten. £)ie gelehrte Arbeit, bie bafjinter ftedt, mirb

gerabe bon ben ©eletjrten nidjt gemerft ober nid)t bcadjtet . . . SaS

Sud) mill freilidj fein miffenfdjaftlidjeS fein, unb bodj ift eS bie befte

beutfdje ©efd)id)te, bie mir Ijaben. Ober, menn baS ju biet gefagi:

fdjeint; man mirb barin bietet finben, maS man bon einer guten

beutfd)en ©efd)id)te verlangen müfjte; unb man finbet rjierin mcljr

babon al§ anbermärtS."

©o urteilt (Sdjerer *) über baS 2öerf gretjtagS, baS als 5(rbeitS-

leiftung mol)l ben größten 9iaum im Seben beS SerfafferS beanfprudjt

t)at, unb beffen 9iut)m fein §aupt, mie ein anberer beutfdjer Sitcratur=

forfdjer
2
) meint, nod) mit grünem Strange fdjmüden mirb, menn ein=

mal bie anberen Stränge mclfen füllten.

2)aS <pillebranbfd)e ©efül)lSurteit ift fd)metd)ett)aft für ben ©e^

lehrten $ret)tag, aber bafür mot)l um fo rjärter gegen ben Srtcfjter.

1) 28. (Stierer, ^reufctjdje 3at)rbüd)er 31, 482 (1873), »gl. aud) &. @tein=

Raufen, 3ettfd)r. für $ulturgefd)id)te III, 33b. 1, S. 4.

2) 2)ie Meinung, bajj bie üeben§befd)reibung uon ®. 3Jfatt)t) unb bie „23ilber"

ben Slnfprud) be§ S3erfaffer3 auf bie 9lnerfennung fommenber Generationen beffer

begrünben al§ bie Stiftungen, r>erftd)t foillebranb in feiner 3)eutfd)en9iationalliteratur

III, ©. 486.
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2Sir brauchen un£ nicfjt fo f)od) §u öerfteigen unb rooHen ben Site!

ü6er einen abfetjbaren (grfarjrungSfreiä ntcfjt rjinauäfenben.

Sn feiner flangweilen 2Beife roirb Xrettfdjfe, als SBerfaffer be§

SenbfdjreibenS ber pfjifofopfjifdjen gafultät üon Berlin ^um fünfzig*

jährigen $)oitorjubiläum, bem §iftorifer gerecht, ber, rote e§ in ber

Slbreffe rjeifjt, „fcfjmere 5orf^un9 ^nter lieblicher Jpütte berbergenb,

finnig nrie lein groeiter ben SBerbegang be§ beutfdjen ©emütS burd)

bie 3af)rf)imberte üerfolgt/' Unb £reitfd)fe l)at audj baZ rüfjmenbe

SSort an ben lieben greunb gerietet: „Sie finb getoorjnt, in feben

(Stoff, ben Sföre ^eber berührt, ein Stüd 31)re§ ^erjenS 311 leQen." *)

„$)a3 üollenbete ©an^e", fcfjreibt 5(lfreb 2)ot>e, „marb 3U einem

ber fcfjönften ©enfmäler be§ ^iftorifd) geftimmten Safjrrjunbertö. ßm
fold)e§ SBerE befitjen roeber bie ^ranjofen noefj bie (Snglänber, unb

roir lönnen ftolj barauf fein', urteilte Öaubtffin mit 9?ed)t;
£
eine§ ber

feltenen ©ejdjtdjtSroerfe, toetdje üon grauen üerftanben unb mit greube

gelefen roerben fönnen', betonte SEreitfdjfe — , rjat e§ boefj bann gerabe

auf beffen ©ef(^id)t§fd)reibung in if)rer feelenüoH farbenreichen 3trt

unberechenbar großen @influJ3 ausgeübt." 3n ben „oorberften 9?ang

ber beutfdjen ^rofaifer, in bie erfte SKeitje ber ©ermamften unb ©e=

fd)id)t3fd)reiber'' ftettt ber feine ßiteraturrjiftorifer ©rief) Sdjmibt 2
) ben

23erfaffer ber ,33ilber au§ ber beutfeljen SSergangentjett'. $ein Sob

fei 3U f)od) gegriffen „für biefe f)errtid)en grüdjte be3 23unbe3 ätoifdjen

einer tiefgrünbenben , aüeö mägenben unb ficfjtenben @elet)rfamfeit

unb einer bie (Srgebniffe fo anmutig runbenben, Diele «Stimmen ferner

unb näherer Sftenfdjen rjarmonifd) einfügenben Äünftlerfdjaft."

1) £reitfd)fe§ 53ibmung ber 4. Auflage jeiner fjiftorii"(f)en unb politifcfjen

Stuffäije an gretytag; abgebrueft in SUfreb ®ooe§: ©uftao greljtag unb §einrid)

öon Xreitfdjle im Sörieftüerfjfel (1900) <B. 155.

2) ©rief) Sdjtnibt, Gmftao g-rerjtag, 9tebe Dom 19. Wlai 1895, abgebrueft im

30. 93be. ber 2)eutfcfjen Sücfjerei ©. 71
ff. Sgl. ferner ben ^jerjog (Sriefmecfjfel

9Jr. 143, @. 228, am 13. S^ember 1867). %ui> Saftroto Ijat in ber ,,®ejcf)i<f)te

be§ beutferjen ©inrjeitätraume* unb feiner Erfüllung" (1885) g-ret}tag§ „Silbern"

eine äfynlidje liebeüolle unb, unfern Meinung nad), gerechte SSürbigung geroibmet,

(©.324): „grerjtag§ Sebeutung beruht barauf, bafj ©icfjter unb ©efcf)id)t3jcf)reiber

in irmi nidt)t äu&erlidj nebeneinanber fielen, al§ ob str>ei Seelen in feiner Sruft

wohnten, Jonbern bafj fie innerlich in üöüiger Harmonie uerjdjmoläen finb. ®arum
finb feine Silber fo doH oon ^fjantafie, wie fie ööüig frei finb Don $f)antaftif.

SSBeldje aufeerorbentlicfje föele£)rfamfeit itjnen gu ©runbe liegt, fann nur ber ftafy

mann enneffen; bafj fie fein anberer merft, ift ein nicfjt geringer Sor^ug."

16*
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$Sie anmutig $rei
)
taS bie ©a6e entrotcfelt, baZ ftnnfätlig einzelne

tjerauöäurjeben unb in forttoätjrenber Häufung ber ©injel^üge ein

6unte3 SJJofaifgemälbe be§ Seben§ jtifammeitgufügen , tote er nidjt

mübe toirb, bie 5(tlgemcinbegriffe burefj (Einführung begcidjnenber

Silber gu Oeranfdjautidjen unb 3U beroegett, ba3 t)at befonbcr§ (Elfter

in feiner (Einleitung jum erften @rgängung§banbe ber ®renjboten*

31uffä£e gefcfjitbert unb an 23eifpieten erläutert. 9lb,ntid) bem alt*

beutfd)en ©tit, beffen (Sigentümlidjfeiten ber SDicf)ter Kar au§einanber=

fefct,
1
) üerfätjrt er felber. (Er jtetjt ba3 beftimmte 93itb bem un-

beftimmten, allgemein gehaltenen ?tu§brude bor. Stnftatt ju fagen,

toie ein toeniger erfdjeinung^freubiger @inn bie ©ad)e üiclleicfjt au§=

brüden mürbe, bei einigen Älofterbrüb ern rjabe fief» t>a§> friegerifd)c

S&efett ifjrer früheren, bem (Eintritt ins» Älofter oorangegangeneu $eit

nod) lange lebenbig erhalten unb fei bei manchen Gelegenheiten toieber

3U "Sage getreten, fdjreibt $ret)tag : „2)ie au§ ber milben SBelt in t>as

Softer gefommen maren, Oergafeen md)t gatt^, tote fiel) bie $auft

über ber 2$affe ballte. «Sie gingen gern für bett §errn 916t auf bie

Sagb, ttmjjteit ©piejj unb Äeute gegen einen Räuber erfolgreidj gu

gebraud)en unb främpten bie Slrmel tljrer £utte gegen bie ©ienftlcutc

beS ®lofter§ fo erttfcfjiebett auf, baf} fie fid) unb itjrer 91btci @et)or=

fam ergangen." 2
) Sllfo alle§ ift fünftlerifd) gefefyen, unb nidit nur,

mie tjier in biefem einen 23eifpiet, bie befonberc Haltung ettteS 9Jcenfd}ctt

in beftimmten ?tugenbtiden
,

jonbern oft aud) ba§ allgemeine burd)

ein fürmeS ©leidjniS ücrfinnlidjt unb üerförpert. grerjtag fdjreibt bom

23ürgerrriege, bafc er bie ©trafen blutig färbe unb bie 9?at§ftüf)le um=

merfe. 3
) (Er fprtdjt Oon „grünenber SSolfstraft" 4

) unb „grünenbem

ßeben". 5
) (Er fdjretbt mit faft toagfjalfiger (Eigentümtidjfeit be3 2tus«

brud§: „£>ie $cutfd)en bauerten nicfjt mefyr in ber ftarren geftigfeit itjrer

©agenrjetben, betten §afc unb $ampfe§5orn gerablinig baljinftrömten." t;

)

1) Silber, 93b. 1, @. 26.

2) libenba S. 366, »gl. auef; S. 44.

3) (Sbertba 33b. 2, ©.114; »gl. ferner 33b. 1, 3. 11, 346, 360; 23b. 2, 3. 333;

33b. 3, 3. 11, 107, 348; 33b. 4, 3. 71, 227; 33b. 5, 3. 7, 28, 239, 247, 276 f.

4) 33b. 1, 3. 415.

5) 33b 5,3.318 f
ä^niid)bid)terifcf)e3öenbungen,23b.4,S.70,113;23b.5.S.359.

6) 33b. 1, 3. 208. Sleiftifcfje 23orttebe für ben Statin fiefje 33b 1, 3. 289,

297, 333, 432, 525; 33b. 2, ©. 73, 117; 33b. 3, 3. 139; 33b. 4, 3. 387; 33b. 5,

3. 131, 134, 141, 226, 247, 285.
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§at itym ein @teid)ni£ gefallen, fo fcfjeut er nidjt baöor gnrücf, e§ bort,

roo eS ifjm al§ eine jroedmäfjig roirfenbe Straft angebradjt erfcfjeint

ju mieberrjolen. SDcan fann morjt getegentlid) fo ein ©teid)ni3 tüte

eine Keine ßieblingSmelobie bei einem ®omponiften burd) baZ ganje

Seben üerfotgen. ©o ift ber Sergleid) ^roifcfjen ber $örperfd)Dnf)ett

beS SlinbeS in iljrem SerfjättniS ju ber bes (Srroadjfenen (einerfeitS)

mit ber geiftigen (Eigenart eines unreifen in itjrem SSet^ältniS gu ber

eines i)öt)er entmirfelten SoIteS (anbererfettS) guerft in einer unöeröffcnt=

licfjt gebliebenen %ugenbfd)rift, fobann als „oft gefagtcS 233ort" gelegent-

lich in ben Silbern, 1

) fdjtiefjltcf) in ben „Erinnerungen" 2
) mit Se^ietjung

auf bie ©pradje, jebeSmal t)öd)ft roirffam angemanbt.

2>a§ öon $ret)tag rjaupifädjtid) gebrauste 5hinftmittet, um feiner

gefdjidjtlidjen 2)arfteHung jeneS gemiffe (StmaS §u Oerlcirjen, baS er

felbft „$arbe" nennt, unb moöon er in feiner £ed)nif beS 2)rama£ fo

bebeutfam gefprod)en fjat,
3
) beftefjt in altertümlicfjen, bem betjanbelten

©toffe bid)terifd) angepaßten ^Beübungen. 4
)

Sn bem £ebenSbitbe ßrnft §aedel3, baS unS SBifyelm Sölfdje

gemalt fjat, mirb audj ber Sorfarjren §aedet3 gebadjt, raobei fid) bann

rjerauSfteilt, baß einige öon itjnen in $ret)tag§ „Silbern au§ ber

beutfdjen Sergangenfyeit" geugenbienft geleiftet fyaben. Sei biefer

©etegenfjeit läßt fid) SBitrjelm Sötfdje folgenbermaßen üernerjmen: „SU§

©uftao $ret)tag, ber einen äußerft gtücfticfjen ©rtff für cfjarafteriftifdje

3eitmemoiren befaß, feine . . .
{
Sitber au§ ber beutfdjen Sergangen=

fjeit' gufammenftellte
,

fudjte er für jebe ©podje nad) 5Iufäeidjnungen

eineS einzelnen beutfdjen SDcanneS, ber [djltdtjt bie £)inge gab unb bod)

in feinem gütjten etma§ SEt)pifd)e§ für feine 3eit tjatte, als rebe ber

3eitgeift felbft ..." Sölfdje rjat bamit morjt ba§ auSgefprodjen, moran

$ret)tag am meiften gelegen mar, unb ttrirftid) fjat man beim £efen

biefer oon $ret)tag fo gtüdticfj ausgemalten Urfunben au% bem Seben

ber Vergangenheit folgen ßtnbrud, als gelange ber allgemeine $eit=

geift jebeSmal in ben einjetnen §ur flaren ©cltung.

1) 93b. 1, 6. 102; 93b. 4, ©. 2.

2) ©. 301.

3) 2ed>ml be§ S)roma§, ©. 9
f., 14, 38 f., 41, 49, 51 ff. 48, 70 f., 81, 102,

110, 125, 143, 146, 163, 223, 227, 230 ff., 244, 250, 271 ff., bejonber§ 281.

4) (5. Setlagen XXIX.
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£>ie eingeftreuteu edjten ©tüdfc au§ ben berfdjiebenen gefdjilbertcn

3etten bringen einem ba§, um mag e§ fidj bei ber #ret)tagfd)en 9DWt*

teilung eigentlich) rjanbett, überrafdjenb nabje. Die fd^riftftcllertfdje

Seiftung be§ @efcfjidjt§fd)reiber§ erfdjöpft fid) jebod) audj bei biefem Sun
nicfjt in bem bud)ftäblid)eu «Schriften = 3u f

ammcnfieu<en ' fonbern c§

ift überall öiel feine ®unft in ber Vorbereitung unb Darbietung jener

Überlieferungen 51t erfennen. Sa, oft reicht bie Äunft ber Umrahmung

an ät)nlid)c ©erjeimniffe ber mufifattferjen Darbietung bjeran, mie man

fie etma bei bem unüergleicfjltcrjen 3ot)annc§ 33raf)m3 berounberr, menn

er Volfgroeifen, (Sbelfteinen gleidj, §u munberbarem ©Iart5e bearbeitet

unb absteift. 1

)

(Sine erftaunlid) reichhaltige (Sammlung üon glugfdjriftcn, nament=

lief» au3 ben Qtiten ber Deformation unb be§ breifjigjärjrigen ®rtege§,

aber auefj au§ ber ätteften erreichbaren beutferjen Vergangenheit, ein

SDcufeum glcicfjfam öon Denfmürbigfeitcn unb ScbenSäufeerungert unferey

Votfeä, bie ntdjt nur ben $adjgelet)rten, fonbern allen Betrachtern f)öd)ft

reijöoll finb, unb bie§ ©an^c in einer Drbnung, mie fie faum al§ bie

5trbeit eine§ einzelnen gelten fann, baS ift — felber ein £eben§mer£

für fid) — bie breite Unterlage 5U biefem Sc&enStoerfc ber Silber au§

ber beutfetjen Vergangenheit.

3tEe§, ma§ CEfjarafter unb SBefen eineö SSotfeS unb baburd) ba3

gefdjidjtttdje Scben ber 9)ccnfd)l)eit üerftetjen l)ilft, fdjetnt ^ret)tag an

fid) miffenätoert. Die3 ift, mie er felbft einmal fagt, feine „ehrfürchtige

Über5eugung". 2
) Unb ein anbere£ 9JM fütjrt er auö, bafj ntcf)t fomot)l

ba§ politifdje ©efctjel)en auf ben <pöt)en für bie gefd)id)ttid)e 5(uffaffung

au3fd)taggebenb fein fotlte, fonbern minbeftenö ebenfo fcfjr bie füllen

1) Siebe 3. 23. „Silber", 23b. 1, S. 100, bie ©djlufjfcbnörfel 8-reijtag* nad)

ber (Sr3ät)Iung. 2)ergleid)en begegnet bem Scjer natürlich, nidjt nur in ben „Silbern,,

Jonbern auef) bei allen ibnen oerinanbten 2tuffäfcen in ben „©renjboten" unb

in ber BeitWrtft „%m neuen 3ieicb". (£3 ift nid)t 3U »ermunbem, menn auf

©runb folcfjer Xatfadjen ber Serfud) gemaerjt wirb, ©uftan Sretjtag ben jojujagen

Hajftfdien SdjriftfteHern unjerer Sdjulen binsujugefellen. Sgl. ba§ 43 Sefeftüde

entbaltenbe Sud) Hon Dr. 2Biltrj Scfjeel (1901): Sefebud) au§ ©uftatt ^retitagS

ÜSerfen. Sin £>ilf§bud) für ben beutfdjen unb gejdnd)tlid)en Unterricht an böseren

üebranftalten. Sgl. aud) S. ©tu^er (©ötltfc), ©uftat» Sfrentag al3 Sd)uifd)riftftener

(Seljrproben unb Setyrgänge 1900, ©. 26—41), üanbmann, ßeitfcfjrift für ben

beutfd)en Unterridjt 9 (1895), S. 715.

2) 3m neuen Seid) 1872, 24; bei elfter Sb. 2, S. 106.
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gortfdjrttie, bie „Kultur unb Seijagen ber Snbioibuen burdj Sarjr*

fjunberte felbft mäijrenb arger üöäfjregierung mad)ten", — ba§ ,,©rün

in ben Tälern", roie er e§ an^iefjenb nennt. 1
)

gür biefeS ©rün in ben Tätern f)at fein 51uge eine entfd)iebene

^Borliebe. (£§ ift, afö foräctje er fid) benfetben ©egen 31t, ben ©ott=

frieb Heller in ben SDicfjterroorten üereroigt:

„Jrinft, 3(ugen, it>a§ bie SBtmper fjält

„23on betn gotbnen Überfluß ber SBelt!"

(Sin 23erjagen be§ 33etrad)ten§ ift ibm eigen roie jenem 2rjnfeu§:

„3um ©efjen geboren, jum ©Chanen befteltt . . .", ber in biefcr ©elig=

feit be£ ©d)auen3 ruft:

»Sfjr glücflid)en Singen, roa§ je if)r gefeben,

„(£3 fei inie e§ rcolle, e§ roar bod) jo jd)ön." —

^eft mit Süden ftet) anfaugenb an bie fd)öne 2Birftid)feit ber

Vergangenheit unb ©egenroart, fo erfetjeint uns> trotj aller politifdjen

unb fittlidjen ^er^enSmünfc^e als ein edjter Äünftter ber SSerfaffer

biefer beutfd)en ßutturgefdjicfjte , unb für irjn felbft mufe gelten, roa§

er üon ben ÜDcönctjen gefdjrieben f)at: „(£§ erfreut, bie bunten ©trierje

gu betrachten, burefj roelcrje ber fleißige Sftönd) in ber ©ad)fen= unb

granfengeit bie 5lnfang3bud)ftaben feiner Kapitel umranft. £>enn man

fiet)t, mie gro§ fein S3et)agen roar, at3 er bie Sinien fdnuang unb bie

groifdjenräume mit bunter garbe unb fauberen Heilten Lüftern au§=

füllte."
2
)

SDftt Setjagen rjat $ret)tag ben ©toff gu feiner ©arfteüung

gefammett; befjaglidj unb gemädjlid), con amore, roie baZ italiemfdje

SSort bejeicfjnenb tautet, mit Siebe ift baZ 3Berf juftanbe gefommen.

©atjer ift aller ftarrer (äigenfinn be§ gormjmangö gebrochen unb

bafür jene $orm erreicht, bie, mie bie bitten fagten, al§ „lenis mini-

meque pertinax" anmutet. 2)er nicfjt üöttig bem ©toffe geroadjfene

Senfer ift burefj unermübtidjen ^orfdjerfteifj, berbunben mit Ijergticfier

Snnerlicfjfeit be§ (SrtebenS, atlmärjücf) §um fünftterifd)en ©eftalter

gemorben. (Sgl. oben ©. 65
f.)

„£)er Stteifter fann bie $orm äerbreerjen mit meifer Jpanb, gur

rechten 3e^-" Sa, bie $orm ober ba$ ©efetj üon aufjen get)t in

1) ©renaboten 1865, 15; bei (£Ifter 93b. 2, 6. 90, 94.

2) Silber, 23b. 1, ©. 406. Sgl. and) in ben Seilogen XLI.
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ba% innere, in bie greifjeit über. 1

)
greilid) fann ba£ nur auf bem

2Sege ber Vernunft, nämlid) an einem Seitfaben ber Drbnung, erreiciit

»erben, unb bie Überfpringung ber Siegel flirrt mit nieten gur grei^

fjeit, fonbern $u einer fid) für öornerjm tjaltenben Ungebunbcnlicit, bie

ber inneren ^Berechtigung ermangelt.

Sefidjtigt man bie glugfd)riftenfammlung gret)tag§
r
bie fidj jefct

in granffurt a. SOtain befinbet, fo fiel)t man, bafj bie roat)rrjaft öor-

nefjme, fünftlerifdje Seifiung in ben „Silbern" eine tjerfulifdje §mnb-

merfSarbeit gur unerläßlichen SorauSfetjung rjat. (Sin unöerbroffener

DrbnungSfflaüe, ber im ©roben fcfjaltet unb maltet, tjat ben bjarten

(Stoff öorerft einmal ^erüetnert unb für bie feinere 3lrbeit Vorbereitet.

$lber biefer arbeitenbe Jpelot unb ber freie 9lriftofrat muffen fid) in

einer ÜDcenfdjenjeele üereinigen; benn menn im Sünftler gar fein

Sauer fteefte, ber bie ©rbe jerrjadt unb gerrüürjlt, menn Der ftünftler

in eingebilbeter SSornerjmfjeit biefc rautje Sfaöeinanberfcfcung mit bem

«Stofflichen anberen überlaffen mödjte, fo fann er aud) auf grudjtbar*

feit feine§ SlderS nid)t rechnen. 2)aS SSegfcfjaffen be§ £ünberlid)en

burd) Arbeit fdjafft gerabe ben gebeil)lid)en £umu3 für bie fünft*

lerifdje Zat SDJit bem bloßen Söegfdjieben alterbingS märe e3 nidjt

getan, ba e§ benn bodj mieber einmal Ijeranrollen unb Sdjaben an=

ridjten mürbe. £>er Stoff muß, menn ber 5lu3brud erlaubt ift, roirf=

Iic£> „flein gefriegt" merben.

«Solche fd)icr budjftäbtidje Kulturarbeit be§ Sanbmannes gleid)-

fam auf geiftigem ©ebiete bebeutet ba§ Sammeln, Drbnen, 9tegiftrieren.

gre^tag ermeift fid) fjierin fjerüorragenb tüd)tig. «Sein metl)obifdt)eö

Sorgeljen, ba& überall oon Siebe für bie «Sadje erfüllt ift, läßt fid)

nod) beutlid) an ben ©puren, bie e3 gurüdgelaffen t)at, üerfotgen.

Sie granffurter Sammlung geigt un§ bie oielen Heilten Sünbel

mit bem gufammengetragenen (Stoff: „2tbcrglauben, ^ropl^e^eiungen,

^aioetäten, Äalenber" I, 1-53, 54—97, 98-147, 148-189, 190

bi§ 238, 239—272, 273—304, 305—347. ©3 folgen unter II. bie

Sünbel, bie über Untaten unb Unfälle berieten, fobann III. gafjrenbe

1) „3)enn baZ ift bie (Sigcnfdjaft aller eckten 3-orm , bat? ber ©eift augen=

blirflid) unb unmittelbar barau§ b,err>ortritt, märjrenb bie mangelhafte fljn, mie ein

fdjledjter Spiegel, gebunben rjält unb un§ an nid)t§ erinnert al§ an fid) felbft."

§. öon ßleift, SSrief eine§ 2>id)ter§ an einen anberen; r>gl. aud) 6d)iller über

Woettje an £uimbolbt, 9. 9tobember 1795.
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unb ©efjenbe, ©auner, 3Muber. So gef)t e§ meiter fort. „£>a§ Solf

in ©tauben, Spott unb 23i§", ober „1)ie 5^trcr>c ber Deformation,

Srüberfd)aften, Sefuiten", ferner „£>umaniften", „Sdjule unb Sitbung".

©an§ befonberS fiarf ift natürlich, bie SBett uon Äußerungen, bie fid)

unter bem Segriff Sutfjer bereinigt (XV), üertreten.

2Bie man in einem 9Jiufeum für SBölferfunbe Überbleibfet aller

5Irt unter forglicrjer miffenfcfjafttidjer Dbrjut üorfinbet, fo get)t e§ einem

bei einer SSanberung burct) $ret)tag§ (Sammlung unb bei einer Se=

trad)tung feiner über biefe Sammlung mit fcfjraungüoll freiem $infet=

ftuffe fungemalten Silber. 2)a merben bie abergläubischen ©ebräudje

ber ©ermanen im jungen (Efyriftentume, bie fdjon ben Serfaffer ber

©ottorfcfjrift befd)äftigten , forgfam aufgellt; 1
) ba mirb ba3 ajte

Saufjanbrneri mit genauem ©ingerjen auf bie 'Jecfmif bet)anbelt; bie

5(rten ber ©emebe, Xafelgerätfcfjaften, ©emürje unb ©belfteine 2
) merben

befprodjen unb fjetfen mit taufenb ©in^ügen bie anfdjautidje ©efamt=

mirfung eine§ ©emölbeS ber Vergangenheit ermöglidjen.

2Birb bie $teinmatcrei gelegenttid) meit getrieben, fo erinnert

rooijl ^reotag felbft ben Sefer an ben großen ßroed oeg ©an^en: 3
)

„(£§ fcrjeint roenig, oon ©laö unb Jgolj" . . . beginnt er bann bie

perfönlidje gmifdjenrebe, ober: „(£§ ift nid)t unnü|, an folcf)e (Sin3el-

Reiten gu erinnern." 4
)

Unb burd) Sammeln unb Drbnen ift nictjt nur überall im ein=

gelnen ba$ bielbänbige 2Berf über bie beutfdje Vergangenheit oorbereitet

roorben ; al§ @rgebni§ einer Sammlung öon Heineren arbeiten ift e§

fo^ufagen überhaupt erft juftanbe gefommen. 5
) ©renäbotenauffätje in

ben Sauren 1852, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860 unb 1864 gefjen

bem ©rfdjeinen ber DoUftanbigen Sud)au§gabe 0orau3. 2)od) ift bereite

1859 ein Sanb „Silber au3 beutfd)er Vergangenheit" f)erau3ge=

fommen, bem fid) bann ein groeiter Sanb mit bem £itet „Deue

Silber" angefdjloffen fjat. 2)er erfte Sluffatj, bem bie gange Samm=
lung folgt (1852), trägt bie Überfd)rift: „Vor 5trjeit)unbert Safjren

unb je§t"; er beginnt mit ben f)offnung£freubigen Saiden : „3)er muß

1) Silber, 33b. 1, Sierte§ Kapitel.

2) 23b. 1, S. 279 ff.

3) 23b. 2, ©. 385.

4) 33b. 1, @. 282.

5) 6. Beilagen XXX. («gl. aucr, oben ©. 185
f.)
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jcf)t fdjraarg fct)en, meldjcr leugnen mitl, baß Sßrobuftion, SBofjtfianb

itnb praftifdje 3nteHtgen$ bei un§ im gangen in rafdjer gunarjme

begriffen finb. 2>er ®ern unfere§ 8eben§ ift gefunb . .
." 2113 ber

Scfjlufjftein be§ 23auroerf3 ift bie 1866 gefdrriebene Sötbmung an

Salomon JQtrgel ju betrachten, ber als ein erfahrener unb liebeüolier

Reifer fiel), mie bereits ermähnt, bie größten Verbienfte um ba§ Sßerf

ermorben fjat.
1
)

Soöiel nun über Vorarbeiten unb arbeiten überhaupt. ©et)en

roir jefct gum Slriftofratifdjen, im eigentlid)en Sinne, über, ju bem

inneren beften ©efürjte, ta§> all bieS Sirbetten regiert unb burdjteudjtet,

ber (Seele be§ ©anjen, 511 ber ftdj afleS anbere mie Stoff gur

g-orm üerfjält. 2Sa§ nämlidj einer gelegentlich töridjt auftretenöen

SlrbettSöeradjtung al§ berechtigter Stern innemorjnt, ift bie Vorstellung,

bafj alle entbehrliche SDculjmaltung in ber %at üon Übel ift, meil

bie (Sntmidelung barauf fjinauSgeljt, ebterc geitoerroenbung an Stelle

einer meniger eblen gu feiert ; bafjer ba§ 9£ad)benfen über bie Verecfc

tigung irgenb einer SlrbeitSleiftung bie erfte unb fetten genügenb ernft

genommene ^flid)t be§ Sirbettenben felbft ift.

2ßa§ ftettte fiefy $ret)tag *"
fe^nen » Silbern an§> ber beutfdjen

Vergangenheit" für* eine Stufgabe? — £>ic Slntmort ballt un§ au§

bem 'Berte mit ärjntid)er ©eroalt mie etroa auS ^erbcrS Schriften

eine anbere entgegen. £>atte biefer beinahe in allen feinen Schriften

„ ©riefe gur Veförberung ber Humanität" fcrjreiben motten, 2
) fo bcfdjränft

fid) unfer Sinter bem gegenüber gunädjft gemiffermafjen barauf, Vriefe

5ur Vcförberung ber Vaterlanb bliebe gu üerfäffen.

S[t baö ein föücffcrjrttt? — Sann ift eS oietleidjt ein notmenbiger

9iüdfd)ritt gu meiterem gortfdjreiten. Vielleid)t tjat ber beflügelte

<germe§ beö 2öeltoerfef)r§ unb bc§ StoömopotitiSmuS, ber oor bem Segtnn

1) $n ber (Einleitung ju ben SSriefen ©uftao 8fre)}tag3 an Salonion §itjel

unb bie ©einen bemerft ?(lfreb S5oöe, „baß faum je bie 3ueignung eracS bebcuteiu

ben 2Berfe3 an ben Verleger felber fo ioof)l oerbient fei." „
s
.>it)nlicf) wirb in ber

SliaS neben ben fämpfenben gelben ber eble SSagenlenler nid)t oergeffen, ber im

Notfälle feincrfeitS l)ilfrcid) 3U ben SSaffen greift." 60 ©. XIV; ogl. ferner S. 35,

71, 77 ff., 84 f., 87, 149, 165 f.

2) GS feb.lt freilief) aud) bei fterber nid)t an patriotijcrjen ©ebanfen. Sdjon

feine Generation judjte t>a§, nationale Selbftbenm&tf ein Teutfd)Ianb5 ^erauSjuatBcitcn.

SSgl. Ijierüber in ber gciftootlen Einleitung 31t §erbcrS SBerfen Dr. §erman 9?otjl,

©. XXV, XLVIII.
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be§ ßeitalter* ber (Sifenbatjnen fdjon in ben köpfen bie SDtatfc$rit$s

oerbrüberung pfjüofopfjifdj einzuleiten begonnen, nodj bieS ober jeneS

nachzuholen geljabt. @r fjat umfetjren muffen, um erft für anbereS

üorguforgen.

33ietleid)t fann auef) ba§ menfdjlicfje Jperj nidjt gut of)ne über-

leitenbe ©proffen Dom einzelnen jum altgemeinften fpriugcn, fonbern

bebarf, toie ber einteilenbe SBerftanb, fo§ufagcn ber Übergangs* unb

SJtittelftationen in feiner Siebe.

©otcfje Stationen auf bem 3Bege zur 9Jienfcf)l)eitstiebc bilben bte

@efüt)l3fammelpunfte be§ SSotfeS unb ber $amilie.

£)ie 23aterlanbSliebe al§ enbgültigen ©tanbpunft, über ben man
nie f)inau§getangen fönne, aufoufäffen, ift mof)l aber eine ebenfo un=

Zuläffige Sluffaffung mie ber Sßafjn, in einem begrenzten SBeltalt gu

leben. @3 finb bicS bie (Sünben gegen baZ Unenbfidje, bie in ber

Äantifdjen «Sprache bem tranfeenbentaten ©djeine angehören unb auf

23ermed)flung be§ SBergängüdjen mit bem Unbergänglidjen, beö 3r=

btfcr)en mit bem Überirbifcfjen t)inau§taufen. „Über bem Spanne fteljt ba§

SSolf, über bem SBolfe bie SQZenfc^tjett . .
." (Verlorene ^anbfe^rift.) 1

)

2Bem aber gret)tag§ Patriotismus ein unfittlidjer SRücffdjrttt

gegen ben edjt fitttierjen £>umani§muS be£ act)t^er)nten 3afjtf)unbertö

ju bebeuten fdjeint, ber foltte bebenfett, bafj ernfttjafte 2>ater(anb§liebe

niete Heilmittel gegen allen Überfdjnmng in fief) fetbft trägt. 2Ber ein

fo großartiges ©anje, mie eine 33otf£feefe, liebeDoü zu erfaffen fucf)t,

ber fommt ber SOJenfd)t)eit baburdj überhaupt näfyer. 5lud) roirb zu

bebenfen fein, bafj bie ©efatjr, baß ber Seutfcfje fein $olf überfcfjätjt in

ber anberen gefät)rlitf)en Neigung, eS z" unterfahren, eine 5lrt ©egengift

1) Unb über ber sDcenfd)beit, in unbegreiflicher (Sri) ab enfjeit, baZ 3SeltaH. —
„5n biefem ©inne, nid)t al§ rubenbeS ?lbbilb eine§ aufcer ifwt ejiftierenben <3ein§,

bem e3 in fubftantteller gfolierung gegenüberftebt, fonbern al§ mittätige Äraft, al§

einer ber unjä^Iigen ßnotenpunfte im sBe(tiauf, in benen ftd) baZ ^Serben unb

SSirfen ber geifttgen SSeit ju einem ftetigen unb 51t) echioKen ^ufammenbang be§

@efcbet)en§ oerbiditet, ift ber menfd)Iid)e ©eift ein wahrer „5)iiirofo§mo§" , eine

Heine SSelt, bie in it)rer eigenen inneren Sntwitflung bie Gntwidlung be§ 3Bett=

geilen fpiegelt. SiefeS ©anje felbft fann Weber wahrgenommen nod) begriffen,

aber e§ muß bod) §u jebem einjelnen 3nb alt oe§ Söeltgefdjeljeng, al§ eine not=

wenbige ^orberung bingugebadjt werben, weil erft in ber ^bee eine§ foldjen Gtenjen

bie uergänglid)en %tü$ti>tdt, benen i>a% (Sin^eine §ufirebt, einen bteibenben SSert

gewinnen." SBüfjelm SBunbt, Softem ber ^büofopfjie (3. ?luf(.) 93b. 1, <S. 422 ff.
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in ber 9Mt)e tjat. Unter ben guten (Stgenfdjaften , bie $ret)tag bem

®eutfd)ett nadvrürjmt, bitbet baZ Sob ber 51nerfennung au3tänbifd)er

©genart nidjt ba§ geringste. 3a, er fat) in ber 3Ineignung§fät)igfeit

unb Umbitbung*fät)igieit ber germanifdjen 9iaffe eine $trt 23ürgfd)aft

für i£)re Sauer. (£§ ift übrigen^ beäeidjnenb, baß ba3 gute 3eugm§

für bie 2Inpaffung§fäf)igr'ett be§ beutfdjen SSolfeö gerabe üon bem

gang jugenbüdjen, felbft fetjr anüaffung3fät)igen ©eteljrten rjerrütjrt
1
)

unb bafc biefer 9iut;m füäter ein Kein menig in ben §intergrunb ge-

brängt roirb burd) bie freunbtidje <perüorfcl)rung anberer SBorgüge, roie

fie gerabe ein älterer ätfann töbtid) finbct. 80 fpiegelt fid) ber $er^

faffer ungerootlt in feinen Urteilen.

£)a§ Sob ber Stncignungsfäljigfeit, mit ber ötelteidjt autf) bie

beutfdje SJBanbertuft jufammenfjängt, 2
j tritt in ben Silbern berijättm§*

mäfjig juritcf, unb bie ©inntgfctt ber beutfdjen Statur roirb befonbers

l)eroorgel)oben. 3
) ®a§ treue $üt)len, bie ^erglidjfeit unb ©emütlid)=

feit bc§ SBolföle&enS roirb bejeicrmenbcr Sßeife üon bem gereiften Spanne

ftärfer betont, ron^renb, mic mir fatjen, ber lernbegierige Jüngling oor

allem bie offene ©mtofängtidjfeit ber ©eutfdjcn gcfdjäfct fjatte. SSie

fjter aber ber SSunfd) bie befonberen SiebtingSeigenfdjaften in ben ge-

liebten (^egenftanb fjineinfai), fo toerben überhaupt gelegentlid), toaS

ja bie Erörterung oon oielbeutigcn allgemeinen (Stgenfdjaften leidji

mit fidj bringt, Verbreitete üölferpft)d)oiogifd)e @rfd)etnungen in all^u

meit gerjenbcr ©ermaniftif gerabe für ba$ beutfcfje SSoIfötum aufgelegt. 4
)

2)odj bie Segeifterung gibt aud) rool)t bem, roa§ als gefd)id)tlid)e geft-

fteüung untriftig fdjeinen mag, einen ibcalcn in bie gurimft 9e;

richteten, cräiefyerifdjen SSert.

(Simon 2)atf) fang:

„$)ei SJcenjd) !jat ntd)t§ fo eigen,

„@o rooljl fteht nid)t§ ifjm an,

,,9tl§ i>a$ er Streu erzeigen

„Unb S-«im^i<i)ait galten fann."

1) ©. Beilagen XXXI.
2) SSgl. 3m neuen SReicfc 1871, 26; ©ef. 23. 58b. 15, befonberä 3. 537.

3) ©. Beilagen XXXII.

4) Silber S3b. 1, ©. 413. <So bemerft and) §. Sßabfi in ber §iftorifdjeit

3eilid)rift 1S07 (üiteratnrberid)t) S. 178 f., e§ [dieine il)in, atö ob metjrfad) aEU

gemeine djtifittdje gbeen bc§ älteren Mittelalter* jju ipejififd) gennanijdjen ge=

mad)t loürbcn. Stofelbfi and) Äritil ber Säuberung ftaat<?-vecf>tlidjer 2Serl)ältnifi'e.
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tiefer Sllang üon beutfdjer ©idjterfjarfe burdjtönt at§ ein tiefer

©efürjteafforb audj grentagö gange beutle @efd)id)te. „£cr 9Jcenfd)

t)at nirf)t§ fo eigen," barin liegt bie (Sfjre ber freien $erföntid)feit, ba§

ftarfe ©efütjl für bie <perrfd)aft über ben eigenen SSillen, bie im 23e=

fefjlen ©eligfeit empfinbet, bie3 greif)eit£patf)o§, ba§> fid) in trotzigen

Mieden gu ©totg nnb ©igenfinn aufbäumt, auffd)äumt, b\§> c£ in ber

erhabenen Xiefe üon $ant3 „gutem SöiEen" ftcf) in unenbtidjcr S3e=

rurjigung au3bef)nt. Streue Siebe aber ift, mie ber 2)id)ter fingt, be§

28ilten3 fdjönfter Snijalt. — „So mofjl fteijt nid)t3 it)m an."

„5Da3 erfte 2öort beutfdjer ©prac^e, meldjeä un§ aufgezeichnet ift,"

lefen mir in $ret)tag3 Silbern, fei ba% attgermanifdje S^ort für ben

Beamten. £er s
£erfaffer hüpft an biefe 23erjauptung fog(etd) einen

Beitrag gur geidmung b& germanifdjen 2Sefen3. £>a§ £reueöer=

rjältmö be§ £>ienenben gu feinem <perrn mirb in tiebeooller Söeife al<§

bebeutfam für ben fttttidjen ©efyalt ber £eben3anfd)auung in aller

^•ofgegeit getenngeidmet. x
) §ierauö fud)t ber $)itf)ter gu erklären, tote

im gangen ÜKittelaltcr fo Icirfjt 5lufftänbe ehrgeiziger Häuptlinge,

$ürftenföf)ne, 33annt)crren gegen ben ftönig möglicfj roerben tonnten.

2>ie unüerbrüdjlidje $eftfettung ber Wiener an ifjren §errn fjabe be*

mirit, ba§ an einem 5(ufftanbe teilzunehmen btö (Gegenteil öon ^f(id)t=

oerletjung gemefen märe; benn menn fid) aucf) ber cingelne nidjt fo

loägelö'ft bom 23oben ber ©emeinfdjaft mie im römtjdjen 9xed)te al§

(Singelmefen füllen mochte, 2
) ein ©emeinmefen al£ f)öd)fte3 einijeitlidjeä

©angeS mar nod) nicfjt üorfjanben, nod) nicfjt gum (Staate, ber $füd)ten

1) 5ret)tag fafet bit gennanifdje Jreue al§ baZ natürlid)e ©egengewicfjt ju

bent ^od)fa£)renben 2ftanne§tro£e ber einzelnen auf (Silber 58b. 1, ®. 81 f.);

jdjranfenloS wäre baZ G5efü£)I üirer greifjeit wie ifjrer 5-reif)eitSentäuf;eruug. 2Bo

fie fid) freiwillig unterorbneten, ba wäre ber ©efjorfam, ben fonft feine irbifdje

©ewalt tjeroorbringen fonnte, in rüFjrenber 3uoerläffigfeit üorfjanben. (Sgl.

©.79; 95.)

2) SSgl. g-erbinanb Saffalle§ ©t)ftem ber erworbenen 3ted)te. ßweiter Seil:

3>a3 2Befen be§ römifdjen unb genuanifdjen (£rbred)te§, wo ju beweifen t>erfud)t

wirb, bafj baZ beutfdje ©rbrecfjt, im ©egenfa£e juni rörnifd)en, gamilienredjt fei. ®er

rotnifdje Solf§geift »erhalte fiel) junt germanifdjen wie SBille gu Siebe. „<$)er

Segriff ber g-amilie ift bie fittlid)e 3 oenMät oer ^Sev'jonen, bie ju if)rer fub=

ftantiellen ©runblage nid)t mefjr ba§ bloße ©e^en be§ fubjeftioen 2Siden§, bie

SSillenöaneignung, fonbern bie fid) empfinbenbe ©inb,eit be§ ©eifte§ ober bie Siebe

l)at." CaffoaeS Keben unb ©d)riften (Sernftein) 1893, Sb. 3, <B. 844.
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auferlegen fonnte, t)erangebiet)en. (£§ Be^eid^net eine midjtige 2Ben=

bung, menn eS erft Reißen barf, bafj ber £>eutfd)e ein Sßatertanb I)a6e
r

„um ba3 er ficfj grämt".

greimillig gelobte fiel) ber ÜDcann bem ©ebieter, unb biefe gotbene

SMte reifet nidjt. ©in Urteil, baZ mol)t 511m ©djönften gehört, btö

fief) 511m Sobe eines feetifd) mofjlgemadjfenen 9ttenfd)enfd)Iage§ fagen

läfct. Samuel) bafc nidjt gmang un0 ®^en fte *n ^efjeln fdjlägt

fonbern ba§ (Sbetmetali fetbfilojer ©efüfjle. Sßer mit Siebe bient, bem

raanbelt fiel) baZ brücfenbe ^flidjtenbanb in leiste SRofenftänje. „2)er

fernere ^ßanjer rotrb §um glügelfteibe."

©iefetbe 2lnfdjauung, nämlid) feligcr 2)ienertreue, mar e3, bie ben

entfagenben üWönd) an feinen ©efolgfjerrn @f)rifiu3 feffelt; unb

mieberum biefelbe 21nfd)auung, bie ben 2lbet an bie $erfon be§

SCRonardjen, ben beutfdjen ^ßriefter öielfad) an bie römifdje Äirdje

binbet. 1
) Überall finbet $ret

)
taÖ feine SEacitu^öerbeutfdjung beftätigt:

fie finb einem pfjantafitfdjen 3uge ^re§ ®cmätö untermorfen, ben fie

Streue rjeifeen!
2
)

2Ba§ mir fo über bie beutfdje breite in ben Silbern au3gefüf)rt

finben, ift afle§ fo jart unb marm, bafc man babei an altbeutjdjc

SSotfämeifen erinnert tuirb. £)ic SDMobie ber $rei)tagfdjen 23aterlanb3-

liebe mirbt fid) benn aud) ftct§ auf§ neue liebenbe ^er^en. „Scfy

meife gan^ fidjer", fdjreibt Sßitljelm ©djerer an gretitag, 3
) „bafe mid)

in jungen Sauren nädjft Safob ©rimm niemanb mit einer folgen

Siebe für unfer SSotf erfüllt f)at mie Sie."

£>ie £iteraturgefd)id)te fönnte t>ielleicf)t feine ganj merttofe S3e-

reid)erung baburd) erfahren, bajj man jeben 2)idjter ober ©eletjrten

nad) feinem ßiebling§l]etben [ragte; fie mürbe baburd) in if)ren bemegen*

ben straften flarer merben. Steift ift e<S gang leicht ju erfennen,

meldjem ermäl)ltcn ^orbitbe ftcf> ber einzelne ben 2Beg jum Dlnmp

nad)gerungen Ijat. ©oetfye, ber ben ^t)labe3 in feiner Spljigenie bie

üftottuenbigfeit einer fold)en 2Sat)l au§fpred)cn täfjt, tjat imS über feine

<St)afetyeareDerel)rung in einer gemiffen 3eit feines £eben§ feinen

1) Silber, 53b. 1, ©. 81.

2) Tacitus, Germania cap. 24 ea est in re prava pervicacia; ipsi fidem

vocant.

3) ?ht ©uftau 7yvei)tan- Seutföe Beitung 188G, 13. ^uli; abgebrueft in

SBiltjelm (SdjererS kleinen Schriften. 33b. 2. S. 36 ff.
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ßtoetfel gelaffen. „SBitliam, Stern ber fctiönften §öf)e" rjeifjt e§ in

bem ü6er bie [tarfe 23ereinf)eittid)ung feinet SSefenS freubig bewegten,

Öjrifdjen ©rguffe. Srjeobor üftommfen§ römifdje ©efcfjid)te fdjeirtt in

ber ^ßerfönlidjreit (Saefar§, Stibete ©efdjidjte be3 Seutfcfjen SRetdje»

in S3i§marcf ju gipfeln. 3tucfj t)ier fdjeint ju gelten, ma§ in ber 3üa§

gu lefen ftetjt : „9tid)t gut ift bie 23ietf)errfcfjaft, einer foll Jperr fein,

einer $önig!"

Sie feurige Siebe 31t einer großen 'perfönlicfjfett nimmt ben

ganzen SDcenfdjen in 3u^t» fte arbeitet im «Sinne einer einheitlichen

Stübitbung an feiner «Seele, ärjntid) mie ben 9Kann bie ^erjenäneigung

3U einer einzigen 21rt öon ipeiblicfjer Scfjönljeit get)eimni3t>oIl ergietjt

unb bilbet. (53 fdjeint babei nebenfädjtid), ma3 bie Urfadje „an fid>"

— nämlictj toa§ fie für anbere 5lugen al§ bie be3 33eglüdten — bebeutet.

3>n biefer Angelegenheit ift jebermann eigentlich bidjterifdj tätig;

er bietet aüe§ ifjtn SSererjrungSmürbige ben oeret)rten ©eftalten an;

e§ üerbid)tet fiel) in biefen gleid)fam alle» 2}eref)rung§roürbige auf

©rben.

£)er ®ejdjidjt§fdjret&er ^rerjtag ift biet 5U feEjr Sidjter, at£ bafj

ü)m bie beutfdje ©efcfjidjte in einem 2iebling§t)elben fidj nid)t äufammen*

faffen füllte. 2)a3 ift Suttjer. Sie ^erfönlidjfeit biefe§ großen

glauben^ftarfen 9Jiannc3 fdjeint itjm beffen gan^e^ Satjrfjunbert gu

beleuchten. 2Ba3 t>or itjm liegt, fdjeint borbereitenb auf itjn J)in§u=

beuten ; ma§ iljm folgt, fdjeint unter feiner 9?ad)mirfung aufzumachen.

Siefe Stellung 3U Sutfjer gibt manchen 2Infdjauungen im einjelnen

bie SKidjtung. §eute mürbe man etma efjer geneigt fein, mie bie§ in

bidjterifdjer SSeife Don §erman ©rimm ober SBilfjetm 93ölfcr)e üer=

fudjt morben ift, ©oetfje jum <götjepunfte ber beutfdjen ©efdjidjte §u

ergeben; für anberS geftimmte ©eifter fämen bann baneben nodj Seibni^,

£effing unb $ant, Sacfj, Seetljoöen unb Stfo^art ober Sdjiller unb

33i£mard am meiften in $rage.

Safj ©uftaö $retjtag fidj fo gan-j unb ööEig öor ber ©röfje

Suttjerä neigt, öerleitjt feinem SBerfe ben entfdjeibenben 'Süq.
1
)

Unb mir fagen un§: 3öer fotdje £er5en§freube an fotdjer ©eftalt

tjat, ber mufj männlichen SD?ut, 2(ufridjtigfeit unb ©erabtjeit über jebe

1) 3)ie Siebe 311 Sutfjer fommt aüenU)aIben in £rentag§ Silbern a. b. b. 58.

SU SSorte; bejonberS fietie 93b. 2, ©.88
ff. f^ufc unb Sutfjer), 332, ferner 93b. 2,

6. 462 f., 93b. 3, ©. 40, 52, 67 ff-, 89, 108, 117, 119, 123
f., 93b. 5, 25 f.,

391.
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anbere Sigenfdjaft ftetlen, er mufj fefjr üiel (Sinn für fprad)(idje 2lus=

brucföfäljigfeit, SBolfStümlidjfeit unb gute Saune befitjen ; im ßmtefpalt

ätoifdjen rueid)lid)er geinljeit unb natürlicher £>erbf)eit biefer ben Sor=

§ug geben, im gmiefpalt 3roifd)en ÜDJatjnungen ber SBcIt unb be§

©eroiffen§ fict) mit flarer ©emütäübermacfjt für bie innere Stimme

cntfdjeiben; er mufc ein roenig SJcufif lieben, ein menig allen guten

fingen ^ugetan, fein ®oftüeräd)ter, fein föopfrjänger fein unb öor allem

tiefe (Smpfänglid) feit für beutfd)e§ Söefen fjaben, beutjd) fein ober bodj

bie 3)eutfd)en unb ifjre Strt feft in fein £>er§ gefd)toffen tjaben.

S)a§ Sud) über Äarl 2Kau)t)
r

bei meitem bie längfte Seben§=

befdjreibung, bie $ret)tag gefdjrie&en fjat, bebeutete für ben Serfaffer

ber Silber „in gemiffem <2inne eine ^ortfetmng" 1
)
— mir bürfen

vielleicht fiin^ufügen: mit ben 2lt)nen gufammett ben melobifdjen %b-

gefang be§ Siebet üon ber beutfdjen Vergangenheit.

©djon für bie Silber fjatte ÜWatrjt) einen fulturgefdjidjtlid) unb

fdjriftftellerifct) mertüotlcn Seitrag geliefert: bie ©djilberung feines

<S c^ utmeifterb afeins in ber (Sdjmeij. §erb fc^meigerifd), frifdjroangig

unb gefunb mutet unS 9ftatt)i)§ ©tit an, ein (Sinbrurf, ber un§ bei

ber burdj ^ret)tag vermittelten näheren Sefanntfdjaft mit bem SBefen

be§ 9Q?anne3 nod) üerftärft mirb. SSenn man an 9Di
x

atl)t) benft, emp-

finbet man roof)l roirflid) „etmaö üon Sllpengrün unb fräftigem S)uft

ber Sergtannen". 2
) ©§ ift ein freier ©eift, oielfeitig tätig, ein ÜDcann

ber ©egenroart, be3 §anbeln§ unb 5lufräumen3, gerabegu oorbilblid)

tüchtig mannhaft. -Die fittlidje (£rfreulid)feit biefer ©eftalt mar fid)er=

lid) für $ret)tag einer ber Seroeggrünbe jur 5lbfaffung be§ Sudjes.

^agu fommt ber nationale Sntjalt be£ äftatljrjfdjen ScbenS. ©d)ercr

rietet einmal an 3ret
)
ta9 °*e SBorte: 3

) „2Sie vielfältige Slbftdjten

§erDorragenbe Gf)arafteri[tifen fiefje and) 93b. 1, ©. 318 f., 348 (Siaxl ber ©rofee),

©. 140 f. (SUtila); 33b. 1, ©.440
f.

(©regor VII.); 93b. 1, @. 508 f.
(8-riebritf)

SRottibart); 93b. 2, (B. 77 ff. (Diubolf öon fcabSburg) ; 93b. 2, ©.351 (©igtSmunb);

93b. 2, ©. 443
f. (Wax. L); 93b. 4, ©. 170 ff-- 177

ff. (Suftaü Sbolf); 93b. 5,

©. 233
ff.

(ftriebricf) n.
f

ber ©rofee); 93b. 5, ©. 235 (93ergleid) mit ©oetfje),

©. 236, 246, 391 f. (neben 2u\t)tx gegolten). Über öuttjer t>gl. ferner ©rcnjboten

1862, 28; 1868, 41; f. bef. Gifter, 2, ©. 148.

1) (Erinnerungen, ©. 344.

2) ßarl 2Jcaü)t), ©• 255.

3) kleine ©driften, 93b. 2, ©. 36 ff.
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Srjre ©djriften aud) üerfolgen, tüte mannigfaltig bie ©egenfiänbe fein

mögen, bte fte berjanbeln: in einem ftimmen fie alle überein, in bet

nidjt fritiflofen, fonbern geregten, in ber nicfjt blinben, fonbern fernen-

ben Siebe, mit bet irjr Sßerfaffer alle Qdtm unferer ©efcfjidjte unb

alle <2d)id)tcn unfere§ SSolfeS umfaßt unb feine Sefer bamit $u burd)=

bringen meiß". — SSaterlanbätiebe ift audj ber allenttjalben fühlbare

Seng, ber bie @cf]önf)eiten ber 9ttatt)t)=23iograpl)ie §ur Entfaltung bringt.

$)a3 Seben be§ ©übbeutfd)en, ba% ber <3d)lefier, bem Deutfcfjen SSolfe

§ur Srbauung, in tjerjtic^er SBärme beridjtet, e§ ift nicfjt nur, mie e£

im ©eleitmorte fjeifet, öon einem $reunbe bem $reunbe, Don einem

Sournaliften einem anberen 3>ournatiften gefdjrieben, fonbern, mie ber

bebeutung^öollere ©djlufj fünbet : e3 fdjrieb „ber ^ßreu^e banfbar bm
23abenfer"; ift e§ bod) ein Söerf au§ jenen Sauren, „in benen ber

beutfdje ©taat burd) $ampf unb Verträge gegrünbet mürbe", ein

2Berf au§ ber ßeit gefteigerten Seben§mute3 unb ber erften (Siegel

freube. 1
) 2)af)er fjofft audj 5re*)ta 9' oaB 0er ^efer f°^ e ©timmung

ber ©djrift entnehme. 9Jät gellen, ftofjert 5(ugen folt bie Arbeit in

bie ©egentnart bilden ; benn irjr §elb gefjört ju ben „Sluäermäljlten, in

benen bie große Sbee be§ preuBifd)en 23unbe3ftaate§ §uerft rjeraufmud)§

§u fefter maBüolter gorberung; er mar ber einzige ^idjtpreufje, ber ben

Äampf für biefe Sbee in oerantroortlidjer «Stellung üon ben erften

Anfängen bte £U feinem Sebenäenbe treu burd)gefüt)rt t)at".
2
j ©o

urteilt 5reI
)
tQ9 I

oa§ ^^° e^ne^ f° beurteilten 9D?anne3 feftguljalten, fcfjien

bem oatertanb§freubigen ©efcfu^f)t3fd)reiber mithin eine gute Aufgabe.

2)ocf} aud) ber $reunb moltte bem greunbe ein SJenfmal fetsen.

„(£§ foKte ber £)anf fein", fagt er in ben Erinnerungen, 3
) „ben icfj

bem gefdjiebenen $reunbe für §etjnj;äf)rige brüberlidje £reue ab'itatt^".

Äeine eitle Sobrebe, ein ßeugniö treuer Siebe, aufrichtiger ^ocfjfdjätmng

unb Sßererjrung! 9D?att)rj mar öon 1830 an bi§ jutn legten immer

1) Erinnerungen, ©. 345.

2) ß?art matijt), ©. 431. ©efor jcfiön jagt Bryce in The Holy Roman
Empire (18G6) Supplementary Chapter (The New German Empire) p. 437: Time,

and the long labours of many noble hearts addressing their countrymen through

the press and in the Universities, were needed to mature this feeling of moral,

to strengthen this passion for political unity, to niake it familiär and dear to

the mass of the people, to give it a hold upon their imagination.

3) Erinnerungen, 6. 344.

l'inbou, ©uftao grentag. 17
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rufjmöoll tätig geroefen, immer an b e r ©teile, bie bie Stunbe gerabe

öor allem gebot, immer gan^ unb felbfttoä ber ^ftidjt ergeben: at£

Sournalift roie 93oltelefjrer, al§ 5lbgeorbneter roie al§ Seiter großer

®efd)äfte unb al§> Staatsmann. Ungemötmlicfj reid) an (Sreigniffen,

an 2ßed)fel be§ Drte3 unb ber Xätigfeit mar bie§ Seben. 1
)

SSie man morjl bem Drjre, ba§ gemiffe SEöne au§ einem %on=

gemifdje fjerauäbjören roitl, fünftlicfj burd) befonbere SSorricfjtungen 511

<pilfe !ommt, fo läfjt aud) bieö 23uct) au3 ber «Seele feinet SBerfafferS

einige ©runbflänge mit größerer Sefrtmmtljett al3 äiroor unterfdjeibcn.

Sebe $reunbfdjaft ift eben ein (Srlebni», ba$, je nad) ben Einlagen

ber befreunbeten Seele, biefe ober jene Saite in rata äunäcfjft [tarier

erllingen unb fpäter beim oermeilenben ©ebenlen länger nac^jitterii

läfjt. 3n biefem Sinne begeidjnet un3 aud) SD?atl)t) gleidjfam einen ab-

grengbaren Se^irf in ©uftaO gretitagS ©efüt)l3leben. (SSgl. oben S. 235.)

Unter 2Hat{jrj3 93ilb in ber SBortjalle be§ 9teicrj§tag3t)aufe§ la§

SEreitfdjfe ben Sprud): „2)ie gretrjett ift ber $rei3 be3 Siegel, ben

mir über wi§ felbft erringen!" 2
; (Sin ftol^e^ 2öort unb ein SBort, ba$

ben natjen $reunb 2Iuerbad)§ 3
) at£ einen einfidjtigen ©efinnungö-

genoffen SpinojaS unb ©oettjes geigen fönnte, ba£ aud) ju ber @runb=

ftimmung in „Soll unb <paben" unb in ber ,, Verlorenen <panbfcfjrift" paßt.

3)aJ3 ber 9)cenfd) £>err feinet SBiIlen§ merbe, ba§u bjelfen ifjm

bie eigensten SEaten, bie ben inneren SöeferjBljaber erftarlen laffen, ber

ftc^ fo oft nur in geliehenem 3tettung3gürtel über SBaffer t)ält.

9Katf)V)S ftarfe Seele offenbart fid) in feiner 2lrt gu fprecfjen: „Sd)on

im Saljre 1842", fdjreibt $ret)tag, „ift bie gebrungene, träftige unb

facfjgemäfje Spradje be§ neuen 3lbgeorbneten in auffatlenbem ©egem

fa£ ju ben mäfferigen ober breiten Sieben ber meiften anberen; aud)

mo er Unrecht fjatte, fprad) er als* ein gebanfenooller, ernfter SJiannV)

(5r fonnte morjl einmal f)eftig merben unb fid) im (Sifcr fräftiger

Setbenfcfjaft 31t Oerte^enber Sdjärfe rjinreifjen taffen, aber „in bem,

toa§> er forberte, mar er immer gemiffenljaft nnb bebädjtig". 2)er

1) fiarl Wlati)t), ©. 5.

2) £reitfd)fe, .
(piftovijd)e unb poltttfcfye ?lufjä£e. SSibmung ber feierten ^{u\-

lage an ©uftüü greijtag. 58gl. ©uftao 5rel'tag unb .sjeinrid) üon Jreitfcfiie im

23rieftt>ed)jel, 6. 157.

3) ffarl ÜKot^ij, ©. 224
f., 234, 237, 357, 365, 383, 385.

4) Staxl 3Rott)t)
f
@. 220.
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SSerftanb regierte, bie rjefläugige ©öttin $alla§ SItrjene fdjeucfjte finftereS

tute rofigcS ©timmungSgeroölf gurticf. „(Sr mar burdjauä nicrjt ofme

'tßatrjoä, aber bie (Energie feiner (Smpfinbung äußerte fid) roie in

furjen Stifcfdjlägen, benen lang roltenber Stornier ferjlt, bie Sötrfung

eine§ 5tugenbticfe3 mar üietleicrjt fdjärfer unb einfcfjneibenber, aber fte

mürbe fdjnelt burcfj neue (Srroägungen gebänbigt ..." 3m gangen

ein Wann, ber tt>ei§
r
roaS er roiE, ber nur ba$ (Srreidjbare roitl unb

e§ ©djritt für «Schritt §u erobern trautet; juüertäffig, üon ungeheurer

5lrbeit3 traft, Don gemütooßem unb babei aufteilen bemantrjartem

SSefen. 1
) $efte ©ctbftberjerrfcfmng bilbet ben einbrucfäüotten ©runb=

jug biefe§ (Efjarafterä.

£>ie§ äufammengefjaltene fixere 9J?antte3roefen Start 9}iatt)t)§- ift

unferem Sinter fo natjc öerroanbt, bafj e3 biSroeiten ben Slnfcfjetn

geroinnt, er fcrjitbere ftc£> felbft ober bod) ein ©tiicf be§ eigenen ^er^enä.

@o roirft aucfj biefeä 23ud) einen Sidjtfcrjein auf oa§> 5lntti§ be3

(Scrjriftftellerä, ber e§ gefdjrieben t)at. 3um § eräen fpridjt bie liebe-

öoHe, männlidj äurüdgerjattene ©efiifjlöroärme be§ ©anjen. Sftit ber

§anb, bie ben S)rucf ber $reunbe§tjanb im Seben ernft unb feft er=

roiberte, fjat ^rerjtag oem 3reun0e über ba£ ®rab t)inau§ treuen

greunbfd)aftöbienft erroiefen. 3ftag SWattjrj aufterrjatb ber ©renken

feinet $Batertanbe3 üergeffen, t»ieHetcf)t faum jemals üiel gefannt fein,

— bafi er im beutfdjen 23otfe nod) lange fortleben möge, bafür miß

gretjtagS Sebenöbefdjreibung ©orge tragen. Stjr öerför)nlidt)eg, in

gecrjnerfcfjem ©eifte gerjattene3, unenbtid) rütjrenbeS <5ct)luJ3roort fterjt

auf bem ©rabe $ret)tag§ 3U lefen: „SEücrjtigeS Seben enbet auf @rben

nicfjt mit bem Stöbe, e§ bauert im ©emüt unb %nn ber greunbe,

roie in ben ©ebanfen unb ber Arbeit be£ 23olfe£".

©er ©cfjlufc be§ 23ud)e3 (©. 430—432) gehört §um 2Mer*

fcfjönften, roa3 ber £)id)ter gefdjrieben Jjat. Umgelerjrt mie in @rill=

par^erä üftooelle bie ©eftalt eineä armen ©pielmanneS au§ bem breiten

Ozeane be§ 23olfe§ emportaucfjt, galt e§ fyier, bie fjerauägetöfte ©eftalt

eine§ einzelnen mieber in ben großen, roeiten SSolfägrunb tjinein-

üerfcfjroinben gu laffen. 2ebte Watty) für fein geliebte^ SSaterlanb, fo

t)at er fid) mit allen feinen rürjmtidjen, ob gerühmten ober unberüfjmten

Xaten nun itjm für eroig eingefdjtoffen.

1) ©. 224.
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SBerI)ältm§ ju 9fanfe, ©oetye, 23i§marcf. — öffentliches Sßirfen. — 25er beutfcf)=

fran§i5fifcf)e Srieg 1870/71.

3Me £riftigfeit etne§ anregenben 2(riftotetifcrjen 2Sorte3, baZ $u

bebenten gibt, mie bocf) bie Sftufe ber tragifcfjen ©idjtlunft eigentlich

pf)ttofopf)tfcf)er fei al§ if>re <Sd)mefter, bie ©efcr)ict}te
f
meit in ber ^ßoefic

ber pragmatifcfje 3ufammenf)cutg mit allen (Srteicfjtemngen nnb herein-

fadmngen be§ menfcfjlicrjen SSerfcrjmelgenS ber ©reigniffe un§ §u ©e=

mute geführt mirb, bie Xriftigfeit biefer allgemeinen Setjauptung

mirb mieberum einbringticfj fühlbar, menn mir, mie im Seben grerjtagS,

einen S)id)ter
f

©eftf)itf)t§forfrI)er unb ^ßotitifer in ein§ öerbunben fefjen

nnb biefe ^reifteit in eine ptjtfofopfyifcrje S^angorbnung gliebem möchten.

3Sürbe bjier nicfjt baZ 3)elpi)ifcfje Drafel tauten: Sßeife tft ber $ofittfer
f

meifer ber <piftorifer,
l
) am allermeifeften aber ber ^5oet? Ober meniger

fjocfjtrabenb, aber bem SJtenfcfjticfjen befctjeibener angemeffen: 33Iinb unb

unroeife finb mir am meiften im bloßen £anbetn, ein roenig beffer mirb

cä fdjon, menn mir über ferner gurücfliegenbeS urteilen, meit ba bie

gemeinfame, einanber fict) ergängenbe Urteitsmeife ber anbeut mithilft,

oerrjäftniämäfjig aber am roenigften unmeife fann bie £)id)tung au§=

fallen, infofern fte in fetbftgeftfjaffenen $erf)ältniffen bie Drbnung <m&

fpridjt, bie baZ Sebenögefüt)! be§ ^ßoeten beim ©Raffen bef»errfd^t Fjat.

2(ucfj $rer
J
ta9 tft am nteiften bem Srrtume untermorfen, mo er

fid) in ber unüberfetjbaren potitifdjen SSelt be§ £>anbetn§ ju entfdjetbcn

I)at. Un§ aber ftefyt e§ nidjt roorjl an, itjn barüber rjocrmtütig §u

tabeln ober gar itjm, at§ einem Unbebingten, gu ^ürnen, ftatt bie 53e=

bingungen aufäufudjen unb 5U erfennen, unter benen er irren mufjte,

mie mir an feiner ©teile geirrt Ratten. Sft inbeffen btö ßümen unb

1) 9?ämltd) infofern er nicfjt, in unftttlicfjer 23crfenmmg be§ 3Berte§ abfidjt§ =

lüfen 2Saf)rt)eit§brange§ (ugl. oben @. 229, 238 f.), bem Sßolttilct in§ ftanbmerf

pfufcrjt — ober gar bem 93oeten, ber, oon 23egeiftenmg für bie irm erfüDenben

Jjbeen üerblenbet, (ogl. 5. 93. Alfred de Vigny : Reilexions siir la Verite dans l'Art

1827) f)armIo§ bie unenblicfjen liefen be§ gefdjicfjtlicf) 3öirflicb,en gfetdj Scttll fefct.
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Nabeln einfach nacfj einem ^erjenStafte ber SSatyrrjaftigfeit al§ eine

ber Vernunft itnerträglidje ©angart §u meiben, fo fdjeint ficfj e6en

berfelbe Saft aud) bem ©elüfte §u miberfetjen, Sebingungen unb 2Cd=

I)ängigfeit<oüert)ättniffe au§ bem fliefjenben «Strome ber Vergangenheit

rjerau§lefen gu motten ober gar mit bem 3(nfprud)e ber <Sicfjert)eit

Oor^utragen. *) 2BilI man alfo ber Un&efctjeiben^eit rjeimteucfjten, fo

ftetjt anbererfeitä 51t befürd)ten, bafj bie tebenSnötige ©igenfdjaft, bie

man ben 9J?ut gum Irrtum genannt fyat, mit ber llnbefdjeibenfjeit §u-

gleich begraben unb nur ein mtjftifdjeS 9?ut)en in ber emigen ©ubftartj

erhielt roerbe. 3n biefem ©nute muß fiel) bafjer ber Sebenbe 51t allen

unüoßfommenen Urteilen in ber Hoffnung auf anberroeitige Ergänzung

entfdjtiefjen. £>ennod) mar ber 231id auf «Spinoza nidjt bergeblidj.

(SS ift etmaS anbereS, ob mir un§ im Snnerften gu ritterlichen Gnt-

fdjeibungen berufen glauben, etmtö anbereS, ob mir, ber üftot gef)ord)enb,

nidjt bem eignen triebe, bie gunftion beS ©efamtmitlenS übernehmen;

unb bielleidjt ift bie ©inftdjt in ba§ überall Unzulängliche be§ @in§el=

mefenS, tjo e§ fidj in ben entliehenen gauftmantel ber ©ottfjeit fleiben

miH, bie fdjönfte unb mertüoUfte £interlaffenfd)aft jenes gütigen

^Ijtlofoprjen, ber einige ber Seften unferer Siteratur als geliebter

^auSlerjrer erlogen f)at.

UnS mutet eS t)eute bieHeidjt befrembltcf) an, bafj bem öater=

lanbStiebenben Verfaffer ber „Silber auS ber beutfdjen Vergangenheit"

©etfter, benen mir bie rjerjlicfjfte Verehrung sollen, nicfjt fo natje Ijaben

fommen fönnen, mie e§ un§ natürlich fdjeint: fomol)! ©oetfje mie

9knfe gegenüber öermiffen mir an ifjm ein SetjteS ber Vejarjung, ba§

ben un§ beglüdenben ©icfjter, mie mir glauben, nodj inniger in ben

SheiS ber ©IetcJ)füc)lenben unferer Generation rjineinnerjmen mürbe,

unb beffen ausbleiben eine 5Irt Entfernung fdjafft. Sefen mir bann

gret)tagS 3tu§erungen gegen SBUmard, fo miß unS ein ©efürjt be=

fdjleidjen, etma mie raenn mir ferjen, ba§ jemanb mit einem Äriftatl^

glä§ct)en einen gemaltigen eifernen Xifcfj gu gerfdjtagen Stnftalten trifft;

1) ®§ ift ba§ S3erbien[t 2>amb £mme§, ben in ba§ 5Reicb ber (5rjd)einungen

t)ineingebad)ten begriff ber urfäd)lid)en 33er£ettung einer l)öd)ft natf)benflidjen )3t-

urteilung unterjogen ju ^aben. Äant £»at biejer Srittf bie ergaben überfinnticbe

SSenbung gegeben, bafe wir im finnlidjen Sdjauen mie ©enfen allenthalben unjer

eigenjte§ 2eben§get)eimni§ betätigen. 2Bie ©ittlidtfeit unb 6rfenntni§ einanber

Reifen, tritt un§ in folgen 5lnftf)auungen ergreifenb entgegen. (SSgl. unten @. 289.)
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mir forgen un§ in allen foldjen $äHen nid)t um ba§ ©efd)tagene,

fonbern um baZ Snftrument be§ ©djlagenben.

Stojjj greutag in ber ßeit feiner Seljrjatjre an 9tanfe nidjt fo ölel

Gefallen fanb, roie man oon einem einfidjtSöoIIen jünger ber @e=

fd)id)t3fd)rcibung ermarten mödjte, l)öngt aud) mit ber potitifcfjcn

^arteiftetlung unfereS oaterlänbifdjen ®tdjter§ -jufammen. 9tanfe3 2lrt,

bie SDinge bar5ufteHen, mar ifym, beffen §er§ fo lebhaft für ^5reu§enö

(Sntmicftung unb beS beulten 9aeid)e§ §errlid)fcit flopfte, unt)etmlidj

fernlag, unfjeimlid) ergaben über @cfüt)le, über bie fid)
(̂
u ergeben,

man feiner 2lnfid)t nadj lieber untcrlaffen fotlte. 5ludj Julian ©d)mibt,

beffen letjter 3luffatj freiließ ein fd)öne§ Pater peceavi ! erflingen läfjt,

tjatte bamate in baäfetbe £>orn gebtafen.

23ieIIeid)t mar bor bem (Srfdjeinen ber 3öeltgefdjid)te StanfeS ber

marme ©olfftrom in ber SBeltanfdjauung biefe§ 9Jteifter§ fdjmerer er*

fennbar, als er un3 tjeute erfdjeint. 2öir nctjmen jetjt beutlid) roafjr,

bafc e3 in ÜtanfeS £)arftetlung mdjt an gemütooHem SBefert fetjlt, baß

gerabe bie f^er^enStiefe ÜMigiofität be§ großen ©elefjrtcn irjn §u jenem,

ben SSaterlänbifdjen tierbäcrjtigen, SenfeitS oon 9taum unb geit entrürft

ober erhoben t)at, oon bem au£ bie üometjme $unft feiner ©djreibmeife

allein möglid) mürbe. @r empfanb aufs innigfte bie ©leidj&eredjttgimg

aller Reiten unb SSölfer Oor iljrem aUmad)tigen ©djöpfer, unb ber

Segriff be§ gortfdjritteS mürbe Ujm in edjter, reiner SDemut unb

(SrfenntniS , nid)t in unfitttidjem §odjmut unb 3)ünfel iüuforifd).

(Sr fatj alle Reiten 9ern *n ^)ver unmittelbaren Sejietjung gur (§>ott=

r)eit, unb bei biefer 5Iuffaffung ber 3)inge legte fid) ein ©olbglang

ber SSoüenbung um mandje 9)?enfd)t)eit3gipfel ber SSergangenfjeit. 2ll§

Äünftter, ber $u (Sljren feiner ^eiligen Kapelle bie SSänbe mit ®e-

mälben gefd)tnüdt t)at, füllte fid) 9tanfe. @r felbft, am (Snbe ein

©oftor 2ftarianu§ in ber t)öd)ften, reinlidjften gelle, banfte ber JptmmelS*

fönigin $lio für bie freie 2lu§fid)t, nad)bem er aud) at3 Pater eesta-

ticus ben fjeifjen Söunfdj nad) SBermdjtung alles ftörenb $crfönlid)en

in feiner füllen Stugcnfeele au^gefprodjen fjatte.

93ei @oetl)c argmörmte $reotag eine ftarfc «Sctbftfudjt. St glaubte

ben SSorrourf ergeben ju bürfen, unfer größter 2)td)tergcniu§ Ijabc bie

einzelnen 9ftenfd)cn otnte red)te ^crjenSgüte beljanbelt unb ftatt mit

irmen felber mit ben ©ebilben feiner ^5liantafie, bie er fid) au§

itjnen gemad)t tjätte, üerfctjrt, ja er fei mol)l einmal lieblos unb t)art-
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{jer^ig über bie mirflicfje SCRitmelt rjiumeggefdjritten, menn ftc it)m nid)t

©enüge tat. tfrcrjtag öerfennt rticfcjt bie ©rofjartigfeit ber bidjterifdjen

Begabung ©oetfyeS. ©ein Urteil ift gmar feiten (ögl. o6en <3. 192)

baS eines t)ingeriffenen ÜBeretjrerS, aber [tetS üoHer 51nerfennung unb

Semufstfein ber 2Selt[teöung ©oettjeS, nur baß für tfjn im Snnerften

bie $erfönlid)feit ©oetrjeS ntcf)t in bem 9fta§e tute Sutfjer als 2Bot)l=

täter gelebt 51t bjaben fdjeint.

(SS fann unferc Aufgabe nicfjt fein, ©efcrjefyeneS ungefd)ef)en 5U

madjen ober 31t befd)önigen, and) nid)t bie $eit mit 23ebaucm barüber

gu üerlieren, baf; 3rel
)
ta9 an oer beften Duelle £)eutfd)tanbS üorüber*

gegangen ift, orjrte fid) an irjr reid)lid)er gu erquiden. GS. ift aller;

bingS bie ed)te Stufgabe ber Kritif, finftere £)inberniffe, bie fid) 5mifd)en

uns unb eine belebenbe greubenfonne oeö ^afeinS ftellen moKen,

b,inmeg§uräumen nad) beftem SSiffen unb ©emiffen. 2)od) ift md)t

unfere 9lu£;erung öielleidjt felbft fritifbebürfrig : lidjtraubenb ?

(SS mar mot)l ©oetf)e, mic 33iSmard, mie 9ian!e gegenüber ge=

l)eime gurd)t üor bem Teufel ber ^eqlofigfeit, maS unferen Sinter

an ber unbefangenen 2Bürbigung biefer ©elfter rjinbertc. @r meinte,

baß biefe SD?enfd)en, beren ©rfolge er bemunbern mufjte, leiber ©otteS

einen SEeil ibjrer ©eele bem SSöfen oerfauft Ijätten, unb bad)k fid):

maS tjilft es itjuen nun, menn fie bie SSelt geminnen, nadjbem fie

foldjen unheilbaren ©dmben an ifjrem Innern erlitten! — ?lber baS

gefucfjte §er§ mar bod) überall öortjanben, nur fajj eS tiefer, als ba,

roo unferem $ret)tag baS «gerg füfjlen §u muffen notmenbig fd)ien.

Hanfes „untjeimlidje Dbjeftiöität" mar bem Sßefen ber Söiffenfcrjaft

Oollfommen angemeffen; $ret)tag aber fudjte beunruhigt nad) bem

£raftjentrum biefer Söeltanfcrjauung öergeblid), meil feine eigene ©eele

üom ©timmungSgelmlte einer patriotifdjen ßeittoelle erfüllt, ben ruljiger

flutenben ©trom ber frommen SSeltbetracrjtung eines unferer größten

^iftorifer nid)t gu überbliden oermod)te.

Sn ©oettjeS 'Sidjtungen , in ber „2>üf)igenie", im „$auft", in

„£)id)tung unb 2öat)rl)eit" f)anbelt eS ftdj um baS bon unferm ©alilei

ber ©efdncl)te, üon Jpeget fo tjerrlidj erläuterte SebenSrätfel ber ©e=

finnung. £a§ in ber ©efinnung beS ©efe£eS Erfüllung fei, bieS in

allen folgen burd^urjatten, bafür ift ber (Stifter unferer Religion in

bie §od)burg feiner ©egner mutig hineingezogen; baß ber ©laube, ntc^t

bie äußeren SSerfe, ben Slbel beS 9J?enfd)en bebeute, mar SuttjerS auf=
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rüttetnbe unb umlüät^enbe JperäenSmeinung, unb bafj guter SBtHe tjöljer

fei als aller Erfolg baS bon ®oett)e tute Kant gegebene ©taubenS-

befenntntS. Hm innigften ift eS bem Genfer tute bem Siebter um bie

SKeintjeit beS ^er^enS ju tun. Streit t)immlifcfjen ©lanj enthalten

bte ©ebanlengeftlbe Kants unb ©djillerS mie bte lieblicrjften ©efänge

ber ©oettjefeele. £>arum ift fte fo gro§, roeil fte in ber SSatjrfjett,

ber tieffterreieparen SBafyrfjeit murjelt.

Sin bortrefflidjeS ©egengift gegen aü^u quietiftifcfje Auslegungen

einer fjeiligen §er5enSreinl)eit unb einer, menn auet) erfolglofen (fomeit

Erfolge fidj eben bon außen bilden laffen), fo öod) in fid) fetigen,

religiöfen ©efinnungSfdjbnrjeit, ein Memento vivere gegen allen „nega=

tioen ^uriSmuS", ber lärmtenb aufS £mnbeln wirft, läßt fid) auS bem

Slnblid beS tion $rebtag ebenfalls nidjt rjinreidjenb gefdjä^ten größten

(Staatsmannes unferer Nation fjolen. grentagS Urteile begleiten mie

(Erjorgefänge in ber antilen Sragöbie baS große üatertänbifdje 2)rama

;

bem Jpelbenftrieler barin aber taffen fie feiten ©eredjtigfeit miber=

fahren.

UnS mirb eS bergleicfjSmeife leicht, ben ftärleren Sßerftanb 93iSmardS

an bem feiner ©egner, unter benen fiel) bod) mat)rlid) bie flügften

Köpfe ber Nation befanben, abäumeffen. ©S ift unS beSfjalb nun

fd)on ein Weiterer 2lnblid, baS ©enie auS bem Dftngfampfe mit ber

irrenben 93orfid)t fiegreid) tjeroorgerjen ju fetjen, unb leidjt unterfd)ä$en

mir bie Klugfjeit unb $einrjeit ber übermunbenen ©elfter. £>amit

täten mir freiließ audj bem 9turjme 23iSmardS feinen £)ienft; benn

baS ift gerabe bte leudjtenbe fünftlerifd)e §errlid)feit biefeS gottbe=

gnabeten §erafleS, ba$ er mit einer bis batjin in ber 2Beltgefd)id)te,

bie fid) ja immer metyr tnS ©eiftige rjinüberarbeitet, oielleidjt nod) gar

ntdjt bagemefenen rein geiftigen Überlegenheit ben «Sieg über bie

allergrößten Gegenmächte beS ©eifteS errang, ©iefer SDcann mit

einer erftaunlidjen Kraft ber (Sinfidjt, ber bie Seibenfdjaft einer Reiter«

feele ^um SMftreder biente, mar für ben national ^liberalen Partei*

mann lange ein ©egenftanb beS ÄrgerniffeS, beS 9JcißtrauenS, ja ber

©ntrüftung. (SS mag als ein Seitrag jur ©efd)idjte beS polttifd)en

Urteils let)rreidj fein, bie Äußerungen unfereS 'SidjterS auS itjrer

SSergeffenfyeit einmal ans ßidjt §u gießen. 3)abei ift uns, mie gefagt,

ber ©tanbpimft moljlfeiler rritifdjer IreppenmciStjeit, nad)bem ber (Srfolg

fo flar entfdjicbcn t)at, leineSmcgS ein münfdjenSmerter ©eftdjtspunft.
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2So ©eifter roie $rerjtag ober SSirdjoft) irrten, Üa ift ber Srrtum offen«

6ar einer fe^r tiefüegenben gejdjidjtlicfjen 9cotroenbigfeit entfproffen.

(£§ liegt inbeffen fein ©runb oor, biefe Äomöbie ber Errungen, bie

roorjl cmd) eine reinigenbe ßraft ausüben mag, gu üerrjeimlidjen. 3m
©egenteile: roenn im Seben eine3 fo uaterlänbifcrjen 9J?anne§ roie

gretjtag irgenb etroaä (Erörterung öerbient, fo ift e§ bod) roorjl aud)

bieg 58ert)ültni§ jum ftärfften ©Raffer be§ beutfdjen 9Jeid)e§, unb

beffer als alle allgemeinen Hnbeutungen belehrt un3 hierüber gterjtagS

unüerfälfcrjter eigener SSortlaut, roie er in ben „©renjboten" orjne 51n=

fprud) auf gormöollenbung mit all bem ^eije flüchtiger 21ugenblid3=

bilber ju finben ift.
1
)

3m 3at)re 1862 fpridjt gretjtag 2
) üon ber Unpoputarität b.e§

bamaligen preufjifdjen ÜDcinifteriumS. „Sludj eine (Ergänzung burd)

neue Straft mürbe roenig rjetfen, benn Jperrn oon 93t§marcf mürbe baZi

felbe SJcifttrauen üerfotgen ..."

2113 biefer nun mirflid) an bie «Seite be§ Königs getreten ift,

begleitet irjn anbauernb baZ ©päfjerauge be3 poütifd)en ©egner».

^unäcfjft ift öon bem füllen Sebauern 23i3mard», bafj ba§ 93ubget

nidjt äuftanbegefommen fei,
3
) bie Diebe, unb bie „©ren^boten" fürdjten,

bafj nun über 33i3mard§ unb beffen 31mt§genoffen §aupt bie §anb

be§ ©cfjicffalä fdnoebe.

„SSenn §err oon 23i§mard nod) burd) ein Safjr ben ©türm

au^rjätt, ben er fo befyenb gegen fiel) erregt rjat, fo motten mir irjm

ba$ ^ßräbifat eine§ entfcfjloffenen 9Jcanne§ nidjt öerfagen, aber mir

gmeifeln, bajs auclj eine gröBere taft fo lange ba§ ©leicrjgeroidjt be=

mafjren mag." 4
) ©inige SBodjen fpäter gebenft $ret)tag ber fd)mierigen

(Stellung Äönig SSilrjetmS unb ber Unpopularität ber Sunferpartei. 5
)

„@3 ift ein f)offnung3tofe3 Unternehmen, raelcfjeä §err üon 23i§=

mard auf fief) gelaben rjat, . . 211Ierbing§, er ift flüger al§ feine

Vorgänger, er rjat in ^ranffurt unb in $ßari§ nidjt menig gelernt

1) Saju fommen briefliche ^iufeerungen. 23gl.9cä{)ere§ in ben ^Beilagen XXXIII.

2) ©renjboten 1862, 27 (SDltnifter unb SBolfec-ertreter in ^reußen) S5b. 3,

@. 34.

3) Sbenba 1862, 43 (3)ie le£te 53ocf)e be§ preuM<f)en 9(bgeorbneten£)aufe§)

93b. 4, @. 153.

4) Gbenba 6. 157.

5) Gbenba 1862, 51 ($ie 3ui'iänbe in ^reufeen) 23b. 4, @. 469 ff.
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. . . aber . . . gegen bie gefd)loffene SDJaffe einer feften p
jäfjen, er=

Gitterten Dppofition, meiere itjrer eigenen @röfje unb Sraft fid) nodj

faum gang bemufjt ift, tötrb ber ^eitere <Sdummer etneS roettmänmfcrjen

2iberali§mu§, ber ifjn bor ben übrigen 9J?itgtiebern be§ $Cfiinifterium§

au^eidjnet, roirfung§to§ glänzen." Sitte ©egner trauten ifjm 511, bafe

er ba§ ©taatäfdjiff mit ber Seicrjtigfeit, bie itm auSgeicfmc, in bie

53ranbung fürjren ruerbe.

©ann, gelegentlich ber rea!tionären Q3erocgung, meint ^rerjtag,

33i§mard fei meit baüon entfernt, eine fuftematifcfje, menfdjenfeinbtidje

9?eaftion, menn [ic irgenb üermieben ro erben fönne, ju roünfdjen ; boefj

fiet)t ber SSerfafjer mit trüben Gürroartungen in bie 3ufunft. „©§ ift

bergeblidje Hoffnung, eine neue ßraftentmidelung , Sßärme, Eingabe,

Segeifterung üon bem SBolte 5U erhoffen, roelctjeS fo lebhaft füt)lt, bafj

bie (Srfranfung eine3 fräftigen (Staate^ nierjt beffer gehoben merben

fann al§ burd} (Entfernung be§ gegenmärtigen 9J?inifterium3. Q*& ift

enbtici) eine fanguinifdje 91nnarjme, bafs bie TOdjte (Europas bem

gegenmärtigen ^reußen irgenb einen felbftänbigen Anteil an ber

Siegelung irgenbmeldjer europäifdjer ^errjältniffe geftatten merben.

üRut falfdje Schritte, roeldje ben &taat in neue ©efafyren finden,

merben mit ©djabenfreube ^ugelaffcn merben. Unb nad) melier

9Jict)tung mill ha** SDtinifterium in £eutfd)tanb unb (Suropa Xatfrafi

bemeifen? 3n Reffen? ©egen Sänemarf? ©enn rjöfjer fjinauf benft

mot)l §err üon 23i§mard felbft nid)t. üftun, menn e§ il)m gelänge,

altes 2Biberftrebenbc §u überminben unb einige ?lrmecforp§ in 33e=

megung ya fe^en, bie tiefe, gcmaltige Abneigung, metd)c bie grofce

Majorität ber ^reufjen gegen bie gegenwärtige SiegicrungSfunft emp=

finbet, mirb er baburd) nid)t aufgeben. (Er mürbe felbft burd) (Erfolge

mit bem ©rjftem, bem er gu bienen beftimmt ift, nidjt berforjnen."

Sn ber barauffolgeuben SBocfje fdjreibt grentag 1
) „£)ie beben!«

lidje, ja öergttieifette Sage beS preufjifdjen 9Dftniftcrium3 in bem eigenen

Sanbe legt bie Sftutmafjung naljc, bafj §err uon SiSmard biefe $rage

ber großen ^ßolitif benu^en mirb, um in feiner SBcife einen Anlauf

ju nehmen, ber greunben unb $einbcn imponieren foll". Cime 23e=

munberung mirb bann üon ben gemanbten <Sd)ad)3Ügen beS §errn

Oon Sismard gefprodjen. „(Sin Strieg in 2)cutfd)tanb, etma fd)on im

1) ©renjboten 1862, 51 (^reitfcen unb ber 23unb) 93b. 4, 6. 481
ff.
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nöerjften grüfjjabjre tnirb toafjrfdjeintidj aud) §errn Don 33i§mard ntc^t

als Äleintgfcit erfdjeinen ..." „2Jcan traut ifjm jefct bic ®edf)eit

§u, ba§> Stufe erftc gu toagen, man rjält nidjt für ganj unmöglid], baß

er fcften (Sntfcfjlufe in ber ©urcfjfüfyrung betoäbjren fönne. Slber er

hat biefe ©ntfcfjeibung nid)t allein 3U treffen . . . Sftöge er richtig ben

(Stoff tarieren, mit meinem er ,$u arbeiten rjat . .
." (Ofalgt SCuf=

gärjlung ber ©ctoalten gegen ben SBillen 33i§mard§) „(£§ ferjtt in

^rcufeen nidjt an Wlüt, aber an @ntfd)tufe unb im testen ©runbe an

SelbftDertrauen. Unb ba§ Dermag §err Don Q3i3mard nidjt 5U geben.

Unb e§ ift beutlict) Dorau^ufagen, toa§ er fann unb toa§ er nicfjt

fann. 6r mag imftanbe fein, einige rjcrauSforbernbe Stritte burd)-

gufetjen, brorjenbe SSortc, Derlet>enbe SDiaferegetn , aber gerabe in bejt

Momenten, too fonfequenteS rüdftd)t*lofe3 SBorgetjen bie einzige

Rettung toerben fann, toirb feinem Güntfdjfufj burdi irgenb eine ©egen«

ftrömung, ein 93ebenfen, einen (Sinfall bie (Sncrgie genommen toerben,

unb toa§ rücffidjt§lo§ unb fjodjfatjrenb begonnen tourbe, toirb beben!«

lief) geenbigt ..."

3n ber golgejeit fdjcint bie (Spannung gegen bie Slrone unb ba§

SDänifterium 33i§mard gujunerjmen. öm britten igefte be§ 3af)r=

gangS 1863 ift öon ^onjeffionen ber Regierung, in ber SDctütärfrage

unb in ber SSertaufdjung beS <perrn öon SMSmard mit einem iperrn

Don fanfterem SBefen, bie 9?ebe. 3(udj im ad)ten <pefte (®a§ preu&ifdje

2lbgeorbnetenrjau§ unb bie ßufunft) toirb eine Stnberung beS St)ftem§

unb ein neues 9J?inifterium Don ^ret)tag getoünfd)t. Sobann im elften

(3ur (Situation in ^reußen) toirb in ber ftärfften SSeife bie Unbeliebt«

rjeit ber Ijerrfcrjenbcn $>otitif gefd)übert. „Unter foldjen Umftänben

ift faum Don SBidjtigfeit, toeldje Stellung §err Don 23i§mard ^u

anberen einftufjrcidjen s$erfönlid)feiten einnimmt. 2)a§ fladembe geuer

feiner ^läne Derbreitet feine SBärme, e§ günbet nidjt unb toirb toie

eine Strjeaterflamme Don ben ©egnern abgefdjüttett, auf toeldje e§ ge=

rabe gefdjteubert toirb." Sobann: 1863, 17 (Sie ^ßarteibetoegung

ber legten Söodjen) „2)a3 SSerbot ber SSodjenfcfjrift be§ National«

DereinS unb ber Sübbeutfdjen Leitung in ^ßreufjen rjat, toieDiel man

aud) Don ber (Snergie be§ gegenroärtigen 9Jcinifteriumö ertoarten fonnte,

bod) ungetoöfmlidjeS Sluffebjen t)erDorgebrad)t." (53 toirb ber SD?a§«

narjme barauf Dorgetoorfen, ba§ fte ben toürbelofen (Sinbrud perfönlicrjen

UntoiüenS madje. 2)er üftationafoerein aber roerbe baburd) nidjt töblidj
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getroffen. „L'exces du mal en devient le remede", benft $ret)tag

in fetner SSeife roie autf) 33i3marcf in ber feinen. 1863, 24 lefen

nrir unter ber Überfdjrift: Die Dctrotjirungen unb bie Stellung be3

STtjronfolgerl in ^ßreufjen. „©cfjneller at§ gu erroarten mar, l)at baZ

üüftnifterium S3i§martf begonnen, ba$ Programm ber OctroUirungen

in 5Iu§füt)rung 3U bringen . . . 9ftit ber treffe mürbe, roie billig, ber

Slnfang gemacht (folgt 23erid)t über bie neue $8erorbnung, bafj bie

Blätter feinbfeliger Xenben^ unterbrücft roerben). „@§ ift bitter, haft

fo etroaä möglich roar, aber e§ ift gut, ba|3 bie ®ranfrjeit be£ «Staate^

fo fernen unb fo auffällig fidjtbar roirb ..." l
)

Sn bem Sluffafje über „£)ie gortfdjritte be§ inneren S?ampfe§ in

^reufcen" (1863, 25) roirb 9tfanteuffef§ $erfat)ren im@egenfa£ 5U 83i§=

marefö öon ^retitag gefcrjilbert. w @r fprad) üertraulid) mit ^Rebacteuren

ober Verlegern, öerftanb rooljl, ifjnen eingelne CEon^effionen abjugeroinnen,

liefe auefj rootjl einmal einen Angriff auf fiefj §u unb faf) pt)ilofopt)ifcf)

burdj bie Ringer. Unb er fam giemlict) toeit bamit unb gelangt jetjt in

^rieben ju feinen Sauren. (£r mar fein geuerbranb. 3>e£t gef)t t)aZ

fcrjnetler gu, unb mir meinen, bie Sloljlen, meiere man au^ftreut, finb

ä« ¥$
„$ür ba% DJtinifterium ift offenbar bie Qeit ruhiger ©rmägungen

borüber, e§ rjat bie Stücfficrjten auf bie öffentliche SDceinung mett

rjinter fid) gemorfen, e§ t)at juüiel gemagt, um of)ne grofjc Demütigung

äurüa^ugerjen, unb foroot)! ^olitif aU ©tolj gebieten itnn, alte§ an

ba3
c
3)urcrj' gu fefcen."

Sronifd) gehalten ift ber Anfang ber Semerfungen „gur Situation

in ^ßreufjen" (1863, 27): ,,2Iud) mir finb innig überzeugt, ba§ ein

SDWmfterium 23i3marcf gegenmärtig oiel Ijeilfamer für ben &taat ift

al§ bie Oorficfjtigere SSerroaltung be§ §errn öon SOianteuffel ober eine

fTügere Sieaftion be§ §errn 0. ©ottj ..." ... „mie man in Ofterreid)

über §erm 0. 93i§marcf benft, mirb jebem beutlid), ber au§ ber Spradje

ber großen öftreid)ifd)cn 3e itunÖen °^ c Snfpirationen be3 gefd)icften

öeiterö ber bortigen ^ßrc&angetegenrjeiten, alfo bie Überzeugungen be»

9Dänifterium3 sJicd)berg'-<Sd)mcrling erfennt . . . SBtr galten e§ für

jettgemäjg %u erflären, bafj bie liberale Partei ju üiele 2(nred)te an

£>errn 0. 33i3mard unb feine Kollegen getuonnen t)at, al§ haft fte biefe

1) 3Sgl. bci3u in ben Beilagen bie unter XXXIII. mitgeteilten 23rief|'teüeu.
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©egner je|t gern oom Sdjauplat; würbe abtreten ferjen. (Sie finb

un£, guten $ßreuf;en unb warmen Patrioten, fo rote [ie finb, gang

recfjt. Senn fie geben un£ bie Sürgfdmft eines boUftänbigen (Siegel,

eines ©iegeS ber liberalen Partei, wie er notwenbig ift, um ben

preufjifcfjen Staat ... für bie beutle 3ufunft 5« retten." 3m neun-

unbgwangigften §efte biefeS SatjrgangeS 1863 finbet fid) ein Sluffat;

Don §. 0. Xreitfcfjfe über „Sa§ SdjWeigen ber treffe in ^ßreujsen",

ber gleichfalls, bei aller Siebe pnt preu§ifd)en (Staate, bas äftinifterium

33iSmarrf ber SSerfaffungSüertetmng auflagt. @§ folgt ein Heiner

Slrtifel „^reufjen unb ^ßolen" oon grerjtag, in bem e§ tjeifjt: „Sie

Spolittf be§ §errn 0. SiSmard fjat leiber burdjgefetjt, bafj bie Stimme

^reufjenS bei einer 9?eugeftaltung ^olenS gerabe foüiel ©ewicfjt rjabeu

wirb rote bie Spaniens ober Portugals . . ." Sie ^ßolitif beS preu=

§ifd)en SßinifteriumS tjabe bie $olen erbittert, ben Muffen nicrjt imponiert

unb burdjauS nicljtS getan, ben Seutfcbjen in s$olen Slnfjalt unb (Stütze

ju geben unb ifjr Selbftgefüf)! gu fräftigen. Srei 3Bod)en fpäter:

1863, 32. Seutfdje $efte unb Kriegsgefahr. „Sie $olitif ber feubalen

Partei leibet . . burct) gang Europa an folcfjer SJftfjadjtung, unb bie

ÜRegierungSpringipien beS gegenwärtigen äftinifteriumS finb bei allen

ißölfern unb Kabineten fo bifdebitiert, bafj eine freunbfcrjaftlictje 9tn-

näljerung ber gegenwärtigen Regierung ^ßreufjenS überall auf falte

3urüdmeifung flogen wirb, mo man nidjt etwa SSerantaffung fjat,

§errn o. 33iSmard als gefälligen Siener frember Sntereffen gu benutzen."

Sn ber näd)ften 9Sodje 1863, 33: „Öfterreid)S gürftentag gu

^ranffurt" fpricfjt 3rel
)
taS öon °er preußenfeinblicrjen ©efinnung bieler

SunbeSfürften. Unter ben ©rünben bafür roirb guleijt aud) angegeben,

„weil man ber Regierung beS §errn o. SiSmard jeben auBerorbenttidjen

(Einfall gutraut unb auS gelegentlidjen renommiftifdjen Filterungen beS=

felben auf eine rüdficfjtSlofe 23egel)rlicl)feit fcfjliefct."

Sarauf: 1863, 34 Sie gürftenWocfje in granffurt. „SSaS ber

König Oon $reu§en tun mirb, ift unberechenbar, bie preufjifdje 9ie=

gierung mag bejcfjliefeen, waS fie will, ü)re Sage ift fo üergweifelt, bafj

jeber Sefcfjtufj ein geiler roirb . .

."

Sod) aud) bie Cfterreidjer werben nun inS ©eridjt genommen.

2Sir lefen: 1863, 35. Ser öfterreid)ifdje 9teformplan unb bie Seutfcfjen.

„Sefet ferjen wir Wol)l, weld) ein Unterfdjieb ift gwifdjen ber füllen

Überlegung, wetcfje in paffioer Stellung gefdjidt bie ScrjWädjen beS



270 8tDöIfte§ fiapitcl.

©egncr§ §u erfpäfjen weife unb 3Wifdjen ber feften unb fiebern (Sköfje,

meiere 511 Eroberungen befähigt. Solange baS SStener Slabinet fid)

barattf befcfjränfte, fid) abwefjrenb gegen bie falben unb ungefcrjicften

SBerfucfje ^reufeenä §u üerrjalten, folange War e£ in ber befeftigten

(Stellung be£ Überlegenen ... @§ ift wafjr, bie gegenwärtige (preu-

fjifdje) Regierung rjat üiete§ getan, um üDftfeacljtung in bem eigenen

Sanbe unb in (Suropa gegen fid) 3U erregen. Rie ift bie Regierung

biefeä Staate« fo gän^lid) üertaffen gewefen wie gerabe je|t ..."

Sn bemfetben Stile get)t e§ Weiter: 1863, 36. Ser alte unb ber

neue 33unb. 2)ie Stunbe fei gefommen, in ber el für ^ßreufjen un=

mbglict) Werbe, bie beutfdje ^rage fo 3U befmnbetn, wie bi§ jettf ge=

fcfjerjen fei. „9lber ein ^ßtan, unb fei er nod) fo liberal, fjitft nid)t

metjr. @r Würbe nur eine neue Riebertage bereiten; benn mit bem

freifinnigften $lane in ber £>anb mürbe bie gegenwärtige Regierung

$reuf}en§ in ©eutfdjlanb gia§fo machen. Selbft bie Refignatton be§

<perrn 0. 23i§mard unb feiner 51mt§genoffen . . . mürbe ntcfjts rjelfen ..."

(£3 fei für ein unbefangene^ Urteil unbegreiflich mie ein borteürjafter

Snjiemwecfjfel in ^ßreufjen burd) einen 2Öed)fet ber 5D2mi[ter rjeroor-

gebraut werben fönne. Ser S^önig rjabe feinen SSillen bereite 3U

ferjarf ben SBolfSoertretern gegenüber gefteöt, al§ baft er nun gurücf-

guweicfjen Oermöge. 3m gleiten Sinne ift 1863, 39 üon ben 9luö=

fidjten eines preufjifdjen 23unbe3reformplane§ bie 9?ebe.
r
,3Sat)rfct}einUcf)

benft §err o. 23i§mard burdj einen folcfjen tyian naefj 3Wei Seiten

Eroberungen §u machen, einmal bie fonjerüattoen Stimmungen beutfdjer

Regierungen für fiel) ju gewinnen, bann aber, wenn ba» 'jßrojeft

wirflief) gur 5Iu§füf)rung !ommen folfte, buretj ein üon bem 23unb

funktioniertet SSatjlgefet* unb burd) ein tiefem entfpred)enbe§ ^arla-

ment eine 91uffjebung folcfjer 2Sal)tgefe£e ber einzelnen Staaten burd)*

5ufe|en, welche gegenwärtig eine a&fdjeultdje liberale Majorität be-

wirft rjaben . .
." @§ wirb eine Riebcrlage geweiSfagt: „Sie Sage

in ^ßreufjen ift fo geworben, bafj e3 für alle Seile ber Dppofition nur

ein näd)fte§ 3^ &bt, Worauf Eingearbeitet werben muß, unb bieö

3iel ift eine neue Regierung ..." Sn ber 53etrad)tung 1863, 43

wirb auf ben ^ronpringen Hoffnung gefettf, nämtid) „bajj ber gürft,

ben fie (bie ^reufcen) bem watjrfdjeintidjen Sauf ber Singe nad) 5U

erwarten tjaben, in foldjer $ät 5um ätfanne gehörtet wirb, ba» öer=

mag bereinft merjr al£ einsubringen, wa£ jei$t oerloren wirb."
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(£ine 2lrt £öfjepmtft begeic^net ber 9Iuffa| „Preußen unb Sd)tes=

ttn>£>olftein" (1863, 52): „. . . bie $olitif be3 £errn o. SBiimard

Sftan jagt, ba^ Äönig Sßttfjctm perföntid) für eine SebenSfrage beS

preußifd)en (Staates nicfjt orjne (S5efü£)t unb ber (Sadje ber §erjog=

tümer nidjt abgeneigt fei, aber bie£ ift öorläufig gleidjgüttig. 2)enn

§err o. 33i3mard ift nodj SBorfitjenber feinet SDänifteriumS. Sßaljrltdj,

roenn man einft in ber ©efcfjicfjte lefen roirb, bafj ein preußifdjer

9J?inifter mit breifter (Stirn eine Sßolitif üerfotgt rjat, roetdje bie <5r=

Haltung SänemarfS roicfjtiger eradjtet, als bie Vergrößerung beS

preußifdjen (SinfluffeS burd) ein, groei ftattlidje Sanbfcfjaften, man roirb

ein foldjeS 9?ict)tacf)ten ber fjöcfjfien Sntereffen beS eigenen (Staates,

Veralten ber letbenfdjaftlid)ften Söünfdje in Preußen unb ©eutfcfjlanb,

Vert)öt)nen ber oerüfänbetcn (Stjre beS üreußifdjen §eereS als eine

monftröfe SSerirrung betrauten, beren letjte Urfadjen für gemeinen

9)cenfd)enüerftanb unb ein reblidjeS ©emüt ganj unfaßbar finb. £)en

Preußen aber muß man immer roieber prüfen: 3ßaS finb baS für

^uftänbe, bie irjr §u ertragen fjabt, rote ift eS möglich, ba$ bergleidjen

bei eud) eine 2)auer fjaben fann! gür oa§ 2ßort Sriebricfj 333ilt)elm§

beS Vierten :
e
©ie Herzogtümer finb unteilbar, unb fie finb im 9)?annS=

ftamm erblid)', ift preußifdjeS SSlut öergoffen; in ber fd)led)teften

3eit einer fdunacfpollen, elenben, unpreußifcfjen *ßotittf rjat man
roenigftenS ben äußeren Sdjein betoarjren rooHen, ber Sadje Sd)leStoig=

£olfteinS ^u bienen, unb jefct, mo bie ganje grage fo günftig geanbert

ift, ba% ftonferüatiüe unb liberale, Legitimität unb VolfSrecfjt in

feltener unb rjod)ft günftiger SSeife sufammenftimmen, jefct magre ein

üreußifcfjer SDWnifter faum metjr geheim, nein öffentlich für bie Sntercffcn

beS alten erbitterten geinbeS üon Preußen Partei §u ergreifen gegen

baS StaatSintereffe, gegen bie (Stimmen beS VolfeS unb feiner Ver=

treter, gegen bie $orberung ber Solbatenetjre. Unb auS roeldjem

©runbe? Unb um melden $reiS? — 2ßir roiffen eS nicfjt."

@S gerjt ber nationalliberalen Partei roie einem beS SegelnS
unfunbigen SQtanne, ber etmaS üom Zubern Oerftefjt unb nun mit

fritifcfjen ©efütjlen bom Ufer au§ jufa)aut f
roie ein anberer fegelt.

$rerjtag fietjt baS 3iel, rool)in gefteuert roerben muß, unb munbert

fidj über bie fdjeinbar meit üom giele abmeid)enbe Stiftung, bie

ViSmard einfdjlägt. 2öie ber Staatsmann ben SBinb mit fluger 53e*

redmung übertiftet unb naefj ber roeiten Slbbiegung bodj plö^lid) p\äU
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fdjneU äurüdfdjiejjen unb mit einem Sdj läge anlangen mirb, baüon

fd)einen bie an ba§ mül)fame Zubern auf geraber Barjn gemoljnten

Sanbratten nid)t§ §n atmen. 2Ser aber nid)t mit bem SSinbe rennet,

läfjt micfjtige S0?äcf)te au3 ben 51ugen.

(So muffen mir benn 1863, 53 (®tc öergangene SSoc^e für

Stf)le§roig=§olftein) gar fotgenbeS lefen:
, r
3Bir ^ßreuf^en finb nidjt

immer in ber Sage, un§ über bie Sßoltrtf be§ Herrn ö. 33euft §u freuen,

aber ma§ er gerabe je|t in ©übbeutfcfjtanb betreibt, ba§ ift immer nod)

mefjr patriotifd) unb mef)r beutfcfj
r
at§ ma§ in ben 9?egierung3freifen

33erlin§ Oer^anbelt mirb ..."

Sm folgenben Sarjre eröffnet bie 9^etJ)e ber $ret)tagfcrjen Kampf*

auffätje eine Betrachtung „<Sd)le§mig^olftein unb Sßreu§en" (1864, 2).

£>arin fjeifjt e», ba§ bi3f)erige $8erfat)ren ber preufjifcrjen Regierung

fei üon ber 9(rt, bafc e§ jeber gorberung ber t)öcf)ften ©taatsintereffen

in beifpiellofer SSeife entgegengearbeitet fmbe. „SSie groß SDftfjtrauen

unb Abneigung gegen bie gegenmärtige Regierung finb, bie ^otitif,

metdje biefelbe feit bem SEobe be§ Könige tion SänemarE §u Kopen=

tjagen unb in 2)eutfcf)tanb üertreten l)at, ift boct) fo, baft e3 ben ^ßreuften

felbft marjrfdjeinlici) ferner mirb, an bie Söirflidjfeit . . . ju glauben ..."

„. . . bem preu^tfe^en Sftinifterpräfibenten lag ofjne 3meifet °^e ®r=

mägung narje, eine folcfje Kriegführung läfjt in ber £at freie §anb,

man fann fidj ja aud) nodj anberä entfcfjliefjen, man fann, menn bie

£änen trotzig bleiben unb bie europäifcfjen Äonjunfturen günftig merben,

if)nen üielleidjt bie Herzogtümer aud) nidjt gurüdgeben, man lommt

in jebem gaü in eine <2tftion', bei melier ba§ preufjifcfje ipeer mieber

eine Bebeutung geminnt unb bie Sieben ber 51bgeorbneten nod) gleich

giltiger merben, at§ fie je^t erfcfjeinen."

^ier fdjeint ber Patriot menigftenS neue Hoffnungen §u fdjöpfen,

ber nationalliberale ^ßarteimann bleibt gehäuft. Sn ber folgenben

9ßod)e (1864, 3) oerfünbet $re0tag§ ©timme:

gür ©d)te3mig*Holftein. „. . . offenbar ftcrjt bie grage fo.

©ntmeber mirb bem preuBifcfjen «Staat unb Sc^le§mig=Holftein fegt

ha§> ©lud, hak 5U Berlin bie $olitif be3 Herrn ü - Btömard mit

einer merjr nationalen ücrtaufdjt mirb." 2)ann trüge ^ßreufjen bie

Saft. Ober bie unbcimlicfje Eroberung Sd)lcsmigs merbe für bie

3)änen 5U Snbe geführt, unb e§ fäme <$u einem neuen Berfaufe ber

Herzogtümer, ©ine oer^meifelte (Srljebung merbe bie fernere $olge
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fein. „Unterbe* foü man ftdj burd) bie renommiercnben 9(rttfct unb

unmarjren Üftadjridjten, lt>elcf)e bie offigiöfen Äorrefponbentert ü6er

sßolittf unb Stellung be§ 9Jcinifterpräfibenten Verbreiten, nidjt täufcrjen

[äffen, Sie legten Sbnfeilfit$ungen fjaben offenbar nid)t ha** günftige

Dtefultat gehabt, bie ^olitif be§ §errn öon SiSmard gu befeftigen."

(Sbenfo: 1864, 4, $ur Situation. „Sie Stellung be§ 9Jänifterium§

ift nidjt fefter geroorben; gmifcfjen ben (Stimmungen be§ $önig3 unb

ber Sluffaffung be3 93cinifterpräfibenten befielt eine Siffereng . .
."

@§ folgt 1864, 5 in bem 23erid)t: „Sie teilte 2öocfje", bie partet-

getrübte 51ufjerung auä gret)tag§ geber: „SBerben ßapitaliften fo roag=

Imlftg fein, ber ^olitif be§ gegenwärtigen SftinifteriumS it)re Millionen

anvertrauen ? . .
." „23ir bürfen menigftenS, orjne £>erm ö.on

SBiSmard Unredjt §u tun, behaupten, ba^ er, um mit ber Saft feine§

?Imte§ nid)t anbere Schultern %u befdjmeren, bem ,3mang ber %aU
fadieu unb hm 9(nfiditen feinet £önig§ 311 Siebe jebe Scfjmanfung

burcrjäumadjen entfd)(offen ift ..."

gerner 1864, 9, Sie preu£ifd)e ^olitif: Sie $olirif $reuJ3en<S

ift „fo unhaltbar geroorben unb fctjon jet$t fo f)iIflo3, bafj für ba$

Urteil oon un§ gemörjnlicfjen Sterblidjen nur ein erjrenootler Slu§meg

bleibt, bie 3(nerfennung unb ©infüfjrung be3 §ergog§. Sa§ Sanb an

Sänemarf gurüdgeben, roie üor ber Eroberung bie au§geföroct)ene

31bfid)t be§ §errn üon 33i§mard mar, mirb mit febem 'Sage . . .

fcfjroerer." „S£a§ foü ... bie Kampagne? Sßietleidjt Scfjleämig für

^reufsen erobern. üftun, mir finb meit preußifcrjer at3 §err ü. 33i3=

mard, unb uufer ganger befdjeibener SStberfprucf) gegen feine innere

unb äufjere ^ßolitif t)at leinen anberen ©runb, at§ bafj e3 feinem

9Jiinifterium nod) in feinem 3(ugcnblide gelungen ift, ^ßreuftenS 5Iutori=

tat, Stfadjt unb ©inftufj in Europa 51t bergröjsern. Unb mir finb

atlerbing§ überzeugt, bafj ba§ auf feinem 28ege unmöglich ift."

9^ad) längerer ^aufe nimmt $retjtag 1864, 31, über bie neuen

griebenäausftdjten mieber baS 2?3ort; er fpridjt über bie fdjledjte

Haltung ber offigiöfen treffe. „Wlan mirb guüerläfftg unrecfjt tun,

<perm 0. 33i§mard für biefe geberpotitit müfter Cnnfälle unb Heiner

^Hanlünen öerantmortlid) gu madjen." „Motten bie Sournaliften

beS 9Jftnifterium§ fid) unterfangen, gegen ben SBillen it)re§ $önig$,

gegen ben gefunben Sftenfdjenüerftanb
,

gegen jebeS Sntereffe be§

Staate^ unb, mag biefen gebern nidjt menigcr gelten mirb, gegen ha§>

Ctnbau, ©uftao 5ret)tao. 18
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£eben3intereffe be£ iperm ti. 93i3mard fctbft eigene ^olittf ju treiben?

deinen fie bem 9JftmfterJ)räftbenteri einen 3)ienft gu ertueifcn , roenn

fic ganj (Suropa bie falfdje SDceinung beibringen, bafj baZ 9(u§märtige

5lmt §u Berlin gegen ben eigenen «Soubertin fonfpiricrt unb in ber

greife eine (Spradje begünftigt, rocldje man feinem jungen Äorpe-

ftubenten bergeifjen fann? @§ tft in ber Xat ßeit, bafc §err b. 23i3=

marcf felbft biefem Unfug in ber 9tegierung3preffe [teuere."

'Der füfjne «Segler tft nun aber bod) in überrafdjenber SBeife an

ein giel gelangt, ©ing ba§ mit rechten fingen §u? $reutag fdjretbt

mit gemifdjtcn ©efütjlen: 1864, 36. 2)ie preußifdje ^olitif in ben

Herzogtümern. „. . . 3n ber Xat, nur einer fbunte aufrieben fein, unb

ba% märe ein Wann tion ungeröörjnltctjem ©efitge be§ ©eiftes unb

be§ Jpergen§, jemanb, ber eine greube barin fänbe, bie Süeutfdjen

untereinanber §u entjtoeien, alle§ gegen bie öffentliche 9}?einung $u

tun unb itjr mit innigem ©erjagen in§ ©efid)t §u fdjlagen, jebe 9iüdftd)t,

roeldje politifcf)e ©efd)äfte leicht madjt, gu üernadjtäffigen, fid) in

frioolem ©piel ein §inberni§ nadj bem anberen aufjubauen unb \id)

felbft in feinem (Staat burd) Seidjtfinn, 23erfet)rtf)eit unb burd) Sianfüne

gegen einzelne um bie $rud)t ber fdjönften ©iege ju bringen. @üb=

beutfcfje Slätter fagen un§, bafj ber SJcinifterpräfibent Don ^reufjen

biefer 5D?ann fei. 2£ir glauben il)nen nid)t.

„5lber e3 ift allerbing§ für niemanb leid)t, feine £mnblung§meife,

foroeit fie bie legten Gntfd)lüffe ber preufjifdjen Regierung barftellt,

§u begreifen. Unb bod) ift f
beüor man Siebe ober Abneigung au§=

fpridjt, nötig, ©ebaufen unb 9Sotlen eine§ 9)canne§ unbefangen unb

geredjt gu beurteilen. Unb oljne etroa<§ anberel als bie 2lnfid)t eines

einzelnen au§ ber gerne au§fpred)en ju motten, benfen mir un3 feine

Stellung §u ber $rage ber Herzogtümer etma folgenbermafjen. @r

l)atte fein perfönlidjeS Sntereffe für bie Befreiung ©d)le§mig4polftein§

;

im ©egenteil, bie SSerbinbung ber bortigen Patrioten mit ben ßiberalen

unb üiclfeid)t perfönlidje ^Beziehungen gu 9)?ttgliebern ber ©efamt^

ftaatöpartci oerleibeten il)m bie beutfcfye Dppofttion in ben Herzog*

tümern als läftige ^ßarteifaerje ber liberalen. 2)ie 53eroegung in

®eutfd)lanb für ben H er5°9 üon ©d)(e§mig'Holftcin unb fein 9ted}t

trug nidjt bagu bei, il)n ber Angelegenheit geneigt ju mad)en
r
unb

Zufällige perfönlidje QHubrüde t)abcn bei feinem SS>efen — mie e§

fdjcint — nngemötjnlid) großen (Sinflufj auf fein Urteil. 2ll§ nun
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bie Berljanblungen am Bunbe, bie Haltung ber beutfdjen Kabinette,

ja perfönltd)e Sfaffafftmgen im preußtfdjen §errfd)erl)aufe unb nid)t

gute^t bte (Stimmung bcr 2(rmee eine Beteiligung $reußen§ unüer;

meiblid) madjten, ba empfatjl feinem elaftifdjen ©eift fid) biefe $rage

al§ eine gute (Megenfjeit, burcf) äußere (Erfolge feuteS SDcinifteriumS

bie innere 2Biberfe£tid)feit zum ©cfjmeigen ju 6ringen. 28a§ aber

aucf) gefdjet)cn mußte, e§ mußte fo gefdjefyen, baß e§ ntdjt als (Erfolg

unb ©ieg be§ beutfdjen StberaliSmnS erfd)ien, unb e§ mußte fo ge=

fdjerjen, ba^ e§ bie Majorität be§ Bunbe£, meldte unter bem (Einfluß

ber jTageSfttmmungen mit bem St6eraü§mu§ l)anbette, beifeite fdjob.

(E3 mar ba^u atterbing3 nötig, mit bem alten (Gegner Dfterreidj in

näheres Ber()ättni§ ju treten; benn für Preußen allein erfcfjien foldje

Stftion unmoglid), menn fie Dfterreid) ©etegentjett gab, entmeber mit

ber Majorität be§ Bunbe§ ober gar mit bem 21u§lanbe gegen Preußen

gu fonfpirteren. ©o mürbe ber ^ßaEt mit Dfterreid) gefcrjtoffen , unb

in bem Söcfen be§ (trafen SRecfjberg mar ötele§, roa3 ber 21ufforberung

be§ preußifdjen SQftnifterpräfibenten entfpradj. £)ie 9tftion mürbe be=

fcfjtoffen. (E§ fam §errn uon BtSmard bamatö merjr barauf an, baß

bie preußifdjen Gruppen etnrüdten, ben Bunb unb ba§ preußifcrje

91bgeorbneteut)au§ überrannten, al§ auf ba£ tetjte Qid ber (Eji'pebttion.

£>enn aud) bie ^ßerfonafunion ju erhalten, lag il)m fcr)rt>erlicr) am

bergen, ©eine Berechnung ermie§ fiel) nur teilmeife als ridjtig. 3)er

Sötberftanb ber 2)änen, ber auSbredjenbe $rieg, ba% öergoffene Blut,

bie llmmanblungen ber ©timmung in ber 51rmee unb bie patriotifdje

SSärme in Preußen felbft gaben bem Kriege mäfjrenb be§ Kampfes

f)öf)ere 3i^lpnnfte, aud) in ben tjöct)ften militärifdjen Greifen SßreußenS

brad) ficf) bie Überzeugung Balm, ba
1

^ bie Herzogtümer ntd)t bei

£>änemarf bleiben bürften. SDie ^Deinen taten rebltcf) ba§ Sl)re, bie

^erfonalunion unmögltd) zu madjen. ^err öon BiSmard ließ fie

otme Bebauern fallen, (Er mar aber burd) bie (Ereigniffe fomeit ge=

bradjt morben, für ba$ §u arbeiten, ma£ feine ©egner fett üorigem

Jperbft geräufc^DoU geforbert fjatten. SQcanuigfad) mögen bie ^ßläne

gemefen fein, roeldje er über bie gufunft ber Herzogtümer faßte, auf

bie Agitation für ben 51nfdjluß an ^reußen folgte bie rüdfidjtöüolle

Beljanblung ber ©ebanfen be§ ©roßljerzogS üon Dlbenburg, unb mot)l

nocfj anbere ^ßrojefte für eine SOcacrjtüergrößerung feines ©taateS.

2)er ftiHe SStberftanb DfterreidjS unb granfretdjS jnmng immer
18*
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lieber gur $orfid)t. 31ber eineä blieb ifjm feft, bafj bie S(ngeiegcn=

fjeit nicrjt mit einem (Siege bei* liberalen (Stimmungen unb nidjt mit

einem (Srfolge bei* 23unbe§majorität enben bürfe. £>ie 53unbe3e;refution3=

Partei fjarte — nidjt nur ifjm — metjrfadje Veranlagung ju 9(rger

gegeben, unb in ben Herzogtümern fanb er nur eine ifnn perfönlicfj

narje fterjenbe $raftion, bie bortigen Sunter be§ ©efamtftaate§. 21u§

biefen ®rünben, bie man mol)l gemütlicf-e nennen barf, mürbe feit

beginn ber $rieben3öerf)anblungen für itjn midjtig, bem 93unbe unb

ben Herzogtümern ju geigen, bafj er bie ^onftituierung eine* liberalen

(Staate^ jmifcfjen ÜJlorb^ unb Oftfee öerl)inbern merbe. ®er H er3°9

non ©cl)le§mig^olftein ermie§ ficfj in ber bietbefprod)enen Unter=

rebung in betreff ber Sanbe^oerfaffung nidjt gefügig — fomeit ein

Urteil au§ ben miberfpredjcnben Xage§notizen über biefe Unterrcbung

erlaubt ift — unb §err uon 33i§mard mar entfdjtoffen , otyne ober

gegen ifjn in ben Herzogtümern ba§> ju üerfucrjcn, ma§ er je^t nodj

für einen (Sieg feiner ©a^e fjiett. 9)?an tut bem 9J?inifterpräfibenten

mot)t nidjt llnredjt, menn man annimmt, baJ3 e§ irjm im ©runbe

menig auf bie ^aragrapfjen einer Verfaffung anfommt, melcrje in Dielen

Hauptfacr-en meniger unbequem für eine eigenwillige Regierung ift al§

bie preu^ifc^e, unb metcfjc, für ganz anbere 23erf)ättniffe gegeben, als

bie be§ neuen Staates finb, orjnebieS auf ticrfaffung^mäfjigem SScge

eine grünblidje 9teoifion erfahren mürbe. 3tber fic foH geänbert

merben nidjt burd) ben Herzog unb ba3 Voll, fonbem unter bem @in=

flufs ber ©rofjmädjte, §unäct)ft alfo $ßreufjen§. 2Sirb bann bei* Herzog

bon 3(uguftcnburg unüermeiblicfj
, fo mirb er menigften§ unter 93e=

bingungen eingefetjt, meldje ^reufjen biltiert. UnterbeS mirb ba§>

Sanb fo lange mie mögtief) im 23efi& gehalten, e§ finb morjl nodj

anbere (Süentualitäten mögtidj.

„(So erfdjeint au§ ber gerne bie ^Solitif bc§ ÜDciniftcrprafibentcn .

."

So äfjnlidj erfct)ien fie aud) fpäter bem 31bgcorbncten SSircrjotu,

ber bie Überzeugung gemonnen zu l)aben crflärtc, bafj, menn e§ 33i§=

mard gelungen fei, ein grofje^ 9?efultat zu erreid)cn, er, — 35ird)om

— bie§ für einen Zufall l)altc. ®ie ©rmiberung Q3iymard3 auf biefe

9?cbe am 2. Suni 1865, bie guöletcE) eine 5(ntmort auf grctjtagy

Filterungen bebeuten fann, enthält biefe Seilte: „3dj bin ber Sin«

erfennung in fcl)r geringem SD'ta^c bebürftig unb gegen 5lritif ^temlid)

uncmpfinbtidj. ^eljmen Sie immerhin an, bafj aüe§, ma§ gcfcf)et)en
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ift, rein sufäüig gefcfjarj, bafj bie preuJ3ifd)e Regierung baran OotI=

ftänbig unfdjutbig ift , bafj mir ber ©pietbaÜ frember Sntriguen unb

äußerer (Stnflüffe geroefen finb, bereit SSetlenfcrjtag wt§ 51t unferer

eigenen Überrafdjung an ber ßüfte öon £iel an§ Sanb gemorfen rjat.

9?crjmen ©ie ba§> immerhin an, mir genügt e§, bafj mir ba finb, unb

ob ©ie un§ babei ein Sßerbienft §ufct)rei6en ober nicfjt, btö ift mir

ootlftänbig gleichgültig.

„2)ie $rittf be3 §errn Sßorrebnerä über bei: Söedjfet imfere*

23erfarjren§ fritifiere id) lebiglid) mit einer einzigen $J3f)rafe, bie er

fetbft gebraucht fjat. (£r rjat un§ Oorgemorfen, mir rjätten, je nadjbem

ber 3Sinb gemcdjfett fjättc, audj ba§ ©teuerrnber geörefyt. Sftun frage

id), roa§ foll man benn, menn man gu <Sd)iffe färjrt, anberS tun, al§

btö 9ruber nad) bem SSinbe brerjen, menn man nicfjt etma~ fetbft

3Sinb madjen miß. £)a3 übertaffen mir anberen."

23i3roeiten ertönen übrigens aud) leife 53i3mardf(änge in ben 5fuf~

faffungen $rerjtag§. x
) ©er grunbfätjtid) ben 55olf3mitten üererjrenbe

93cann empfinbet ei bitter, mie menig ber ^olförnille gelegentlich erftrebt.

2)af)er fcfjeint irjm bie S£age3ftimmung ber Seoölferung nicfjt Oer-

efjrungSroürbtg, unb mill er fie mit ber Segeicfjnung SBotfsmißen efjren,

fo ift er alterbiug* genötigt fortzufahren: „@otd)er (SrfenntniS liegt

bie ?luffaffnng nafje, hak aud) ber 2£ert be§ ^oll§miHen§ in ber

^ßolitif meber ein unüeränberfidjer nocfj ein f)öd)fter 3Bert fei, bafj

eine ©djmäcfje unb 23efcfjränftfjeit be§ 5Bolfömillen§ 51t gleicher 3eit

eine ©djroacfje unb 23efdjränftfjeit unferer Partei mirb, unb bafj mir

bedtjalb aüerbingS in bie Sage fommen fönnen, uns in ber ©title

über ba3 freuen 3U muffen, roa§ füfjne ©egner gegen unfere aufgeftellten

^ßarteigrunbfätje magen."

Slber ba3 ©eroiffen ift fein unb bernfjigt fidj nidjt üöllig. lln-

recfjt fann nid)t burd) ben (£rfolg gefjeiügt merben. 93ieHeid)t ift

1) ©renkten 1865, 2; 83b. 1, @. 77
ff.; ©ef. 3S. 33b. 15, 6. 258. „€£)ue

giueifet gibt e§ in ber Sßolitil Äonftifte, reo eine ^olitifdje gartet in ber ©title

erfreut ift, bafs itjre ©egner tun, roa§ it)r fetbft auZ $arteirüdfid)ten burdjäufeften

unmöglid) ift. ^ebe Partei fommt jeitineife in bie Sage, aud) ifjre funbamentalen

Sä&e äu reüibieren unb 3U erfennen, ba% roenige baoon eine unbebingte ©eltung

fiaben. 3n ®eutfd}lanb ift mancfjen feurigen ©eiftem bie 8erjnfud)t nad} ftärferer

^onjentration fo f)od) gefteigert, baß fie aud} eine Jrjranni§ mit greuben begrüßen

mürben, »ueldje ifynen bie ©runblagen eine» großen ©taat£leben§ 3U jdjaffen ber=

möd)te."
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33lutr>ergieJ3en nidjt notmenbtg; ift bod) burd) bie frieblidjen unb gefe|=

liefen gortfdjritte, bie ^ßreufjen „feit ©rünbung be3 3ollu>ereiu3 gc=

madjt ijat, nidjt met)r ber 2ßeg unb ba$ giel, nur bie geit in $rage

geftellt . . . 2)ie eine ipätfte £>eutfd)tanb3 Reifet Sßreufjen, bie anberc

§ätfte i(t in bieten midjtigen 53ejie{)ungen bereite üon bem ßeben

biefe§ Staate^ fo abhängig, rote nur ein SHientelftaat fein !ann."

3)a3 @elbftbeftimmung3red)t ber Golfer fei §u ad)ten. £>ie ßiberalcn

müßten irjr SSeto au3fpredjen, too ein 3toang emüfunben merbe. l
)

greütag§ (Stellung §u S5i§mard 2
) ift bie beS tfjeorctifierenben

3artgefüt)t§ gegenüber einer bi^raeiten raupen, aber mit genialer

^toedmnfjigfeit fid) betätigenben SSiltenSmadjt. ©er eine roill ba§

©ute toie ber anbere; aber roätjrenb ber ^raftifer fagt, fjier rjaben

mir bie Aufgabe, mit biefen gegebenen ©tüden ein SJtarjmum üon

erraünfcrjten 3u f*an0en hü erbauen, üertritt ber anbere ben gleichfalls

nidjt unberedjtigten ibealen (Stanbpunft, e§ muffe alte§ mit einem

Minimum üon gedient erarbeitet roerben. Sftun ift e3 aber 9)(enfd)en=

lo§, in aller ^raji§ an irgenb einem fünfte fpürbarcr UnOoHfommen=

rjcit ben Oteft mitlfüriid) gteid) Stuß feften $u muffen, fann e§ fid)

boct) fetbft in ber ÜUcatfjematii niemals um mafjlofe Schärfe im 3a^en=

redjnen Ijanbetn, fonbern immer nur um ben ©rab red)nerifd)cr ©enauig=

feit, ben ba§ ©efütjt in ber 9tangorbnung ber Qwzde gerabe üerlangt.

©er ©rang nad) öffentlicher politifdjer Betätigung fjat in $reütag§

Seben fdjmertidj eine 9ioße gefpielt. ©afs ber ©icfjtcr überhaupt au§>

ber (Mefjrtenftube unb au§ bem frieblidjen ^oetengarten fjinau§=

getreten ift unb fid) burcl) feine $anbibatur unb 9D(anbat£übernatjme

für ben benimürbigcn 9iorbbeutfdjen 9teic£)3tag be§ Safjreö 1867 hm
unfreunbfidjen SBinbftöfsen einer politifdjen Saufbatjn au^ufetien ge=

roagt fyat, mödjten mir un§ am liebften au§ feinem fetjr lebhaften

politifdjen ^flidjtgefüfjt allein erflären. 3
)

1) Sßon weiteren ^(uf3enmgen g-ret)tag§ über 23i§marcf fmbet fid) eine 3"=

fammenfiettung in ben Beilagen XXXIV.
2) 3ur Svgänäitng ift 31t Dergleichen 3uuan Sd)mibt§ ausgezeichneter 5tufs

fa$ in ben Silbern an§ bem geiftigen Seben unferer Qtii, 23b. 2. 92ene ß-olge,

©. 373, 383, 388 f. (1868). — ©in intcrefjanteS ©cgenftüd ju grei)tag§ 23er=

tjältniS ju 23i§marrf mürbe fein 3Sert)äitni§ ju bem Spanne, ber umgefefyrt au§

ber Überjd)ä|umg Dielieidjt in eine ju ftarfe ilnterjdjäjumg geraten fein bürfte, jn

Napoleon III. bilben. 23gl. barüber näheres in ben Beilagen XXXV.
3) 9Zä£)ere§ fieb,e in ben Seilagen XXXVI.
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2Ser jebocf) bei einem £id)ter etroaS meniger Strenge unb metjr

fdjöne (Seele OorauSfetjt ober nmrjt aud) grunbfäljlic^ üon öornrjerein be=

gtoeifetn mödjte, baß trgenb ein Bemeggrunb in bet Sftenfdjenbruft

otjne alle £utfStruppen allein ben 5tuSfd)lag geben fann, bet mürbe

biefe etmaigen JgüfStriibpen für bie eigentliche §auptarmee ber 53e*

ftimmungSgrünbe {ebenfalls nid)t galten bürfen. 2)aS f)ie§e ben Ber=

lauf ber Gegebenheiten in eine Beleuchtung rüden, bie eine befetjämenbe

9cieberlage unfereS $id)terS ba erfdjeinen ließe, mo eS fid) entmeber

nur um eine SoStrennung ber Slerntruppen feinet SBefenS öon un=

toefenttid)en unb entfernungStoürbigen Begleitern ober, falls unlautere

^riebfebern überhaupt gar nid)t üorfjanben roaren, burdjauS um gar

feine Sfteberlage fjanbelt. 2)enn pflichtgemäßes Behalten fann bei ber

Vernunft überall unb einig nur auf 3ufammunQ rechnen, ©oroeit

greptag als edjter preußifdjer SanbSmann ®antS, oielleictjt gar gegen

SSunfd) unb Neigung, einfad) ftramm folbatifcf) feine tierfludjte Sßflidjt unb

©dmlbigfeit fjat tun motten, foroeit muß er uns, tro£ feiner etroaigen

Ungefdjidüdjfeiten um ber ©eftnnung mitten ad)tuugSraürbig bleiben.

3)aS ÜJftaß feiner Strafte ift bem üDcenfdjen atterbingS meift in feiner

Steigung angezeigt, unb fein $ftid)tgebot befiehlt unS meiter ju gefjen,

als unfere Kräfte reidjeu ; bafyer mürbe fyrerjtag, nacfjbem ifjn bie (Sr=

fafjrung barü6er beletjrt l)at
r
baß auf biefem 2Bege gegen bie Neigung

fortzufahren, fein §ureid)enber ©runb üorliege, and) gan$ pfüd)tgemäß in

3ufunft öon ätjntidjen politifdjen (Sdn'itten 2(bftanb genommen fjaben.

,,3d) bin 51 Sabjre unb l)abe nod) etma gefjn 3al)re rüftigen

SdjaffenS . . . 3n ber ^olitif ift gmeifeltjaft, maS id) leifte unb nütje,

. . . idj entfage ber ^arlamentSfarriere unb merbe nid)t ^otitifer öon

^rofeffton."

©o fjeißt eS in einem Briefe greptagS an ben §er5og gegen

iDfttte Suni 1867. greptag nritt, mie er fid) fdjer^enb auSbrüdt, in

feinen gebertopf äurüdfcrjren, gleid) bem §anS £)ubetbee im 9Jcärd)en:

„Sei) getje §um näcfjften Dxeid)Stag nid)t nad) Berlin . . . SSdj bleibe

ber befdjeibene JgauSfreunb meines BolfeS, id) bleibe bei ber ^Soeterei,

id) friede in meinen gebertopf prüd." (@. oben ©. 42.)

@r Ijatte baS ©efü()l, baß er feinem Bolfe als $>id)ter unb ©e=

(crjrter mebjr §u bieten fyabt benn als tätiger SDcitarbeiter am äußeren

(gtaatsbau. <pierauS ergaben fid) alle $pfüd)ten für ben 9teft feines

SebenS.
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2)a3 Safjr 1848 blatte in bem Jüngling eine Ummätgung, bie

innere §inmenbung §ur ^olitif, erblirfen laffen, ba3 Satyr 1867 fcfjeint

bem reifen SJtanne gum erften SOZate nahezulegen, ben großen Süidjug

au3 bem Öeben §u bemerfftelligen, an Sntfagung unb an Verein-

fachung ju benfen. (5r ftanb Oor ber Pforte; ein SBinb^ug tarn unb

bie %üx fiel in§ <©d£)lofe. ßr Ijätte ruof)f nodj öffnen fönnen unb

ba3 <pau§ betreten, aber er befann fiel) anber§, Jefjrte um unb ent-

fcFjlofj fiefj, mie Ganbibe, fein ©ärtlein, ba3 rttcfjt Kein mar, 51t pflegen.

3m 3af)re 1870 entlub fief) nun aber btö befreienbe ©eroitter in

unferem politifcfjen Seben. „@§ mar," fc^rieb ein jüngerer 2)icf)ter al§

$rentag, „mie menn alle in bem £rieg§lärm üon SBefren f»er bie eherne

®todenftimme ber ©efcfjidjte tjörten: je£t üoüenbet ftet) ba§ beutfdje

9?eicfj! Unb e£ fam etmaö über un§, ba§ un§ größer, jünger, beffer

madjte. ... §ot)e @f)rgefüt)(e, feuriger ©emeinfinn, fröfylicfje Opfer;

luft berfcfjönerten fo mandjeä oermettüdjte ^er^ . . . 2Ste tuet Q31ut

benn auetj fliegen muffte unb mie öiele SEränen, e§ mar eine Zeitige

geierzeit." J
)

Gnbe Suü 1870 erhielt 3rel)ta9 °i e nnermartete 21ufforberung,

nad) bem Hauptquartiere be§ Kronprinzen 51t fommen unb roätjrenb

be§ gelbgugeä gegen $ranfreid) bei ber britten 2frmee 5U Dermeiten. 2tm

10. «September 1870 fdjreibt üon ©tofdj, 2
) mit ^retytag fei er einige ÜDiate

jnfammengetroffen, nun fei ber 2)itf)ter mit einem $etbjäger 5urüd=

gefefyrt; ben beften %tii be§ gelbjugeö Ijabe er aber mit angefetjen.

„©ein letjteS SBerf tjier mar bie Verfaffung be§ 21ufruf§ für bie

Suöatibenftiftung." ©inen fpäteren ©rief be» ©encralä an $ret)tag

öom 19. 9)?är5 1871, ber mit ben SBorten beginnt: ,,Sd) bin in ber

Heimat bei Söeib unb Kinb — ein glüdlicfjer 9ftann ..." l)at ber

2)id)ter etma§ überarbeitet in feine StMegSberidjte aufgenommen. 3
)

2(1§ eine rjöcfjft fdjmierige Aufgabe be§ @cfjriftftet(er§ gilt mol)(

mit gutem Stedjte bie anfd)aulid)e unb flare ©djitberuug einer <5d)lad)t.

2)ie berühmten Seifpiete Oon motjlgclungenen Sarfteliungen finben

1) ?lbolf Silbranbt, ©ro|e Seiten @. 117.

2) 3)enftmtrbigfeiten @. 195.

3) 91m 2. ?tyril jd)rieb ü)m borauf ©tojd) jur Stntoort: „(5§ mar ntcf»t

meine 9lbjtd)t, baß ©ie t>m %nt)a\t meinet neulidjen Sd)reiben§ toerön"entlid)en

joltten. ^d) Ijatte fef)r fiüd)tig gejd)rieben, unb jebenfallS fehlte bev Sd)luf;. jjjftjre

^Bearbeitung aber gleid)t aüe§ au§ . .
."
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batjcr aud) gang befonbere 5(nerfennung. Dfjne in§ Stttertum unb in bie

©efd)id)te fdjreibenbe ©clerjrfamfeit rjineinäufteigen, fei t)ter nur an bie

53efd)reibung bet ©d)tad)t bei SBatertoo in ©tettbr)al§ „Chartreuse

de Parme" a& baä merfroürbige ?{nfd)auungöbilb eine§ einzelnen

©olbaten erinnert, an bie ftafftfdjen paar «Seiten hon 9Jcerimee: „La

prise de la redoute", an beS unfierblidjen Xolftoi feelenfunbige ©e=

mälbe. ©er beutfdHrangöftfdje $rieg hat natürlich ungeheuer ötclc

©djriften in§ Sehen gerufen, hon berufsmäßigen STageSfdjriftftettern

unb militärifcrjen $acfjteuten, hon ©idjtern ber ©eutfdjen rote ber

granjofen. Unmöglid), eine Slufgärjlung rjier 3U roagen. ©od) fei e§

un§ ertaubt, neben $rel)tag3 ®rieg§berid)ten an 3tubolf ßinbauS „23e^

ridjt ber ©arbe im ^elb^uge 1870/71" unb an £h,eobor gontanc§

©arftettungen gu erinnern.

3?ret)tag§ ©djtadjtberidjt hon ©eban lieft fid) roie <petbenfang.

©ein «ßrofaftil Ijat Solang unb $Rr)t)tf)mu§ gehobener SßerSfpradje.
x
)

2Sie bebenflid) eS ift, „9)toffenaftionen", befonberS menn (Einzelheiten

gefd)id)tlid) befannt finb, für bie ©idjtung 51t erobern, roar tt)m

moh,l beraubt. @r meinte, baß fid) bie ©d)lad)t ber ©egenioart am

roenigften für poetifctje 93et)anblung eigne, ©enn „alte tjeiteren unb

alle großartigen SSirfungen ber ^ßoefie beginnen," roie er glaubt, 2
)

„erft ba, roo bie (Eigenart be§ SnbtotbuumS gegenüber bem Sehen

feiner ©attung $ur ©eltung fommt." ©ennod) h,at er e§, oljne nach,

bidjterifdjem ©cijmude ber sJtebe fonberüd) §u trauten, einfad) burdj

ein SBiebergeben ber rjeräberoeglidjen (Sinbrüde feiner ©inne unb burdj

einen bieltetcrjt ungewollten ©d)roung ber ©ebanfenmitteilung, nidjt

herferjtt, in feinen $trieg3berid)ten auf eine be§ großen ©egenftanbe§

roürbige unb beinahe bramatifdje SBeife 51t roirfen. ©ein 5tuge, ba§

geroorjnt ift, bie Silber ber SBirf lieh, feit feft unb fidjer 51t empfangen

roie 5U beroarjren, trägt ber ©ctjüberung (Sinäe^üge unb garben gu.

©er rjette ©eift hermag ber planhotten Shmft, bie fid) in ber %db*

rjermgeniatität SMtfes au§fprid)t, gerecfjt 3U merben. 3
) $or allem

1) 23äf)renb be§ firtegeä. 4. 23or ©eban. ©ef. 23. 33b. 15, @. 387 ff.

SSgl. auef) „35er ßronprinj unb bie beutfdje Saiferfrone" (6lfter SBb. 2, ©. 382 ff.)

2) 35te $oefie in ber ©tf)lacf)t. Sra neuen 9ietd> 1873, 27; SBb. 3, ©.33 ff.

Alfter 33b. 1, ©. 222.

3) ©ef. 23. 23b. 15, @. 372, 395. fyreijtag r)at eifrig ftrategifdjen ©tubien

obgelegen. 23gt. etroa ©verboten 1869, I. 35ie beiben ©eneralftctbSwerfe über
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aber tobert üjm bie flamme ber tiatcrtänbifdjen 53egeifterung fyeift unb

geroaltig im treuen üon 23emunbcrung cor bem mäcrjtigen SSertaufc

ber Singe rjingeriffenen §er^en.

Sn rjücfjfter 5tnerfennung fdjreibt benrt aud) Dttofar ßoreng:

„Sic unmittelbar empfangenen ßinbrüde ber £rieg§bcgebenrjeiten bi£

gum Sfufbrud) ber §eere Don ©eban nad) ^artS finb in ben 25ericfjten

be£ Sid)ter3 mit berfetben Sebenbigfeit unb in bemfetben ebten @ti(

gefdjilbert mie ber ungtüdtidje Verlauf be§ Krieges tion 1792 r»on

©oetfje. ... in ber SSietfeitigfeit ber Mitteilungen fteöt fid) ba§

moberne £agebud) bem tüetgetefenen 23erid)te über bie Kampagne in

granfreid) roürbig jur ©eite."

3u üerfdjiebenen Malen fjat $ret)tag feine 5lnfidjten über ben

ftrieg auSgefprodjen ; aber obmof)t e3 ein anbere§ ift, Dom fidjeren

Sßort gemäd)lid) gu raten, ein anbere§, mäljrenb btö rjeifjgeliebte 23ater=

tanb um fein Seben fidjt, oon ®rieg unb ^rieben gu reben, er blieb

ftd) felbft getreu. Sn einer Qtit, al§ bie ^ranjofen in itjrer SBcbräuptS

burd) unfere fiegreidjen Xruppen bie ©djreden etne§ 9Mf3friege§ b,erauf=

jubefdimören brorjten, lieft fid) unfer £)id)ter atfo üernefymen:

„Ser jiüilifierte ®rieg ift Stampf ber &taaten burd) ben müitärifcf]

organifierten Xeil ityrer 9?olf3iraft, ber Stumpf felbft ift $erftörung ber

ßampffctfjigfeit be§ geinbe§ in febr beftimmten militärifdjen formen,

meiere bie ©djonung ber feinblidjen Seben unb ©üter, foroeit irgenb

mö'glid), erftreben. ©in (Staat, meldjer bie attgemein angenommenen

mtUtärtfdjen formen aufgibt unb ben jioiten Xeil feiner 33eoölferung

3U tätigen %etlnct)mem be§ Stampfe§ mad)t, tottft feine gefamte

iBeUölferung baburd) in bie ©reuet unb bie 3ierntd)tung ber Urzeit

jurüd."

Srei Xage bor feinem 54. ©eburtötage, an bem Q3i3mard bie

Sepcfdje au§ (Sm3 fo energifd) türmte, fdjrieb ^ret)tag über bie £rieg£=

brorjungen granfreid)§ erbittert: „(Sonft galt unter jioilifierten Nationen

bie ©rilärung, bafe man genötigt fei, bie (Sntfdieibung burd) Sßaffcn

ben Srieg 1866. gm neuen 9icicf) 1872, 35. $er grofte ©eneralftab über ben

legten Stieg 23b. 2, 6. 331 ff.; 1873, 34. ÄricgSliteratur au§ bem beutfd)en

Weneralfiabe 23b. 2, ©. 288 ff.; 1873, 52. 33a,}aine unb bie 33elagevung Don

m^ 33b 2, ©.985 ff; ferner über Marine 1873, 23: Sie eutiiucfiung ber beutfdje

ftrieg§iuarine 33b. 1, ©. 898 ff.; 1874, 8. £ie 9{eid)§=Obepeeebeb,örbe 33b. 1,

©. 289 ff. S. auefj (Erinnerungen ©. 319 ff.
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31t fud)en, für bic legte unb entfdjetbenbe SDtofjregel, nadjbem alle

Mittel, auf frieblidjem 3öege sum (Sinüernefjmen 511 fommen, als fradjt-

lo3 ermiefen maren. Unb bie $rieg3brol)ung fcIDft galt für ein Oer=

fjängniSooHc» unb furchtbares SBort, baZ man fogar bann ungern

auefprad), menn man §um Stufjerften entfdjloffen mar, meil man raupte,

bafj bie auSgefprodjcne S)rof)ung jebeä meitere SSerr)anbeln ftört, ba§

@rjrgefüf)t beiber Xeile feiublid) fjerauSforbert unb [elbft einer ferneren

%at burcfjauS gteicfjfommt. ©onft, menn man bie ^fticrjt rjattc, bie

©efd)ide eine§ &taate§> gu beforgen, bebadjte mau, baß ber $rieg nur

legtet SKittet in SebenSfragen be§ (Staates fein barf. Segt ift bie

Diplomatie in granfretd) fomeit gefommen, bafj u)r bei ber erften

9tufmenbung öon ©nergie biefe äufcerfte (Srftärung nötig fd)eint. Un§

bünft ba% !ein geidjen öon Äraft."

Unb bereite 1859 lefen mir in ben ©renjboten: „(53 ift ein

Irrtum, ju glauben, bafs nur ber fiampf auf bem <Sd)lacf)tfelb bie

(löcfjfte unb legte Snftan^ fei, um in (Suropa internationale fragen

511 entfcfjetben. Sei politifc^en $l
"

aQen öon europäifdjem Sntereffe

entfdjeibet in letzter Snftanä ebenfo ferjr bie Sntelligcnj, baS @efüf)t

für S3itlig!eit unb bie @rfenntni§ be£ graedmäßigen , b. 1). bie all-

gemeine (Sinftdjt, meldje in ben Stationen lebt unb burd) bie Kabinette

ber gefamten Äulturftaatcn geltenb gemadjt mirb."

„2ßir münfdjen ben $rieg mit $ranfreid) nid)t," fdjreibt $ret)tag

am 10. Suli 1870. „. . . gmiugen He u"^ bennodj burd) unleiblidje

2lnmaJ3iing gum Kriege, fo »erben mir — fefyr ungern unb mit tiotler

SSürbigung tfjrer friegeriferjen Südjtigfctt — unfere gan§e SBolfSfraft

gegen bie ifjrc fegen, unb mir merben in biefem $a[{ uns aöe 9ftüf)e

geben, bis §um SJIufjerften, um ben böfen ©eift SubmigS XIV., ber

nod) unter irjnen fpuft, gum §eil ©uropaS grünblid) unb für immer

§u bannen."

£>a3 flingt an ein Sßort SianreS an, baS fid) in beffen ^age=

bucfjblättern finbet.
x
)

1) 3SeItgefd)id)te S8b. 4, S. 739. „©inen geroiffen ßinbrud braute jebod)

bie Semerfung Ijertior, bie itf) madjte — ein £)iftorifer unter ben Dielen ^olitifern —

:

bafc ber ßrieg nicfjt me^r gegen Diapoleon gerietet fei, ber fid) ja in ©efangen=

jdjaft befinbe, nod) aud) gegen granfretd) an unb für fid), ba§ wir in einer ge=

nriffen ©röfje ju fefjen nmnfcfjten, al§ gegen bie ^olitif SubttngS XIV., ber einft

einen ^eitmoment ber Sd)tuäd)e bes beutfd)en 9?eid)e§ benutUe, um nid)t aflein
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2lud) ein geflügeltes 2öort 93t3marcf§, ha* atterbingS einen nod)

ferneren 3tnilang an Üvacinefcfje SSerfe 311 öeftfcert fdjeint, roirb oon

gretjtag im Scxtjrc 1871 Oorrocggenommen. (5r fcfjreibt: „SSMr rjaben

nur eine ÜDiad)t, mit roeldjer mir un§ in ^-rieben erhalten muffen, unb

biefe Sftadjt ift unfer ©Ott in unferem ©eroiffen." ®a§ Q3ibelroort,

bafj e§ bem SDfenfdjen nichts Ijülfe, mcnn er bie gauje SSelt gemönue,

aber an feiner ©eele ©djaben närjme, ftanb mit unauslöfdjlidjen Settern

eingegraben in feinem §ergen. ©o na()m er e§ beim aud) auf fiel),

bie berühmte „Sitte an unfer £>eer" juoerfaffen: „2>a§ fetten' unb

Rollen' ".

£>a§ ba§ (Eigentum im $einbe3lanbe 3U fcfjonen fei, bafc bie

beutfd)en ©olbaten fief) nierjt ot)ne S^ot »ergreifen füllten an fdjeinbar

Ijerrentofer Qabe, nidjt Stoft&arfciten „retten", nidjt Dlbilber unb Äupfcr=

ftierje auSfdjneiben unb „rollen" bürften, ba§ roirb non $rerjtag mit

einer rütjrenben (Sinbringtictjfeit ben tapferen im $elbe üor bie ©eele

gerüdt. 2ludj bie Offiziere follten barauf Ratten unb bie „jiertidjen

§erren au£ bem gürftenflub §u ^erfailleö" nidjt 2)inge jtoeifelrjafter

£>erfunft oon ben §änblern laufen. 2Sie ber feeten^reine SD?ori§ §aupt

in feinem Briefe üom 18. Sluguft 1870 fo ängftlidj ctjrlid) oermeibet,

im 9camen beutfdjer SSiffenfdjaft für fein Sanb ju begehren, toa§ etma

recfjtmäfjig it)m nidjt gufterjen fönnte, fo, gang genau fo fcfjarf unb

fein mögt ba§> DMjtägeroiffen ©uftao $rerjtag§. (5r liebt feine ßanbä*

leute Oon ^erjen, er liebt fie nicfjt forootjl, meil fie ©efaljr beftanben

im geuer, er liebt bor allem it)ren et)rlid)en, biebern, unbeflecften ©eift

unb tafo ber $rieg fjieran nidjt§ ftören möge, ift iljm treue ©orge

unb Ijeilige Dual. £>afjer bie fo beroeglidje 23efdjroörung. üftidjt aH
ob fie gerabe ben beutfd)en ©olbaten fo bringlid) nötig märe tote

feinem anberen SSolfe. gverjtacr ift geneigt, t»a§> Gegenteil anäuncljmen.

Stber gerabe be3t)alb, meil fid) eben bie 2)eutfcljen nid)t tt)r 23efte3

unb 9ieinfte£ Oerberben laffen follten in ben ©tunben ber ^erfud)ung,

gerabe be^tjalb bieg Ijerälidjfte $letjen einc§ 9J?anne§, ber fein SSolf

innig lieb Ijat.

ol)ne 3kci)t, fonbern jetbft otjne 5tntyrucfj (Strasburg unfern .^iinben p entiuinben.

. . . ^af]t unS baS ölte llnred)t gut madjen unb bann ^eunbe bleiben.' (£3

uerfterjt fiel), bafs niemanb baoon überzeugt, nodj von feiner SCieiuuug 3urücf=

a,cbrad)t mürbe."
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£>te gran^ofen tüiffen if)tn S)anf für ba§ ©cntleman-SScfcn. Sn
bem „Dictionnaire universel encyclopedique" öon £arouffc finbcrt

lDtr nid)t biet über $ret)tag, 32 ßetlen unb fein 23üb ; aber be§ flcinen

?tuffafce§ über ba§ „Letten" unb „Collen" tuirb bod) in einer geile

gebaut: „Apres Sedan, Freytag demanda aux troupes allemandes,

dans un ecrit demeure celebre, de ne pas abuser de la victoire."

gretytag blicft auf frühere Kriege gurüd unb freut fidj bcr 5U=

ncfymcnben 2Ren|d)ltd)feit, fiellt bod) aud) er gern, mie Stlfreb Klaar,

bie eble $rage: 2Sir unb bie Humanität — roie ftefjt e§ mit unferer

S0cenfd)üd)feit? 5reWaQ meint,
f ^) 3iüdblid fönne im allgemeinen er*

f)eben. ©efittung unb s2)cenfd)enUebe arbeiten unabtäfftg, „ben großen

^aturprogcfe, roeldjen mir Krieg nennen, für bie fittttdje ©mpfinbung

ber ßebcnben erträgtid) gu madjen. Unb bie fdmeilcn gortfdjritte ber

9Jcenfd)lid) feit feit ben legten ^mei 'Safjrfjitnbertcn laffen erfenncn, mie

man unferer 3eit fdjtöere§ Unrecfjt tut, menn man itir üorjugömeife

görberuug ber <3etbftfud)t gut Saft legt . . .

M1
) Unb er meint, bafj

jumat bie S)eur)rfjen burd) bie 83efd)affenf)eit ifjre§ §eereö rjict für

bie menfd)lid}e ©djonung be§ $einbe§ getan unb ju tun rjätten. „Sei

un§ tft ba§ §eer aud) ba§> 33olf, bie ©f)re be3 §eere§ unfere @£)rc,

feine «Sitte bie unfere, mir tjaben feine bevorzugten SßotfSfdjidjten aufjer

bem <Qeer, bie mir at§ 23ema£)rer fauberer ©mpftnbungcn unb ibeafer

&abz rütjmen bürfen. Sebe 23ermitberung unb jebe Verwirrung ber

Sitte unb Srjrticfjfeit, metdje ber Krieg in imfer §eer bringen fönnte,

mürbe bem SJcarf unfereS Seoenä fdjaben." 2
) £>arum bie bringüdje

SMmung: „SBir finb ftotj unb g(üdtid) über eure Kriegstaten, erhaltet

1) ®a§ „Letten" unb „Motten". Sitte an unfer §eer. — 3m neuen SReid)

1871, 6.; ©ef. 38., 33b. 15, @. 480.

2) ©benba ©.481. Sßgl. bayt „3>er tronprinj unb bie beutjctje Saifertrone",

bei elfter 23b. 2, ©. 376: „^n 2Bafjrb,eit werben unfere (Siege ben gransojen bie

SMtfation bringen, unb bie SSovjefjung fjat i>a% eble beutfcfje SSlut, t>a& auf ben

Scfilad)tfelbern §ranfreid)§ bafjmrinnt, unter anberem aud) baju erforen, unjern

g-einben jugleid) mit ber Stöjtmtg unferer rmlttärtjdjen Überlegenheit bie 9lot?

tnenbigteit allgemeiner Sienftpflidjt für g-ranfreid) in bie Seele §u fdjlagen. 9JMt

biefer rjöcbjten unb ebelften gorm be§ £rieg§bienfte§ f)ört bie <D?ögIirf)iett fredjer

GroberungSfriege unb ber SSaönfinn militärijcfjer ßitelfeit . . . ganj üon felbft auf.

Sobalb ber (Stoff be§ franjöfifdien §eere§ fo loftbar wirb wie ber unfere . . .

roirb ba% frecfje ©efinbel, roeldjeä bie öffentliche Meinung g-ranfreid)§ je|t erregt,

an gjjacfjt verlieren . . . ungemeine 2Sebrpflid)t madjt nid)t nur im Kriege ftart,

fie mad)t eine Nation aud) im ^rieben friebfertig."
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eud) aud) al§ SKenfdjen ber Nation inert unb erjrroürbig! SM)rt, o

fefjrt au§ biefem furdjtbaren Kriege alle 31t iinS gurüii mit lauterem

©emiffen unb mit reinen Jpänben!" 1
)

£>ie tiefen SEraurigfeiten eine§ Krieges finb marjrlid) burd) 23e=

geifterung nidjt obenhin fjinmeg^ubtafen. $ret
)
ta9 ra^ F^) oa§ Srübe

nicf)t üertufdjen. (Sr gefteljt: e3 ift „etma3 $urd)tbare3, Ungef)eure§,

ha?» in jebe§ ©emüt einbringt", in ber ©röfee ber friegerifdjen %age.

Sine Sföenfdjenpfltdjt ftöfet bie anbere, in ben ^er^en, roie in ben Säten. 2
)

2)er £rieg üerfünbet at§ ein rautjer Seljrer, „bafj ber einzelne unb

fein Seben üerfdjminbenb menig fei gegen ba§ Seben feinet 23olfe§,

unb bafj jeber einzelne fein ßeben unb feine $abz fjingugeben tjabe

für fein $olf." SBem mit! foldje Sefyre nid)t fjart fdjeinen? SSer

benft nidjt, baf; jebe3 (Siuäetteben bod) aud) feinen göttlichen, burd)

nicrjtö 3U erfe^enben SBert fjat! Sa, e§ ift eine fdnrjere, fjarte unb

öieileidjt feine emige Scbre „für un§ $utturmenfd)en", bie, mie $reütag

fagt, „bie Drbnung unb ber ad)tung3tioIle $rembenu>erfet)r bc§ ^rieben*

meid) gemadjt f)at." 9iod) finb bie griebcn»tröume j, eg 5(555 @j_ ^ierre

ber feften SBcrtütrfttdjuna, nidjt nat)e, nod) 33ertt)a Don (SuttnerS roadrer

$uf „bie SBaffen nieber!" ben klugen ber 2Bett ein bitter bebenftid)e§

$elbgefd)rei. 35od) bie unerforfdjlicrje Tlad)t, ber all unfer SDfenfdjen'

öerftanb im SSeltafl, getjeimniäüoll am tidjten Xag, fein £afcin uer=

banft, mirb un§ leiten, mof)in mir fommen muffen, jum ©Uten, §um

emig 33effern; unb bie raupen, Ijerben SEraurigfeiten be§ ®riege§, bie in

alten ßeiten mof)t nod) ärger maren, merben bielieidjt einmal üoüftüubig

erlöfdjen, menn mir ben aufroärtSblidenben ©tauben, tote er in £effing3

9?atl)an, in (Spino^aä „Odium nunquam potest esse bonum" ober in

ben allnmfaffenben Überbliden eine§ (Spemcr über bie gefettfdjaftlidjen

2)ingc fid) au§fprid)t, un§ einjuöerleiben baburd) mürbig merben, bafs

mir jebenfaüä in unferem fittlidjen 35ert)alten un§ Don allen ^flidjten

lenten laffen, bie naci) folgen ScbenSftetgcrungcn Einleiten.
3
)

1) ©ef. 9B., 93b. 15, @. 488.

2) gm neuen 9teid) 1871, 2; ©ef. 23., 93b. 15, @. 458 f.

3) SBetl mir in einer imenblictjen (.attfeitig ungefdjloffenen) 23elt leben (bie

ltnenbltd)feit be§ SRaumeS unb ber $eit finb in unferem überfinntidjen 23efen be=

grünbet), ift jebe t)öd)fte Hoffnung berechtigt, ja in SBa^eit feine menfdjlid) l)öd)fte

Hoffnung f)od) genug; bie 93irflid)feit überfteigt ade ©mmrtungen. 5)at)er reid)t

berfölaube, al§ eine g-ortfej^ung ber im (Snblidjen (3innlid}en) fid) beiuätirenben

Vernunft, otjne Siberfprud) 311 il)r, uicdjrfjaftig in§ Unbegreuste.
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Sie 5(^nen 1872—1880.

2)ie legten ©rgcüjlmtgen gterjtagS, bie, unter bem Xitel „Die

Sinnen" bereinigt, ein gefditoffeneS ©an^eS barftetlen, bitben g(etd)fam

ben Kuppelbau feiner SebenSarbeit als eines 2)id)terS unb (Mehrten.

S(t§ eine§ @e(ef)rten: benn fie enthalten gefd)id)tlid)e 2Birftidpeit§-

fdjitberung, tüte bie Silber auS ber beutfcfjcn Vergangenheit, unb jebe

(Seite befunbet ben (Stfer eines SlünftlerS, bem §anbn)erfSjeug unb

©toff nidjt fertig auS frember SBerfftatt überliefert mürben, fonbern

in ber eigenen SÜBtrtfdjaft entftanben unb burd) langjährigen ©ebraud)

an§ ^>er§ roud)fen. £>al)er ftanben Kenner tote öaubt unb ©euerer

mit Vemunberung bor ber ftügemäfeen ©teinmetjarbeit an biefem Vau=

merfe unb rühmten bie 51uSfüf)rung.

Der Saugebanfe jeboef), ber baS ©ange inS Seben rief, entfbrang

nidjt auS bem Stobfe beS $orfd)erS, fonbern auS bem ^er^en beS

2)id)terS.

9Sol)t mar bereits in ben „Silbern" gelegentlid) ©inblid in einzelne

Sftenfdjenfdjtcffate gemärjrt morben; bem ^ßoeten mar baS aber nitf)t

genug. «Stellen mir unS bor, mie er finnenb an feinen gefd)icr)ttid)en

SBanbgemälben entlang manbert unb t)ie unb ba Oermeilt, um ber Gatt*

labung jener gemalten 2Strfttc£)feit ju folgen unb ben Stic! in it)re

lodenben liefen §u tauchen. Da ermadjt mof)t in feiner Sruft ein

©eljnen, bie bergangenen ßeiten nod) ganj anberS 3U beleben, als eS

in ber Vereinfachung unb Verallgemeinerung beS miffenfdjaftticfyen

Verfahrens möglich mar. §atte er bort gemalt, fo mollte er nun

bauen ; fmtte er bort meite ©efilbe bon dualen unb ©reuein in berfpef=
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troifdjer SScrfürjung miebergcgeben, fo moltte er nun biejen troftlofen

öinbrud, ben bie SJtofjenbarftellung gelegentltdt) Fjeröorbringt, linbcnt

unb ein freiet ©cbaube errieten, in bem fidj bie ©emütSbebürfniffe

be§ £efer§ (Srfjolung Oerfd)affen formten. @r rooltte geigen, ba§ ftd)

audj über ben 23ef(agen3roerteften ein unenbtidjer <pimmet geroötbt

bat, unter bem fie gelebt unb geliebt unb, roenn aucrj in „früher

fcfjroerer 3eit", ba§ natürliche ©tetdjgermdjt aller ©rbengefcfjöpfe im

SBanbel üon Suft unb ßeib erlangt rjaben — „mecfjfelnb in SDftuy

unb 9ruf)' ift aKeS freubig." 3Ser ftdj bon ber ©djitberung ber

®rä§lid)Eeiten be§ brctjjigjäfjrigen Krieges in ben „Silbern" nieber*

gebrüdt füfjlt, ber foll erfahren, ba$ foldje Mitteilungen bod) nidjt bie

gange Söirflief) feit enthalten.

(£§ finb berechtigte Sßünfcrje, bie ben äftenfetjen nad) ocrförjntidjen

SorfteHungen üerlangen laffen; barum rjat, roa» ber ©elerjrte nidjt

bieten rann, ber ja, menn mir un§ foldje ©onberung erlauben mollen,

nur bem Serftanbe gu ©ienften ftefjt, ber 3)idjter mit [einen roorjl-

tuenben fünften für ba§ £erg erfüllt. „Sie ^ßoefie," fcfjretbt üßoüalte,

„tjettt bie SBunben, bie ber Serftanb fcfjlägt."

®er ®tcf)ter ücrfolgt ©crjritt für (Schritt ben Verlauf eine3 ein=

gelnen ßeben§; er läfjt nn§ an ]eber roidjtigen ©eelenregung feinet

gelben Smteil nehmen, fo bafj mir beffen ^reuben unb Strübfal burd)=

foften unb bas> gefdjilberte S)afein mit bem ©emüte, nrie einen fjeil=

famen 5£runf, unferem eigenen Seben einöerleiben. ©o fann ftdj unfer

9)iitleiben nid)t gu ber bitteren Saune Vergällen, bie üieHeid)t einmal

burd) eine gejd)icfjtlid)e 93?affenmiebcrgabe menfcfjticfjen (Stenbä fjeroor-

gerufen mirb.

^ret)tag finbet nun ben 3)?ut unb bie Straft f
eine Aufgabe gu

märjten unb gu töfen, roie fie in folcfjem Umfange nod) nidjt gemagt

morben ift, nämlid): nict)t nur einen eingclnen gelben auf feinem

Sebenömege gu begleiten, fonbern buref) bie Saf)rl)unbertc tjinburd) ein

§elbengefd)led)t gu Oerfolgen, atlcrbing$ nid)t gerabe ununterbrochen

üon ©of)tt gu ©o()n, aber bod) genügenb bcutlid), bah mir ben ge=

t)eimni§oollen ,3ufammcn()ang be§ 93tutftrom§ erfennen, überall mo ifjn

ber £>idjter un§ an ben beleuchteten ©teilen Ijat erbliden laffen.

(Sin Sergleid) gtoifd)en bem Serrjältni'o ber „Silber" gu ben

„2ff)nen" bei 3rel
)
ta9 un0 oer „©cfdjtdjte beö breifjigjärjrigcn Striegel"

gum „SBallenftcin" bei ©djilter liegt natje.
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5(u3 ber „©efcfjicfjte be§ breifjigjäfjrigen Krieges" tft ber „SBaflen*

ftein " fyerüorgeroadjfat, bie§ unuergteid)lid)e 223er! pf)ilofoprjifd)er ©tili*

fterung einer burd) geringen ©efdjtdjtStranf begeifterten ^oetenfeete.

SSofjI merben ©djttterS t)tftorifc£)e ©Triften mit S'iedjt eifrig getefen;

bcnnocfj erfdjeinen fie bat Didjtungen be§ eblen ©eniuS gegenüber

faft al§ SOcittcl, ofö Sorftufen gu ben nod) njtrEungSbotterat Seiftungen

im 9?etct)e ber poetifcrjen $reil)eit.

©einem Ijoljen fjfuge fet)en mir mit 9tüt)rung nadj. DieS letdjte @r=

farjrungSgcpäd bei fobiet ©djnjung unb Reiter, fo biet ©eift bei fo menig

Körper, bie3 eben nennen mirbaS s$(atonifcf]e ber (Scrjiüerfdjen Didjtung.

Dagegen bürfte fid) nun ^rentag at§ ein edjtcr jünger feine§

9Iriftotele3 behalten. (£r fliegt nicfjt, fonbern fcrjreitet, ift nidjt üo_get=

unb febertjaft teidjt befdnoingt, fonbern fafet guft im Srbtjdjat, feft

unb bauerfjaft. ßr fyat unenbtid) oiet Stoff angefammelt, unb (angfam

unb bebädjtig fcrjafft er barin Drbnung.

(SdjIiefelidE) aber fteltt ftd) bie £krroanbtfd)aft mit bem Könige aller

Xräume bod) rjerauS. (Sögt, oben @. 190.) Sludj Srerjtag fomn trotj

nneberfyotentlidjer Tarnung üor ber ^ßrjantafie, bie anbere ©eifter at§

it)re greunbtn fjod) bereden, unb bie er als eine ©autferm fürchten

gelernt fjat, bem ©djtcffafe nict)t entgegen, reumütig, mo mct)t mit

SSorten, fo bod) mit SEaten tt)r ftcf) gujufe^rat, als ber rjimmlifdjen

ßrretterin au§ bem trbtfcE) attju 33efd)tr>ertid)en. x
) Der Serfaffer ber

„Silber" fdjreibt bann bie „2tf)nen", al§ ein tröftenbeS üftad)bilb, in

bem fidj bie geftattenbc §au§frau ber 9Dcenfd)enfeete in ibjren gotbenen

©efpinften betätigen barf.

Die „(Srinuerungen" ersten, mie $ret)tag in Signt) bem ®ron=

brisen guerft bon bem geplanten Romane ber „Firmen" gefbrodjen habt. 2
)

Die ©timmung, bie bie friegerifdje $eit burd) aufregenbe Silber

unb ©ebanfen erroedte, befd)teunigte tnaf)rfcr)einlicr) bie 5(u§reifung

eine§ lang gehegten, tief im Jperjat getragenen planes. 9Jton rjat

jufammengefteflt, roa§ in früheren ©djriften bereits auf bie „?tf)nen"

1) ®ie errjabenfte §eilquette ber ^fjantafte fliegt freilief) nod) in einem tieferen

©elärtbe al§ bem ber Äunfrgebilbe; nämlicf) wo bie fittlicfje Seberrfcfjung be§

Sinnlichen unb ber notroenbige überfinniicfje ©laube einanber befrud)tenb jum amor

Dei intellectualis werben. SSgl. oben 6. 101, %. 9ftet)I, ßrittjiSmuS I (2) @. 294,

©pittogaS Stbtf V, letzte 2cr)rfä^e, ©cfjiflerS 2)id)tung: Sa3 ^beal nnb ba§> Seben.

2) (Erinnerungen, <S. 348; aud) in ber ©cfjrift über ben ßronprinjen unb

bie beutfdje Äaiferhone; ©lfter§ Sammlung, 93b. 2, ©. 378.

Stnbau, ©uftao Srerjtaa. 19
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t)inroeift. *) 23efonber§ bebeutfam finb hierfür einige ©teilen in ber

„Verlorenen §anbfd)rift". SlfeS ©cftalt ermedt bem ©elerjrtcn, ftfjnlicf)

rote $rau oon (Stein bem liebeöollften ©tdjter, eine SSorfteUung ber

©eelenroanberung, ba bem ^ßoeten ba§felbe eble beutfdcje $rauenroefen

bie 3at)rt)unberte $u burdjfdjreitcn fcrjeint.

3ßie roeit bie 5lt)nenibee bei grerjtag §urndreid)t, tft ferner 51t

fagen. ©cfjon ein imtoeröffentlicr)te§ Sugenbbrama „S)ie ©üfme ber

galfenfteiner" enthält eine nadjbrücflicfje ?lnroenbung be§ SHjnen*

motiü§ (fierje oben ©. 27); aber ba§ (Sntfdjetbenbe ift bocfj erft bie

fidjtbare Sßerfnüpfung über 3al)rf)unberte t)inmeg, roie grerjtag fie §u

beranfrfjaulidjen roagt.
2
)

„Über bie Xenben^ be» ganzen 2Berfe§", fctjreibt ber SMdjter an

bie iperjogin, 3
) „roäre allerlei 51t fagen. SQterft man beim Sefen, baß

ber Kapitän 2)effalle fiel) mit ber $aftor§toct)ter beörjalb au§ bem

(Stegreif oerlobt, meil üor merjr als 300 Sauren fein 9tfjnf)err ©corg

fiel) in einer äfynlidjcn $rifi§ ebenfo plötjlid) mit einer $rau Oerforgt

fjat? 2öenn man§ nid)t merft, fo ift§ fein ©djabe. 5ludj ber ^oet

bermag nur leife unb befdjeiben an ben geljeimniSüoflen 3ufammen=

t)ang gu rühren, roeldjer groifdjen ben ©nfeln unb tfjren 9lt)nen beftel)t."

tiefer 3U9 in oer legten (£h$ä$Iimg mar bem SSerfaffer offenbar

befonberS erfreulief), benn er erroärjnt irm aud) in einem (Schreiben üom

8. gebruar 1881 an ben Stesenfenten be* SudjeS in „üftorb unb ©üb."

Sn feiner „Stedmil be§ £)rama§" fpridjt $ret)tag über eine Steigerung

ber 3Birfung, bie auf ber antilen JBüfjne burd) eine feltfame 2lu§*

nütumg ber gemollten 9lrmut öon öerfügbaren SDcitteln, nämlid) burd)

ben ©ieid)Hang berfelben ©cfjaufpielerftimme in Oerfdjiebenen Motten,

tjerbeigefüfjrt fein follte. Sine (Sigentümlicrjfeit ber feftfterjenben 9toUem

Verteilung im antifen 5)rama fei geroefen, „bajj bie Kontinuität be§

1) Dr. Slbolf ©ellmann, 5)ie Gntftelnmg üon gret)tag§ ?lf)uen. Hamburger

9todjrid)ten, SBeilage, 27. 9Kai 1906. Sgl. aud) Sempette»§ SInmerfung 2 jum

155. Sriefe ber r>on il)m IjerauSgegebenen Sammlung, @. 245.

2) 9tm 30. 9?oöember 1872 fdjrieb 3-ret)tag an §aupt (mitgeteilt bei Seiger,

<S. 38 f.): „Sor Saljren, oa i<t) ""<*) mit oeu Silbern Ijerurafdjlug, jagten @ie etn=

mal, bafj fte Stubien fein fällten für einen 'fjiftorifdjeu Vornan. ©§ iit nun luold

fo gefommen . . . J^d) Ijabe mid) feit 67 bamit getragen, aber reif tft bie ©efd)id)te

mir erft unter ben ©inbrüden be§ gelbjugeS t>on 70 getuorben, unb id) barf >uot)l

fagen, e§ ftnb meine Jhiegoerlcbniffe".

3) Slm 4. Sesember 18S0 (33ricftued)fel, ©. 401).
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©arfteflerS bei feinen einzelnen Partien burd)fd)ien nnb al§ ettuaä

©erjbrigeä unb Sßirffameä and) Dom §örer empfunben marb. £)er

©arftetter mürbe auf ber attifdjen Sürjne 51t einer ibealen (£int)eit,

meiere iljve Collen gufantmenljielt; über ber SHufion, bafi üerfcfjiebene

SWenfdjen fpradjen, blieb bem §örer bie (Smpftnbung, bafj fte im ©runbe

ein nnb berfetbe waren. Unb biefett Umftanb benutzte ber £>id)ter

3U be[onberen bramatifcfjen Sßirfungen. Söeim bie 3(ntigone §um

Sobe abgeführt war, Hang au§ ben SrorjWorteu be§ £irefia§ an

Sh-eon runter ber üeränbcrteu Tonlage biefetbe bewegte 9)ienfd)em

feele fjerau*, unb berjelbe Ätang, baSfelbe geiftige SSefen rührte in ben

SBorten be§ (SrangctoS, wetdjer ba3 traurige (Snbe ber 5lntigone unb

be§ §ämon berid)tete, wieber ba3 ©emüt ber §örer. 5(ntigone ferjrte,

aucij als fie gum Xobe abgegangen mar, immer wieber auf bie 23itf)ne

^urüd. 3)aburd) entftanb bei ber Sluffüljrung eine «Steigerung ber

tragifcfjen SStrfimgen, wo mir beim Sefen einen Abfall bewerfen.

9Senn in ber ©leftra berfelbe ©djaufpieler ben Dreft unb bie SHrjtäm*

neftra, ©ofjn unb DJhitter, ben Färber unb bie ju 9)?orbenbe barfteßte,

fo mahnte ber ©leidjflang ber ©timme ben §örer an ba§ gemein^

fame 23tut, bie innere SBerroanbtjdjaft ber beiben Naturen . . . äöenn

im 2üal> ber £>etb beö StüdeS ftc£) fcfjon auf bem £)örjepunft tötete,

fo mar ba» unzweifelhaft aud) in ben 5(ugen ber ©rieben eine ©efarjr

be§ «Stoffes, meit biefer Umftanb i£)nen in biefem $att nicfjt bie (Sinfjeit

ber iQanbtung üerringerte, worjl aber ba3 ©ewidjt 5U ferjr nad) bem

Anfang oertegte. SBenn nun aber unmittelbar barauf auS ber Wltöh

be§ £eufro§ baSfetbe eljrtidje, treitjjergige Sikfen (jerauStönte , nur

jugenblicrjer, frifdjer, ungebrodjen, fo füllte ber 2(tf)cner nid)t nur mit

Söefjagen bie Slutsoerwanbtfdjaft rjerauS, aud) bie (Seele be§

Slia§ narjm lebenbig Seil an bem fortgefetjten Stampf um fein ©rab." 2
)

23ieIIeid)t gel)t man nicr)t irre, menn man üermutet, bafj tjier nicfjt

weniger al§ in ber „Verlorenen <panbfcfjrift" bem 3)id)ter ba§> Wlotiv

ber SlutSgemeinfamfeit, baö itm bereits in ben „gabiern" locfte, unb

1) Sedjnti be§ 33rama3, 8- 131
f. Sgl. audj ©. 148. „3)ie gortfefeung

ber ?tntigone fel6ft ftnb ber ©etjer £irefia§ unb ber @£cmgelo§ ber Stataftropfje."

SefonberS aud) @. 156: Steigerung baburd), bafj wieber unb wieber in ber Stimme

be§ britten ©d)aufpieler§ biejelbe (Stjarafterforberung ertjoben wirb, nämlid) ber

fluge SÖlenfcfjenüerftanb, wie er ftd) §unäcf)ft im ßbrjjjeuS uerförpert, gegen bie

leibenjd)aftiid)e Befangenheit in 3imef;menber ©ewalt ftcf> üeme^men läfjt.

19*
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ba§ aud) gelegentlich burd) 9(f)nenergäf)lung,en au§ berfelben ^arnilte

in ben „33itbem au§ ber beutfdjen Vergangenheit" natje gelegt mürbe

511 ber fo etgentümlid) fruchtbaren Slnmenbung gebrängt f)at
r

bie mir

in bem großen ^omangrjftuS einliefen.

2öenn biefelbe Stimme ben ©eift einer beftimmten 9?otle in einer

anberen äußeren ©rfdjeinung fort§ufe|en fdjeint, fo ift btö eine f)eute

faum nod) gepflegte alte STunftroirfung, x
) bie burd) bie Slrjnenbidjtung

oon $?ret)tag gemiffermaßen auf ben mobernen 33oben be§ Romano

oerpflangt morben ift. ®enn in Sngo, Ingram, Smmo unb ben

anberen Söhnen be§ föniglidjen ©efd)led)t§ offenbart fid) ein blut§=

oermanbte3 Söefen, baS mit bem öertrauten Sttange einer gleichen

(Stimme bem Dfjre ba$ ©eljeimniS ju übermitteln fcfjeint.

SDZan fann annehmen, 3rer
J
ia9 ^)

a^ e aug oer naturmiffenfdjaft^

liefen «Strömung feiner geit, mie fie fid) üor allem ja aud) in ^oia§>

Romanen fpiegelt, bie befonbere Anregung erhalten, fic£) ber Vererbung^

frage g^umenben, ber 33erjanblung biefer $rage aber mit bicf)terifd)em

$eingefürjt eine eigentümliche SBenbung gegeben, inbem er bie alte

^ßoefie ber Seelenmanberung in feinem 233erie gart errungen läßt. -')

?il)nticfj roie Seffing fegnet aud) $ret)tag ben Sdjleier, ber un§ bie

©efjeimniffe unfere§ — menn man fo fagen barf — Vorlebend in

ber Vergangenheit öcrfjüfft. „2)a§ eigene Seben mürbe angftüoll unb

fümmerlidj merben, roenn mir aU Sortierungen Oergangener 9J?enfd)en

unabläfftg mit bem Segen unb $ludj rechnen müßten, ber au§ ber

1) (53 würbe jebod) neuerbing§ (1906) in SBevlin eine tuirfungSootte ?(uffürjrung

ber ßieftra be§ SoprpfleS (in 9tbolf 23übranbt§ ebler 93erbeutjd)ung) unb f)inter=

brein ber 3pf)ige"ie ©oet(je§ »erfudjt, wobei ßreft jebe§mal burd) benfelben 8tf)au=

jpieler unb bie 31« Untat aufbeftenbe <Sd)roe(ter (ileftra, forme bie oerfüfjnenbe

Sd)toefter ^pt)igenie eigentümlicf) roirffam burd) biefelbe ßünftlerin, $rau ^ojpifcrjif,

bargeftedt nutrben.

2) S8gl. baju Sie (Srjiefjung be§ 2ftenfd)engefd)led)te§, herausgegeben r>on

&. @. Sejfing, Sertin 1780, @. 87 ff., §§ 94, 100. Über Slnflänge an bie

(SeelenwanberungSnorfteuungen bei 3d)leiermad)er unb sJ?onali§
f. SB. Siltfjet), 2>a§

(£rlebni§ unb bie 2)id)tung, 8. 273
f. „'üöer al3 ein Siebter bürfte ben meta=

pbrjfijcfjen 3ufammen()ang be§ 2eben§ ,31t beuten unternehmen? S)ie )t>af)re unb

ftrenge ^bjlofopfyie oerfdjinäbt, t>a fie ein ftrenge? IRafs ber Srfenntni§ in fid)

entrjält, in biefen bunflen Stegionen mit ibm 31t roetteijern. Sie »ermöd)te of)ue=

f)in nid)t, in folcfjem £mlbbunfel, mie e§ t)ier un§ umgibt, biefen 3»fanunent)ang

balb fjeroortreten 311 laffen, al£ fönnte man if)n mit .Ciänben greifen, bann roieber

p Umlief) 3U Herbergen." Über üejfing unb 23onnet§ ^aliugenefi§ j. ebenba S. 128 ff.
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S8or3eit über unferer SebenSaufgabe rjängt." 1
) ©aB ber $)id)ter in

ben „3tf)nen", roieroorjl er Erinnerungen ber gamitienübertieferung

benutst tjat, ftd) nidjt fetbft eine Sljjnenretfje auf ben Scib fjat fdjreiben

rooüen, ift Don itjnt ju üerfcfjiebenen Reiten ftar auägeforodjen Sorben;

babjer braucht ftd) benn and) fein forfdjenber ^tetfs in biefe Diidjtung gu

oerüereu. 2
) 5(ud) eine ^o burger 5lrjnengefd)id)te mar Hon Anfang an

nidjt beabftd)tigt, luie au3 einem ©riefe grerjtagä an ben Jgergog t)er*

oorgeijt.
3
) „(§& foll bie gamilte eine§ $rrüatmanne§ fein", fdjretbt

er fcfjon 1872, unb ba<2> mar ja aud) im ©ormorte angebeutet.

Sm Satjre 357 trägt ftd) bie §anbtung ber erften ©efd)id)te ber

9lf)nen mit bem gelben 3ngo ju. Sine furdjtbare &d)lad)t fjat bei

Strasburg an ber Stömergrenje jmifdjen granfen unb 9ftemannen

ftattgefunben. S)er (Eäfar, ben fie 3uüanu3 nennen, fjat ben (Sieg

errungen. 4
) (£§ ift ber 355 511m (£äfar ernannte SReffe Sonftan=

tin§, ber ©ruber be§ getöteten ©atluä, ben bie ©efdjidjte fpäter al§

ben 9(btrünnigen bezeichnete. Sfjm roar bamalö Oom Saifer ber ©djufc

be§ S^eineS übertragen. £)en legten 9tömerfteg in £>eutfd)lanb mahlte

ber 2)icfjter at§ Eingangspforte ju ben (Srääf)tungen.

1) Erinnerungen ©. 4. 93gl. aud) ©dduß ber ?lf)nen.

2) 23ie im ^arjre 1881 Otto 23ratjm forbert (®eutfd)e 9hmbfd)au, 23b. 26,

©. 316) „. . . für ben jufünftigen ftret)tag=23iograpt)en roirb e§ . . . nötig jein,

bie §rage 3ur @ntjd)eibitng 311 bringen, ob bo§ 23ud) nicf)t an ©teile oon
c
3)ie

5lfjnen' beffer ^eine Strmen' btefee." — 3)e§ oortreffücfjen ©d)riftfteller§ 93ermutung

mar burd)au§ nidjt unberechtigt, ba oon oornrjerein ju erwarten ftefjt, ba$ alle§

Jöirflidje unb SBobloertraute einem fo gebiegenen SHinftler wie g-rei)tag lodenber

feinen mufs al§ £uftgebilbe ber 23bantafie. £§ fpricf)t aud) beutlid) für bie Äunft

grerjtag§, baß er in feiner 'Sicrjtung ben 5(nfd)ein perfüntid)fter ßnfantntenfiänge

mecft. (SSgl. oben @. 7
ff. r

62, 111, 136, ferner unten ©. 336.)

3) grei)tag an ben ^ergog, 2. 3>e3ember 1872 (23riefmed)}el 9Jr. 156, @. 255 f.)

4) Über bieje 2(lemamtenfd)iad)t ogl. aufjer ber SBiebergabe ber @d)ilberung

be§ 9lmmaniu§ 2ftarceIIinu3 in gret)tag§ 23itbern 23b. 1. 5. 95 ff.
— befonber§

©.97: „ber 3)racbe, ba§ 23anner!" — bie eingefjenbe ©tubie Oon gelir. ©arm in

23efiermann§ 9Jconat3rjeften, 23b. 48 (1880) ©. 75 ff.
3Bil£)elm ©euerer finbet in

feiner 23efpred)ung in ben 23reufüjd)en 3af)rbüd)ern 23b. 31 (1873) ©. 484, ba)s ftd)

bie (h'järjlung 2(mmian§ oon bem getoübnlicfjen ©tile jeiner ©d)lacb,tfd)itberungen

nid)t wefentlid) unterjdjeibet. 5-ret)tag t)abe fie in ben Silbern a. a. 0. mit $ünftler=

banb leife oeränbert, unb nun bore er au§ ber Überlieferung zuweilen bie 23erfe

eine§ beutfcb,en ©änger§ im römifdjen l?ager t)erau§. ®arin liegen, toie ©euerer

glaubt, ßeime sur 3n9 D::®id)tung. 3U oen tarnen Sn9° uno Sn9rani ö 9^-

23ilber, 23b. 1. ©. 38 unb 296.
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„(Seit am 9?f)ein ber ®rieg aufgebrannt ift, fliegen Ijeifje gunfen

burd) baZ Sanb, unb mancher ®cfetl, ber ©eroalttat gelitten, fdjtueift

burcfj bie Sänber." (£§ !ann ntdt)t rounbernefjmen, bafj in fotcfjer 3eit

gegen ben un&efanntcn 9J?ann junädjft Sftifetrauen üorf)errfd)t. Sngo

mufj e§ erfahren.

5(u§ feiner £>eimat an ber Ober roarb er, ber Solrn beö Vanbalen-

fönig§ Ingbert, uon feinem Dfjeim getrieben; bod) Ijaben treue SOtannen

ifm im Verborgenen aufer^ogen. @r tt>udj)§ 511m ßrieger tjeran. 5(n

ber 2Ilemannenfd)lad)t nabjm er teil unb entrann ben Verfolgern.

§eimlicfj auf 2Bolfe§pfab 50g er nun burd) bie ©aue ber Glatten,

um burcfj ba§> 9ieinf)arb§brunner £al an ben §of be3 §errn 3ln3-

malb gu gelangen, ber at3 freier ©rengtjüter in einiger Unabhängige

!eit üon bem Könige bc§ SSalbfanbeS ber springe tjauft. Sin ben

9(bf)ängen be§ £nfel3berge§ beginnt bie (Sr^ärjtung. ©in ftimmung§=

ootteS Vilb ber Sanbfdjaft roirb un$ geboten. SDfan fiel}t ber

©cfjilberung nicfjt an, bah fie bem S)id)ter fdjmer roarb, roie er auf

einem DJotijjettel fid) felbft gefteljt.
1
) 2S3tr leben rjier nod) in einer

$eit, in ber ber ©egenfatj üon gelb unb Sßalb ben 2lu§fd)tag gibt.

(Später lautet ber ©egenfat? Stabt unb ßanb. 2
) ©in roeiter gernbtid

mirb über bie in oielen Steiljen fid) l)tn§ief)cnben, tanggefdnoungenen

23ergi)öt)en be§ %f)üringer 2Balbtanbe£ geworfen.

Sngoö (Sintritt in ba§> 9ieidj be§ dürften ?tn3roalb t)at eine

Verroanbtfdjaft mit be§ Dbl)ffeu<3 Sanbung unb Slufnaljme in ©djeria

bei ben ^tjäaien £>err 21n§malb ift ber 5Itfinoo3 biefe§ £anbe§, unb

beffen lilienarmige ©emat)lin 2trete finbet in ber gürftüt ©unbrun irjr

©egenbilb. Vor allem aber ift e£ btö Jperrenfmb Snngarb, bie bem

grembling lieblid) tote 9iauftfaa begegnet, unb ber rjellenifd)en Sung=

frau &d)attm fdjeint üorübergurmfdjen , roenn mir oon ben beutfd)en

Vlättern aufblidenb ber „roolfenlofeften" gerne gebenfeu. Xritt bann

1) 3)er betreffenbe "Diotiäjettet ift luatjrfdjetnlicf) niebergejdjriebcn, ol§ g-reritag

in feinen (Erinnerungen S. 346 ff. üon bem 9?omangau3en rüdfcfjauenb einige

5Red)en?d)aft ablegen mollte. Stufjer einem 3>eräeid)ni§ atler Überfd)riften unb ge=

legentüd) nod) Heiner ^nl)alt§cngaüe burdi Stidjioorte, enthält bn§ 231ättd)en ein

paar ©elbftbefeuutniffe. So jdjreibt ber 3)id)ter, wenn mir red)t gelefen fiaben:

„fobalb Bewegung leidjt, greube . . . ®d)ilberung, Sanbfdjaft fdjroer". 9lber jum

„9Jeft ber 3flunfönige" §e\\]t e§: „Älofterleben. ©inleitung lang. Weit Beilagen

gemadjt".

2) 58gl. 23. $. Sffiefjl, 9?aturgcfd)id)te be§ beutfdjen 23oife§.
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nod), bem länger SemobofoS cntfpredjenb, ber 53arbe auf, fo gelangt

baS §anbtung3gefüge 51t einer ßufammenftellunß, in ber bie @r=

finbung beS alten (£po£ neu bem Jper^en nal)e gebracht mirb.

Unb niemanb möge bie ?tf)nlid) feiten als 2lrmut gelten, ba bie ein=

fadjen 3uftan0e oer ^oqeit ja l)ier roie bort ba£ nämlidje fjertior*

bringen unb bie Stnforberungen be£ 2Bot)lgefat(enS bon bem ©rieben

bereits fo glänjenb erfüllt morben finb.

greutag Ijat felbft in ben „Silbern" x
) auf bie tljnttdjfett ber alt=

beutfdjen mit jenen „$8ert)ältniffen ber epifdjen geit, meiere bie reale

©runblage ber Ijomerifdjen ^Stjantafie mürben" tjingemiefen. 2tud)

23eottmlfS Stnfunft beim S)änentönig <probgar, ber ftitüoüe (Smpfang,

bie SBerfpottung burd) £mnferbf), bem (SurüatoS beS angetfäcfjfijcfjen

(SpoS — für Sngo fpiett Xtjeobulf eine äl)niid)e 9Me — , ift Oietteidjt

bem £)id)ter, ber fid) bocl) an SSorbilber im eckten ßeittone tjat galten

muffen, mit bem gteid)en 9ied)te ein beletjrenber 31nl)alt gemefen. 2
)

21uf bem mit ben ©dmtauSbrüden üorgepftafterten 2Bege 5ur ©r^eugung

ber motjtgefäHigen Söirfuugen finben fid) : Slriftie beS gremben in f)er=

üorragenber SeibeSübung, StnagnoriSmoS beim ruijmüotten §elbenfange.

Sann manbelt ber ^oet anbere $fabe. SngoS 2aufbaf)n mirb

fortan beftimmt burd) feine teibenfd)afttid)e Siebe §u Srmgarb, unb

biefe Siebe bringt t)ier mie in allen folgenben (Sr^ä^lungen bie <oa»btung

in ®d)mung. 2)a3 ©egenfpiet ber @iferfud)t barf fid) entfeffeln, unb

nur flein fd)eint bagegen, maS im §intergrunbe mie fernes 9Setter=

grollen ben Reiben öon ben 23aterlanbSfeinben bebrotjt.

®aS ©egenfpiet entfpinnt fid) baburd), ba$ Srmgarb nodj öon

einem anberen als Sngo unb ba$ Sngo nodj oon einer anberen als Srm=

garb geliebt mirb. ©teä ift baS oerfjängniSüolle £eibenfd)aftSgefpinft

ber ©cfn'dfalSfrauen. Unb als brüte ©egenmadjt fperrt ber 9?ömer=

braclie nad) Sngo ben bcget)rlid)eu fadjen auf, lauernb, ob bie greunb*

fd)aftS= unb SiebeSfäben, bie it)n galten, nid)t einmal jerrei^en möd)ten.

1) 33b. 1, ©. 54
f.

2) Wod) mandje 33erwanbtfd)aft in ben IDcotitten mit ber alten $td)tung f)at

Scfjerer a. a. £5. ju beleuchten nerjud)t, feine§rceg§ um i>axau% einen 93orrourf ju

ftfjmieben, jonbern im burd)au§ anerfennenben Sinne. 3r9en&wo mu
l"l
e näm»^

bie ^oefie feft mit ber 28irflid)feit 3ufammenf)ängen unb baZ fei, tuo unmittelbare

93eobad)tung »erjage, bie Überlieferung 9Son tjier au§ finbe fid) ber Siebter einen

(Eingang in bie frembe SSelt.
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Sngo finbct bei feinem fpäteren ^ermeiten an 23ifino§ StönigStjofe

unttntlfommene SiebeSleibenfdjaft bei ber Königin ©ifeta. 3luar 9e9en

SWömertücfe gereidjt ba§ bem gelben 311m ©djutje. 5T1§ er aber fpäter

mit ber entführten Srmgarb auf ber 3bi3burg fjauft, unb ©ifeta, bie

irjren ©atten f)at umbringen [äffen, üerfcfjmätjt, ba §iel)t ftdj ba§ ©emölf

über ben Häuptern be£ $aare3 3ufammen, unb im ©ettntterftrarjte

fahren fie gu ben ©Ottern bat)in. ü)hir Üjr SHnb mirb gerettet. (53

ift aller $cinbe§Derfotgung entfommen.

SDtan bead)te in biefen 3ufamment)ängen b*e Söfung folgenber

Aufgaben: Srmgarb mufj ifjr §er§ bem Sngo fRenten: 2111er ©lang,

ber in ben 5(ugen einer germanifcrjen Jungfrau be§ üierten 3at)r=

rjunbert§ einen Süngling tiebenSmert erjdjemen läßt, mufe fid) auf

Sngo fammeln. — <pemmniffe muffen bie Siebe fteigern. Sttfo 2(bfd)ieb

öon ber ©eliebten unb Trennung, oielleicfjt auf emig. 2)ie3 roirb

begrünbet burdj Sngoä SOcifcrjeltigfeiten am Jpofe SlnSroalbS. 2)ie

^anboten tjaben iljren §errn miebergefunben, tonnen fiel) aber mit

ben Srjüringen nicfjt Vertragen. jtrjeobutf rjetjt im ßorne bei einer

mie im Nibetungentiebe öerrjängni^üotlen Sagb gegen Sngo bie SJceute.

(Sin 3roe^QmPf oer beiben finbet nad) Slrt be3 norbifcfjen §otmgang§

ftatt. Sngo fd)enft bem befiegten Nebenbuhler ba§> Seben, mufe nun

aber 2tn3matb3 §of bertaffen.

Setjt gilt e§, bie Königin ©ifeta entfdjeibenb einzuführen. Sltfo

mufj am <pofe Äönig 93ifino§ ©efat)r für bie Reiben öorljanben fein.

©er granfe §arietto, eine gefd)id)tlicf)e ©eftatt, forbert Sngo§ 2(u§=

lieferung an SRorn. SSie jmifdjen «Siegfrieb unb 23runl)itb, jmifdjen

SBattfjer unb §itbegunbe fjat 3tt)ifd)en ©ifeta unb Sngo eine 33er=

lobung beftanben. £)urd) bie ©unft ber Königin gelingt e§ ben $an=

baten, t)eimlicfj bie $önig§burg ju üerlaffen.

£>ie ©cfjtufjfataftroprje ift üon bem geroaltig bemegten ßeben ber

(£r§äl)lung an biefer ©teile (ogt. oben ©. 167
f.

ätmtidjeS in „«Soll

unb §aben") burdj einen fütteren 3^ifd)enraum getrennt, ben bie bc=

rjaglidjen 3 llrü[^lll 9en be§ erjelidjcn 9teftbaue£ auffüllen, £>ie Sbi§=

bürg entftetjt am 3bi*bad)e f
— an ber 3>t? — , in ber üftät)e be£

9J?ain£. (53 ift bie ©cgenb, mo rjeute bie $efte Coburg liegt.

gür Snngarb fteigt bie ©efaljr jettf am atlertjücrjften. ©ie foll

ben ungeliebten £t)cobn(f heiraten, 3)a entführt 3ngo fie unb bringt
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fie in fein eigenes 9ieid). «Sie fönnten bort gtüdtid) leben unb eines

fpäten £obe3 fterben, roenn nicfjt altem f)äu§tid)en ©lüde unb ^rieben

ber @roE ber ©iferfücfjtigen ein jäfje§ ßnbe bereitete, ^ürft SlnSroalb,

Xtjeobutf unb ©tfela merben bor bem ftammenben Untergange ber

SbiSburg roirffam bereinigt.

©ie 6f)araftcriftif ber ©eftatten tft oon grofjer (Sorgfalt, unb

nicfjt Hein tft bie Slngarjl ber rebenb unb fjanbetnb eingeführten ^er^

fönen. ®ie 9tat§üerfammtuugen enthalten einen betrüdjtlidjen 9teicf)=

tum üon matenben 3ügen. ^u§ ocr ©djar ber für bie Ipanblung im

gangen nebenföd)tid)en 5^öpfe ragt Sertfyar tjeroor. ©ein %reue=

oertjältniö §u 3ngo ift eine (Sdjöpfung greljtagS, bie in gleicher SBeife

ber Überlieferung roie bem $uge feinet «per^enS gemäfj tft.
1
) Siebe=

boll mirb auefj ber ©änger gefdjilbert. SSeniger erfreutid) atS btefer, in

ber (El)arafteriftif jeboet) eine ber beftgelungenen ©eftalten ift ber $önig

93tftno. „©eine ©ebanfen", fagt er 3U Sngo, „eilen gerabe Oorroärtö

roie ber §unb auf ber ©pur eine§ §irfd)e<3; ein ftonig aber fann nid)t

einfältig fein in ©unft unb 9tad)e, biete» muf; er bebenfen, niemanbem

fann er boöig Oertrauen, unb jeben 3Wann mufj er 51t gebrauchen

roiffen in eigenem üftu|en." ©djerer bemüht fidj, biefe ©eftatt oer=

gteicfjenb unterzubringen. ©er Sittila ber gröntänbifdjen 9tibelungen=

lieber fcfjetnt irjtn §u auSgeblafjt; mit bem Gbjarafter (Srmenricp in

ber beutfdjen §elbenfage roilt e§ fid) nid)t beffer behalten, ©er ge=

1) ©euerer fdjreibt a. a. 0. <S. 492: „£ier ftef)t ftretjtag gang auf bem

93oben bev Xrabition. $a§ ©efofge jcfjilbevt £acitu§ al§ eine§ ber micfjtigften

^nftitute für baZ germanifdje &rieg§mefen unb bie germanifdje ©efeHfdmft. Sie

melgerüfymte beutjcfje Xrcue flammt au§> biefem 58erl)ältni§. 5)ie beutfdje $>elben=

fage Ijat in itjvett jüngeren ©eftaltungen ba§ 9)totiu ftarf uennenbet. 3)em 3)ietrid)

üon 33ern fteljt ba§ ©e|d)led)t ber SSülfinge jur Seite ; ber alte .sjilbebraub erinnert

an 3ngo§ Serttjar; ber 2Bolfbietrid) uerl)errlid)t bie gegenfeitige Sreue gunfdien

bem §errn unb ben Wannen; in bie Siibehtugenjage ift mit JHübiger ba§ SBlotiti

gekommen, unb aud) ber grimme §agen mirb gum GkfolgSmann. ®er 23eotrmtf

entuncfelt ba§ 58ert)ältni§ in feiner gangen Söreite. Unb ein bejonbercS angele

fäd)fifd)e§ ©ebid)t fdjilbert bie ©mpfittbungen be§ ©efoIg§manne§, ber uon feinem

§errn getrennt ift. ®ie größte SBeidjrjeit, bie ein germanifd)e§ Wännerfjerg in

fief) birgt, fommt gegenüber bem ©efoIg§f)errn gu ^age. Unb nur i>a$ §eimat=

gefügt fann an ^ntenfttät unb Xiefe bamit wetteifern." SBgL baju aud) ®arl

Sanbmann (©atmftabt): ®eutfd)e Siebe unb beutfdje breite in ©uftau gretytagS

Sitten. 3eitfd)rift für ben beutfdjen Unteuridjt (6. ^abrgang, §eft 2 unb 3) 1892.

@. 81 ff. unb 146 ff. (über Xreue befonberS <B. 95 ff.
unb 161 ff.).
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fdnd)ttid)e Stttita ift OollenbS anberS. Unb bennod) ift S3iftno „eine

ma^rfjafte Schöpfung, bcr ©eift bcr ©cfd)id)te felbft fcfjetrit fie ein«

gegeben §u rjaben." Sfyn erfreut ba§ ©djafcfammeln, tote $ret)tag eS

in ben Silbern gefd)ilbcrt Ijat.
J
) ©djercr gäf)tt bie Zotigen gufammen

unb freut ftdj ber Übercinfttmmung. SDann wirft er jebocf) bie (Sammlung

über ben Raufen, benn ber rjeHe 9iaturtaut ber 33eraunberung bricht

rjeroor: „2Sa§ aber motten alle biefe Sftotigen fagen gegenüber ber

fertigen ©djöpfung be£ SicfjterS? Sie Zotigen finb $teifd) geworben,

$Icifd) unb Sein unb Slopf unb §erg unb SSort unb SJttene, ©ang
unb ©ebärbe. SUcit einem SBorte: ber $ert lebt".

Snt Sat)re 724 fpiett bie graeite ©efdjtdjte, bereu Hauptinhalt

Sngra&anS Sefefyrung jum ßfjrtftentitme bilbet. &err SStnfrteb, ber

Sifdjof §8onifactu§, tuirb fein Sefefyrer; aber um eS ju werben, bagu

mufj er bem Reiben ben 23ewei3 erbringen, bafe bie alten ©öttcr bem

(Sfyriftengotte unterliegen. 5(Üc3, maS gefdjierjt, bient barjer §ur ßoS=

löfung ber §etbenfeele oon ber Söeltanfdjauung feiner Säter unb gu

ifjrer 5lnjd}ltefeung an eine Dieltgton, ber bie ßufunft getjört.

3n Streue Ijängt Sngraban, ber <5orm Ingberts, ein 'Jrjüring

auS ®önig SngoS ©efdjtedjt, am §eibenglauben. 2(13 ba§> §erg ber

^reunbe im Zutrauen §u ben überfommenen Serjren rjat manten mollen,

tyat er aufgerufen: „3dj aber will, bin id) aud) nur ein einjelner

9)?ann, in bem ©ötterftreit bei ben guten ©elftem meiner ?lfjnen ftet)en,

ob fie fiegen ober unterliegen, ßobert irjre üESett in flammen, fo miß

idj Oergefyen mit ben geliebten, benen id) gettfjer gebient." — 2ßa3

fann biefen »SauluS gum *ßaulu§ machen? Seiest SBorte jebcnfatlö,

unb and) nidjt Xatenglang
, fonbern baZ Sicrjt ber (£infid)t in ben

Sßert be£ leiten. (Stje bieS £icl)t ifym aufleuchtet, manbelt er lange

in ginftemiS. 9?id)t3 mitt it)m gelingen, ©einen ^änben, bie ge-

meint finb, mit bem ©dauerte breingufd)lagen, entgleitet, toaS er galten

mödjte, toärjrenb bem Soten be£ auStänbifdjen ©otteS alles gebeizt.

£)od) baS gibt nicfjt ben 2tuSfd)tag. (Srft als bem SBeifen Ungtücf

guftöfjt, als er fid) im Stampfe mit ber Steigung gunt ©eljorjam als

gu einem ©iege rjinburcrjringen mufj, ba erft lernt 3ngraban ben

©egner fdjäjjcn, ba fdjmilgt ade ^ergenSfjärtigfcit bal)in in ben ©traljten

1) 33b. 1, @. 180 ff.
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ber Siebe: „Sefct erfenne id)," ruft er au§, „bah bu in 2S>afjrrjeit

bem ©ebote einc§ großen ©otte§ folgft, menn e§ bir aud) bitter unb

fdjmer mirb."

£>er ©egenjafc üon <peibentum unb (Srjriftentum brängt fiel) mot)t

auf jeber ©eite bem öefer in bie 21ugen. 5(m reigüottften erfdjeinen

babet jene SDftfdjgeftalten , bie ben Übergang Dorn Sitten gum 9teuen

oerförpern. @§ besagt bem SScrfaffer, 51t geigen, bafj im ©runbe nidjt

erft $rembe in§ Sanb gu femmen brauchten, um ben ;Leutfd)en treueö

Sieben gu teuren. 2H§ SBalburg ben Wiener Sngramg, SBotfram, bei

feiner ©eele unb ©eligfeit befdjroört, gu befennen, mo ber §err raeite,

ha tautet bie Stnttoort: „gur meine (Seele unb Setigfeit roünfdje idj

©ünftige§, aber id) roeifj nidjt, ob fic gebeifyen merben, menn id) meinen

£>errn oerrate." — Xrefflid) ift ber (Efjriftenpriefter 9D?egint)arb , ben

fte SKcmmo nannten, gcgeidjnet. (£r Ijauft in unfirdjtidjer ©itten=

lodertjeit mit ©obelinb, ber gornmutigen SBirtfdjafterm, efye fein 23tfd)of

fommt unb ifjn roieber an ftraffe Drbnung mit Diadjbrud erinnert.

S)a mufe er benn nun aller mettlidjcn Suft entfagen: bie @ct)üffel mit

bem Jpufnt mirb gum genfter rjinauSgeroorfen ; ©obetinb fübjrt bie

geriet beö §ofe£ baüon. üftur fein greunb, ber ©ttegltfc, bleibt gurüd;

unb roie ber arme 9Jc'önd) ergeben baö §aupt fenft, fet>t fid) ber

^ogel auf ben fallen Sdjeitef unb gmitfdjert fein SErofttieb. — 3Bol)l=

gelungen ift aud) Söubbo, ber 2anbfal)rcr. Sn feinem raupen Seben

t)at er bie ©ötter gu fürchten üerlernt. £)a locft if)n bie 53otfd)aft

Don GtjriftuS, ber aud) bem fd)idfa(3lofcn SSalbmanne einen St)renfit3

guteile. 3)em (SJefjeimnte ber golbenen Sudjftaben in ber ^eiligen

©djrtft, bie ber 25ifd)of ilnn geigt, traut er fjöüjerc 2ßet£fjett gu a(§

ber alten Sefjre. %la<£} feiner Sßeife möd)te er nun bie eigene Seelen^

entfdjeibung baoon abhängig madjen, ob ber ßt)riftengott ben 23ifd)of

gegen feine geinbe fdjütjen mirb ober nid^t. §ier rjaben mir im 9?eben=

fpiele eine feine Umfefjrung ber SMobie ber £>auptl)anbtung. —
3)ie fdjönften «Seiten ber neuen £>ergen3bilbung bringt ©ottfrieb gur

(Geltung. „Sin Krieger bin id). £)u merfft e§ nur nidjt!" fjat er

einmal gu Sngram gefprocfjen. 2)em mill bie§ Söort nadj bem Xobe

©ottfrieby nid)t au§ bem Sinne. (£r l)ört bie ©loden ber ß^riften=

fird)e läuten; fie fdjeinen if)n eingulaben: „&omm aud) bu!"

SSie bie Jpanblung big gu biefem SSenbepunfte emporgefüf)rt mirb,

ftef)t gur Ooraufgegangenen £}id)tung in rcigooltem ©egenfat>e. Sngo
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fyatte fid) bie 23raut in fein Sfteft, bie §eimftätte am Sbiöbadje, burd)

nädjttidjen ©nbrudj geholt, fyatte fic au3 ber SRot befreit, einem un-

geliebten SDtannc folgen 5U muffen. $u Sngraban get)t üföal&urg l)inau3,

ha er als SBolf^genofj in ben ÜBMb Verbannt ift. — 3ngo§ Nebenbuhler,

Xfjeobutf, mar ein milber ©egner. £>ie §unbe rjatte er auf ben

Reiben getjeijt unb mar ifjm al3 Sobfetnb im Stampfe auf ber 2tue

begegnet, ©er 9J?ann, ber neben Sngraban Verlangen nad) SSalöurg

empfinbet, befef)bct nidjt ben Steifegenoffen, fonbern ben $einb in ftct)

felbft; er ift ein §elb ber ©elbftüberminbung; er fängt bm £obe§~

ftretcf» auf, ber Sngraban treffen foltte. — Sngo mar, mie Obt)ffeu3

bei ben $t)äafen, in ben friegerifcfjen ©pieten at§ (Sieger aufgetreten

unb Srmgarb f)atte ftcf) in ben gelben, ben ber (Sänger feierte, tier=

liebt, mie S)e§bemona ein menig audj barum, meil er ©cfarjr beftanb.

Sngraban rjerticrt im 53ed)eriampfe unb 28ürfelfpielc um bie gefangene

©eliebte forooljl beren Hdjtung mie bie eigene greirjeit.

£)od) nidjt nur in folcfjen ©egenfätjen geigt ficf> bie 3ufammen=

getjörigfeit ber ©r^äljlungen at3 Seile eine§ beibe in fiel) faffenben

©anjen. Sngo unb Sngraban finb, mie e§ ber $tan be§ nod) größeren

ßufammenfjangeS forberte, burd) 331ut§gemeinfd)aft Ucrfnüpft. ]

) *£)em

^etbenpaare ber £)auptrjanblung entfpridjt ein anbere§ SiebeSpaar in

ber Nebenfyanbtung l)üben mie brüben: Söolf unb fyriba finben irjr

©piegetbilb in 2Bolfram unb ©ertrub.

Unter ben Springen begegnen uns bie 9cad)fommen alter

$reunbe au§ ber erften (Srjätjlung. S)a ift ©unbfjari, ein 5(bfömm=

(ing 9?ot()ari§, ba 95runo, 23ernl)arb3 <5ol)n, ein anfefjnticfjer DJtann

au§ bem freien SDcoor, beffen ©efd)led)t feit altera mit beut <pofe

3ngram§ befrennbet mar. ©r ift nod) ()eibnifd) mie biefer, bod)

„gemid)tig" festen ibjm be§ 33ifdjof3 S0?al)nung, baß man audj bie

©efinnung eine§ 9D?anne§ bebenfen folte; in feineu Sieben fommt

1) 3n3° tf* bem ijngraban im 9?ebel ber alten Jyamilienerinnerungen nodj

üerfdjmominen ftrf)tbar (I, 281, 466 f.). Unter 3öa(burg3 janfter SSeifung trennt

er fid) tum bem XaliSman ber Später. 81IS 2eufel3iuerf nnrb baZ ?(nbenfen an

friegerifd)cn 3tutimc§gtans nenuorfen, unb riUirenb erflingt in i^ngramS Ciev3en

baZ 2eib, einer alten 3Bclt gleidjjam bie Üreue 311 bred)en: bitter ift e§ ifjin, uon

feinen ^nen 31t fdjeiben. 9lber nun ift in iljm jitr 9iuf)e gegangen, ma§ nad)

feinbfeliger SSergeltung fdirie; nun I)at er bie Ginlabung be§ Jyrieben§gotte§ r>er=

nommen (I, 501).
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ber gmiefpalt gmifdjen bem alten unb bem neuen ©tauben ergreifenb

§um 9tu§brud.

«Sangljaft ifi bie 9?ebe gu SngoS Reiten, äa^(reid) [inb bie ©teid)=

ntffe, befonber§ au§ bem Verleben gemefen. 3n fdnneren, fteifen

galten, üielieid)t bem ©bbafttle nadjgeafjmt, t>at fid) bte (Sprache

fdjteppenb unb raufcfjenb bafyerbemegt, nur unbeholfen ftd) anpaffenb,

aber ttmrbeüolt. gutoeiten ift e3 3U einer 2lrt ©ticfjomntfjie gefommen

:

©eiftreidje 2Sortgefed)te tjaben bamatä motjl aud) in 2(nfel)en ge=

ftanben. x
) $riba unb SBolf, Sngo unb Stfjeobutf rjaben ©djlag auf

(Sdjlag 9?ebe unb ©egenrebe getaufd)t, mie in einem (Spiele ber 33atl

herüber unb tjinüber fliegt. — Studj bie ©pradje SngramS ift nocfj

nid)t tiiet üon ber feiner
s£orfaf)ren untcrfd)ieben. ©prud)met§t)£it

unb liebartige gorm treten jumal an ben nntfjtigen ©teilen fyerüor.

(Sin mat)re3 §ol)nlieb fingt Statin bem Ingram. 2)a, mo mir „9iebe"

fetjen mürben, mirb, mie in ben ©djriften ber 5(tten, oft üon ,,©ang"

gefprodjen. £>ennod) finb bie 'Sage ber unbebingtcn 23orf)errfd)aft

be£ ©ängerä borüber. (Sine neue Äunft Vermittelt bem SKenfdjen bie

©ebanfen unb fdjiebt bie l)öd)fte getftige toftmirfung ber alten $eit

fadjte beifeite: Sie Gtjriften l)aben „ben Räuber ber tateinifd]en ©pradje.

Sn ben SSriefeeidjen öerfet)ren fie miteinanber mie Sanbgenoffen . . .

@ie fenben einanber if)re 2Borte auf ber Stierfyaut 5U, über Qanb unb

Sfteer. 9Jtft einem $ot)r fdjreiben fie SBefetjte, unb bie Sorte ftetjen

feft für alle geit . . . 2öa£ einer bor öielen Sauren gerebet bjat, be-

zeugen fie burd) fdjmar^e 53ud)ftaben, fie fdjenlen unb begaben bamit

unb entfcfjeiben barnad) über 9}? ein unb 2)ein."

2)ie SSirfung einer S3riefoor(efung auf ba§ üerfammelte SBolf mirb

lebenbig gefcfjilbert. Sn foldjen ©tüden rjitft ber ©efdjidjtSforfcrjcr

bem ®td)ter mirtfdjaften. — (Sine Queue ber Sßoefie entfpringt aud)

au§ ber SSorftellung , mie 511m erften 9Me bie ©loden ber (£t)riften=

fircf)e in ber SSitbniS geläutet unb mie bei biefem Klange bte 9?aben

ber alten ©ötter fjaben babonflattern muffen.

3)er §meite 33anb ber „5lljnen" enthält bie britte um ba§ Safjr 1003

fpielenbe (Srjärjlung: „2)a3 9?eft ber gaunfönige".

1) SSgl. ben 23riefmecfjfel mit öaupt (mitgeteilt üort Seiger a. a. £>. ©. 39 f.),

mo aud) bejonberS ftircfjfjoffS greube über bie necfenbert, Ijölmenbert unb trofceubeu

23ed)}elveben gefcf)tlbert mirb.
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2)ie Sbee be» großen Sßcrfc§, ein ©efd)fed)t burd) bie $Reif)e ber

Safyrtjunberte 31t begleiten, Bringt e§ mit fiel; , baJ3 bem 2>id)ter, je

meiter er ftcf) oon ber SSorjett entfernt, bie Sdjunerigfcit ber Aufgabe

einerfeits mädjft unb anbcrerjeitö fid) ermäßigt. (Sie mädjft, infofern

bie gunarjtne ber gejcrjicfjttidjcn Überlieferungen, je närjer mir ber

©egenmart fommen, fid) befd)(eunigt unb im gleichen $Berr)ältni3 bie

23eroegung§freirjeit ber erbidjteten ©eftatten fid) nerlleinert. ©djtoerer

al§ früher mirb e§ bem $)tdjter, burd) baZ ftctS enger merbenbe Web

ber beglaubigten ©reigniffe feine ©eftalten l)inburd)jd)lüpfen 3U laffen.

3)ie überragenbe ©röjge ber gelben Dom (Stamme 3ngo» fann in bei;

Folgezeiten nid)t untergebracht merben. So muffen ben ronigtidjcn

Ubiern bie fleinen 3aun^nige folgen. Siegutt merben fie im Spotte

genannt; bodj fprid)t fid) in bem Sdjei^morte bie Statfadje au§, bafj

man nod) nietjt ba$ ©efüt)l bafür oerloren fjat, e§ fei auf ben Häuptern

ber 9iacfjfommen Sngos? ber Äönigäreif 31t erbliden. — 2lber aud)

leid)ter al3 früher fjat e§ ber SHinftter fortan. (£3 mar fdjroer gemefen,

für bie ftilgemäfeen SJarfteltungen au£ meiten 9?cbelfernen ba§ SSer=

ftänbniS be§ SeferS 311 ermerben. 3ln bem lünftlidjen Stile tjatte nid)t

nur, men Spottluft bü3U eingelaben Ijaben mod)te, 9lnftoJ3 genommen

;

aud) 23ebäd)tige Ratten ben unliebfamen 2)rud ber Sell^n gefüllt, bie

ba§ Unternehmen f)icr bem Sd)affenben rjatte anlegen muffen. Se§t

freute man fid) bagegen ber allmäl)tid)en ©ntfeffetung ber 3unge, *)

ber Entfaltung un3 näf)er (iegenber SSorftellungen unb Stimmungen.

9Zeue Saiten mürben auf ber alten Sängerrjarfe hinzugefügt.

5luö fold)en S3erl)ä(tniffen erflären fief) bie ^ormürfe unb £ob-

fprüdje, bie bem Qkrfaffer, je nad) ber 5(uffaffung§mei[e ber Stritifer,

mätjrenb be§ (Srfd)einen§ ber langen Arbeit 3uteil mürben. 2Bem bie

©efdjmeibigfeit be§ 2lu§brud§ Oor allem am £>er3en lag, ber mürbe

burd) bie altertümelnbe Unbel)olfenl)eit ber 9?ebe, ba§ Starre unb

gefliffentlid) formelhafte fel)r geftört, unb fegnete bereite im r>orau§

bie fommenben (Snlel bc§ ©efd)tcd)t§, bie ja bodj mol)l einmal fo

fpredjen mürben, mie aud) un§ ber Sd)nabel gemacfjfen ift. 28er

jcbod) bas frcfyre unb S^ürbigc be3 §elbcnjangc§ inniger fcr)ä$te, ber

muftte bcflagen, bajj ha* auft)eflcnbe £agc*lid)t ber ©efd)id)tc jenem

„Stiefcnmafje ber Seiber" nid)t fonberlid) güuftig 3U fein pflegt.

1) Siede näfyereS in ben Beilagen XXXVII.
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grerjtag raupte, bafe berfelbe SBinb, bet bie bidjten Saubfronen

jetner Sieben entblätterte, bodj aud) ©ute§ nnb ©egenSreidjeö mit fid)

führte. 93on jefjcr ein begonnener Siebtjaber ber fdjeinbar kleinen im

SSolfe tuie be§ fdjeinbar steinen in ber ßunft, erfreute er fid) be§

gortfd)ritte§ m§ kleine. (@. oben @. 58 f.) SDiodjte, roa§ ben einen

at§ 2(ufftieg 31t t)öt)eren 3 e^en mit reidjer entfalteten 2)afein§formen

erfdjieu, anbern einen 5(bftieg Oon glänjenber §etbcnt)crrtid)feit be=

beuten: er fetbft muffte beim ©erjaffen nad)füt)len , bafj, mie 9?anfe§

öftere erroäfjnte tieffinnige SSenbung e§ auSbrüdt, jebe (Spodje irjr

eigenes SBerfjaltnte 3um ©öttlidjen befeffen fjat, nnb fo tonnte be3 3Ser=

faffcrö Stufgabe in mdjtä anberem beftefjen atö fünft(erifd) mof)lgefügte

Gsrgäfjumgen au^ufinnen, bie fid) ben gefd)id)tlid)en Q3ebingungen

möglidjft anpafjtcn.

©er junge £>etb ber neuen ©efdjidjte ift Sntmo, ein edjter ©orjn

feiner friegerifdjen SSorfa^ren. „&a§ 9toJ3 gehört gum ÜDcanne mie

ba§ ©ctjmert," rjatte Sngram geäußert; er badjte fief) bie üeremigten

Slrjnen fjod) §u 9to^ über ben SBotfenftieg batjerfprengen. 9?üf)renb

roar fein Seib beim £obe be§ geliebten ^ßferbeö. Shidj Smmo beult

mie feine SSäter. (§& bebrüdt fein §er§, bafe er in SUoftermauern ein-

gefperrt ift, er, bcr lieber at§ ÄriegSmamt burd) bie 3£elt geritten

märe, ©erjnfudjtsooll Wirft er burd) ba§ ©djatllod) be§ ©lorfenturmeö

auf bie £>öt)en im Dftcn, mo feine Jpeimat liegt; er roeilt in ©ebanfen

bei ber lieben SDiutter, grau Gbitt), unb feinen fedj§ Srübern. ©er

3D?önd) SRigbcrt, ber fie faf), fann irjtn gar nidjt genug Oon irjnen

beridjten.

SKigbert rütmtt grau (Sbitrj. Smmo aber bridjt in undjrifttidje

klagen au§, bafj fein $ater Srmfrieb, ber mit bem jungen föaifer Otto

nad) Stalten gebogen mar, in ber gerne geftorben ift, otme bafj irjn

ber ©otjn -JU rädjert üermodjt Ijätte; benn Smmo mürbe tro£ feiner

friegerifdjen (Srjieljung gum ©ienfte beö SlltarS beftimmt. Sßir er=

fahren fpäter, bafj SrmfriebS S3ruber, ©unbomar, grau (Sbttf) geliebt

unb fidj töblid) mit Srmfrieb entgroeit l)atte. £)ie ©efd)id)te erinnert

etma§ an bie „©ütme ber gattenfteiner". ©tatt be3 miberroillig im

Softer meilenben ©d)o{aftifu3 Smmo, tritt am (Snbe, üerfötjnt, ber

feiner raupen 5lrieg§fat)rt mübe Dfjeim in ben ©ienft ber ^eiligen.

©er Strjnijerr Sngram t)atte ficf> in ftarfer ©efüfjtemaliung auf

ben 33oben gemorfen. ©ie lebtjafte ©ebärbung beim Sfastörudj üon
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©emüt§erregungen ift aud) nod) bem füäten ©nfet eigen. Gr fpringt

mie ein mitbe* Sier auf ben to§, ber it)tn Unliebes melbet, unb pacft

it)n an. @r mirft fid) brötjnenb gegen bie ^otgmanb. Gin frampf=

fjafteä ©djludjäen erfdjüttert itjm bie ©lieber.

SO?it $ein()eit rjat grentag jebod) aud) bie beginnenbe ©etbft§ud)t,

toie fie für bie fpäteren ©efcfjted)ter toofjftätig geübt nrirb, anäubeuten

oerftanben. 2U§ %mmo bei ben ©einen etmaS SrgerttcfjeS erbüdt,

fctjiefjt tt)m ba£ 33tut nacf) bem §anpte. „5(ber er bemülttgte bie (Sr-

regnng in äftönrfjStoetfe, inbem er fdmell ein 23ater Unfer fprad) ; . .

.

bann ging er an i>a§> 9ioJ3 nnb fprac^ ifjm leife $u."

@in Üftönri) SBertram gibt bem Smmo üier 5eben§rege(n, bie für

ben 93au ber (Sr^ärjlung bie Aufgabe tion Pfeilern §u erfüllen fdjeinen.

„^ie erfte bebeutet, bafj bem SDfanne ntcfft gekernt gu bienen, tt>o er

gebieten barf; unb fie tautet: S3irg niemals in bie §anb eine§ <perm,

toa% bu atiein behaupten fannft!" (SBgt. oben ©. 2
f., 49.)

Smmo fjat ber Söetjergigung bicfeS Aufrufs gur Slutonomie §eit=

fame§ gu banfcn unb barf fid) am ©bluffe ber (Srjäfjlung befriebigt

fagen: „SJcein ©rbteit Ijabe id) nitfjt in frembe §anb gelegt; barum

ftelje id) jetjt als froher §err auf freiem ©igen."

S)er gtueite ©pruef) foH marjnen, mit unnnttrommener £unbe nierjt

gu §ögern, „Übte 23otfd)aft auf ber langen S3anf rnactjt bem iöoten

unb bem 3öirt ba§ §er§ franf." tiefer Sefjre gefjord)te Smmo nidjt,

ba er bei feiner §eimfel)r ber 9J?utter unb ben trübem feine ®rieg3=

luft attgu lange barg; rjätte er fogteid) „bie gange 3Saf)rf>ett gefagt,

fo tjätte ber gorn nicfjt mie ein üerbedte§ Reiter um fiel) gefreffen, bis

er bie $reunbfd)aft uerbarb."

§o§e SBebeutung erlangt in 3mmo3 Seben Q3ertram3 britte

Tarnung, ©ie lautet: „9fti£;ad)te ben Gib, ber in £obe3not ge=

jdjttjoren mirb! 2öer bir 8iebe§ gelobt, fid) tiom ©trange gu löfen,

ber finnt bir Seib, fo oft er be§ ©tride§ fid) fdjämt."

2tt§ ber ©raf ©erwarb, ber SBater ber ©etiebten 3mmo§, in

fdjtoercr 33ebrängni3 ift, — er foti a(3 gcrid)tetcr Räuber mit einem

Finger nad) be§ £önig§ ÜEBttten um fein Seben fämpfen — , ba be=

jdjlüort er %mmo, ein Pergament, auf bem feine ©ünben öon einem

53eid)tüater niebergefd)rieben morben finb, Ijeimlid) in ben fegen§fräftigen

9Miquienfd)rein be§ föonigS ju fteden, auf bafc er fdjnette $ürbittc

bon ben 9?otf)etfern be§ §errfd)er§ erlange, ©raf ©erljarb mitl bem
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Smmo alle3 SO^ögltcfje ^um Sorjne bafür üerfpredjeu. (£r erinnert fid)

je§t einer alten Serabrebung mit 2>mmo3 Sater, Srmfrieb, ü6er bie

Verlobung it>rer Slinber. Sietleicfjt fönnte barau§ nod) etma§ werben.

So fpricfjt er unb beobachtet tauernb ben mit ficf) fämpfenben Jüngling.

3>mmo aber fjilft ifjm au§ reiner Sarmfieräigfeit. (£r mit! nicfjt be§

©rafen 9?ot gu einem ©etöbnte mifjbraudjen. „3J?an fjat midj geteert,

öon einem SKanne in ber SobeSnot nid)t (&aht unb nicfjt Serfpredjen

angunerjmen," antmortet er bem Könige §einrtct)
r
at§ uiefer ibjn fragt,

ma§ ifjm ber @raf oerfprodjen rjabe, bamit er fid) fo fecfer Sitte er=

breifte. ®er ®önig ift unmutig über bie mifjücrje Sage, in bie er fid)

gebrad)t fierjt. 2$ie folten bie rjoljen @ettmltigen be3 <pimme(§, bie

ifjn fcfjütjenb umfcrjtoeben, gugleid) Sefd)ü£er feiner geinbe merben?

3mmo I)at fid) gegen ben Sornmrf ber SSerräterei ju öerteibigen.

,,%d) öernatjm bie fjofje Serjre," üerfe^t er fnieenb, „bafj ber

§immel§()err gern ©rbarmen mit bem ©ünber tjat, unb menn ber

Slönig, ber be» Jperrn ©crjroert auf ©rben t)ä(t, fjier ben ©cr)utbigen

rid)ten muß, fo mag irjn bocf) in feinem 3(mte tröften, bafo bie Sitte

feiner ^eiligen ben armen <Sünber au§ ben Prallen be§ üblen Xeufet§

errettet."

Ungnäbig meint barauf ber Äönig, bafj er feinen Sßert barauf

lege, ben untreuen ©rafen im §immet mieber^ufinben. — Wan fierjt,

$ret)tag ift in ber (Etmrafteriftif be§ §errfdjer§, ber ben Seinamen

„2)er ^eilige" in ber ©efd)id)te flirrt, burdjau§ nicfjt engfyer^ig. —
£)er Slönig §einrid) fdjitbert unumrounben bie übte ©teüung, morin

er ficf) burd) 3>mmo3 Sitte befinbet: §itft er bem $(erjenben, fo ift

e§ £mtfe, bie er einem $etnbe ermeift. §itft er irjm nidjt, fo tonnten

irjm bie ^eiligen gürnen, roeit er unfromm rjanbete. ®a§ Sefte bünft

itm, ben böfen <2ünbenbrief nidjt an^unerjmen. Smmo möge irjn gu

einem anberen Jpeiligtume tragen. — £>od) aud) biefen Statfdjtufj

miberruft ein ärgerlidjeä Sebenfen. 3>er Söfemidjt rjat oietleicfjt in

fein ©ünbenregifter mandjeö gefegt, ba§ if)m, bem Könige, felbft fcfjabet,

menn bie ^eiligen barauf tjören. <So miß er benn lieber üorf)er bie

ßifte in 31ugenfd)ein nehmen. @r lieft, unb 3U feinem Serbruffe finbet

er aüertjanb, ba§, mie er münfdjt, feine ^eiligen gar nidjt erfahren

fotien: fie bürfen ntdtjt lefen, baß be3 ®önig§ Sater, £er§og <geinricfj

ber gänfer — o«c§ biefe Segeidjnung empört ifm — gegen ben Äaifer

Otto fid) berfdrtooren tjatte, benn fie mürben ben freuet oielleid)t nod)

Einbau, ©uftao gretjtaa. 20
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an ir)m, bem ©olme, rächen. (So gemährt mt§ ber Stünfiter mit Slar*

fjeit einen ©inblid in bie la&tjrintfjtfdj uerfdjlungenen ©ebanfengänge

eine§ mittelalterlichen Gf)rifien= unb gürftengemüt§. $ür 2>mmo ift

bie näcfjfte $olge feiner fetbftlofen Jganbtung be§ $önig3 Ungnabe;

aber fpäter Haren fid) bie Singe gum ©uten. Ser ®önig erfennt

Smmo§ Dieb lidj feit. 3n ber grofjen ©erid)t3üerf)anblung am ©djluffe l
)

ruft gerabe ber Umftanb, bafj Smmo uneigennützig für ben ©rafen

jenen fürjnen ©crjriit getan rjat, bie entfcfjeibenbe SSanblung in ber

©efinnung be§ sJiid)ter§ rjerüor. S)er ©raf f)at geäußert: „keinerlei

©elübbe l)at ber Räuber erhalten, unb fein @d)rour Vermag if)m jur

(Sntfd)utbigung §u gercidjen." Ser fönigltdje 9iicf)ter Ijat ben 51nge=

flagten gefragt, 06 c§ fid) in 2Satjrtjeit alfo behalte. 2)a füfjlt

Smmo, bajs if)m bie Serjre 93ertram3
r

roie e§ ben Stnfdjein gewinnt,

bittern ©djaben gebracht rjat: Ijätte er if)r nid)t ©ebjör gefdjenft; fo

märe er öieltetdjt ber ©efarjr entrüdt unb gtüdtid). Unb bod); er

fann fidj ber 93orfteIlung nict)t erroet)ren, bafj ba§> feierliche ^lüftern

be3 alten SOZönct)^ if)m bamalä ©ute§ unb ©d)öne§ in bie (Seele gegoffen

unb fein §er§ gu einer eblen §anblung befeftigt rjabe. Unb fo ertönt

benn ber rjeiloertjeifjenbe 'Srompetenton, rote im gibetio, unb bringt bie

Rettung: Smmo gibt bem ©rafen sJied)t, unb bem Könige gefjt über

SmmoS ßbelfinn bie (Srfenntni§ auf. (©. oben „Umformung", ©. 205.)

Sertramä üierter @prud) 2
)
gebietet: „Seinem JRoffcS legrer ©prung,

beineä 2ttem3 legier §aud) fei für ben Reifer, ber um beinetroiüen ba£

©cfjmert f)ob!"

Smmo befolgt ifm getreulid). S3ei ber (Entführung feiner ©etiebten

f)ilft irjtn ein (Srfurter Sürger, ber ©olbfcfjmieb £>eriman, ber SSmmo

megen feiner liebeüoflen Pflege unb Dbbjut nad) einem räuberifcrjen

Überfall ju Sanf üerpftidjtet mar. Sie Srüber 3mmo3 tjatten bie

(Entführte in ©idjerrjeit ju bringen. Smmo unb fein ©efpiele Srunico

finb eben im Segriff, ben gefährlichen Ort §u üerlaffen, roo fid) be=

reit§ milber Tumult ertjoben t)at. Sie 23arjn für fcfjnelle gtudjt

ift offen. Sa flet)t Jpertmcm um Seiftanb, unb Smmo füfjtt, bafe

bie ©tunbe gefommen fei, ba eine Seljre beS SRöndje» ©ct)orfam öer=

1) „©injelne^ gelobt ju rjören", fdjreibt £aupt am 2G. ©esember 1873 an

gretjtag, „ift einem 2)id)ter motil nie jonberlid) angenehm; id) mufe e§ aber bocb, jagen,

bafe id) bie ©ericfjt^ene ju bem bejten rcd)ne, ba§ Sie jemals gebicfjtet f)aben."

2) Sin feinet ftadjllmgen ^ierDon nod) im 5.S3anbe, 6. 189. (2. unten ©.324.)
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langt, tro&bem bie§ ©et)ord)en it)tt Oon ©lud unb ^-reifjeit Reibet. Slttein

ber Stjre gebenfenb feljrt er um unb fjaut ben SSebrängten t)erau§.

§eriman ift ein banftarer 2)?enfcr). §at er bem freunblidjen

Pfleger bie ©uttat öon bamal3 nicf)t öergcffen, fo behält er aud)

biefe Rettung in treuem ©ebäc£)tni§. 3Bie ®önig ^einrid) Sctjmud

bei i£)m fauft unb itm über bie (Stimmung im SSolfe begügüd) ber

©croatttat SnunoS auSIjordjt, ha bringt ber Sdjlaue tt)n auf günftige

©ebanfen. ©er §errfdjer fdjöüft jroar bei jeber SSenbung SSerbacijt;

er erfennt, bafj er jemanbem gegenüberftetjt, ber feinen Sinn burd)

unüerfängticl) fd)einenbe 2(u§erungen ju tenfen trautet. Oftmals roiH

er fiel) abroenben unb I)ei^t ben §änbler feine Sadjen gufammenöaden,

aber roieber unb roieber roirb er burd) bie SRebe be§ anberen l)er-an=

gelodt unb entläßt ftfjtiefjiid) in aüer £mtb ben fo gefdjidten 91nroatt

ber Sadje 5mmo§.

2)a§ 2)anfbarfeit3motiö füielt eine befdjeibenere §iIf§roHc aud) nod)

in ber menfdjenfreunbtidjen §anbtung§roeife SmmoS gegenüber bem

gutjrmanne <Qunofi». 3tudt) biefe SSofjltat trägt ifjre $rud)t. §unotb

fommt in bie Sage, Smmo feinen ©ienft gu Vergelten. 1
)

2Bid)tigen S)anf muß bem gelben aber nidjt allein bie 9?üd-

gatjlung erroiefcner SBofjttaten burd) bie %at, fonbern aud) btö ftral)lenbe

Stbbitb feinet SBirfenS im Siebe bebeuten. £>er grofje üftame, ber

9?uf)m in aßer 9Q?cnfd)en 9Jhmbe, roirb bie Seiftungen belohnen, bie

ber 9ftenfdjf)eit §ur greube gereichen. 2)er Spietmann SBi-^etin erroeift

bem Reiben Snuno biefe (Sf)re. ?tudj raunt er itjm rjeimtidj ju, roo

bie beliebte roeilt, unb geigt fid) in feiner (£igenfd)aft al£ öertrauter

greunb ber Siebenben öon einer (Seite, bie mir bereite an feinem

älteren 23eruf§genoffen Sngo gegenüber lennen gelernt t)aben. 3)od)

bie Stellung be§ fafjrenben Sänger^ ift im SBanbel ber 3e^ten e^c
anbere geroorben. @r ift nur nod) ein frieblofer ©aufler, ben ber

fpiutb anbeut, obroot)! er ein neue§ ©eroanb trägt, unb bem fjeiligen

Könige §einrid) ein ärgerlicher Slnblid. 2)a§ $olf aber freut fidj

allenthalben, öon ifjm über bie Abenteuer unb Sdjidfate ber fernen

91ngel)örigen etmaZ gu üemetjmen.

3u ben öier Sefjren 33ertram§ t)atte beffen greunb Sintram nodj

öon feinetmegen eine fünfte Sftatjnung hinzugefügt: Smmo möge bafür

forgen, ba$ er ftetS jemanben Ejabe, ber für if)n gum §immel§t)errn bcU.

1) Sorten, 33b. 2, @. 147
f., 334.

20*
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Sll§ ber <pelb bon ben groüenben (Seinen gefdjieben ift, üerftofjen

Don ber SDcutter, ben ßlofterbrübern bielfac^ ein ©egenftanb bc§ %h-

fd)eue§, ba benft er traurig aud) biefer 9tebe unb fragt fid), ob er

Wof)l nod) einen $ürfpred)er fyabe. — 2lnber3 al§ er e§ ar)nr, anberö

freiließ aud) at§ <2intram§ SBortlaut t)at oermuten taffen, finbet er

burd) bic gürfpradje be§ üerflärenben 9iut)me3 ben 28eg §u ben

©einigen §urücf.

Gegenüber 53ertram§ ber $orm unb bem Sntjalte nad) Weltlichen

Serjren birgt ©intramö 2Beifung unter ber geiftltctjen £>üHe einen ®ern,

ber innerhalb ber gefd)icf)tlid)'retigiöfen eine allgemein fittlicfje Deutung

äuläfct, unb ber gerabe in ber etf)ifd)en Deutung für bie tieferen 3Ui

fammenl)änge ber gäbet entfdjeibenben SSert beft|t. SSer, wie ber

fromme ©intram c§ für Smmo Wünfcfjt, auf ber (£rbe ftetS treue freien,

bie für itjn §um £>immel beten, fein eigen nennt, ja, wem e§ gelingt,

bie §er^en burd) fein %m unb ^ßotlfüfjren in Siebe für fid) ju gewinnen,

ber ift mit bem ecfjten föinge, bon bem SeffingS üftatljan fpridjt, bt^abt,

unb eine frieblidje 2Belteroberung, bie beffer ift al3 jene mit ©emalt

unb Sßaffen, ift ifjm befdjieben. (Srobert Smmo nun aud) nidjt gerabe

alle {perlen — ber bon irmt mit ber (Seilet gezüchtigte Sftönd) Xutilo

bewahrt irjm ©roll im §er§en unb räd)t fid) burd) tüdifcfyen Verrat —

j

1
)

fo täfjt fid) bod) eine ftet§ gunetjmenbe Ausbreitung feiner ^errfetjaft

über bie §er5en erfennen: @r erringt aQmäfjlid) bie Siebe unb ?Id)tung

aller freunblicfjen ©eifter. 2So fie burd) SJäfjberftänbniS für ein

SSeilcfjen Oerloren ging, ba erf)öf)t ftcf» bei ber Sßieberermerbung ibr

SBert. SefonberS ergreifenb ift fold)er ltmfd)Wung in ben ©efüt)leu

ber gamilie 3mmo§ gur £>arftellung gebracht morben.

£)te gtättenbe gabutierfunft unferc§ (Sdjriftfteüer§ ^eigt fid) biel=

leicfjt in feiner feiner arbeiten in biefer tedmifdjcn £unfid)t be§ 3tu§-

runben§ auf einer folcfyen ©tufe eigenartiger SSoHenbung, wie fie fid)

im „üftefte ber gaunfönige" bor un§ entfaltet. @» ift be§f>atö ein=

tabenb, ber feffelnben Arbeit auf iljrcn üerfd)(ungcncu ^>faben tangfam

nad)5ugerjen unb fid) ber wohlüberlegten Sinienfül)rung §u erfreuen.

SBir ftnb bei einem ernften 2)id)twerfe eigentlid) an eine berartige

Sftegelmäfjigfeit bc§ ^lanc§ faum nod) gewörmt. £)ie SSerWenbung aller

angefponnenen gäben, bie fd)licBlid)c isereinigung aller §auptper)onen

1) 33b. 2, e. 86, 351
f.
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gu entjc^etbenber unb an Überrafcfjungen reifer 2fo§foradje gehört

ebenfo mie bie 2)urcf)füf)rung ber (Sprucfjmotiüe nicfjt fomof)l in bie

Sftmftform be§ mobenten 9ioman§ als ber anmutigen ©ebilbe, bie

mir t-on ben Sippen ber ortentattfdjen @rjäi)ler bernerjtnen. x
) 9fadj im

£>rama mirb bie gufammenfcfjtiefcung aller gäben $u einer ctntjcit*

lidjen ©djtuferoirfung befonberä öon ber älteren ©rf)ute üertangt.
,

53e3Üglitf) be§ ge[cf)id)tltc^en §intergrunbe3 jum „SReftc ber 3auni

fönige" erhalten mir oon SBilrjetm ©djerer mieber mcrtöoEe SSinfe. 2
)

gür ba§ äftotiü ber gluckt au§ bem Älofter mirb an baZ ®ebid)t

aul bem geinten 3al)rt)unbert „Ecbasis cujusdam captivi" erinnert.

3at)treic^en ©teilen in ben „Silbern" entfpric£)t im „S^efte ber ßaun=

fönige" eine poetifcfje SSermenbung. 3
)

„&ie Sörüber Dom beutfcf)en £>aufe", ber britte 35anb ber <Samm=

lung, fyat ben §errn Söo öon Sngeräleben jum gelben ; bie <panbtung

trägt ficö im Safjre 1226 ju unb ift öon all ben ©timmung3gegen=

fä|en erfüllt, bie biefe £eit gu füllen gibt. S)ie Äreuföüge bringen

bie bunte, frembc Sßelt be§ DftenS mirfungSüoll nafje; neben ben

tiefen Drgelflängen religiöjer unb fittlicfjer 53egeifterung, bie aber bod)

meift mie fd}mermut§t>oHe SHagetöne über bc§ ©rbenlebenä 9ttüf)fat

unb 9?ot unb öoH banger (Sefynfudjt nacfj einem befferen Senfeitä er=

flauen, boren mir ba§> bafein£frot)e ©eläcrjter, bie fdjaltfjaften SSecfjfek

gefpräcfje unb ba§ mobifdje SiebeSgirren ber äiertid)4)öfifd)en, melt=

luftigen SKinneseit. Wlan jucft bie Steffeln barüber, bajj ein Sßeib

il)ren eigenen £mu§f)erra liebt: benn nicfjt ber angetraute SRaim, fonbern

ein feuf^enber 2(nbeter erfdjeint at§ ber roürbige ©egenftanb einer

ftilooHen äflinne. $aum jemals rjat mof)l im Umfreife ber un§

1) 23eijöiele für biefe ?(rt einer atte§ fjarmonifd) audgleid)enben, ntilben

9Jtelobiebeb,anblung finben ftcf) bafyer j. 33. in ben Sürfifdjen grsäfjhtngen Don

3?ubolf Sinbau. Über 2fret)tag§ namentlid) roof)l an (Scott gebilbeten 3tnftd)ten

über bte Xerfjnil be§ 9toman§
f.

näheres in ben S5ei(agen XXXVIII.

2) 23. ©euerer, kleine ©djriften, 93b. 2, @. 22 ff.

3) Silber I, 305: ber luiibe Sautjirt, „ber milbefte ©enoffe be§ §ofe§" ; ebenba:

3ud)t ber Stoffe; ber gejcümtte ßranid) ; 307: gürfpradje ber ^eiligen; 9tetd)§fd)u&

burd) 93etef)nung; 369: Empörung gegen ben 9lbt; 407: bie 3ud)tpferbe bem

£rieg§tüdjtigften Dcrmad)t; 412
f.

(ogl. and} IV, 72 f.): gute fielen gelauft, al§

perfönlid)er (Srmerb angefetjen; 436: ÄönigSlünfte, bie feinen ftünfte eine§

Sd)Djad)en oon bem fjodjgefteüten 2)tanne geforbert.
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nädjften <35efcf)id)te etroaS, baS mir fjeute Unnatur triften, ein glän§en=

ber ausgearbeitetes (Softem fünftlidjer Sie6e§= unb SebenSart ge=

zeitigt als in biefen Stagen ber ritterlid)en furniere, ba ber ßmpor=

fömmling, ber für etmaS gelten mottle, fein Seutfd) mit Entlehnungen

auS bem gransöftfdjen fdjmüdte unb fein einfaches ipergenSempfinben

nidjt auSfpredjen burfte, roenn er nid)t bafür auSgelad)t merben wollte.

2)aS Überfitttidje (ügt. oben ©. 175) ber „tjoljen SDcinne", baS Stn*

fdjmacfjten unerreichbarer grauen fcfjien bagegen gum guten £one gu

gehören. „3l)r mögt", fagt SüoS getreuer Sfttter Renner §u feinem 3ög=

linge, bem jungen £ut5, — „if)r mögt eurem 53erct)tel ober tote fie fonft

fjeifjt, in Erfurt einmal eine feibene Sorte taufen ober einen 9?ing

öon ©laS unb ©Über, unb it)r mögt fie rjeimlid) f)er§en fooiel iljr

mottt, niemanb mirb eucfj baS üerbcnfen; ja it)r bürft fie aucf), roenn

it)r erft in bie 3af)re gefommen feib unb getoürbigt merbet, ein foof-

gut 5U erhalten, §u eurer etjelidjen §auSroirtin machen unb jur SJtutter

eurer ®inber, aber niemals merbet itjr eud) einfallen laffen, fie als

euere ^rau gu rühmen, ber ibjr ritterlich bient. 2)aS bringt eud) arge

Unehre".

2lucr) ber junge §elb Soo mad)t bie SRobe beS faüaliermäjjigen

SDännebtenfteS mit. (Sine Dftcrjte beS ftaiferS ift feine angebetete

£>errin. 5llS Sangenreiter fticfjt er einen gangen SJcantel auS ben

SSappengeictjen befiegter ©egner für fie gufammen. Er ftellt baS t»o!l=

enbete SBorbilb eines üornetjmen jungen SOtonneS bar, mie eS ber

SJcob egefdnnad feiner ßeit Oerlangte. Ser Stbfömmling beS uralten

9tedengefd)tedjtS mirb aber aud) bon neuen fittlidjen Sftädjten, bie

guüor nod) nicfjt gur (Rettung gelangt maren, auS ber §öt)e tjerabs

gegogen, um im £ale 9ttenfd) gu mcrben unter SJJenfdjcn, unb gmar gu=

nädjft ficf} al§ 2)eutfd)er unter ©eutfdjen gu füllen. Er foH bie roafyx*

fjaft abelnbe Hraft gemeinfamen 9lrbeitenS fennen lernen. 3um erften

2Me erflingt §ier ein 2Bort üon ber MfSgemeinfdwft ber Seutfdjen.

Sll§ ^ermann öon ©alga ben anfangs SBiberftrebenben gutn

Sfreugguge merben miH, ba ruft er baS oatcrlänbifdje Ef)rgefüf)l in

SooS (Seele mad); unb biefe nie guOor angeflogene Saite in feinem

Snnern gibt einen SHang, ber ben Jüngling feltfam erfcpttert. Sljm

ift, als erfdjaue er plö^lid) auf bem ©runbc eines tiefen CuellS fein

eigenes SBilb. Äräntung ber Eljrc £>eutfd)lanbS bünft if)m Shänfung

ber eigenen Et)re. Er fütjlt fidj als ^olfSgcnoffen. — SDcit einer
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geroifjen geierlidjfeit tuet^ gretytag oa3 für bie feetifdjen ©runböor^

gänge im Solflteben Sebeutfame gerate im (Grenzübergänge au§ bem

Ünbemujsten feftgufjaitcn.

Söo ift im rjeitigen Sanbe. @r fierjt bie Drbenlbrüber, mit

©cfjanääcug unb 23augerät bepadt unb bon einer langen SReirje bon

Safttieren unb Darren gefolgt, burtf) bie Sbcne gießen. $>a benft er

roieber baran, bafc e§ ©eutfdje finb, bie bort Ijinbilgern unb fcfjidt

fid) an, ifjnen ju folgen. &er $ug erftetgt eine £>öt)e unb madjt

oben §alt. 2>ie Darren roerben gufammengefarjren. SCftan beginnt ju

arbeiten, gunädjft fiefjt Sbo untätig ju. 9113 aber jemanbem ein

großer (Stein abgleitet, legt er mit <panb an unb fjitft balb frifefj bei

ber Sirbett. 3n ber 9?aft§ett fünbet er fidj förmlid) an aU einen,

ber ben DrbenSleuten bienen roilt, unb fein anerbieten roirb bebäd)tig

angenommen: „ßeine unrürjmlicrje Arbeit ift e§, ebler £sbo, ber tt)r

euefj toeirjt!" — ©o beugt fidj rjier ber friegerifdje 9iadjromme jene!

Sngraban, ben mir bei ärjnticfjer Xätigfeit rjaben erbtiefen fönnen, *)

bem ri)riftlid)gefinnten 9?ad)folger bei <gerrn Söinfrieb.

$u ben befonberl burd) gebanfenbolie ®ontrafüoirfung fid) au§5eid)=

nenben ©teilen ber ©r^äfjtung gehört bie (Sinfütjrung ber ergreifenb

anfdjrocEenben bunften Drgettöne mitten hinein in ben fjellen 3Tßett=

ftang bei feftttcfjen Sebenl. 9Jcitten hinein nämtidj in bie rjofifdjen

Suftbarfetten, in! 'Juraiergetümmet unb bie forgtol aufbtürjenbe Sen^
jetigfeit bei jungen San^enreiterl erfdjatlt, in tiefftem ©rufte, eine

SDtafynung: vanitas! . . . £)al menfcfjtidje (Slenb jener 3^it luirb, roie

auf alten boefteumftofjenen Silbern, bid)t neben ben ©lang unb bie

§offart rjerangerüdt.

Son ben farjrenben Seuten ift bie Sftebe. (53 roirb er^äljlt, mie

fie ein greubengefdjrei ergeben, menn §elb Sbo üon einem kennen

§urüdreitet unb fein bitter Renner in bie ©elbtafdje greift unb ©ilber=

münden in ben bidjten Raufen mirft. ©ie balgen fid) beim §afd)en

nad) ben fallenben (Mbftüden unb beluftigen bie auf fie rjerabbliden=

ben Ferren. 9(11 Sbo einmal fo an ben ©djranfen t)ält, „unter bem

<pelme tief atmenb unb fidj mit einem Sutcrj burdj bie §elmlödjer

SHirjtung §uroef)enb", ba begegnet fein Sluge ben matten Süden eine!

alten ÜDtannel in elenbem Reiferleibe, bejjen §anb nidjtl §u fangen

oermag, unb er fragt ifjn über bie ©djranfen : „2Ber bift bu, Sitter?"

1) I, 519 f., III, 230.
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„(Sin (Stenber, ben ber junger |tt>ingt, roärjrenb er fid) nad) ber

<peimat felmt", Hingt e§ letfe ^urnd. Sie anberen aber geben §ornig

gu üerfterjen, baft ber Settelmann nid)t 3U ttjuen gehöre.

Soo befdjenft ben Unglüdlicfjen. Sm Klange feiner «Stimme, in bem

oon Seibenäfalten burd)furd)ten 21ngefid)te f)at etmaö fo terato eifelteö

gelegen — allein fdjon Hingen roieber bte ganfaren! Soo roenbet fid)

ab, fafet nad) bem Speere unb f)at bie traurige ®eftatt batb üergeffen.

93alb foE er fie abermals erbtiden. WS> er nämltd), red)t felbft=

aufrieben, bafjerreitet unb mit ©enugtuung auf baZ SBünbel bunter

Sappen 6lidt, bie au3 ben SSappenröden geroorfener bitter fjerauS*

gefcfjnitten finb, um fetner ftotgen 2)ame einen ftattücfjen ^ßrunfmantel

311 liefern, trifft er in ber Umgegenb Dort (Srfurt unbefannte 33eroaffnete.

Söo läßt atsbalb bie ^ofaune gur ritterlid)en §erau3forberung er*

fdjatten, allein bie Slntroort roitt ausbleiben.

„Sie fdjlafen", meint Sbo unb rounbert fiel). „SBlaft nod) ein*

mal!" — @3 roirb nod) einmal geblafen, aber e§ erfolgt fein ©egen=

ruf. Renner reitet öor unb erfennt bal fdjroarge ftreu^ an ben

Mänteln: e§ finb S3rüber öom beutfd)en £>aufe m Serufalem. Einige

betreuten fid). %0o rettet an bie gremben l)eran. £>ie aber leimen

feine §erau§forberung §um Kampfe, um eine irbifd)e grau gu etjren,

mit bem foimueife ab, haft e§ fid) rticfjt gtemc, bie £>immet§fönigüt

gegen ein ©rbenroeib fjerau^uforbern. 5lHe Sodpfeile prallen an

ifjnen ab. „Unter ben Grjriften ift unfer 3lmt nid)t, SSunben 311 f
plagen,

fonbern ju feilen. 2Btr üben rjter Sruberpflidjt", jagt ber eine, tritt

5urüd unb roetft auf eine ®ruppe am 53oben. 3>a fietjt Süo, bafj

bie 33rüber einen entblößten unb blutigen SKann in ben Firmen galten,

mäl)renb einer Oon it)nen mit bem Sßerbanbe befdjäftigt ift. @r fragt,

ob ber Steche oon iljrer @efellfd)aft fei, unb meint, ba fie tt)m ant*

morten, bafj e§ ein beflagenömerter Sanbfafyrer fei, ber ÜDftfjljanblungen

rjabe erbulben muffen: „23er fennt ba§ Sdjidfal, ba§ ber 51rme fid)

bereitet l)at; mer roetfj, roeldjen glud) er mit fief) burd) baZ Sanb trägt!"

„(Siner roeifj e§, ber un§ Sarmljerjtgfeit geboten t)at", lautet bie

fromme Stntroort. 2>a tritt 3t>o näljer unb erfennt jenen dürftigen,

bem er bor roenigen Sagen eine ©olbmünje in ben Scfjofc gemorfen

tjat. 2)aß er ben Firmen üor oielen neibifdjen 33liden reid) beferjenft

fjat, ift t>ielteid)t bie Urfadje feine» jetügen fläglicfjen 3ufta"bc3. So

faßt ben glüdlid)en Süngling ber Gsrnft beS 2eben§ an unb bilbet
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ba3 meidje §erj 51t ebleren (5ntfd)lüffen, al§ er fie biä bafyin getragen

bjat. @r begibt fid) 5U bem ©orfridjter, bcffen £odjter gribcrun it)m

eine liebe ©efpietin gemefen i(t
r
um Dbbadj für bcn Straten ju erbitten.

S)ie Begegnung f)at tr)tt öorübergefyenb öon bem 9taufd)e beö fjöfifcfjen

Sßejenä üoUftänbig ernüdjtert. Sa, er fjat unerroartet nod) einige

©elbftüberminbung ticmnüien, unb ba bie Xugenben, mie bie Safter,

einanber bei ber £>anb galten, gierjt feine erfte 9vegung ber 9cäd)ften=

liebe gegen ben 2(rmen aud) weitere ©üte nad).

®en SSedruf mafjrer 2eibenfd)aft au£ leerem träumen unb

-tanbeln bebeutet für hm gelben bie Siebe ju ^riberun, ber dauern*

todjter öon griemar, bem freien 9J?oore ber früheren <5r^äl)lungen.

(Sie ift alter «Sagen funbig, bie bon ber munberbaren (Srrettung eine*

?lljnf)errn Süo§ burdj ein SBeib au§ irjrem (Stamme melben. 3)er

Sefer, ber bie im ©eifte ber ßeit umgeroanbelte Slnnbe 1
) uon 3ngo3

au§ ben flammen gerettetem SHnbe tjerausljört, rjat ©etegenrjeit,

bie feine 2(rt ber 2>erfnüpfung ber fernen SSorgänge mit ber neuen

§anblung gu berounbem. 3ret
)
ta9 a^mt m^ fixerer Äunft bie fo

mannigfaltig auf irjrem langen Söege fid) öeränbernbe Überlieferung,

t>a§> fdjier unentwirrbare 2)urd)einanber frei erfunbener unb bem wirf=

lidjen ©efdjctjen entfpredjenber SBe^ieljungen nad). 2
)

(Sine feltfame Stimmung überfommt mot)l gurocilen ben Söanberer

auf feinem SSege burd) $ret)tag3 ©ebäube. 63 ift, als toanble er

auf fdjminbelerregenben 3ugbrütfen unb SÄknbeltreppen üon traulichem

©emadje 51t traulidjem @emad)e fjerüber. §üben unb brüben ift e§

mann unb roorjnlid), mir füllen unö bet)agtid) 5uf)aufe, ba mir (Singet

fdjidfate fennen lernen :!

) unb ba§> Dtjr üon mofjlbefannten heimatlichen

1) IE, 37, 310, 346, 401.

2) 58gl. barüber bie Darlegungen in ber Stbljanblung Hon ^aul Sinbau,

9?orb unb ©üb, g-ebruar 1881. Über bie geit, \n ber bie (Sr^äfylung fpielt, Dg(.

ben ^weiten 23anb ber Silber, unb 3>r>ar befonber§ 18 (ber SJtaigraf, aud) I, 514);

27 (33eutejäger); 47 (ber freie 5öauer); 48 ff. (Sorftuftbarteit); 50 (3-riberun)

;

179 ff. (ber beutfdje Orben, bie „fälligen" 181); 183 (meltltcEje 2(ngeb,örige); 69

(8tad)elreben)
; ferner I, 516 (23auernfof)n, ber Dritter wirb). 3U ben Stadjelreben

f. aud) ©rengboten 1866, 3; ©ef. SS., 33b. 16, ©. 226.

3) 28ie au§ bem Gin^eüeben, als ber ^etle aller ©efd)td)te, ber Seg 31:

breiterem gefd)id)tlid)en SSerftänbntffe füfjrt f. SiltfieuS Einleitung i. b. ©.: 6. 41 f.,

114, 487 f. unb bie, abgejefjen üon beffen etmaS abftrujem WntijemetiSmuS , un=

au§fpred)lid) ^erjenstiefe 3ugenbgejd)id)te §egel§ <S. 24, 184, 196 f.
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klängen berührt mirb; ba bergeffen mir ba§> $erae; aber gelegentlich

fällt ber 93lid au§ bem ^en^er f)tnau§ in§ toette Sanb, unb nun

geigt ftdj'S, bafj bie§ ©emadj, in bem mir un§ gerabe aufhalten, bon

bem julefct betretenen burd) eine tiefe Sttuft getrennt ift, unb mir

merben inne, bajj un§ ba§> 2Wadjtge&ot ber 2)id)tung über Satjrrjunberte

rjinmeggegaubert t)at
r haft mir un§ in gan^ neuen menfd)lid)en 35er=

bjältniffen befinben.

21nbere ßeiteu, anbere Sieber ! £)ocrj e§ finb letjtrjin faft biefelben

9D?enfd)en, bie ^retyrag un§ in ben meit boneinanber getrennt liegenben

©elaffen borfüljrt. ©er Kaufmann ®önig, bem mir gur Suiljerjett

begegnen, ift ein üftadjtomme jene§ $onig§ Sngo, ber bor über einem

Satirtaufenb in ben SErjüringer SSälbern fid) bie Slbjnfrau be§ ©efct)ted)t3

gefreit fyat ©etbftberftänblid) fönnen mir nid)t glauben, bafj für bie

natürliche Q3lutmifd)img bie ben Familiennamen allein fortpftanjenbe

9Tcannc§tinie ftärfer in öetracfjt fommt at§ bie beteiligten roeiblidjen

(Elemente. SSenn man bafyer bie Generationen ein Sabrtaufenb lang

gurüdberfolgen mollte, fo müjste man bei jebem ©djrittc in bie 33er=

gangenljeit, eine Sßerboppelung ber 2ll)nenlifte anfetsen. 9?ed)nete man

mithin etma breiunbbreifeig fold)er ©crjritte für ein 2>al)rtaufcnb , fo

Ijätte man eine ungeheuere getjnftetlige gafyl gteid) narjer ober gleich

ferner 331ut3bermanbten bor biefem geitraume in 2)eutfd)lanb lebenb

ju beräeicfjncn, ma§ natürlidj nidjt ftimmen fann, ha bie $orau§=

fetjung ber 9?ecfjnung, bafj ber Stammbaum au§ lauter neuen,

borber nod) gar nidjt mit iljrem 5ltinenant)ange mitgewählten Gräften

befteljen foü, fatfdj ift. 33ietfad)c§ §ciraten fyat ol)nc 3tr>eUel 5mifd)en

ben ©liebem ber langen Rette ftattgefunben , moburd) bie älteren

2(l)nenreif)en ftefco roiebcrljolt in §rage gu fommen tjaben. Scben-

falls bürfte jebodj ber 3ufammcnf)ang be§ einzelnen ©bröfjlingS mit

bem einzelnen 3?orfal)ren über ein Saljrtaufenb fjimneg glctcfjfam nur

alg ein farbenfdjitlcrnber ^Regenbogen am 3)id)terb,immet crfdjcinen.

3n§ 3>af)r 1519 berfetjt un§ bie in ibjrer ©djönljeit rürjrenbe

(Sr§ät)lung „9D?arcu§ Äönig". 2)a§ 3af)r fällt alfo mitten t)inein in

ba§ Scben beö großen 9)?annc3, ben ber liebe ©Ott, mie e3 in $ret]tag$

2)icfjtung Ijeifjt, 31ml Ratgeber für angftboüc ©emiffen befteüt t)at.

©e» 3?olfe§ Siebling, Sutljer, ift ba. £>ic beutfdjc Spradje t)at mieber

einen itjrer l)errlid)cn S3änbiger erhalten. ?(U bie bemeglidjen (Streit-

fragen ber Sieformation leben unb tummeln fid) in ben Säften. <Sd)on
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fjat auf einem ^Sla^e ber ©tabt neben anberen £>änblern ein „35ucfj=

fürjrer" feinen £ifc£) aufgefcrjlagen unb bietet Äalenber unb ^rognoftica

5um $aufe, für ben Kenner unb Siebfjaber aber autf) $ad)fd)riften

über biefe unb jene Äunft ober eine Sefrfjreibung ber Sänber. 2)en

Seuten, benen er Vertrauen fcfjenfen barf, toetft er im geheimen 2Bitten=

bergifcfje (Schriften. „<Sie finb alle oon bemfelben äRanne, Oon bem

bie Seute jetjt überall reben." Unb er raunt bagu adjtungäüoUe

SSorte. — 3m Sanbe aber gterjen bunte <3ölbnerf)a;tfen mit eigen;

tümlicfjen ©olbatenbräucrjen unb (Sitten einher, bie frommen Sanb§=

fnccrjte.

3>er 2>icf)ter füfjrt un3 nacfj SEtjorn, ber $opemifu3ftabt am Ufer

ber SBeidjfet. Sie ©tabt, ein breitjunbert Safjre alteS fefteä $elblager

beutfcfjer 5lrbeit an ber ©(aüengren^e, t)at ficf) ber fdjtedjten §errfct)aft

be§ Oerborbenen bcutfdjen Drbenä entzogen unb ber Ärone ^oten§

unterteilt; allein bie 53ürger finb ©eutjdje geblieben unb fefjen mit

menig greube auf bie polnifdje Unorbnung jenfcttS ber Sßeicfjfet. ©er

angefel)ene Kaufmann S0tarcu§ Stönig gumal ift fein Sßolenfreunb.

Unauätofcfjlicr) fterjt irjm cor ber ©eele, mie fein SSater, ber tapfer

§um beutfcfjen Drben gehalten fjatte unb üon ber polnifdjen Partei

jur <pinricfjtung ocrurteilt morben mar, auf bem SSlutgcrüfte if)m in§

Dt)r flüfterte: „2)u mirft mtdj rädjen, $D?arcu3!"

©iefer tiaterlänbifdje Kacfjegebanfe erfüllt ben Ijartcn unb ernften

9J?ann big bidjt ax\§> (Snbe feinet Sebenä, unb erft Sutfjer bringt if)m

fcrjltefjücfj berföfjnlicfje 2Bet3r)eit bei ; e£ lommt hierbei gu einer flehten

üftacrjatmumg be§ ßutfjerfdjen 83eler)ren§; bcnn ber ©laubenSrjelb

fünbet bem ^Betörten, ba§ Oor bem allmächtigen ©otte bie $ra9e n^
fo ftefje: ob ®eutfd)er ober ^ole; fonbern fie ftetje fo: ob edjter ©taube

ober teuftifdje ÜBerblenbung.

Siljnttd} tüte bie Scfefjrtmg jeneä Reiben Ingram Dom §eiben=

turne ju einer geläuterten crjriftlidjen SebenSanfdjauimg a(3 ©runb*

melobie in ber älteren ©rjäljlung erflungen ift, fo etfdjeint aucfj fjier

eine £äuterungSgefdjtd)te für ben Steil ber 2)oppetl)anbtung, ber fid)

mit bem SSater 2)?arcu3 ßöntg befdjäftigt, als ba§> Hauptanliegen. 1
)

1) ^einrieb, (Spiero fdjreibt in feiner Sammlung „Rennen": „. . . e§ ftedt

in ben
£
2lf)nen' neben einem gehäuften Scbaf3 an §umor eine jtavfe ©eftattung§=

gäbe, bie in Stonfiiften, wie bem üon ^ngrabanS Saufe, tief an§ §erj greift, unb

im
(
$)iarcu§ ®önig' ein SOteiftertnerf fcfjuf".
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£)aß ber alte ®önig üon ben $atf)olifen 51t bert Sutfjerifdjen fjerü6er=

gelangt, ba^u üerantaffen ü)n bie Srtebniffe feinet ftrengen üperjen^,

in bem ficlj bie ©orgen feiner 3cttfteHung quälerifd) mälzten unb feft=

lagerten, ©r ift ber büfterfte ©ot)n beö 9Rccfenge)d)tec^teg
f
ben mir h\%-

tjer fennen gelernt tjabcn; bocf) fel)lt e§ it)m nict)t an <gof)eit unb SBürbc

3unäd)ft tft fein ©emüt nod) erfüllt Don ben äußerlichen 9Ser-

geltung§üorftetlungen be3 mittelalterlichen ©otte§bienfte§. £)er be-

bäcfjttge ®anfmann3finn fann fid) in bem forgfältigen St&hriegen

eines f)immlifd)en ©oll unb §aben nid)t üerleugnen. Sßott Aberglauben

traut er allen ©liebern be§ geiftlidjen (Stanbeä bie ÜDtacrjt gu, fäumigcn

©djulbnern in biefem ober jenem in Seben gefätjrlicf) 3U merben, unb

f)utbigt ber Überzeugung, baß fein ©roßer ber (Srbe ol)ne gürbitte

unb Seiftanb ber firdjlidjcn Beamten fid) burd)3uf)etfen oermöge. S)ic

üerbienfttidjenSBerfe fielen in feinen klugen eine fefjr fotgenfcrjmere Stolle.

@r gibt fid) felbft forgfältig 9iedjenfd)aft üon ben mannigfaltigen £ulf3=

mittein, bie er ^ur ©eligfeit barangeroanbt f)at; allein biömeiten fann

ifm bie 2fafgäf)Utng üon aßen milben ©üenben unb Sllmofen unb

bruberfdjaftlicfyen ©ebeten, bie er tjat flehen laffen, üon ben 3meifel§-

qualen nicfjt entlaften, mie benn bie ^eiligen felber foldjen fraglichen

Slufmanb einfetten möchten, geft ftctjt if)m, ba$ alles feinen $rei3

rjabe, unb ba^ ber QoU, ben bie 8eelen auf bem SBege in jene§ Sebeu

§u §atjten bertoffidjiet feien, nid)t 5U färglid) bemeffen fein bürfe. <3o

erhalten mir rjier mieber au3 getegentlidjen Äußerungen 1
) ©inbltcf in

ba^ ©efül)I§teben eine§ religiöfen 9Jcanne£ in einer midjtigen Übergang3-

§eit unb fönnen fpüren, mie mir un3 ber ^teujeit genäfjert unb üon bem

rorjeren ßuftanbe entfernt fjaben, ben mir nod) bei ber ©djitberung

be§ $önig§ <peinrid) im „üfteft ber gaunfonige" gemafyr gemorben

ftnb. 2)er bamalige $etifd)i§mu§ ift einer gettnß nod) abergläubifdjen,

bod) bereits finnüolleren Abrechnung mit bem Senfcitä gemieden.

(SinigeS im 28efen be§ 9D(arcu3 $önig mill nicfjt rcdc)t mit feinem

frieblidjen Slaufbjerrnbcrufc im ©inflang ftefjen. ©eine finftere ©eftatt

gleid)t in gemiffen Augenbtiden ber eineS $rieger3. ftunftüoli üerrät

1) ?U)itcn 33b. 4, <B. 39, 50. darüber, ba|3 nidjt im (rjarmlofen ?) Unglauben,

Tonbern im (an fid) mit gefärjritdjen, ja [djänblidjen S3e|"tanbteilen buvd)je|Uen)

Stberglauben bie frudjtbaren Seime menjd)lid)en <yortjd)vitt§ liegen, f. 3- 3- SRouffeauS

Iäng[te unb feffelnbfte 3iote %um Emile (1. IV).
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ber 9?erfaffer un§ nad) unb nad) bie SIbfunft feinet gelben. 9)?an

er!cnnt
r

tote ba§ ©efdjledjt SngoS, i>a§> bie roilbe ©ebärbung bereinft

mütjfam bejtuingen mujgte, in biefem ftnftern SBatertanbSfreunbe bie

ftürmifcfjen ©efürjlSmogen burd) SRebegcroalt bänbigen lernte. £)er

Kaufmann crflärt, ber fcrjarfe (Sifenbedel feinet ®elbfaften§ möge it)m

bie £>anb abfcfjfagen, bau molle er gern erbulben, märe baburd) bie

©djmacf) ber $rembt)errfd)aft §u tilgen.

Sßer inbeffen bie <panb einbüßt, ift nid)t ber, ber ul[o fprid)t, unb

aud) nicrjt ber ficfj ben ^ßolen am (Snbe bennod) fügenbe DrbcnS=

gebteter, bem gegenüber bie 9luf;erung gefallen ift, fonbern einer, ber

bem ^erjen be§ ftolgen ®aufmamt8 näljer ftel)t, unb ber bie §anb

in ber gelbfd)lad)t berliert, ©eorg $önig, ber ©oljn be§ büfteren

9Jtanne3. @r ift ber §etb ber <£auptfabc( in biefer 2)oppe(eräät)hmg

;

benn, mie in allen früheren @efcfjid)ten bilbet eine Srautroerbung audj

biennal ben poetifcfjen 3nt)alt ber Spanbtung.

Sin §aufe be§ füllen 2Bittoer§ ift ber ©pröfjling be§ alten

®efd)lecr)ts> neben bem SBater, neben einem rounberlicrjen armen teufet,

SftamenS 2)obife, unb ber £>au3magb 93arbara a(§ ein übermütige^,

lebenätuftigeä Söefen aufgemadjfen, in beffen Slbern befonberö etma3

oon bc3 Slfjnen Smmo 231ut §u rollen fdjeint. 2Sie biefer geigt er fiel)

frürj ju allerfjanb luftigen ©treicfjen aufgelegt, unb mie Smmo be=

fommt auet) er bie Ungnnft einiger (Elemente ber ©eiftlicfjfeit gu loften,

bie feinen folgen <3pajs öerftefjeu mögen. (£ine Äette öon 9iitterlid)'

feiten bringt tfjn in arge Ungelegenljeit. (£§ fängt bamit an, bafj fiel)

fein lateinifdjer £ef)rcr $abriciu£> ritterlich für öerfe^erte Sutfjerfdjriften

inS 3eu9 ^eQt; otö °ü£ biefem nun aber übel befommt, ba nimmt fiel)

©eorg mieberum ritterlicrj be3 bebrängten ßeljrer§ an. ^ßolen unb

Äattjolifen fjat er gegen ftctj unb rüirb gefangen genommen, boef) gelingt

e§ irjm mit £>obife§ §tlfe gu entfliegen. — ©päter gerät er unter

bie Sanb§fnecrjte , mit irjm bc§ ScfjrerS 'Söcfjtercfjen, 21nna gabriciuS,

bie er in fein £)er§ gefcrjloffen rjat. Um bie ©eliebte öor ©djanbe

5U roarjren, bietet er itjr eine roilbe gelbere an: at§ einen arm*

liefen Unterfd)tupf, ber bodj aber, mie er jurebenb meint, Dbbadj

geroäfjre im fcrjlimmen SSetter. ©a§ $arjnentud) mirb über ben 9?eu=

Oermäljlten gefdjroenft, bamit irjre @rje „erjrlid)" merbe; fo finben fie

in ber 23ruberfd)aft ber frommen 2anb3fned)te Slufnarjme. Sodj ber

Jungfrau graut öor ber gudjtlofigfeit be§ Sagerlebenä, unb @eorg
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muß ben (Sinn ber ©eliebten ef)ren. Steufdj unb gültig Raufen fie

ncbeneinanber mitten im fäljrtidjen SBelttreiben.

Über eine Stenge lieblidjer Sinäelf)eiten märe §u berieten, ©in

nädjtlidjeS <3tänbd)en üor bem Sd)ull)aufe tft bon übermältigenber Stomif.

Öübfdj finb befonberS aud) mieber bie anmutigen Slenngeidjen ber er=

madjenben SiebeSneigung gefdjilbert, mobei mir ben Sßoeten jene ibt)ttifd)e

ßunft entfalten fet)en, bie ju bemunbern mir fdjon fo oft (Megenbjeit Ratten.

Ungemein rjerggeminnenb tft baS steine unb (Singelne miebergegebcn.

2Bie 5. 93. ©eorg feinem lieben 9M)djen, bie arglos geäußert rjatte,

fie mürbe fic£) über ein <pünblein freuen, ein §ottige§ fleineS Ungetüm

öon bunfler garbe burdj einen befreunbcten @d)iffer beforgen läßt,

unb mie e§ gunädjft für eine grudjt eljelidjer Untreue beS 3iat§biencr3

Sifcfjle, ber ficf) öergeblidj mit „2Sir öom Wate . .
." gegen feine

grau gu öerteibigen fudjt, alSbann aber für ein teuftifdjeS SSefen ge=

galten mirb
r
bis eS fidj als ein 3Bacfjtelt)unb entpuppt ; unb mie baS

£>ünbdjen feiner gorneSmut iuegen 9(jaj getauft mirb, obmotjl eS

eigentlid) nad) bem 23unfd)e beS ©penberS ben anzüglichen tarnen

beS ©ottcS ber Siebe rjatte führen fallen ; bieS unb ät)nlid)eS aüerliebft

Gelungene geigt unS ben ©icrjter auf ben Sahnen feiner Iie6en§=

mürbigften, befonberen Begabung: ben Singebungen einer mutmilligen

unb befyaglidjen Saune folgenb.

§ier befommen bie ©infätle mof)l t)ie unb ba aud) nodj einen

fulturgefd)id)tlid)en Steig, inbem man fid) 5. 23. bei ber «Säuberung

ber ben Sateinfdjülern Iaufd)enben Set)rerStod)ter erinnert, burdj mie

fo anbere £inge in älteren Sagen bie Reiben biefeS (StefdjlecfjtS it)ren

Sräuten Söorjlgefatten eingeflößt l)aben ; ober eS bringt fid) ber ^nU

ftil rcorjl aud) mie eine längft ocrftungene Sangroeife in fd)elmifc^en

Unterhaltungen ber Verliebten gu ©erjör, menn fie in ber l)olben

Sanbfcrjaft ifjrer Senggefürjte manbeln unb bie gierlictjften 9teben auS-

tauften.

SSor ber reineren grömmigfeit ber Suttjerifdjen <5äd)fin empfinbet

©eorg bie t>erglicfjfte (Srjrerbietung. SScgen feiner ungebüljrtidjen %afc

nad)tSfd)crge tjat ber milbe ®nabe reuig itjre ©ntfdmlbigung gu erfletjen

gemünfdjt. 2)urd) eine SEeufelSmaSfc l)at er einen armen 93auer er=

fcfjredt, ber babei burdj allgu heftige SSerteibigung in fdjlimme §anbel

gefommen ift. SS gelingt bem ©eorg, ben einigermaßen unfd)ulbig

Seibenben üor üblen folgen gu bematjrcn. ®a§ babei aber öon bem
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„mundus vult decipi" @tebraud) gemalt roorben ift, fann btö fein=

füfjtige SJcäbdjen, bercn ©emiffen über SRecrjt unb Unrecht be§ Sieben^

ben mit gret)tag§ gartefter ©olbmage ridjtet, nicfjt fogteid) üerminben.

©eorg fürdjtet, bafc feiner greunbin bemnädjft Sngeföftügel madjfen

merben. ©ie aber, ein fittfame§ S!inb, bie einen SöibermiHen gegen

robje Zat empfinbet, fiirjlt bod) in irjrem §er3en — mie ber £)id)ter

mit einer an bie „Sßertorene Jganbfdjrift" erinnernben ironifdjen

Sßenbung 3u üerftebjen gibt — bie Siebe aufblühen, „mcil irjr bebjenber

ftnabe einen anbern mit ber $auft bemättigt blatte."

23emunbern3mert finb alle bie üorbereitenben §inmeife auf gret)tag£

2iebling§geftatt in ber ©ejdjtctjte, auf Suttjer. ©3 getjt ein behaltenes

(trollen über bie mibcrmärHgen 2(u3müd)fe be3 ÄircfjenregtmenteS

burd) bie ©id)tung. 333ir lernen bie 25efted) tief) feit ber fdjtimmen

©eiftlidjen fennen; unb ma§ mir febjen, erfährt burd) §inmeife auf

ferneres eine (£rgün3ung. Safe ber bjeitige 33ater um 2lblafjgelb bie

£)immel3türen öffnet, erregt bem ©eorg 3ornige ©ebanfen. Unb in

biefer geitftimmung erflingt nun mit einer in £)eutfd)lanb fo noef)

nie üorfjer gehörten §er3en§berebfamfeit eine ^ßrebigerftimme , üotl

9J?ut unb (Störfc. SDic ©djriften ber neuen Sebjre fd)Iagen ein mie

3ünbenbe 331i|e. MeS, maö biefer Wann fagt unb tut, fdjetnt au§

bem lauteren ©emütäbebürfniffe aller erjrlicrjen 2Sarjr{)eit§fud)er rjer*

üor3uftrat)len ; er ift feinen SBolfögenoffen ber ©precfjer; fein liebet

5tngefidjt ift ben 2)eutfd)en burd) §ol3fcfjmtte befannt gemorben; fo

fiebjt er au§, ber ba fpridjt, ma§ nieten in fdjmacfjen Umriffen öor

ber ©eele gefdnoebt l)at, mit feinen beutticfjen, mannen unb fräftigen

SSorten

!

SBortreffttdj finb bie ©eftalten ber 2anb3fned)te, ber Hauptmann

§ein3etmann, $eter 9J?effert, £an§ ©tefjfeft unb mie fie alle tjeifjen

mögen, ergöktid) aud) bie 3?at§fjerren, ^ßolen unb Pfaffen, ber alte

$abriciu§ mit feinen gelehrten ^ßaraHetftetten, ba3 fetjr broÜige @t)e=

paar ßifdjfe, bie Familien ftutfetb unb (£§fe unb nod) mandje anbere.

SBor allem aber mödjten mir ben mie einen feltfamen §au§fobolb

mirfenben Stnedjt be§ §aufe3, ^obife, rühmen. S)ie §inrid)tung biefer

poffierlidjen, mit fitttidjen Urteilen biet 3u ftreng berjanbetten ©eftalt,

ber 3mar ein ©pitjbube ift, aber babei fo unfefjutbig rjarmto» sugleicfj,

bafj er mie ein £inb nicjjt ernft genommen tjütte merben bürfen; —
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biefe Einrichtung £obife§, be3 legten bon ben alten ^reufjen, toie er

ftd) nennt, fjat einen 50Ztfcf>ton üon 233et) unb ^offenrjaftigfcit, ber

ergretfenb hrirft. Sobife ift fo fünf unb luftig bei ber gar Derameifelt

ernften ©acfjc. Snrifct) einbrudäoott burcf) bie Klangfarbe be§ ©anjeu

mirfen baf)er feine SSorte, menn er oon ber Seiter rjocf) oben über

ba§ ©ebätf auf ben öimmel unb btc g-tur blicft. „?(({e§ blau unb

grün", fagt er fopffd)üttetnb. — greunblidj t)at SDobife über ben

genfer früher fcl)on geurteilt, unb jefct rebet ü)m biefer aud) in guter

§reunbfd)aft 51t, fiel) bie 2Mt nocfj einmal orbcntlicf) anzufeilen, benn

fie rjätten leine (Site.

%n ber ©r^äljlung treffen mir nod) einen üftadjfommen be§

maderen §enner, ber bem Söo bereinft fo treu ergeben mar, ben

langen frenner üon ^ngerSleben. 5f)n lernen mir ^ucrft als eine

läftig mirlcnbe „Sanb fliege" rennen, einen anfprucfjäüollen , milben,

abetigen Sanbftreicrjer. Sn bem ©ebäcfjtniä ber Sebenben rjat fid) bie

Kunbc vergangener 'Singe grünblid) ocrfd]oben. £)er junge Renner

glaubt, baß einer feiner $orfat)ren ber ©ebieter unb §err über einen

Sttjnen auZ ber $amitie König gemefen fei, mät)renb mir bod) btö

umgeleljrte 25errjültni§ gefetjen Ijaben. Renner leitet au§ feiner Über*

lieferung ba§ Sfiedjt f)er, ,,fid) mit ©eorg gu fdjmeijjen unb il)n ju

fragen, fo oft e§ it)m gefiele". ©0 fdjetnt ^retitag mit leifen 3"Scn

bie unbebingte gitberfäffigfeit ber ^(betetrabttion in feiner lädjclnben

SEBetfe ein Hein menig 5U üerbäcfjtigcn. — Sieben§merter jebenfaltö

al3 beim Sämpdjen einer fold)en fatfcfjcn (Erinnerung entljüllen fidj

im ©onnenfcrjeine ber 2ßirltid)feit bte ©puren ibjreä XreueOert)ältniffey.

£)en <£>enner3 mufj bie 2tnl)ängtid)feit an bie 3ngoföl)ne im 331ute

liegen. 9Iud) bem ©eorg König ermeift fiel) ber lange greunb als

ein treuherziger 5eben3ge[etie.

3Son einem polnifcfjen ©treitfotben mirb er gefällt, ©eine legten

3Borte lauten: „@ct)ab bid) nicfjt meinerlid), Sorge!" unb freubig ge=

fterjt er fid), bem freuen bie £reue gehalten 5U rjaben al§ ein beutfcfjcr

©belmann. 1
)

©0 grünen einanber über bie Saf)rt)unberte herüber, fraft ber

ifjnen einoerleibten ©ebärbung, aud) bie beglcitenben ©eftatten in ber

1) £e§ ^u Sobe Dernnmbeten älteren §enner lefcte SBorte (an griberun)

lauteten: ,,©et)abt eud) bamm nid)t pleuvant!"
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^elbenreitje bcr Sorten, orjne felber baüon etma§ ju füllen, bem baS

©anje ü6erblicfenben Sefer a6er ben gerjeünniäüollen 3u
f
ammenfjang

ber 33fat§äuf$erungen erbliden taffenb. — 3)af$ bie gelben an bie

alten Örtltrf) feiten, roo ifjre Voreltern einft Rauften, jurüdgefüt)rt

werben, bleibt Ujitcit ebenfalls berborgen.

Renner ftetjt bei @eorg§ Knaben, bem (Stammhalter be3 <S5efcf)tecf)t§ r

©ebatter. 2)ie ©arftetlung be§ 3&ieberfe{)en3 mit SQSetb unb Ätnb,

bie ©eorg [o lange rjat entbehren muffen, offenbart ba§ tiefe @emüt

be§ $ictjter3.

5tu§ ber gütle be3 JpergettS l)at er biefe SHenfdjen alle gefdjaffcn

unb bereinigt unb fammett bie ©trarjlen feiner baterlänbifdjen 93e=

geifterung 51t ertjebenber (Sdilufjmirtttng in SutfjerS ©eftatt, ju bem

er bie ifjm teerte gamilie in trauten 23erfef)r gefegt rjat.
1
)

95on £f)orn ftnb 9cad)fat)rett ber gamilie ®önig nad) granffurt

am üDJain, bon bort nad) Nürnberg gefommen ; bod) in btö j£f)üringer=

lanb, in bem bie Sßfjantafte be3 2)id)ter3 felbft burd) langjährigen

31ufentrjalt ^urjaufe ifi f führen bie ©efpinfte gern gurüd. £>ie§ ift

fefjr tt>of)l begreiflid). 2ßem bie (SinbitbuugSfraft burd) tägliche ^ßflidjten

an üftafjeS unb 9iädjfte§ feftgetjeftet ift, ber begehrt fefjnenb bie 51b;

med)felung, ba§ $rembe, gerne, ba§, mie eine roofyltuenbe Äontraftfarbe

erfrifcrjenb auf baZ eilige, fo belebenb auf ba3 Organ feinet gemofjnten

Xun§ gurüdmirft. 28er aber, wie ber ©efd)id)t§forfd)er, mie ber SSerfaffer

ber „51t)nen", ben 23tid fort unb fort in bie toeite, bunte Sßelt fdjmeifen

taffett unb gefliffentlid) ba§ 5(nber£arttge toeit §urüdliegenber 3uftänbe

fid) bergegenmärtigen mufj, ber mirb fiel) freuen, menn er etmaS finbet,

ba§ an ba§> befjagttcf) 9?af)e anknüpfen erlaubt. (Sr mirb nidjt ber-

meiben, fid) bon feinem 2Borjnft|e, feiner Umgebung, feine« eigene»

(Srlebniffen, gamilienerinnerungen unb Überlieferungen au§ ba§ fernere

nad) Gräften Ijeran^urüden, 23rüden ju bauen bom $ßerfönticl)en gum

Unperfünlidjen herüber. 2Sir aber werben ba§> ^ßerfönlicfje am beften

nidjt geraatjr; benn ber jDicfjter gleicht, mie Sean ^aul einmal an§ieljenb

auäfpridjt, einer (Saite, bie unfidjtbar mirb, fobalb fie fdjroingenb erflingt.

&er fünfte Sanb ber „Sinnen": „£>ie ©efdjroifter" enthält gmei

Sr§äf)lungen, beren jebe bie ©djidfale eine§ ©efdjroifterpaares auä

1) SSgl. ju biefer erjäfjlung „Silber" II, 321
ff.,

III, 32 (©nabenmittel), III,

96 (Sutfjer über bie ©f)e); 174, 196
f. (Eingreifen in gamilien).

Ctnbau, ©uftao Srerjtaß. 21
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ber gamüie ®önig jum SOcittetpunfte fjat. „®er Dtittmcifter oon %iU

Oiofen" tjei^t bie erfte. ©ie fpielt im legten Safere beS breifcigjätjrigen

5triege§ fjart Dor bem $rieben§fd)fuffe. &önig§marf§ ©rftürmung oon

$ßrag gelangt nod) $trc 2)arftetlung ; unb mäfyrenb bann bte ©loden fd)on

ben großen, fjeif3beget)rtcn ^rieben einläuten, falten SSerntjarb Äönig

unb feine ©ematjlin Subtil) a(§ Opfer einer perfönlid)en 9kd)e. Sern-

f)arb§ Sfciterbube aber fenbet bem rjeimtüdifdjcn geinbe bie leiste Slugel.

£)te "Soppetfyanblnng ift mit üollenbeter Stunft aufgebaut, ©tarfes

poetifdjeS Seben burdjftromt bie ©rgäfjlung, unb gugleid) befitjt ber

<pintergrunb eine gefd}icfjtlid)e ©timmung^färbung, mie fie oon bem

genauen Äenner ber 3eit aüerbingS ertoartet roerben burfte, in ifyrer

unaufbringtidjen (Sdjtrjeit unb in ifjrem fünftlerifdjen ©lange jebod)

fort unb fort ben ©egenftanb ber 23erounberung bilben mag. £entfd)=

lanb erfd)eint un§ fjier mie ber £inbenbaum, oon bem gleid) in ben

erften ßeilen mit üerftedter ©teidmiSrebe gefproben mirb:
rr 2)ie Ipälfte

be§ SBaumeö mar burd) ^euer gerftört, unb nadte Stfte ftarrten gmifdjen

bem Saube in bie Siift; bennoctj blühte ber Saum, unb müßiger

£>uft mifdjte fid£) mit bem 23ranbgerud)e , roeldjer au§ ber 9cieberung

fjeraufgog". 9tllentt)albeu fpüren mir ben S)rud ber fürd)terlid)en

Sanbplage, obmotjl utt§ in ber rjarmomfd) gcfcfjloffenen £<id)tung bie

greutidjen (Singettjeiten menigftenö einigermaßen erfpart bleiben. SSir

ferjen ba§ gebrüdte Canboolf. ba§ fiefj Oor ben burd)giel)enben

^ßlünberern in ©d)lupfminfet oerfriedjt, bem cingelnen ©djmadjen

bagegen in erbitterter 9vad)fud)t gcfäljrltd) gu merben brol)t. Sm
freere aber Ijerrfcfjt unter ben narbigen Kriegern ein rcitbeS, troljigeö

SSefen. Unb bennod) roeif; ^rerjtag auf büfterftem 53oben nod) einiget

£)offmtng§oolie unb (Srfrenlicfje liebreid) gu fdjilbern. (£r geigt bie

©djrieeglöcfdjcn , bie bem 93atertanbe nad) langem 3Btnterfd)(afe ben

grüljting einläuten. @r gibt un§ unter ben „Golfern", ben ®rieg3s

truppen, eine mannhafte ©efinnung 511 erfennen: eine beträdjttidje ?(n*

gatjt ©olbaten mollen ftcf) an Xurenne rridjt anfdjliefjen, fonbern fudjen

nad) einem <perrn, ber für bie bentferje unb cüangelifcfje ©adje gu [yetbe

gierjt. 3ft'§ ein berforener STon in langer, banger yiad)t ober bie erfte

9?ote eines ßicbeS, ba§> oon ba ab in bem Qkmiite be§ SBotfeS erflingeu

foö? — Unter ben &anbc$l)erren begegnet un3 bie lidjte @eftalt be§

frommen <pcrgog3 GrncftuS üon Coburg. 3§tn rooHen fidj bie dsolbatcn

gunädjft unterteilen, allein er mag iljre Verpflegung feinem armen Sanbe
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nid)t gumuten, baS er gebulbig ju ©ebet, ©erjorfam unb frtcbtidjer Arbeit

gurüdlenfen unb anhalten tutÜ. Gsr tonnte fid) auS bem gerftörten

Sanbe oielleidjt einen größeren Sappen 51t feinem gürftenmantel

fcrjneiben, aber er luitt baS teuere griebenSroerf ntdjt Derjögern. —
(2d)alfl)aft legt babei grentag oem &ergoge, als irjm S3crnl)arb ftönig

eine gartet ber proteftantifdjen dürften 51t bilbeu oorfdjtägt, bie

Stujgerung in ben ÜUhtnb: „£)ie beutfdjen dürften fonjuugieren! ©r

fennt bie ©taatSratjon nidji!"

23emrjarb Sinnig, ber Offizier beS Regimentes 3Ut-9to[en
f
ben bie

Xruppen gum Sl'oburger §ergoge gefanbt t)aben, muß toettcr 5um

fdjroebijdjen ©eneral SlönigSmarf manbern unb bort oerfudjeu, feineu

©olbaten ben erroünfdjtcn Slnfdjlufj gU oerfdjaffen. §at er alfo bei

bem friebiierjen £>errn fein ©eljör für fein anliegen als ©enbting

feiner „Götter" gefunben, fo ift baS ^ufammentreffen bod) in anberer

Söegietjung oon glüd liefen folgen geroefen: ©er £> GrS 9 nimmt fid)

nämlid) DteginenS, ber garten, etwas fränfltdjen unb für baS raubje

itriegSleben Wenig geeigneten ©djwefter 33crnl)arbS, freunblid) an. @r

l)at baüon gehört, bafc fte guweilen im ©djlafe allcrljanb SBeiSfagungen

fpredje. 3n Nürnberg tjabe bie ©eiftlid)teit ein watjrcS Sßnnber auS

il)r madjen wollen. ©aS aber i^at iljrcr jurüdtjaltenben 53efd)eiben-

Ijett wiberftrebt, unb atS itjr aud) bei bem Ipofprcbiger beS Jpergogä

nahegelegt wirb, iljrcn beftagenSwert überragten ©eelcnguftanb gmed=

üoH ju Oerwenben, ba bringt iljr am Gnbe ein unücrt)ol)leneS Straum*

befenntniS über berartige ßumutungen (eine Seiftung, bie beS S)id)terS

2Bot)lgefaüen an ber Stleiftifcrjen Slnmut in foldjen Singen befunbet) bie

Befreiung auS biefer peinlichen SöebrängniS. Safe tiefe gange ©efcbjidjte

uoüt'ommen in ben geitton Ijinetnpafet, ha ber äöunfd) nad) 3ufunftS=

eutl)ütlungen gerabe in foldjen UnglüdSjaljren baS ÜDfenfdjengeinnt be=

fünberS erregt, geljört gu ben bieten Bügen, °*e feme 8e^funoe verraten.

ÜxeginenS Neigung geljört bem feelenSguten ßigentiaten §ermann.

©leid) in bem erften ©efprädje gwifdjen btefem unb il)r, baS in

l)öflid)er äßofjlanftänbtgfctt t)at geführt Werben follen, fommt im

©egenfafce 5U ber fdjönen 5lbfid)t biSmeilen ber natürliche £on gum

®urd)brud)e, unb bie beiben üDcenfdjen Oon jenem grunbgütigen Schlage,

ben $rentag befonbers lieben&würbig gu fcfjilbern oerfteljt, werben balb,

ba baS flare §luge ber grau JQergogin iljren ©inn erfennt, 51t treuem

Gtjcbunbe gufainmengegeben.
21*
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SB3te ein reifeenber 3Bilbbadf» ju einem freunblidjen latffüfjlein

»erhält fid) bie 2iebe§teibenfd)aft Sernl)arb3 ju biefem fanften QäxU

lidjreitSberrjältniffe. Su&ttfjS f)erbe§ Söefen fcfjeint ben (beliebten ^u-

nädjft raubj ^urü^ufto^en. ©ie meift i^n §urec^t
r
med er fie „liebe"

Sungfer genannt fjat. „SDZrfj&rctudjt eure ©timme nid)t ju ®efdnt>ä£!"

fä£)rt fie if)n an. 9D?an fiet)t, bafj ifyr ba§> „lieb" ein gar t)eilige3,

nidjt itnnüfcltdj gu fürjrenbeä SSörtlein ift, unb fo roirb e§ benn fpäter,

al3 eine fjerälicrje 2tnnäf)erung ftattgcfunben (jat, bebeutung^üoß gu=

gelaffen. 2)iefe Slnnäbjerung gefd)ief)t gunädjft burd) ifjre SBunben*

pflege, ba 53ernf)arb Don bem Spanne, ber ibjr ben 5öater erfdjtagen

unb [ie um ifjre (Sfjre 31t bringen getrachtet fjat, üerrounbet roorben

ift. Sn il)rem t)äu§tid)en ©djatten für ba§ SBorjt anberer roirb fic

öernrjarb lieber unb lieber. SBor feinem 91bfd)iebe fcfjliefjt er fie al3

83raut in bie Sinne. — SBärjrenb er fern ift, bricfjt eine furdjtbare

©efarjr herein. (Sin (Siferfücfjtiger fjat fie in ber 9cad)t Kräuter

pflüden feljen unb einen fremben 9ftann neben irjr, oermutlid) ben

©atanaä. 5(t§ einer §eje foH irjr barjer ber ^ßrojefj gemadjt merben,

benn aüe§ ftimmt gefätjrtid) jufammen, um fie aU fotcfje erfdjeinen §u

taffen, unb ber Unoerftanb brol)t ber Ungtüdlidjen ein äkrberbenSnetj

gu ftellen. Jgier erreicht bie ©r^aljlung ifjren §ö[)epunft, fie fammelt

alie§ juüor Slufge^äljlte gu einheitlicher 2£ud)t unb getjört an brang=

Polier ©eroalt an biefer ©teile §u $ret)tag3 ftärfften Seiftungen. @§

ift patl)etifd)e ©röfje üorrjanben, teineSroegS nur ibtitlifcfje gierlicfjfeit

unb (äcfjetnbe $einf)eit. 2£ie ber Sfoiterbube 311 33ernl)arb mit ber fdjlimmen

SDcelbung jagt, roie 33erutjarb mit einigen ©etreuen gleich bem roilben

9?ad)tjäger bie ©eliebte entführt, ba§ ift mit einer fo Ijeifj auflobernben

Seibenfcrjaft gur ©rfdjeinung gebracht roorben, bafj mir bem faufenben

Leiter mit ftopfenbem £>ergen folgen unb ben mächtigen ©türm ber

©mpfinbungen lebenbig mitfühlen, toenn 33ernliarb ber lieben ©djroefter

ertlärt, bafj er f"r oie, bie um feinetmiüen Seben unb ©eligfeit öer-

mirfen fotl, feine§ 9?offe£ legten ©prung magen muffe.
1
)

£>ie jtocitc ©efd)mifter=<Sräät)tung: „£>er greiforporat bei 9)?arf=

graf 2(lbred)t" ift im 3Serglcid)e gu ber erften au$ bem breifjigjärjrigcn

Stiege üiel Weiterer, ja tuftfpiclljafter gehalten ; nur baft bie Xragöbic

jener grauenüotten Einrichtung beutfdjcr (Soangetifdjer in £t)orn, bie

1) SBflf. oben 6.306: 3mmo§ letvte 2eben§regel, 93b. 2, 6. 32 f., 331, 416.
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$ret)tag eingefjenb an anberer (Stelle bemäntelt rjat, (jineinfpielt unb

burd) bie furchtbare, bod) üon überlegenen SBernunftmädjten mieber be*

fcr)mid)tigte Sbee einer tief in ben «Seelen lebenbig bleibenben 331utrad)ebie

unfittlicrje §öUenregion be§ burd) £mJ3 üergottenen §affe§ geftreift mirb.

©ie 23rüber ©eorg griebrid) unb 33ernf)arb Sluguft $önig finb

bie gelben ber im Safyre 1721 beginnenben ©efcfjid)te. (Sine längere,

fetjr gemütlicr) anfpredjenbe (Einleitung fütjrt ben Sefer in beren Sltern=

fjau§ ein. ©er gegenfäfclidje (Erjarafter ber beiben Knaben: be§ füllen

fleißigen grifr unb be§ feurigen, ben grauen lieben Sluguft, mirb in

atterfjanb befjagtid) berichteten 5Ünbrjeit§abenteuern beutlicr) gemadjt.

©a lernen mir auefj fdjon $riebrid)3 fpätcre 93raut, ba§ Keine ©ordnen

u>on 23or§borf fennen, bie gunärfjft freilief) %u bem gleidjalterigen Sluguft

in einem bertraulidjeren 33erl)ältniffe ftefyt al§ ju bem gurüdrjaltenben

unb ernftrjaften älteren Sruber. S3alb bringt ba$ (Scfjidfal bie brei

jungen SBefen auäeinanber. Sluguft bient unter bem preufjifdjen

(Solbatenfönige griebrid) 2Bilr)elm I, gritj ftubiert bie ©otteSgelarjrt*

t>ett in ©acbjfen, unb ba§ ©ordjen gerät in bie polnifcrje $rembe, bi§

e§ bon bem tapferen, langaufgefdjoffcuen SEtjeotogen $riebrid), naefj bem

bie preufjifdjen SJBerbcoffi^iere, mie einft nad) gret)tag§ eigenem Slrjn^

rjerrn, fatjnben, in bie §eimat äurüdgefürjrt mirb. — ©er gute Skter

ber beiben trüber ftirbt, unb bie oermitmete <pau§fjerritt bebarf bringenb

ber rjilfreidjen üftärje cine§ ©oljne». ©er greiforporal Sluguft erbittet

batjer feinen Stbfd)ieb au§ bem preuftifdjen ©ienfte; ber roirb itjtn benn

aud) bemiHigt, — e§ fefjlt nur nodj bie (Genehmigung ber föniglicrjen

SDfajeftät. 3l:nftf)en ©adjfen uub ^ßreufjen tjerrfdjen bamal3 gefpannte

S8ert)ältniffe ; bie fädjfifcrjen Offiziere Überreben Sluguft, bei ifjnen ein*

zutreten, ma§ Sluguft, ba er fidj öon feinen preufjifdjen SSorgefetjten

enttaffen meifj, roirflid) gu tun magt. ^rtebrief) SSiltjelm I. bemilligt

irjm nun aber bie ©ienftentlaffung nicfjt, unb baburd) gerät ber jtoei

öorübergeljeub feinblidjen <Staat§raefen ange()örenbe <Solbat in eine

üble Sage, ©er 93ruber miß it)m rjerau$f)etfeu, obmofjl er für feine

^ßerfon bem Slriegerftanbe gän^lid) abgeneigt ift. @3 fommt ju einer

munberfamen gufammenfunft bor bem Könige griebrid) SSilljelm, in

ber bie ©lättung aller Verlegenheiten mit 23ürjnent)e£erei Dotl^ogen

unb alle SSermidelung 31t f)armonifd)em Slu3g(eicf)e entmint mirö.

Scffing§ „9Mnna" ijat öon bem Verfaffer ber „©edmif be3 ©rama3"

ein 5arteö (Seitenftüd in 9tomangeftalt erhalten.
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21uguft§ Se6en§gefäf)ttin iftrb bie unefjetidje Xocrjter feinet £aubt=

mcmn§ ©biejs, beren er fid) ritterfid) angenommen unb bie audj i()tn

am fäd)fifd)en §ofe midjrige SMenfte fyat teiften tonnen. (Sin munber-

licrjer, für ben ©otbatenftanb begeifterter ©etebrter, 9?amen§ 231afiu§,

erfennt in if)r fein <2d)mefterfinb unb nimmt fie an STodjterftetle an;

au§ feinen §änben erhält ber ehemalige ?}reiforporat eine§ preufufdjen

Regimentes unb fpätere fädjfifdje Offizier bie geliebte Sraut.

2)ie ^odjtjer^igreit ber beiben 23rüber, bie beibe bor bem Könige

erfdjeincn, um jeber ben anberen bot traurigem Sofe 51t betoabren,

ba ber $önig einen bon it)ncn auf alle $äHe feinem £>eerc einjuber-

leiben münfdjt, bie etroa§ fjerb fotbatifdje 2eben§auffaffung, bie bnrd)

bie Stattet mefyt, bie ftraffe 3Jcanne$3udjt unb ber gefunbe ©erabfinn,

ber ftcr) in bem ^otjen^ollernfürftcn bettötbett, unb im ©egenfatic

Ijietgn bie büfteren färben ber bolnifdjen ©reuettaten in £b,orn unb

ba§ unfittticrje 2icbfd)aft§tr>efen am ^resbener <£ofe, bie bor
(̂
eHan=

umgebene Öebensfeinfyeit unb 53i(buug bei ben ©ad)fen unb bie berbe,

fcbmudtofe £üd)tigfeit be§ preufufdjen fteereö auf ber anberen Seite,

ba§ finb einige ber bieten $arbentüne auf ber Palette be§ SlünftlerS

51t biefem reichen mie gefälligen 3eitgemätbe.

$ret)tag3 Vorliebe für ba§ barmonifdj Siegetmüfuge begegnet un§

aud) in biefem SScrfe. J
) (£r liebt e§, ftcf) in fäubertidjcn Stetma/

feiten ba§ Vergnügen eine§ ebenmäßigen 6nt)pred)cn3 ber ©lieber 51t

bereiten. 2Sie manche ^büofopfyen, noran ja einer unferer aller-

geniatften Genfer, ber 9(rd)iteftur gultebe in ifjrcn Einteilungen unb

Xafcln ben milben Srbgatten ber Statur ein luenig linienftreng bc=

banbelt l)aben, fo aud) unfer ftitturgefd)id)tltd)cr ©d)riftfteller. STeil*

tueife fommt er ja tjieriu bem ©cfdjmatfe ber gcfd)i(berten ,3eit entgegen,

lote etwa in ber erften ©efdjmifterer^äbtung in ber formelhaften 3iebe

bon ben brei Gebern be3 9icinbotb ober bei ben brei 53ibelfprüd)en,

bie ftd) ber Sijentiatu§ ^ermann aufgefdjlagcn bat ; tcilmeifc eutfpridit

ber ^>oet bamit mo()l aber aud) einem il)m felbft inncmcbncnbcn,

orbmtngSliebenbcn £>ange. §iert)in gebort, ba$ er SBeiSfagungen ge=

legentlid) au§fpred)cn unb aud) in Erfüllung gc()cn läfjt: in ber erften

(Sr^älilung Sieinbolby Xob, in ber gtoeiten brei munberlid)e Tarnungen,

1) ^gl. V, 15; — 205, 347; — 436; — 402, 268; unb, um ba$ gteitf)

llkx 511 ermähnen: YI, 116, 280, 353; — 134, 284; — 332; — 353 f., 391.
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bafj er ffeine 93egegniffe unerroartet tüieber in (Erinnerung bringt ober

aucf) roofjl in fd^alffjafter Sföeife nur burcfj 2(nitänge ein tuüfjtgefäütge^

(Sbenmafj ju er§tefen berfterjt.

dergleichen artet feinesraegfä in betanglofe unb grillenljafte (Spielerei

au%. ©3 betrat jenen im großen tätigen Vauroillen auct) in ben fleinen

©djnörfeln unb gierraten be3 ©ebäubeS. (Sin ungemöt)ntid)e§ SJcafj

gewollter unb Beraubter, beinalje gelehrter STroeit roirb \a in jeber

biefer ©efcrjidjten burcfj bie bidjterifcrje Kraft §u organifdjen ©ebilben

umgetuanbelt unb bewältigt, bk ben fdjönen ©ctjein beö Ungewollten

unb Unbewußten fjerborbringen follen.
1
)

Stuf einem füfjnen ©eefctjiffe ift bie 9?eife burdj SSeutfcfjfanbö

Sarjrtjunberte gegangen. 5lfte§ fjaben mir jujammenfallen unb 9fceue§

erblühen fefjen. ©rofce Umwälzungen rjaben plötjtid) unb allmäfjlict)

ftattgefunben. ®ie SSucrjbrucferfunft fyat ben Teufel be§ SCutoritfitä*

glaubend mädjtig bebrol)t. kleine ®inge, bie unscheinbar ber berad)teu=

ben Sorljeit lange im Verborgenen gelegen Ijaben, finb %ut SKHdjttgfeit

unb SSürbe gelangt, benn ber ©eift be§ $ortfdjrttte§ Ijat fie angeljaudjt

unb UnbortjergefefjeneS au3 iljnen gum ®afein IjerauStreten taffen.

3n %t)oxn Ijat Stoperniiud längft ben (Srbbemoljuern gezeigt, ba§

e§ ein planet ift, auf bem fie fjaufen; ber göttliche Seibnij Ijat ber

matrjematifcfjen SMtgcfetjtidjfeit erfdjütternb groß tnS £>er$ gefdjaut;

in Königsberg l)at Kant mit bem imbergleidjlicfjen Sftadjbrude feineö

j}ü^len§ auf bie tiefen Quellen einer ewigen 23egeifterung tjingewiefen

;

in granffurt am 9J?ain f)at ©oetfje, ber menfcfjlid)fte SOtenfd), ben bie

£eutfd)en fjerborgebradjt tjaben, ba§> Sidjt ber SSeft mie faum einer

bor it)m erbtidt unb in Siebe au3 fict) auSftraljlen (äffen.

Sa, Wer auf bem ©cfjiffe, ba§> burdj bie SSellen ber ßeit baf)in=

fä^rt, mit Harem 9(uge 5(u£fd)au fjatten lönute, bewunbernb, mie an

taufenb ©teilen jugleidj ba§ grofje @eifte§teben fict) entwidelt, überall

fortfetjenb unb über alle teiltueifen gufammenbrücfje Ijinmeg weitem

fcfjreitenb, um ba§; ma§ im tiefen ©innen fiel) erfjellt fjat, ju berförpem

unb au3 ben Verkörperungen neu 51t lernen, tva§> ^flidjt gemorben ift!

1) ^n & eu Silbern wäre 51t biejer äineiteu ©efd)imfier = Gr5äf)litng 93b. 5,

©. 184
ff.

(lange ©otbaten) unb ©. 272 (Sfjonter SBlutbab) $a Dergleichen. Über

„bie Xvagöbie bon Srjorn im Safere 1724" fiet)e auefj : 3m leiten Dieid) 1872, 26;

33b. 1, S. 993 ff.; abgebrueft bei elfter 93b. 2, ©. 59 ff.
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£>er £)idjter läfjt mot)l aufteilen gern baZ @ren^enIo[e folctjer

9lu§blide auf fid) berufen. (Sr befd)ränft fiel) auf ben Ginbtid in bie

traute fdjetn&are Ilmfd)Ioffenr)eit be§ mol)tgefüt)rten (Sinjelleben^.

S)er letjte 23anb ber „2lt)nen": „9üi§ einer fleinen ©tabt" ent=

fjätt l)auptfäd)tidj ©d)ilberungen au§ ben Safjren ber $reil)eit§!ämpfe

gegen Napoleon. $)er STrjt Dr. @rnft Äönig, unb fpäter fein ©ofjn

SBiftor finb bic gelben; boclj finb $iftor§ ©djtcffale nur al§ ein be=

fdjeibeneö 9?ad)fpiet bcm 93ericf)te über bie lange ?lrjnenrei{)c f)tn§u=

gefügt.

©ruft Sl'önig uerliebt fid) in bie $aftorentod)ter Henriette. SBäfjrenb

ber ttnlben Strtegäjeit gerät fie in ©efaljr, ber ©olbateurofjcit 511m

Opfer 5U fallen. (Sin franjöfifcljer Offizier SDeffatte rettet fie bor

fdjimpflidjer Sefjanblung, inbem er fid) mit if)r uerlobt. G§ ift il;m

batet 311 S0?ute, al3 Ijabe er ba§ alle§ fdjon einmal erlebt unb ge=

moflt. 1
)

Henriette füljlt fidj burd) £>anfbarfeit an ben fetter ifyrer ©tjjre

gefeffelt, aber iljr §er§ geljört bem ^Irgtc Grnft Äönig. gmifdjen oen

üftebenbufjtern fommt e§ 51t einer beiberfeitS begehrten SlampfcSbcgeguung,

inbeffen mirb ber feinbfelige Anprall balb abgefd)ft>äd)t, ba im ©runbe

beibe ©egner eblen ^ergen* finb unb feiner Don itjiten einen 2Bef)r=

lofen beriefen mag. £>en tränten ©effafle l)at (Srnft aU Slrgt gepflegt,

bem Dom $ferbe ©eftüqten mirb (Srnfti Überlegenheit mieberum nicjjt

uerberblid), unb aud) 2>effalte, ber al§ befangener burd) einen SBinf

feine Söefieger, unter benen fief) ber glüdlidje Sßiberfadjer befinbet, in bie

Suft fprengen fann, unterfaßt ben SBtnf, mie e§ fein maderer franjöfifdjer

^ßflegctoater Don iljm ermartet l)at. Seibe ritterliche ©egner feljen

einanber aud) äufjcrtidj äl)nlid), unb eben burd) biefe SBcrmanbtfdjaft

be§ 25lutc§, ber ©efinnung unb be§ SBefcnl mirb ber franjöftfd)e

Offizier ber geretteten Jungfrau ernftlid)cr gefüljrlid), al§ gubor, fomeit

mir gefel)en l)aben, irgenb einer bon einem ?(l)nen geliebten Sßorfaljrtn

ein anberer §clb gemefen ift.

©djön mirb ba§ ©ute in trüben Reiten, btö aufopfernbe Reifen

im ©rofjen unb im kleinen liebcboü an§ Sidjt gehoben. S)a ift bie

erhabene ^ftid/ttreue be§ (trafen ©ötjen, einer ftral)lenben $iit)rcrgeftalt

üon eblem ©lange, ba btö rübrenbe mctblidjc ©djalten ber bater=

1) 33b. 6, <S. 240. 58fll. baju oben @. 290.
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länbifdjen igelferirt, be§ föfttidien 9J?ind)en 23u*1oro, bie ber üerftänbige

<perr Äöfyler fpäter erjelidjt, ba eine gange 9ieit)e hmderer Surger, bte

in freubiger Segeifterung ber gemeinfamen Sadje mit ©ut unb Seben

bienen. Unb mie ber £>id)ter in biefem Don treuer SD?enfdjenlie6e

burdjfonnten SSerfe einen grangofen in ehrenhafter Haltung baritellt,

fo läjjt er unä auefj einen $olen in freunblicfjem 2id)te erblitfen. 1
)

Sn feiner, forgfältiger ©tilifierung be£ Vortrags ift ba% @ange

gehalten. Sttan beacfjte, mie $rerjtag bte nädjttidje Sßanberung §en-

rietten§, bie fid) aufmadjt, um ben ©eliebten bor ®efal)r gu roarnen,

rjinmalt, mie er funftboß bie SBegbefcfjreibung mit ber ©djüberung

ifjrer §ergen3gebanfen abmecrjfeln läfst, unb mie biefe gögernbeStarftetlung

bem Sefer ben ©enufj ber atemlofen Spannung fteigert, bi» ba%

gufammentreffen ber beiben Siebenben bie millfommcne Söfung unb

Befreiung bringt.

SBarm roirb einem aber ba§> <perg nidjt nur in ben letbenfdjaftltdjen

Steilen ber (5rgät)lung, nid)t nur burd) ha§> ,<oeroifd)e, ba§ $rei)tag

mit aller üebeoollcn (geelenfraft gur ©eltung gu bringen fudjt, e§ ift

nid)t nur bie reine §ö(jen(uft ebler Säten, bie un§ gu befetigen ge-

eignet ift, fonbern üor allem audj roieber bie SBcrltärung be£ Sttttags^

lebeng mit feinen fdjlidjten $reuben unb 5iebüd)feiten. $>ie au§ eigner

£inbl)eit3erinnerung t)erau§ gefdjitberten bürgerlidjen guftänbe &er

fleinen ©tabt beft^en einen foldjen 3auber, bafj mir ben ftlängen einer

lang üergeffenen SBeife, bie und einmal lieb gemefen ift, gu taufdjen

glauben. 3ln <3efenl)eim3 $aftorentod)ter grieberife, an 33offen§

Suife mirb bie Erinnerung madj. £>ie (5infad)rjeit, £)olbfeligfeit unb

9tefe be§ 3lu§brudö erfüllen ben Sefer mit innigem 23ol)lgefürjle.

S)abei geigt $ret)tag gumeilen jeneö Sädjeln, baZ irjtn fo gut gu

©efidjte fteljt; er rennt bie ©crjmädjen feiner SanbSleutc. 2Öeun er

ben ^feifenbuft ber $ßaftorengemütlid)leit unb ben 93?onbfd)ein über

ber 5anbfcf)aft mit einem öergen Ooll Snnigfeit gur ^arftellung

bringt, fo bleibt aud) bie Suft am ©crjelmifcfjen nidjt au§, unb er tjat

^Beübungen unb 9kige
f bie nur il)m geboren.

Sn foldjen fcfjönften Hugenbliden trifft alle* gufammen, toa§> fid)

ber <öcrjrtft) teuer in feinem Seben liebenb angeeignet t)at, um bem

malenben Sßorte, ber natürlidjen SluSbrucfögebärbe btö unnadjabmlidj

1) S3b. 6, @. 291; 134 ff., 284
ff-
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^erfönlicfje ju üerlcifjen. ©r muß fidj unter äftenfdjen unb in ber

9?atur mit offenen 3(ugen unb offener (Seele getummelt fjaben, mufe

feine Suft gehabt Fjaben an ben fingen, bie trjm begegnet finb, auf

ba§ e£ nun flingenb au§ ifjm l)eroorquelle roie Vogelfang au§ ber ®ef)te.

S)a§ ift aud) bie ?(rt ber $reutag eigenen glüdtid)en Saune.

£urcl) fie ttrirb bie ©eelenfoft zubereitet für un§ STinber ber $ro)a-

roeft, benen ein SDicfjterfinu nottut, bamit er mit feinen ©onnenftrafjlen

bie alltäglichen 3uftänbe 511 bem, toa§ mir poettfdj nennen, beleuchten

unb Oerinuerlicfjen möge.

Sn biefer ©emütsfrimmung Hingt ba% grofje 2Berf au§. 2>a§

33ef)agen be§ $affeegärt(ein£ crmeift fid) am (Snbe at§ be^ 2)ic§ter§

roafjre §eimat, in ber er un§ lieb unb teuer bleiben mirb afö „ber

befcfjeibene §au§freunb feineö 2Mfe3". 2)ocrj in folgen fanften unb

fjolben <Stimmung§au§f(ängen ift morjl bie Ootle Straft be£ mächtigen

garj^eugS, ba3 über ben D§ean ber Sarjrljunberte gefahren ift, nicrjt

enthalten. 33ei ber (Sinfaljrt in ben £>afen märe febe ^runfentfaltung

gefärjrltdj gemcfen; ein ftitler Sotfe ift an 33orb genommen morben,

ber allen 21ufroanb 51t unterlaffeu anrät. (Signe gamilienerinnerung

barf f)ier fjelfen unb foK e§ in alter Unauffälligfett, fo bafj niemanbem

barau§ ?irgerni3 ermact)fe. Sangfam gleitet ba§> Schiff oorüber an

ben erften (Srlebniffen, bie \)a% eigne 5tuge fdjon rjat erbtiefen bürfeu.

Jpicr, in ber näd)ften 9?äl)e ber Slnferftetlc, gilt eS guguterlet$t noct)

aßen Stnftojj an 23autcn unb 9?ad)barjd)iff(ein forgfältig 5U meiben.

3)arum feine ©djtufcfanfare, feine 'Jriumpljgebärben, fonbern ein be*

bäd)tige3 (Snbc.

SBiftor ^önig§ (gdjmcftcr ft'atfjariua fommt mieber mit einem üon

ber gamilie Renner jufammen. SSanbalen unb Stljüringc geraten in

©tubentenrjänbetn fpietenb aneinanber. 2)a3 fönigtid)e ©efd)ledjt ermeift

fidj, mie fdmn früher
1
) flar auägefprodjen morben ift, als gut bürgerlid)

unb beut 2tbet5f)Ocfjmute bermafjen gram, bafc e§ bem früher in eine

©dmujpielerin üerliebten Stftfjetifer Dr. Alfter ftönig anfangs etlidje

Überminbung gefoftet rjat, barüber rjinmeg^ufetien, batf feine fünfttge

©cmaljfin oon abiigem ©eblüte ift. £ie pt)i(ofoprjifcf)en (Srörterungen

ber Humanität fjaben 3ungc un0 § er3 bon langer $effetung befreit.

1) V, 263. Über grei)tag§ ?htfid)ten üon 33üvgertum unb Slbcl; i'tefje näf)ere§

in ben Söeilancn XXXIX.
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Tlit ber Sfuffjebung ber ^ßrepeauffidjtigung unb einem fretfjettSfreunb*

liefen SBatertanbäbienfte fdjtiejsen bie „?Ujnen", mobei mir lieber einen

Renner nnb einen $önig gufammenfefyen, biennal ü>erfd)n>ägert unb

gemeiufam ba§ SSolfögemüt regierend nümtidj ate Sournaliften. J
)

£>a i)ätt ber SSerfaffcr inne. ®ie 9(nferfette raffelt nieber, juft

tief genug, bem ©djtffe §alt gu gebieten. 3)a§ STaten unb Seiben

ber 33orfaf)ren Dieüetcfjt eine 9?ad)mirfung ausüben, ba]3 e§ aber bem

Sebenben burdj meife gügung ertaubt ift, ofjne rüdroärtS büden 51t

muffen, fortjufc^en, ma§ au§ meiter gerne ifjm ijerübcrgereidjt morben

ift, unb bafc bie ©efamt^eit be£ SBoffe§ — ober jagen Wir lieber:

ber ätfenfdjfjeit — mit bem einzelnen in ber Söetfjfetroirfung beS

SebcnS ftetjt, biefe ©ebanfeu tiefern bm Slnfergrunb, auf bem grejotagS

gafyr^eug bie 9tut)e finbet.
2
)

£er Sefer aber grüjjt, ba» ©djiff üertaffenb, all bie aufredjten

beutfdjen §e(bengefta(ten, all bie Uebtidjeu grauen, bie it)n ber 3)id)ter

rjat btideu taffen, nimmt 2(bfd)icb bon bem treuen ©teuermanne fetbft

unb banft tf)m für foötel ^er^, fouiet Siebe.

1) 8um testen SJanbe ber Slfjneu bgl. Silber V, 400
f.

(9?apoleon3 gfadjt).

^n ben uerfcfjtebencn Söänben werben geitentfpredjenb, bod) mit weijer @par=

famfett gdjriftfteüer genannt, 3. 58. SSirgil U, 64, 262, §ova$ V, 103, 236; Opifc

V, 103; Sean $aul VI, 19, 232, 354; ©Ritter VI, 153, gidjte VI. 154; (Sugen

Site VI, 359; 95oj VI, 360; SKatttjifon VI, 7; ßleift VI, 327
f., 362; ©oettje

VI, 206.

2) (Sine§ wunberlid) in bie Xiefe fütjrenben 6Meid)nifje3 auZ ber 9J2att)ematif

müditeu mir fjier geben!en. ®a§ 2JerfjäItni§ jweier ©rö^en jueinanber bleibt not=

wenbig lebenbig, aud) wenn ebenfo notwenbig ber Qufttmmentjang unfreS SenienS

i()r ftetigeS SBerfcfjwinben forbert, mo nämtidj redjnerii'dje Operationen ben Segriff

eine§ t>ergleid)§weifen 9?id)t§ erforberüd) macfjen. 3ft in biejer fütgerid)tigen ?ht=

jdjauung nicfjt gleicfjjam ein Slnnbol ber llnfterblidjfeit enthalte», äfjnlicfj wie e3

etwa im alten @djmetterling§=<Seelengleid)mffe unb mit rüfjrenbcm SCnflange an ba%

f)ier berührte gefefcmäfjige 9Serr)alten in ber Segeube Don ^fijlenum unb SSauciä

un§ $u ©emüte geführt wirb, ba beren treue Siebe and) nad) ifrjter SSerroanbutng

ewig fortwirft?
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m&dftid.

On pourrait connaitre la beaute de Tunivers dans chaque
äme, si Ton pouvait deplier tous ses replis, qui ne se
developpent sensiblement qu' avec le temps.

Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondes
en Raison (L"Europe savante) 1718.

SSir merfen einen 9i!üdbiid auf $retitag3 üotlenbete SebenSteiftung x
).

%lad) ber alten (Sage nerfterjt ©iegfrieb bte «Sprache ber SBögel,

mie er ben grimmen Sinbmurm erlegt tjat. Sebem ©terb(id)en beginnt

bie Stufeenroett 511 fpredjen, ruenn er ben ©iftbradjen innerer Unruhe

in firf) 511m ©djroeigen f)at bringen föunen. 2)ie3 ©iegfriebsfdjidfal

mar 3rei
)
taÖ be[d)ieben. 2

) Sic taufdjenbe SSernunft, bie bie Eilige

reben läfjt, oljne [ie mit boreitiger ©egenrebe unterbrechen 511 motten,

— bie gutjört, ma§ bie 3)inge ersten, bi§ [ie fortjagen 511 ©nbe

gefprocfjen tjaben, biefe edjte Vernunft mar unferem £>tdjter §u eigen.

1) 2öa§ gverjtag nad) ben „?rt)nen" (bie er im gleiten Sttter nrie etma Sode,

Seibniä, $ant itjre .'pauütwerle fdmfen, jdjrieb) roar meift ein rüdmärt3 gemanbte§,

befd)autid)e§ Srbnen, ©ammeln, Sidjten unb üBefeftigen für bie golgejeit: nämlid)

naefj ber 93anbij[tn=33iograpf)ie (1880), bie eigenen Erinnerungen ai§ Einleitung in

bie 1886—1888 herausgegebenen gefammelteu SBerfe (22 Sänbe) unb bie fleinen

©djtiften: 3)er ^ronbrinj unb bie beutfcfje 5?aiferfrone (1889) unb Springer at§

.»piftorifer unb 2>ourualift (1892). 9cä()ere§ über g-rei)tag§ Stellung gut Äaijerfrone

f. in ben Seilagen XL, über g-rerjtag§ greube am Sammeln — er (unterlief] u. a.

aud) eine große Eondjrjlienfammlung — f. in ben Beilagen XLI.

2) 63 ift, at§ fei biefem 3)id)ter oon Sugenb °n ein mamenber Begleiter

mitgegeben, hinter beffeu ernftem Stntlifce bie göttlicbe ^>elbeufreunbin ?ltr;ene U)r

ftrab,Ienbe§ Stngefidjt oerbirgt. SSgl. oben S. 49 unb etwa, mie im 6. 33ud)e ber

,Aventures de Telemaque' genelon§ bie GKHtin Hon bem SSetfjciltniffe ber weifen

JBefonnentjeit §ur ^fjantafiegefaljr ber üeibeufcfjaft in ber Seele be§ jungen öelbeu

it)r Sebeu ober Sterben für ifyn mit lieblidjem üieffinne gleid)fam abhängig erflärt.

9(u§ bemfelbeu Ü3ud)e im „Xetemad)", ber „eine gar füfje unb üjofjltättge SSirlung"

auf ©oetf;e§ ©etnüt übte, 30g Sdjitter für ba» „Erhabene" ein§ jeiner muuberuoüen

©leid)niffe. Über bie bebeutenbe 9iol(e, bie, beut taumelnben SiontjS gegenüber,

gerabe bie Xugenb ber 33efonnenI)eit in ber tieften Hafftfdjen 3 eit fpielte, ftetje bie

burd) Sdjarffinn unb tiefe* gejd)id)tlid)e-3 SSerftänbniS fid) auSjeidjnenbe Stubie Don

9Raj SSünbt über ben „$nteHeftuaIi§tmt3 in ber griect)ifd)en Ettjit".
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2öenn bie (£rfaf)rung in gefüfjlüotler Bearbeitung bem ^oeten, in

OerftanbeSmäßiger gufammenfaffung bem ©eterjrten etmaS Kei^OotleS

barbor, übte grentag $$ f
rur

)
e i^on ™ e iner gefdjmadootlen 2öieber=

gäbe beS ©rblidten. 9cod) ift freilief» gnnädf>ft bie im Seben er=

morbene <&ady unb SDcenfdjent'enntniS nid)t groß, unb erft red)t fetjtt

eS ber miffenferjafttierjen Vilbung, bie trjrer Statur nadj nitfjt mit

ein§ in§ §auS fällt, an ber gleichmäßigen ©idjertjeit unb Steife.

Snbeffen mirb baS fcfjriftftetlerifcfje Spanbruerf oon Anfang an refotut

betrieben. (5S gefjt rafefj üormärtS oon Heineren ju größeren roorjl-

oerbienten Srfolgen. 2ln bie Vorarbeiten beS ©djüterS fctjUc^en fict>

fortjcrjreitenbe ©titübungen beS (Stubenten, ^riüatbojenten unb 3our=

naliften. 2)aS gunädjft toifienfc^aftticf) erforfd)te Ütoct) ber Vüt)ne tritt

it)m allmätjlid) in farbentjetler Sebenbigfeit entgegen. SBir fet)en itjn

ben roeltmännifctjen ©djliff ber 90?obe jener geit ermerben; er gilt als

einer ber polierteften <Sd)riftftetler, beffen (Steganj unb «Sorgfalt allen

auffällt, angenehm ober unangenehm, je nad) ©efdjmacf ber geitgenoffen.

UnS mirb bie fittlidje Südjtigreit ber ©eftalt t)eute root)t beut*

lidjer als itjre gefellfcf)aftlid)eu Xugcnben unb bie ©emätjlttjeit itjrer

5tuSbrudSmeife Oor ber Seele ftefjen, ioenn mir an ben jungen ©uftao

grentag, ben gelben ber VreStauer gefttidjfeiten, ben Verfaffer ber erften

3ur 2luffüf)rung getangenben Dramen, ber „ Vrautfatnl", ber „Valentine",

beS „©rafen SBatbemar" unb an ben feden ^olitifer ber „©rcn^lrnten"

Oon 1848 beulen, ber mit Sulian Scfjmibt 5U|"ammen inS gelb jieljt.

Vielerlei genüge inS grembe fjinein finb bem SOienfdjen mögtid),

unb eS ift audj fjier be^eierjuenb für fein inneres 28efen, mie er fid)

babei Dertjätt, ob baS grembe it»m fogteid) gegnerifd) erfdjeint unb

überminbungSmürbig ober feine Veutetuft rei^t unb gur Eroberung auf=

ftadjelt ober öielleicTjt Iriegerifdjen Sinn überhaupt nicfjt ermedt, ha-

gegen VefetjrungSeifer ober rurjige Betrachtung, bie jebe gatjrt in eine

miffenfdjaftlicfje ©jpebition öermanbelt. greotag ift nicfjt ganj fo

friegerifcf) mie fein greunb Julian, aber aud) nid)t ganj fo frieblid),

mie einige ber ©eletjrten, bie in Verlin Vorlefungen gelten, als unfer

2)id)ter anbere Vorlefungen befugte, Sabignt) unb 9ianfe. £>ie tieffte

SluSeinanberfetjung mit ber ©efd)id)te bringt in feiner %ünglingS3eit

baS 2)rama „2)er (Metjrte". 2)a mieberrjolt fid) bie gäbet: £>erfuleS

am ©djeibemege. £aS 2lntli£ ber 9?anfefd)en SUio lächelt ifjn Oer^

füt)rerifd) an mie ßtonarboS 2J?onalifa, bod) it)r D^ätfeltädjetn mirb
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bem mannhaften, jungen ©elcljrtcn Oerbädjtig; et tjält e§ lieber mit

ber rotwangigen SDhife, bie mit fjeHer (Stimme fpricfjt, toa§> mir in

©oettjeg „SSanberjaljrcn" lefen: „SDcactje ein Organ au§ bir unb erwarte,

wa§ für eine ©teile bir bie ÜOtenfd)l)eit im allgemeinen Seben wol)U

meinenb jugefteljen werbe!"

2Baljrlicl), 3rei
)
tQ9 ^at ^ au§ fidj gemacht; unb er tjat bamit

fdjncll begonnen. 2ßa§ ein anfangt befdjeibcn anmutenbeS Stalent

burcf) etwas STiefere3 al§ finge, burcrj gewiffenljafte, pflichttreue 2lu§=

nütjung gu erreichen Oermag, t)at er fogleid) 511 geigen gefudjt unb ben

erfreulichen 9(nbtid eute§ 9(der3 bargeboten, ber burdj „intenfioe Kultur"

bie reicrjften $rüd)te bringt.

35iele§ f)öt ber Süngling mit offenen 5lugen angefeljen unb be^

obadjtct, ba§ erft in fpäteren Sauren bie bidjterifdje 9lu§geftattung

erfährt. Sn 23re§lau fat) er an ber alten Dt)le bie finfteren 93e-

Ijaufuugcn feiner Beitel Stüg unb Söbel $ßmfu§. öeute ift baZ

fdjmu^ige SBaffer längft jugefdjüttet, aber bie poetifdje Söirfung jene§

©tabtoiertelS, bie ber 2)id)ter Oon „©oll unb £mben" bamalS empfing,

Wirb mit feinem Dtomanc bauern. 3luf bem ©ute SSollup bei Stoppe

(1836—38) fammclte er (Sinbrürfe lidjter 9lrt, unb mir feljen fpäter,

befonberä in ber „Verlorenen §anbfd)rift", Wie fruchtbar bem ^oeten

ba% bort (Jrfdjaute geworben ift. S)ie £inbt)eit§erinncrungcn an baZ

SEljeater in Streugburg, fobann l)auptfäd)lid) and) bie 33üt)nencinbrüde

in 23re§Iau, 23erlin, Seipgig, Bresben unb ber 93 erlefjr mit ©d)au=

fpielern unb 9xegiffeuren, aHe§ würbe bem gleifcigen wertooll unb be=

beutfam. ©r eignete fid) überall ted)nifd)e ®cnntniffc unb einen für

ben realiftifcfjcn ;£>idjter Ijödjft Wünfd)cn§wertcn (Sinbtid in bie inneren

3ufammenl)änge menfdjlicfyen ©djaffen* unb £cifteu3 an. ©ein

greunb %l)eobor SMinari in 23re§lau erfd^loJB il)m bie Sßelt be§

£mnbet§, burd) bie S£ätigleit für bie „©rengboten" würbe üfterreicbjfdje

^olitif eine Zeitlang fein $a&), bie 2)oäentenlaufbal)n legte iljm ben

SBunfcl) nafye, eine grofjc Slrbeit über bie $utturgcfd)id)te be§ 2>rama3

31t fdjreiben ; allenthalben gewann er gefunbe ^üljlung mit ber ?luf}en=

Welt, ber fraftftärfenben @rbe, bie itjre arbeitenben Sünber Oor frud)t-

lofen .'rnrngefpinften mit bem $arbcnrcid)tnme il)rcr 2Birfticl)feit wafyrt

unb in ©djulj nimmt. (Vgl. oben ©. 248.)

2Bir fetjen, $reptag gehört 31t ben licbcnSWürbigcn Staturen, benen

eine urfprüngücrje Einlage §ur ©clbftjudjt innewohnt, ©ein Söirfen
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tfi Don früt) an auf ben ©rmerb bauertjaftcr ftenntniffe, fcftcr ben

oorübergetjenben geitgefdjmad übertebenber ®üter gerietet. (Srnfie

©itttidjfeit in biefem (Sinne bittet ben fernigen ©runb^ng feines

2SefenS. Der SSergteid) mit @oett)e ift nicrjt unerlaubt, roenn mir

Üjn oorfid)tig gebraudjen unb bie 9tüdfid)t auf fonftige ©röfeentoer*

t)ältntffe aufjer Stugen laffen. 2Kan mirb nicfjt fomof)t an ben jcn=

feitS aller *J3r)ilifterf)aftigfeit aufgemad)fenen ©ofyn ber grau diät, atS

an ben ©oetfye benfen mögen, ber erfdjeint, menn ber Sater in iljm

deroortritt, bebädjtig unb grünbüd), gejdjeit unb fenntmSreid), nad)-

benftid) unb [innig, ein treuer Spüter Dieter ©cr)ä|e.

©djatfljafte ßaune fommt fcfjon in ben früfjeften Darbietungen

gum Sorfdjeine, fein jerftöreuber rotziger Übermut, fonbern meiftenS

nur ein bcf)aglicr)e§ ©djtnunjeln guten $rof)finnS, ein freunblidjeS

Säckeln, baS eine gemüttid)e Sßärme Verbreitet.

?tud) ©igentümlidjieiten beS <Stü§ roerben bereits beutticr). Da
ift auf bie Dauer meber bie ftätjterne £>ärte SeffingS, nod) ber fdjmetternbe

Subetton ©cfjilterS 51t fpüren, man fönnte biefen gierlidjen ©til roofjl

überhaupt mit metattifcfjen Sßirfungen fdjmertid) Dergleichen. (£r be=

fifct Dietmet)r baS anmutig (Srgö£(icrjC feiner §ol$fd)m$etei DaS

eigenmilltge, aber liebliche gafergefted)t beS Jpoigeä ertaubt feinem 35e=

arbeiter unb Serroerter anbere ©djönf)eit§nrirfung auf ?tuge, Drjr unb

©efüt)l al& ©otb ober ©tcujl ober SSftarmor.

greiftet) bjaben roir nidjt bie 9#id)etangelofd)e ©ebärbenfpradje

eine§ geroaltigen «SturmgeifteS, ber auS Sßot ber ©eete fjerauS giir

genialen fdjöpferifdjen Äraft mirb; aber überaus früt) ift bereits bie

ttridjtige 2eitung§bar)n, bie baS auffaffenbe Organ mit ber fpradjlidjen

TOteilung oerbinbet, in getenfiger Übung, baS §er§ Dotter ©mpfängtid)«

feit unb bie §anb get)orfam. SBer fid) ber Drbnung, mie ber junge

®u[tat> grentag mit §er§ unb <ganb gu eigen gibt, ben geteitet fie auf

gef)eimniSüoHen ©proffen Don SBotfen §u SBolfen fjerüber ins Sid)te.

folgen mir bem Mftefpiete beS Drinnen unb Draußen biefer (Sr=

fdjeinung mit lernbegierigen 23liden ! Son ber $tufjenmett ermatten fjat

grentag aunädjft Seib unb ßeben; unb bie Slrjnenfette geigt unS, ba$

ifjm beibeS reidjtid) unb trefftid) überliefert marb. @r ftammt, mie

mir gefefjen f)aben, auS einer fraftüotten, langlebigen unb finbcrreidjen

gamitie, einem ©efdjtedjte tüdjtiger beutfdjer ©rengnmrter. ©laoifdjeS

S3tut ift mof)l nur in ftarfer SSerbunnung tjorfjanben. s}3otnifd)e
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tarnen geigt bie ©efcfjlecfjtätafel crft in größerer Entfernung öon

©uftaüö Eltern. E3 ift ein ftolger, fefbftbemufjter 9D?enfd)enfd)lag, au§

bem ©uftaö $reötag entfprungen ift, 9Jcänner unb grauen mit bem

<Selbftgefüt)te beutfdje Sürger 5U fein, reblid) unb tapfer. 3)ie ©eteiffen*

baftigfett be§ einen ©rofjöaterS in feinen ^?rebigten, fein jäljeS fingen

at§ alter SDcann mit bem Dtäuber, bie gur $eit $riebrid) SSilrjetmS I.

gefährliche Slörperlänge be§ anberen ©roftüaterä merfen ßicfjt auf bie

geiftig mie förperlid) rüftige 9lrt biefe§ ©efd)led)te§.

©eine gngerjörigfeit gu ^reufjen unb §ur proteftantifdjen ft'onfeffiou

fyat greötag ^n oen „Erinnerungen" ebenfalls als eine Söorjttat beS

(5d)idfa(y gepriefen, ber er fid) banfbar freue.
1
) Er rmt ficf) bie 511=

ftänblidjen unb äußeren 33ebingungen feines £5afein3 burd) liebeöoHeS

Erfaffen öollftänbig einverleibt. (SSgl. ©. 117
f.,

255.)

£)ie Ergietjung ber ÜKenfdjenfeele burcfj 3uf*
anoe Qefdf)T:ef>t in

einem leifen, unauff)örlid)en Einmirfen ftet§ in berfelben Slrt unb

SSeife, unb e§ ift fefte 9caturarbeit, bie fie leiftet, ber entgegenzuarbeiten

bem 23emü£)en gleidjt, miber einen ftarfen (Strom p fdjmimmen 2
).

Snnerfjalb ber guftänbe, bie, öon einer fjöljeren Sßarte au3 gefetjen,

Ereigniffe öon großer S)auer für ein-9)cenfd)enleben barftellen, gibt e§

§at)Ireicf)e Ereigniffe öon geringerer 2)auer, bie er§ief)erifcrj auf ben

Ertebenben einmirfen. Einige foldjer Erlebniffe in gretitagS ©afein

finb unö burd) ibjn unb anbere befannt geworben (<S. 8 ff., 62
ff.,

135
f.,

148
ff.,

278 ff.); irjre Sragroeite al§ ergiebjenbe 9)cäd)te gu be=

meffen, füllen mir unö gänglid) aufjerftanbe.

3n SSorten unb Xaten brüdt un3 ©ttftaü greötag feine ©e=

finnung au». Sßir fud)en irjr 5(bbilb nod) einmal in einigen 3ügen

gu geminnen, inbem mir un3 gunäcljft einiger au§gefprod)ener &ebens=

regeln unb 2Sinfe erinnern.

1) g-iir unfern pveuüijcljen flehten Äönig 5ftitt)rabate3 fe!6ft fjatte er aderbingS

gar nidjt fo biet übrig, bagegen jeine g-reube an jenem eigentümlid) ^reufujdjcn,

ba§ 6arü)(e burd) bie Sßrife Scrmupftabaf <Sopf)ie (£b,arlotten§ (1. S3ud), 5. Aap.

). ©eftf). gr. b. ©.) fmiibolifd) feftgetjalten f)at.

2) %Ran fönnte, mie SeibuUj einmal auSfiifjrt, nie einen Stricf jerreifjen,

roenn nid)t bie ieifefte 23erüb,rung fdjon ^evreiHenbe $raft im kleinen bejäjje.

Jmmortalis fieret ibi manens homo', rueun ber Sierblidje unenblid) ^tuingbav

loäre. (58g(. oben 6. 107.) Cber ift bie§ uielleid)t tmrfltdj jenfeitS öon aller 35er=

nidjtung ber ßrfcfjeinung in einem überfinnlidien fittlidjen Qtefeije ber ütbavi-

fteigerung ber ^aU?
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3n ber „Sedjnif be§ Dramas" fanben mir ben ©runbfatj, bafj

ber SD?enfc^ ©djmierigfeiten, bie in ber notmenbigen üftatur ber STufgaBe

liegen, nid^t tänbelnb bet)anbeln, fid) aud) nicfjt burcrj $Bogel=©trauJ3=

Sßolttif barüber t)inmegf)etfen barf, fonbern mutig gerabe ba§ SBiber-

ftrebenbe mit bollfter ?(ugen= unb ©eelenfraft in Angriff nehmen mufc.

liefen @runbfa§ aU Siegel aller Regeln öoran^ufteüen , fdjeint un§

geboten; benn er gibt am beften ben Haren, rjellen 9J?ut unfere§

£>irf)ter§ mieber. (©. 197
f.)

®ie fünfte be§ 3Sertufcr)en^ unb 23erfcf)meigen3, ber SßortragS*

feinleiten unb atle§ beffen, ma§ bie Drdjefterleiter etma unter ber

„btinamifctjen ©Wattierung" öerftefjeu, fommen erft in gmeiter ßinie.

3unäd)ft mufj überhaupt rein gefbielt merben unb ber Stiel feft .auf

ba§> Notenblatt ber gegebenen ^fticfjtberljältniffe gerichtet fein.

©o fdjreibt benn auct) Sret
)
ta9 in oen ©^enjboten 1849 (3):

„2ßir muffen roafjr merben, bebor mir fcfjön fein fönnen." GüS get)t

feiner 5tnficf)t nad) nidjt an, ßuru§bebürfniffe bor Erfüllung ber bring=

liieren Slnforberungen gu befriebigen. @ebiegent)eit ift itim eine un=

erläfjticrje SSorauSfe^ung gefunben (Schaffens. (Sr füllte fiel) barin

finneSOerraanbt mit Julian ©djmibt, beffen fcfjarfe ßritif fiel) f)aupt=

fädjttd) gegen romantifdje (Sentimentalität, unflaren 5beali3mu§ unb

bie ©djmärmereien eine3 unfoliben, djarafterlofen Weltbürgertum^

richtete. *)

3uerft etjrtidj gu fein unb bann feinfürjtenb ift eine anbere be=

fonbere 9ftal)nung biefer felben ©efinnung. 3öa§ in ber preufjifcFjen

2)iblomatie burdj 23i§mard gur <perrfd)aft gebracht mürbe, nämtiefj

flare unb entfcrjloffene 33el)anblung ber unöerljüHten üDfadjtfragen, ba§>

entfpratf) bollfommen ber ©efinnung unfereä £)icfjter§. ©te ®efat)r,

au§ lauter $einfüt)ligfeit uneljrlicf) ju merben, fcfjien itjm bebrofyticrjer

als bie anbere, in einem Übermaß oon (Stjrlidjfeit einmal bie ©renken

be§ garten ©efcfjmadS gu überfdjreiten. URan !ann berfpreeljen, bk
2ßat)rt)eit gu fagen ober bod) ba$, roa§ man bafür Ijält mit bemjenigen

Übergeugungänacfjbrude , mie er genau bem augenblicflic^en $üt)len

entföricf)t; aber man fann fdjroerlidj burefj ein fcrjneKeä ®ebot be§

1) S3gl. baju oben ©. 286 unb bie benfroürbigen 2iufjerungen oon g. 31. i>ange

in jeiner ©djiüerrebe 1859 (in ber Iejen§roerten (Einleitung ju ©cfjitter§ ^fjtlolopbjfdjen

©ebicfjten, herausgegeben oon (SHiffen 1905, ©. VI f.
— »gl. ©efö. be§ SRat. I,

©. 66.)

ßinöau, ©uftao Srcotao. 22
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SSillenS 1
) ftd) bie SBünfcfjelrute in bie §anb befehlen, bte, bem

gartgefüljle gletcf), ba mabjnt unb judt, too üerborgene (Ströme fluten.

Sft einmal bie Sauterfeit unb SReblicfjfeit beS Innern gu fyotjem

2lnfet)en gelangt, fo pflegt ber 9)cen[cE)engeift jene ^-älle mit Vorliebe

ju beleuchten, in benen fiel) baS gute £>er§ rjinter rauher (Schale, bie

treue ©efinnung rjinter unbeholfener ^ufterungSform tjalb oerftedt,

aber bod) Oerrät; unb bie Vorliebe für ben auSbrudStargen, bieberen

fötjrenmann farni mot)t einmal %u einer falfd)en Verallgemeinerung

fütjren, inbem (£l)rlid)feit mit einer gefct)meibigen ©ebärbung, roeil fie

nicl)t oft jufammen marfcfjieren, für unoereinbar, bagegen ^autjeit ber

Umgangsformen für ein untrügliche^ Äenn^etc^en ber (Stjrlicrjieit am
gefebjen mirb. @iner foldjen Überfettung beS Hufe erliefen mödjten mir

gretjtag nid)t rüdfid)tStoS beferjutbigen (@. 118), noef) fein SDfttgefübl

mit bem raupen, erjrlidjen Spanne tabeln Sie bärbeifjtgen 9rüt)rungS=

unterbrüder bilben einen angenehmen 9Jcenfcf)entt)pu§ in feinem ^erfonen=

regifter, ben er gern unb rairffam ins treffen fürjrt. 2lud) tjat $ret)tag

bie Vereinbarreit einer ebten (Sljrlidjfett unb flugen ©eroanbttjeit in

feinen beften ©eftatten §ur £>arftellung gebrad)t.

Sft eS aud) nid)t möglidj, ®lugl)eit als 5lr§nei otjne roeitereS

^u öerfdjreiben
, fo Oerfudjt gretjfag bod), tuaS auf baSfelbe rjerauS-

fommt, bie 2)iät anzuempfehlen, bie Oon ber 3)ummt)eit bjeilen foß.

SDummrjeit ift, nad) ber Meinung eines Söitjigen, fanget an ^ßrjantafte.

TiaS läfet fiefj Oerteibigen, aber aud) baS (Gegenteil: inbem ein Quti'id

oon ^ßfjantafie, Oon $urd)t unb Hoffnung, bie atlegorifd) im $auft II

burefj bie Sllugbeit gefeffett merben einen ftnnlofen Äräfteüerbraudi

Oeranlaftt. SBieHeidjt läfet fidj 'Pjantafie , mo fie ©djlimmeS treibt,

nur admä^lict) burd) ^ßljantafieeingebung felbft läutern. £ie ©e=

fdjicfjte ber Sötffenfdjaft, ^tjilofoprjie unb Religion fd)eint bergleid)cn

©elbftreinigung ber ©inbilbungen unb Unterftellungen ju lefjren:

ber Verftanb im ^ienfte beS SlbergtaubenS mirb nad) unb nad) über=

mächtig unb fetjt fief) feine neue §errin felbft: bie Vernunft, baS un-

1 ) Qnbeffen wirb bod) 3. 93. in ber Imitatio Christi unb anberen i)er3erfieben=

ben (Schriften (oon Francis de Sales, Nicole ufto.) eine fittlid)e Anleitung ber

©eele ju reinfiem unb fieiligttem gartgefüble angeregt. — ®ie äftfietifefie 2tu§=

bilbung be§ Unterfd)cibung§uermögen3 311 jarteren (impfinblicfifeiten befd)üftigt ge=

legentlid) ben niefit weniger erftaunüdjen al§ entjüdenben ©djtiftfieffer ftoutenefle

in ben Dialogen.
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enbticfje SöarjrrjeitSftreben bet Siebe. *) Sie rechte geftaltenbe ^S^antafie

ift bamit nicfjt Vertrieben, fte mufj jeborf) bem ebetften 28irflid)feit3=

finne gerjordjen lernen. 5ret
)
taQ neigt ju ber 21uffaffung, baft eine

^auptgefarjr bes 9J?enfdjen in feiner Jpingabe an bie öerberbttdjcn

(Sinflüfterungen ber $t)antafie ju fudjen fei. (£r rjat bafjer Söarnung

tior ber freitjeitSberaubenben Übermadjt ber SEräume gum Seitmotiüe

feiner SRomane ,,©ott unb §aben" unb ber „Verlorenen §anbfd)rift"

gemalt. Slnton mirb burd) ben ©lang be3 ?tbet§, burd) bie blenbenbe

jperrtid)feit ber ariftofratifd)en STangftunbc genarrt, bt§ er ftoE) mann=

fjaft gufammenrafft, Beitel 3t>ig aber öon toilb entfeffelten ^rjantafte-

mäcljten in ben Slbgrnnb rjinuntergegogen. Sn Sßenget Steffen 1)aufer

farj unfer SDicfjter bie üftatur eine3 ehrgeizigen, oon unflaren 9D?äd)tcn

oerlodten 9D?enfcf)en lebenbig üor fidj. (£r erlebte al3 gufdjauenber

(Metjrter bie $älfct)ung§gefd)icfjte be§ Äonftantin @imonibe£, unb bie

^rofefforen £>inborf unb Sepfiuä, benen gegenüber tifdjenborf bie

Unecf)tf)ett ber fraglichen §anbfd)rift behauptete, bilbeten bem £)id)ter

mieberum ein Seifpiel ber ^fjantafiegefa^r, bie3mat aud) im ©eler)rten*

freife p
ba biefe $euerfranfrjeit ber ©eele nidjt nur bei ben Saffaüe

unb 3)i3raeli §u finben ift. 5rel)ta9 pft fitf) 9ern öon aßem SRabiiaten

fern; er erfdjeint befonnen unb bebädjtig in Söorten unb SBerfeu,

menn er aud) für ben ©djtüung be§ jüngeren Xreitfd)!e ein offenes

£erg tjat.

1) ®enn mie ein Kröpfen auf frfjtefer ©bene abwärts rollen niufe üon A
nad) B, wenn B tiefer liegt al§ A, fo muß fid) be§ 9Jcenfd)en rufjelofeS £>ers, wenn

eS bem ©efetje feiner ©djtoere folgt, orjne bafj anbere Gräfte entgegemuir'en, ftetS

auS einer weniger luftoollen in eine t>orau§fid)tlid) luftoodere Sage wäljen. 3)et

ettjifdje 2Bif£e aber Ijat gleid)fam bie 3-Iäd)e, auf ber baZ 9?aturgefe|did)e baljinrottt,

nad) einer gemiffenfjaft burd)bad)ten Prüfung aller fid)t6aren 9Jfi5gtid)teiten, fo ju

legen, ba$ in jeber Bewegung ber fpätere Ort B jugleid) fittlid) erftrebenSwerter

als A fei. S)afe eS bei fold)en bewußten Umfcfjaltungen ber gallebene bisweilen

nid)t o£)ne rautje ßrfcfjütterungen im ©innlidjen abgebt, bilbet bie eljrwürbige

£ebenSerfal)rung, auS ber ÄantS fategorifdjer 3 ntPeratiö oen \° Ijeljren, ftrengen

ßrnft ber SSerneinung ader anbern ©inftedungen erbalten tjat. 3)a jebod) audj

ber SBeifefte bem Irrtum nnterworfen ift, fo mufj eS für jebermann fenfeitS biefer

gan5en ßroica ber 6itttid)feit nodi einen anbern ©tanbpunft geben. ®a§ auZ

ber (£infid)t eine§ unenblid)en 3(bftanbe§ §tutfcf)en unferem jeweiligen SSiffen üon

ber 5Birflid)feit unb ifjrer ibeal unerfcb,öpflid)eu SSißbarfeit entftefjenbe retigiöfe föe=

fübl ber tiefften, grensenlofen ©emut lä^t ba$ §erj mitten in ber 23emeguug einen

ertjolenben Sttemjug ber emigen 3hdie trinfen.

22*
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(Sefjr fein fjat ber £)id)ter bie $f)antafiegefaf)r ber 23üt)ne er=

läutert (in bem 21uffa|je über 5(ngetica Gatalani unb Henriette <Son=

tag), aud) geigt ber öriefmecfjfel an ben §er§°9 ÖOn oer freunbfct)aft=

tiefen 23cforgnis gretjtagS, ba^ bie Sürjne bem dürften un^citöoH

derben fönne. 3lHen Äünftlern lüünfcfjt er befonberä, bafj il)nen bie

teidjte ©rregbarfeit ber ^rjantafie nidjt im Seben arge (Streiche fpielc.

£)a§ moljltätige $euer, ba§ als 9lrbettömadjt ja aud) gerabe unferem

£>idjter unentbehrlich mar, mufjte, mie Sd)iücr jagt, „begännt, be=

macfjt" merben. O^ne ßeibenfcfjaft, ofme ©rrjitjung ber @tnbtlbung§=

fraft fann fid) ba3 falte Söaffer ber ©rfabjrung nicfjt in bicrjterifci)e§

©eroölf tiermanbetn. Sotdjeä 23erfaf)ren aber fdjaffr im Seben

gefährliche 2/cäume, unb bie Älugrjeitäregct, fid) üor bem inneren

Äod)f)erbe gu f)üten, fann bem 2)id)ter ber milben §ergen§toärme

unb berjaglidjen Xraulidjfeit mofjt atö guter 9tat gebanft merben.

Sfadjt gu fjeifc ! lautet fyier mithin bie SSarnung. Slber aud) nid)t

gu falt! läjjt er fid) in anberem .ßufammenfyange oerneljmen. 9Zämlicf)

ber @efd)id)t3fd)reiber bürfe nicfjt gu öiel innere greitjett feinem Stoffe

gegenüber befigen, er fäme fouft in ©efaf)r, gerabe bie irmuptfadje

oerferjrt barguftelfen. ©r muffe ba§ §crg auf bem rechten gtetfe

fjaben, nid)t üöllig at§ unbefangener SBeifer gufcfjauen. 2ßir erinnern

an ben bereite erörterten Umftanb, bajj fiel) gu Üianfe fein gcmütlid)e3

SSerl)ültni§ r;at anfpinnen taffen, meil unferem SDtcfjter l)ier bie tieferen

SDiäcrjte verborgen blieben.

91Üe Seben§regeln, bie einer gibt, fpiegeln am (Snbe, infofern fie

nicfjt unorganifdje Überlieferungen ober ebenfo unorganifdje ®ünftelcien

finb, ben gangen 3ftenfd)en. gret)tag§ SDftttcitung einer mannhaften,

frifcfjen, tapferen Seetenftimmung in manchem guten SSortc laffen

mir tjier aber aufjer ad)t, um un§ ben unanögefprodjcnen ©efe§cn

feiner Sebenöfü^rung gugumenben unb au§ ben STaten bie gegebenen

£et)rcn ober Tarnungen abgulefen.

(£3 ift in $rcljtag3 Seben auf ber irbifdjen Sanbfartc ein 3U9

nadj bem SBeftcn, bem auf geiftigem ©ebiete ein ununterbrochene^

örnpor — ,,®omm'! l)ebe bictj gu f)öf)ern Sphären!" — entfprid)t:

35on Streugburg nad) Del3, oon Delä nad) 33rc3lau, üon 23re3tau nad)

©reiben, oon £)rc£ben nad) Scipgig, oon Seipgtg nad} Sicblebcn unb

üon «Stcbteben nad) SBieSbaben, mirflid) eine rcgelrcdjte SBanberung

burd) S)eutfd)tanb oon (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. £>er
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gleid)geitige ?(ufftieg nad) Oben t>o£I§ie^t fid) in ber Sßeife, bafj jebe

fpätere Seiftung in ben tioraufgegangenen i^re Unterlage finbet. 23ei

menigen ©eiftern läfjt fid) bie§ allgemeingültige $8erf)ättni§ fo gerabegu

experimentell einfad) erfennen mie bei ©uftaü $ret)tag.

@r fängt bamit an, bem Xfjeater, beffen 3anberme(t tf>n als ®inb

feffelte, fid) al§ fcf)üct)terner Siebljaber gu nähern. @r fdjreibt feine

©oftorarbeit über bie Anfänge be£ £)rama3, feine <pabtlitation§fdjrift

über bie ättefte ©ramenDerfafferin §ro§mitf), beibeS laieinifdje arbeiten

au§ bem (Gebiete ber beutfdjen Slltertumsfunbe, er plant ein gufammen-

rjängenbeS 2Berf über bie ©efd)id)te be§ beutfcfjen 3>rama3, äljntid)

toie e§ $reunb ©eorient *) bann morjl als £f)eatergefd)id)te gefd)affen

t)at; im £ifd)faften fdjlummern bie erften Stttterbramen , 9?ad)fal)ren

be§ ©öts, bie nod) geringe 33üt)nenrunft, aber febergetnanbten $lei£j

unb anfefynlidje 21u3bauer tserraten.

3n ©reiben unb Seipgig lernt er bie 23üf)ne näfjer fennen. „®tc

Valentine" unb ,,©raf Söalbemar" geigen ben fidjern £ed)nifer. 2>ie

erfte 9iuf)me§ftaffet ift eritiegen.

5(nftatt f)ier nun meiter gu flettera unb etma ein beutfcfjer ©cribe

gu merben, mirb bad empfänglid)e ©emüt auf fetner 53af)n üon einer

Vergitteren Strömung ergriffen unb menbet fid) non ben Brettern ber

politifd)en Söeltbürjne gu. ©er SBirbetminb be§ „tollen 3at)re3" ergreift

itjn. ©ie grünen 33lätter bieten it)tn Gelegenheit, ben ©rang nad)

nüMicber 2£irfung in ber ©egenmart gu befriebigen. ©er ©ermanift

unb 23üt)nenbitf)ter mirb gum erfolgreichen Sournatiften.

Sn ber föebaftionSftube ber „©rengboten" in Seipgig unb in ber

„©uten ©djmiebe" gu ©iebleben öerrinnt nun 3at)r auf Satjr fortgefe|t

fleißiger Arbeit. ©a§ Seben gibt if)tn ben (Stoff, bie ©langleiftung

feines JpumorS, „Sie Sournaliften" gu fdjreiben. S« oer frifdjen

SebenSfreube entfielt ba§ SKeiftertoer! fr@oH unb §aben". ©ie Arbeit

im ©ienfte ber beutfcfjen 2Biffenfdjaft fdjreitet in ber ©title fort. @o
merben aud) at§ $rudjt ber erftaunlidjen ©atfraft eine§ gelehrten

ÄünftlerS bie „Silber au§ ber beutfd)en Vergangen!) eit" möglid), bie

auf einer l)öt)ern (Stufe alle Sugenbberfucfje reif unb üoüenbet mieber-

1) Über ©buarb 35ebrtent§ SBerfjältmä ju ftreotag f.
bie Söüvbtgungen in

ben ©renjboten 1849, 1862, 1870 unb ben neuerbing§ üon §an§ SDeürlent üer=

öffentlicf)ten 33riefroed)jel.
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rjolen. dJlit it)nen fyat ber 33re3lauer ^rtüatbo^ent, ber burd) bie

Siunft frei getnorben tft, neben glan^otle Cciftungen ber roiffenfdjaftlicfjen

5lrbeit al§ ein nicrjt unebenbürttge£ ©efdjenf bie feine fteüert fönncn.

Sid) foldjer SSürbe beroufjt, roagt er fein 5et>te§. 2)er £)id)ter

roill ben ©elefyrtcn nod) einmal in ftd) überroinben. 2)ie „Silber"

follen in ber $l)antafieregion eine ibeale SBiebergeburt erleben, in bet-

aue irbifcfje üftot unb STraurigleit gu gereinigter SSirfung be» frönen

©an^en üerarbeitet fein fotl, wie e3 ben Sebürfniffen be§ ©emütS ent*

fpridjt. (£§ fotl fein finftrer tragifdjer SReft bleiben, „gu tragen peinlich".

2)ie ©icfjtung nimmt ben einzelnen rjerau§ unb fteltt fein Ginget

fdjirffal in üerfötjnlicrjer Einbeulung be3 ©leid)geroid)t§, ba§ it)m inne=

roofjnt, unb mit einer 2Benbung jur gemeinfamen Sicfjtfonne be§ 3)afein§

fjin üor bie Seele. So entfielt $ret)tagS Svomanjtjflus al§ eine

nid)t mel)r gu überbietenbe Spenbe biefeS @eifte3 unb biefer ©efinnung.

3111er Sonnenfdjein feiner Siebe unb feiner SebenSluft foü au£ ben

„Sltjnen" marm unb freunblid) leuchten.

2Sie ein (Springbrunnen roill un§ bie 31rbeit§energie biefe§ fd)ön

ücrteitten 9}?enfcfjenleben§ fdjeinen, ein Springbrunnen, in bem ba§

SKaffer au§> ber SEiefe fdmellenb, Secfen auf 23eden in immer größerem

Umfreife plätfdjernb füllt, al§ ein lebenbigeä £>enfmal frifd)er, frörjltd)er

'Xätigfeit. ßein tropfen gefyt in nutjtofem Sprühregen oerloren. fflx

alle u>orf)anbene Äraft finben fid) Sammelbecfen in finnreidjer Slnorbnung,

bie baZ irgenbmofjer ©eroonnene bem ©anjen mieber bienenb ^ur

Verfügung ftetlen.

$ret)tag3 (Erfahrungen als Süfjnenfcfjriftfietter finb in ber „Xedjnif

be§ Dramas" 511 neuer 9tut>leiftung Dereinigt, über perföntidje (Srlcbniffe

tjat er belerjrenb unb untertjaltenb in ben „(Erinnerungen" 9ied)enfd)aft

gegeben.

&a§ forgfältige £>inftetlen jebeä 3)inge3 an feinen *ßlafc, bieS

Söerroerten aller üorrjanbenen Gräfte §u bauerljafter SSirhing läßt uns

in itjm, roa§ be§ SJcenfdjen tieffte Sdjöntjeit unb Sittlidjleit bebeutet,

einen ectjten SßitlenSfünftlcr berounbern, einen ftünftler, ber bie 9catur

unb (Erfahrung unau§gefet$t in ernfte Slrbeit genommen t)at, ber, roie

ber ^falmift in ber 23ibel Suft §um „©efei^e be£ §erm" rjat; er tft

ein getreuer <pau»t)alter feiner ©aben gemefcn, unb l)at bie (Energie,

bie itjm §ur Verfügung ftanb, nidjt öergraben nocfj ocrfdjmenberifd) ber«

geubet, fonbcrn fparfam unb mürbig oerauägabt.
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2)a3 beutfrfje 9So(£ tjat, menn man e§ in einigen ftttnbilblttfjen

23erforperungen feiner Ätaft erbtieft toon Sutfjer über ©oett)e unb

©cfjifler bi3 ju 23i3marcf fict) entttncfelt. 9)?an barf rjier ebenforaenig

öon einem 3(uftüärt3 mie öon einem 5(bmärt£ föreetjen. grerjtag ift,

ber ©runblage feineä 2öefen§ gemäfj, bei bem älteften ber genannten

©eifte3t)etben fterjen geblieben. 9^icE)t bie mächtig gupacfenbe §anb,

ntdjt bie feiige fRuf)e be£ 5Iuge» ober ber rjinreifjenbe (Seelenfdjmung,

fonbern baZ treue §er§ftopfen be£ mutigen 9D?önd)leui§ Ijaben eS itjm

angetan, unb e3 ift bieüeirfjt etma§ öon £utf)er3 bäuerifdjer Sfteaftion

gegen ben ©eift ber ^enaiffance in gretitagä gelegentlich ablefjnenber

Gattung gegen ©oetrje %a füllen. Unb bod) lernen mir bie ©röfje

©oetl)e£ mie 93i3marcf3 burd) bie 23efd)äftigung mit grerjtagä SSerfen

nod) inniger fdjäfcen unb entbeefen öielteidjt neue ©efürjbolöege, um
ben SSert biefer beutfcfjen föeroen tiefer §u erfaffen, bie Duellen itjrer

Straft im allgemein 9J?enfctjticf)en beutlidjer maf)räunet)men. Sei ©oettje

mirb bie Sebeutung alleä ©ammetnä, — ba§> ben ©eftalten 2)arhrin§

unb gedjnerä äkrmanbte in feinem Sßefen, — burd) gretjtagS lirfjte

Söürbigung, bie au3 ber 9?id)tung3gteid)t)ett ber 33eftrcbungen bjeröorging,

fühlbarer als guöor. 23i3mard3 mächtige ©eftalt bagegen erfcfjeint

bem Sefer ber alten ©renjbotentlagen fortmäfjrenb in ber gerne ficfi>

bar als ber SBoIlftreder üaterlänbifdjer SBünfdje, ber ber raupen 3Sirf=

lidjfeit erfefynteS Sraumlanb abgewinnt in täglichem Slamöfe mit ber

entgegenroogenben ewig djaotifdjen ilnöernunft ber Elemente, bie bem

SBillen nod) nidjt untermorfen finb. Unb fo fpiegelte fid) benn in ber

Ilaren ©eele ©uftaö grerjtagS, je unbeirrter mir bie jcttrociltg üer=

fct)teternben SBotfen §u burdjbringen üermöd)ten, befto befeligenber

auö ben blauen £ummetsfernen ber ©efd)id)te ©tern auf ©tern.

2)a3 Familienleben unferes £)id)ter§ mürbe fief» in fnaööen 3ügen

üielleidjt fo barfteüen laffen: 2)ie erfte (Srje mar lang unb glüdlid),

aber finberloS unb sulefct burd) baS tragifd)e ©djjirffat ber armen grau

eine fdjroere Prüfung; bie gmeite @§e glid) einem mannen ©ommer=

tage OoII ©onnenfdjein unb 93aterglüd, jum erften 9Me erlebte greütag

ba^ Serjagen beS §au§üater£ am eigenen §erbe; in biefer «Stimmung

ift auS ber ^oetenfeele eine ber fcfjönften (Sraätjlungen, bie er uns
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befdjeert f)at, entftanben, 9Jcarcu§ Stönig, bann aber ereignete fid) in

tragifdjer Steigerung eine 2öiebert)olung be3 ©ntfetjtidjen: mieberum

(Srfranfung, ja unheilbares Seiben ber teuren ©ematjtin, bagu $ertuft

eine§ $inbe3 unb enbtidj notmenbige Trennung bon ber geiftig um=

nacfjteten geliebten äRutter feiner Äinber. 2öer fo t)erbe§ Seib er=

fahren rjat, pflegt nidjt, tuenn er mie $ret)tag geartet tft, ber SBett

mit feinen tränen unb Seufzern fid) §u erfdjtiefjen. 3)amal3 arjnte

ber berfdjtoffene emfte 9#ann, menn fein 231id mit merjer ©orge auf

ben mutterlofen lleinen <SoI)n fiel, mofjt faum, bafj irjm nod) einmal

ba% ©lud einer grofjen Siebe rcerben follte.

3)ocfj fam bem Spanne, ber in ber Sugenb eine ältere ^reunbin

gefreit l)atte, im Seben§f)erbfte burd) bie §eirat mit einer jungen greunbin

nod) ein üerjüngenber Seng.

Sm 23riefmed)fel mit bem §ergoge unb ber Jpergogin finben mir

ein ©djreiben au§ bem SKonate £)e5ember 1869, in bem e§ Ijeifjt:

„Steine arme grau roat btefen ©ommer in ©iebleben fo franf, baß

idj burd) oier 2Sod)en in fernerer (Sorge lebte, e§ mar ein redjt

fd)Ieid)enbe§ 9forücnfieber, unb fie t)at nodj jet$t tfjre Straft nid)t roieber-

gefunben."

£>ie ^er^ogin unb ber §er^og geigten fid) öoH jarter Xetlnafyme.

„3n fpäteren Saljren," fdjreibt $ret)tag in ben (Erinnerungen, „mo

id) burdj ßranfljeit in meiner Familie tieranlafjt mürbe, midj füll auf

meine §äu§lidjfeit gurüdju^ieljen, beroät)rte fidj nod) beffer bie treue

©efinnung ber üorneljmen $reunbe unb ein milbe§ SBort meiner $ürftin

:

4
Sd) bin at3 greunbin brauchbarer für Ungtüdtidje al§ für ©lüdtidje.'

©djmere§, ma§ idj im geheimen burdjjuiämpfen f)atte, burfte id) bort

Oertrauenb in bie Seelen legen, unb bie matyrtjafte Steilnal)me, meldje

id) in jeber Sage fanb, mürbe mir oft ein Sroft."

©er ^erjogin teilte er benn audj, nod) beuor er an feineu $reunb

fd)rieb, ben %ob, ber bie lange 3at)re Seibenbe enblid) erlöfte, in

folgenbem ©djreiben mit:

„51m 13. Dftober ift meine liebe $rau uon mir gefd)ieben. Sie

ftarb fanft unb fdjmer^toä unb liefe mid) ärmer an $flid)ten unb

Siebe auf ber ©rbe jurüd.

„5113 id) fie in il)rer STobeSftunbe in ben Firmen l)ielt unb

auf bie sudenben Sippen füfjtc, fd)ric bie 9ftd)tern: Raffen Sie
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feine Sräne auf [ie fallen!' 2)ie 5(bergtäubifd)e meinte roof)t, bajg

bie Xränen ber SEoten bie 9tuf)e be§ ©rabe§ ftören mürben, 2)enn

fo glaubt baZ SBolf. 5tber mein SSeib fcfjläft recf)t ftiCC unb rufjig

auf bem ^ricbtjofe tion (Siebteben in falter (£rbe, unb fie tiefj mid)

allein im oben §aufe. <Sie mar ja lange franf, unb e§ mar tiiel=

leidjt egoiftifd), menn ict) fie mir nod) länger gu beroafyren fudjte,

bocfj ict) rou&te roobjt marum. S)enn bie (Sorge für fie mar bocfj

ber befte 'Seil meinet £eben§.

„3n biefen Sagen eine» meicfjen (Sc^mer^eS ift mir immer

mieber ber ©ebanfe geiommen, mie fo freunbtiä) unb rote ^er^en^gut

(5ro. föofjeit gegen meine $rau gemefen finb. Snnig, recfjt innig

banfe icfj SPfjnen f)ente bafür.

„£mben ^otjeit bie £mlb, unferem lieben §errn bon bem SEobe

meiner armen 3rau 5U fa9en -

,,3d) fudje bie (Sammlung, um mieber arbeiten §u fönnen. £>a§

mürbe mir am beften über ben bittern unb fdjarfen (Scrjmerg f)in=

roegrjelfen. Unb idj bleibe be^tjatb fttlt in (Siebleben. £)enn fjier

ift mir jetjt am rootjlften ..."

Sftarie 2)ietricfj, bie ^roeite grau be3 £>icrjter§, rourbe am 2. üfto=

üember 1846 in Q3irfenfelb, granfen, at§ 23at)erin atfo, unb narje ber

tljüringifc^en ©renge geboren, ©ie mar ein armeä Sftäbcrjen öom Sanbe,

tjatte reid^e, natürliche Anlagen unb mar beftrebt, ifjre Silbung nacfj

jeber 9?id)tung gu ermeitem. (£§ fdjeint jeboct)
r bafj bal ©efäjj nicfjt

roiberftanbSfäfjig genug roar, alle bie (Sinbrücfe unb ^ßflidjten ber neuen

Stellung aufzunehmen. S^re ©efunbtjeit mar roorjt fdjon immer gart.

ß§ ift ungeroifj, roieroeit bie ®eburt ber ßinber — ©uftaü 1876 unb

SBalbemar 1877 — ba^u beitrug, fie nod) mefjr gu erfctjüttera ; biet

fjat ber Butter jebenfattS be§ Keinen ©uftao SMnflidjfeit in ben erften

$inberjat)ren §ugefe|t. Srjr blaffet, öon bunften paaren umrat)mte§

©eftdjt mit ben milben braunen 31ugen ftefjt ifjm all Inbegriff auf*

opfernber Siebe öor ber (Seele.

9J?it ber Qdt mürbe bie Seibenbe immer nerOöfer unb reizbarer,

trotj ber forgfältigften Pflege, fo ba$ fie 2fnfang 1884 nad) bem an

£>iprjtt)eriti§ erfolgten Sobe SSalbemar§, beffen Pflege fie fdjon ntct)t

mefjr üorftefjen fonnte, in eine rfjeinifdje ^ßrroatanfialt gebraut unb

bort bi3 gu i^rem am 4. 9)?är§ 1896 erfolgenben Sobe bleiben mufjte.
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®aS Sarjr 1884 bilbet roorjl aud) einen fdjarfen ?(bfa| in ©uftab

$ret)tagS Seben. 9ftit bem ©arge feines ©örjndjenS begrub ber £>id)ter

ben $auberftab fdjöpferifdjer ©eftaltungSfraft. (SS lüfte fidj ber tjelfenbe

?triet ber Sßtjantafie aud) öon biefem ^ßroföero unb ferjrte in baS un=

befannte SReicf) ber ©enien 5itrüd.

üftun folgt bie ftdt mfjiger (Sinferjr unb rürfmärtS gemanbter

23efd)autid)feit. 3n SßieSbaben, ber lieblichen grembenftabt, tjattc er

ftcf) bereits feit einigen Sauren niebergetaffen, um in ro otjtüerb i enter,

mürbiger 3iuf)e ben geierabenb, ben irjm baS ©djidfal nod) gönnte,

%u öerleben. l

)

grerjtagS letzte SebenSjarjre rourben if)tn berfcfjönt burd) bie grau,

beren tarnen er banfbar über bie (Eingangspforte ju ben „(Erinnerungen"

fetzte, unb bie ber ©idjter gern nad) ber §elbin ber „Verlorenen Spanb^

fdjrift" 31 fe nannte: 91nna geborene ©ötjet.

2I1S ber 9fleifter am 30. 5tprit 1895 nad) furgent Seiben baS

ßeittidje fegnete, fjinterliejs er ifjr einen ©djafc ton Briefen üoHer

Siebe unb STreue. 2Senn biefe einmal baS Sidjt ber Cffentlid)feit er=

bliden fotlten, mirb ber Sftacrjftjett bietteierjt aud) über grentagS gamitien=

leben nod) ein breiteres Urteil erlaubt unb bie 9J?ögticfjfeit gegeben

fein, ein 53itb ber nod) lebenben grau ju entwerfen, beren SiebenS=

mürbigfeit ber Verfaffer bie Sturegung gu feiner Arbeit üerbanft.

1) 2)er fdjarfftnnige SJiaturprjilofopr) SS. Dftmalb gibt in feinen „Seitlinien

ber ©Hernie" (@. 131
ff.) ein burd) bie 3)arftellung anmutige?, bem glüdSbebürftigen

§erjen ober betrüblid)e§ 2eben3fd)ema eine§ großen 9)Zonne§, äbnlicb, roie e§ fid)

aud) in $M)tag§ „Silbern" finbet. 2Sottten »Dir nun wegen ber Srübfeligfeit

joldjer grübelnb in ben (Sanb gejeidmeten Figuren, bie ba§ fdieinbar lieblofe (Spiel

ber ©djidfalSmellen abbilben, einen gef)arnijd)ten ©eniuS fjerbeimünfdjen, ber biefe

ßirfel jerträte, fo Dergäßen mir fleingläubig , bafj bie (grfenntniS unb Erfüllung

unferer ^3flid)ten, alfo ba§ allein praftifcf) SBefentlidje im Seben, ganj unabbängig

fein mufj Dom Stoffe einer entmutigenben 93ergangenb,eitsbetrad)tung
r bafj ba3 er=

babene GJefetj Dom 93ad)§tume ber SSerte (SBiUjelm SSunbt) in jeber ftttlidjeu

Seiftung al§ ein glammentrieb ber ibealen, leben§be]af)enben C?rf)ebung über alle§

©eroefene mit feurigen binnen sunt £>tmmel trägt.
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©aS boUftänbige ©emälbe eines ättenfcfjenlebenS fann ebenfomenig

tote baS boHftänbige ©emätbe einer Sanbfdjaft üon einem ©terblicfjen

feineSgleid)en bargeboten werben. 2)er unmögtidjen unb barjer falfd)

gefreuten Aufgabe, burdj eine überenb(ict)e 2ftt§ar)l uon fünften in 9raum

unb gtit (je bitter, bcfto genauer) bie Sinie ejaft §u fonftruieren, bie

irgenb ein Seben bem Mmiffenben ftct)tbar befd)rieben l)at, ftefjt eine

anbere üieEeicfjt aud) ibeat unlösbare, bod) aber frud)tbarere Aufgabe

gegenüber: Stein Sßunft ber Vergangenheit ift an ftd) mertloS ober

mertüoH, bie ßufunft uerlei()t tfjm erft für unfere 5(ugen feine befonbere

53ebeutung; eS gilt batjer nad) einem innerlidjcn ^er^en^oertangen,

baS aus bem 9?eic^e ber freien gufunft flammt, als beren ©olbaten

mir unfer Seben taffen, bie grofje allgemeine Sanbfarte ber gefd)id)t=

lidjen Sperre ju entmerfen unb auf itjr jebeSmat ben Ort gu beftimmen,

tuorjin eine geiftige (Sköfce getjört. $e ausgebreiteter bie Stenntniffe

finb f
je flarer unb inniger mir üon bem SSerte alter ber Singe burdj=

brungen finb r
bie für bie Söfung irgenb einer engeren Aufgabe gar

nidjt in betraft 5U fommen fdjeinen, befto fehlerfreier mirb bie 53e-

urteitung ausfallen, befto fjöljer ergeben mir unS bom 53oben einer

btinben ftofflidjen Xrunfent)eit in bie ©efitbe ber fjimmlidjen Sttatfjematif.

SBaljrlid), nod) leuchtet orienrierenb bie San^enfpii^e ber l)odjauf=

geri^teten ©öttin 2ttt)ene als einer gerüfteten SEorrjüterin am (Eingänge

^um Jpeiligtume aller irbifdjen (SrfenntuiS. deinen ber 9J?att)ematil

im tieferen Sinne Unfunbigen lä§t fie borbei. „Mrjdslg aysconirQrjrog

Blairoi", man mufc 9<kd)enfd)aft ablegen, ob man burd) Selbftbefinnung

benn mirflicrj ju if)r gelangt ift auS bem bunflen gaubermalbe ber

£ierf)eit. $ein Sügner fann ben Süd iljrer 3lugen ofjne fjeitfamen

Sdjauer aushalten, menn ifjr aucfj bie Soden linbernb um baS 2tntli£

mallen, ©ennocfj ift gemi§: bie rjeUäugigfte ©öttin rjat allein baS
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ttebeöoUfte £>er§ im 23ufen — roenn anberg mir un§ folctjen 9}üdfd)tuf$

bon ber 53cfcfjaffenl)eit tfjrer eblen Siebtinge auf bie boUftänbige 33c=

fdjaffenfjeit irjre§ göttüdjeit 9öefen§ erlauben bürfen. — (£rft au§ ber

feelenboüen ®urd)bringung eine£ SCtfarjmumS bon begriffüd) logifcfjer

9tecfjt[crjaffenl)ett mit einem SJcarjmum bon Suft unb Siebe an allen

munbertiefen 28irflid)feiten ergibt fid) bie unenblidje 9reirje ber ibealeu

3nfunft3aufgaben ber 90?enfcf)f)eit.

Sebeutenbe <ptftortfer ber allgemeinen ©ittengefdjidjte tjaben baranf

btngemiefen, bafj fid6) in ber überfefjbaren (Sntmidtung unfere3 ©efd)led)t§

im ganjen junetjmenbe 95erinnerlid)ung unb SBergeiftignng erfennen

liefje. ®ieje Sluffaffung ftimmt atfjufetjr mit einem tiefen 3«ge unfrei

SpergenS überein, aU bafj itjr gegenüber bie au§ einer fatfdjen ©pefulation

entftanbene unb, mobjt nid)t §um legten 90Me, bon einer bejaubern^

ben ^erföntidjfeit jüngft berfünbete Setjre bon ber SBieberfunft be§

®teid)ert ftd) erfolgreich beraubten fönne. SBotjt ift in ber Unenblid)=

feit be§ SRaume§ unb ber 3eit aud) ber «Spietraum für SBiebertjotung

bon ©rfdjeinungen nebeneinanber, nad)einanber unb ineinanber unenb;

lief), unb mirb biefer ©ebanfe oljne roeitcre 23efinnung ausgeführt, fo

ergibt fid) allerbingS unter unenbtid) bieten anbern fällen, bon benen

jeber unenblidj oft bortjauben fein mufj, aud) bie Söieberfjolung, bie

pcriobifcfje SBieberferjr einer gleidjen ^9ur - ^e anber§ mirb aha

ba§ S3ilb, roenn mir bie Sinrjeit, bie fid) mieberrjoten fotl, fetbft tn§

2Iugefaffen! 23a3 ift fte benn anber§ al3 ba§ unenbtid)e Unioerfum

in 3?aum unb 3eit? ©o müfcte mitfjin eine unenbtidjc 9?eifje fid)

^ugkid} in einer nod) Ijörjeren, uncnbticbjen 9ieirje roieberrjolcn. S)a=

mit aber r)atten mir un§ nidjt nur au§ ber @nflibtfd)en Sttatfyematif,

fonbern au§ aller ^a§cat=$antifd)en 3Birfüd)feit überhaupt entfernt

unb ben <3at> be§ SSiberfprudjS berieft, ba eine unenblidje 5)ieif)c nid)t

3ugteid) a(S abgelaufen, eine enbtidjc ©infjeit ntdjt als unenblidj bor-

geftellt merben fann.

^efjren roir atfo 5ur befd)eibenen 2$irtüd)feit§betrad)tung jurüd,

bie nid)t troftlo§ ift, fonbern allezeit matjrbjaft aufbauenb unb gro§=

artig erbaulid), roie e§ bie cdjten Stenner, ein Seibnij, gedjncr,

SBunbt befunben. Snnertjalb i(jre§ 23ercid)e3 beftimmt nid)t ber llm=

fang, fonbern bie geintjett ber Unterfudumg ben bauernben SSert

unferer Seiftungen: 5)cr £>id)ter arbeitet mit anberen SDcittetn a\§> ber

C>5e(el)rte, aber bod) audi an ber 2öcltcrt)eIIung in unferm (Reifte, ja
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eS ift, nad) einem fd)önen SBorte Üxobert ©dmmannS, jebeS $ünftterS

SBeruf, Sidjt gu fenben in bie liefen beS menfdjlidjen ^ergenS. Sie

Keine Sftiröe, bie „la flne pointe de notre volonte" als ftttltctje

Se&enSlime im Unerforfdjlicrjen befd)rei6t, feifeit uns jumeift an ben

Orten, roo SBiltenSftrömungen (ie groeifelnb erbittern laffen, roo nadj

bem berühmten experimentum crucis ber 9D?oraI
f
baS ber fategorifdje

Smperattü aufteilt, bei ber Sßarjl groifdjen Sßfltdjt unb Steigung bie

leife 3Senbung gum Guten eingefdjlagen roirb. S)k mannigfaltige,

äußere ©eftifulation, bie babei at§ 23egleiterfd)einung finnfällig mirb,

fann roorjl ©egenftanb ber 23efcfjreibung unb Grjä^lung merben, trägt

bodj aber gur (Srflärung unb (Erleuchtung nidjt baS (Sntfcfjeibenbe

bei. Ifticfjt fomotjl baS ungeheure Sabjerfarjren unb Überminben äu|erer

§inberniffe, mie e§ 5. 23. ber §erafle3mr)tfju§ fcfntbert, ober bie

braftifdje 3u
1
ammen

1
teüunÖ e^neg täppifdjen liefen mit einem tiften=

reichen £>aüib ober DbuffeuS, als bie in foldjen ftarf periprjerifd)en

Silbern fidj auSbrüdenbe innere ÜUMobie bringt unfer ©emütSteben

roarjrf)aft anregenb in ©djroingung. kleiner unb enger mag bafjer

ber $reiS, in bem fidj baS finnlid) 2lnfdjaulidje beroegt, merben, roenn

nur bie 2lnorbnung ber Gräfte leicht unb ridjtig ben 23lid in tiefere

Probleme lenfen madjt. @§ ift baS t)ödjfte SSerbienfi ©uftab greotagS,

in biefem ©inne an einer 2>erinnerlidjung ber fdjönen Siteratur mit §anb

angelegt ju rjaben, unb e§ bürfte minbeftenS ftilmibrig erfdjeinen, menn

eine ©arftellung feines SSirrenS, ftatt gleidjfatlS ber Xiefe gu^uftreben,

nadj ftnnlidjer SßoÜftänbigfeit unb äkräufi ertierjung brängte. ©0 ift

eS unS nierjt beigefallen, Sinien ber Sßirflidjfeit ju fopieren, fonbern in

einigen fünften motlten mir baS ©efetj ibjreS gortfcfjrittS ^ behalten.

„II faut savoir s'asseoir", pflegte ber fran^öfifclje Sanbfdjafter

Sorot gu fagen. @S gilt aüegeit ben güuftigften 2lnblid, ben, ber fid)

ber 9Jcüt)e beS geftfjaltenS allein üerlorjnt, rjerauSäufinben. £>aS ift

baS ©erjeimniS ber Siebe unb ©djönfjeit, bajg bie (Srfdjeinung gu unS

fpricfjt: 23leib ftetjen unb fdjau midj an, gel) nid)t meiter, tauberer,

benn in biefem 53lide gierjt baS §er§ gen §immel! @S öffnet fid)

ein üort)er nodj oerfdjloffen Gebliebenes. UnauSfpredjlid) aufraärtS

fürjrt atleS liebenb rein Grfdjaute. S)ie Siebe ift ja nicfjtS anbereS

als ber fammelnbe Ort für äße fünfte, oon benen auS gcfefjen bie

9catur ofjne (Snbe auS i^rer unerfdjöpflicfj tiefen gütle linbe 33e=

feligungen geroärjrt. „Siebft bu um Siebe, ja, midj liebe!" — Sllfo
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fpridjt tüte in bcm Siebten Glara SdjumannS jebe feft umtjalfte,

jebe im Unau*fpred)lid)en erbaute ©rfdjeinung.

Slber biefe Siebe fei feine bumpf unfritifdje Verliebtheit in ein

(Smgelneä unb Stleine»! (Sie rjaben alle ©ifte ber Verneinung in

Vereitfdjaft, um fid) im eignen Vufen gegen ba§ §u üerteibigen, ba§

il)r bie Unfterbtidjfeit oerroeigern ruollte! ßrittf bleibt ber ©ötterfdjilb,

bcn eine öernünftige Siebe jum Seben überhaupt, in jebem einzelnen

gafle, um fid) Unfterblicfjfeit ^u fiebern, tragen muß. Dt)ne ®rittf

roürbe bie Siebe ba% (Sinäettuefen jum ©ötjen einer falfd)en Anbetung

Oerroanbeln. 2)ie frtttfcfje Siebe, roenn bieje 2öenbung erlaubt ift, tfi

eine Siebe mit unüerbunbenen 9(ugen, bie in jebem ^ßarabiefe bodj nod)

naef) ber Pforte auSfdjaut, um au§ biejem ©arten fjinauä weiter in

bie unenblidje 2Belt be3 SiebenSmürbigen §u gelangen.

@3 finb nidjt bie fd)led)teften ©elfter, bie §u irgenb einer an unb

für fid) großartigen gefd)icf)tlid)en (Srfdjeinung ein gtäcftidjeS Verhältnis

ju finben nidjt Dermocfjten, bie roer roeifj meiere (Strahlen burd^ulaffen

nid)t in ber Sage roaren. ©o fommt Gicero in 9Jcommfen§ ©e-

fdjid)t3roerfe übet roeg, fo roirb Safob Vurdfyarbt ben Verbienften

SOcid)elangeloö nid)t in gleicher SBetfe ruie benen bon 9?afael ober

9?uben§ gerecht, fo r)at fid) ba§ Subentum über eine fjödjft ungtimpflidje

Verjanbtung fettenS be§ tieffinnigen, füf)nen©ef$idjt3prn^ofopl)eu$pegcl

51t befragen, unb aud) in ber boraufgegangenen Darfteüung tfi un§

ein irrationelteä Verhältnis ber $erfönlid)feit grel)tag3 5U Vtemard,

511 Stanfe, ja aud) §u ©oetfje begegnet. SBie man ficf) einem foldjen

^?l)änomen gegenüber benehmen muffe, l)at fdjon 8opf)o!le§' 5(ntigone

angebeutet: „Dlidjt mitprjaffen, mit^ulieben bin ici) ba." SebeS aburteilen

mit §ärte unb ofjne rüdfidjt£bolle Sdjonung ift nichts anbereä al§

ein Xobfdjtag im 9reidje ber eigenen SebenSfreubigfeit. £)er Verbrecher

^erftört, roie £>egel einmal anäiefjenb auSfüljrt, in feinem Übermutc

„bie greunblid)feit be§ Sebenä"; er fjat CS in einen $einb berferjrt.

Sie Grtöfung, bie Verfolgung mit ber Mrjeit be§ eigenen Seben§, ift

alöbann nur burd) 9xüc!fef)r gur Siebe möglid). ©djiller l)at, ätjnltcf) roie

§egel, in einer äftf)etifd)en Überroiubung beS ©tanbpunfteö ftrengfter

©efetjeäforberungen bie (Srlöfung3religion gefeiert, ©djon ber Sollte

3ur Ümfefyr entljält aisbann bie berföljnenbe Erfüllung beS ©efe£e3.

„Vor einer Vernunft ot)ne ©djranfen ift bie 9itd)timg suglcid) bie Voü%

enbung, unb ber &>eg ift äitrüdgclegt, fobalb er cingefd)lagen ift."
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Söir rjaben jmuetlen bon ber SDiatfjemattf unjuläuglic^c ©letdj=

niffe entließen unb motlten gar gerne bieg 23ert)a(ten abfcrjliefeenb ent-

fcbulbigen, allein, im Verlangen nact) einer hütfreicrjen (Sntfcrjulbigung,

motten laftenbe ©Icicrjniffe neu ficf) einftetlen : 2Bie ber 9iedjner fid)

nämlidj jur (Srleicfjterung fetner Operationen ber Sogarithmentafetn

bebient, um burdj einen S^unftgriff ber Sftetrjobe an t>m ©teilen, mo
in ber gemörjnlidjen galjlenregion 5- 23« e*ne SBurget gebogen merbett

muf3, in einer gleidjfam höheren Legion an ben entfpreijenben ©teilen

einfadj eine SMbifion öor^uneljmen, fo fann ber 3J?en[d) fich aus ben

mirrebollen 23ebrängniffen unb oft fchmer überfichtlidjen SSerhältniffen

be§ irbtfdtjcn ßeben», bie bermidclte, leiben§fchmere ?lnforberungen

an ihn gu fteüen fcheinen, in eine Legion ber gläubigeren Klarheit

altejeit ergeben.

9Son sßtaton bi§ auf ®urb ßafjmitj haben ^shUofophen unb

Dichter bie§ befannt, menige aber fo berebt auSgebrüdt mie ©cfjiller.

(Sr nennt jene§ Sogarithmenreidj mit berfchjebenen Hainen, biSmeilen

fdjeint ihm biefe gange ibeale Legion at3 eine btcrjterijcfje 2lu3geburt

ber 9ftadjt be§ @efange§. 'Den unbergefjtidjften SfaSbrudE hat feine

95t[ton mohl aber in bem bebeutenben ©ebichte gefunben, ba$ früher

„Dieich. ber ©chatten" f)teJB unb fpäter „®a§ Sbeat unb btö Seben"

getauft mürbe.
SBentt im Seben nod) be§ Äampfe§ SSage

Scfircanft, erjdjeinet fuer ber ©ieg.

2sn irrationellen, unburchjchaulichen SSer^ättniffen finbet, ach, „fein

Sinter ©runb". Doch mir glauben an eine SSahrheit, mir glauben an

eine matrjematifcrje ©emiBheit, bie unenbttcher Beruhigung reid) ift. Cor

nostrum inquietum, donec requiescat — — — in hoc signo!

2(ber in ben Rettern Legionen,

2ßo bie reinen formen tüofjnen,

Dtoujdjt be§ ^ammer§ trüber Sturm nid)t mefjr.

§ier barf Scfjmerä bie Seele nicfjt burcfjfcfmeiben,

ßeine Sräne fliegt rjier mefjr bem Seiben,

9tur be§ GJeifte§ tapfrer ©egenroefyr.

Siebiid) roie ber ^ri§ garbenfeuer

3(uf ber Sonnennolfe buft'gem Sau,

(Sdjimmert burd) ber 2Beb,mut büjtern Schleier

§ier ber 3htf)e IjettreS SBlau.

üftictjt ber 9lnblict bon „SSunbern", bie ben heiligen ®ang ber

9taturorbnung finnmibrig burcfjbrädjen, fonbern ber ©in b lief in ba§>
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eine, emige Sßunber ber Sftatfyematif, nicrjt bie $8ernunftroibrigfeit,

fonbern bie über allen 2Kenfcr)enrDi§ unenbticfj rjtnauSgerjenbc 33 er*

nunftgemäfctjeit ber SSelt, mo immer mir gu einer (SrfenntniS

burdjbringen, gemährt unferm §er§en unauälöftfjlicfje 23efeligung. $ant

fjat auf ben (Sternenhimmel unb ba§ ©emiffen in un§ al§ emige

Cuetlen folcrjer frommen unb reinen Segeifterung rjingemiefen ; er

lehrte eine eigen tiefe (Selbftbefinnung. SDa§ grofee Stätfel fragt aber

bocfj au§ jeber garbe, jeber Sinie unb irjre Söe^ietjung 311m @efürjle

jcfjeint aller 9rationalifierung §u fpotten.

Tous les corps offrent des contours,

Mais d'oü vient la forme qui touche?

Comment fais-tu les grands amours,

Petite ligne de la bouche? (Sully-Prudhomme).

2Ber tonnte eine (irfctjeinung mat)rt)aft entziffern?

^Sollten mir bie $eit m^ oem fdjärfften unb fpitjeften 2>n=

ftrumente ber ?{nalt)fi3 au§einanbcrfalten, mir fänben bocfcj ein bicr)tere§

ßeitnetj batjinter au§gefpannt unb gelangten niemals au§ ber geütidjen

ftetigen 2lu3bet)nung gleicfjfam f)erau§ in ein batjinter gelegene^ $e\U

lofeä. 2Bot)in mir aud) eilen, um bie 2BirFiitf)feit gu analnfieren, bie

©tjnttjefiS ber Slnfcrjauung ift etjer ba al§ mir; fie erm artet un§
mit offenen Slrmen.

2)er ©ebanfe, bafe baZ begriffliche $riu§ ber (Srfenntni§ in ber

9#att)ematif unfer SBer! unb boct) gugleid) aller SföiUfür entrücft

ift, barf oielleirfjt ba§ erfjabenfte unb fjerrlicfjfte SBorbtlb ber ersten

t^otmenbigfeit, bie bem fittlidjen ßeben in ber Sticfjtung auf ein Sbeal

ber Siebe rjin boranteucfjtet, in alle (Smigfeit bleiben.
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3u eeite 3. I.

Stitögug cm§ ©eorge $ret)tag§ £eben§bcfd)reibung:

„2>d) ©eorge $ret)tag, ^ßaftor unb (Senior in ßonftabt, bin ge=

boren 1737 ben 6. 2(pril unb ben 8. eju<3bem in ©djönmalb getaufet

morben.

„1745 im Stprtl marb id) nad) üftam§(au §u metner 9)?utter 93ruber

in bie Kofi gegeben, mofelbft id) beutfd) geteraet unb bie §lnfang§*

grünbe ber iatetnifcfjcn ©prad)e unter bem S^ector (Srjlebu§ ge=

faffet fjabe.

„1748 im 5fpril fjaben mid) meine lieben ©Item nad) 39rieg ge-

geben. Set) marb unter bem ütector £fjeune inferibiret unb naefj

Cuarta gefe£et.

„1754, ben 6. Sftai fam id) nad) ^Srtma. Sll§ aber 1755 im

Sanuario einige (Stubenten öom @rjmnafio 51t Solbaten gemattfam

meggenommen morben, fo mar icf> genötiget, au§ 53rieg gu entftiefjen.

Sd) begab miefj unter einem tierbedten 9tamen nad) 33re3(au unb

martete bafetbft auf eine Sanbfutjcfje rjon Königsberg, mit ber id) aud)

im 9}?är^ 1755 oon ba auf bie 5(cabemie nad) Königsberg gereifet

bin. 1755, ben 6. 3(prü, an meinem (Geburtstage, bin idj nad) Könige

berg in ^ßreufjen angefommen unb öom Rectore Magnifico Koroa-

lemsfi) in bie 3at)l ber 3(cabemiften aufgenommen morben. .

„Steine ßefjrer bafetbft, oon benen id) ba§ meifte profitieret, maren

£)octor <S dj 1 j, ber bie ®ogmati! getefen, unb SDoctor Slrnotb, ber

bie 9J?orat borgetragen. ©Ott gebe irjnen bafür bon feinem SErjrone

noefj tjeute eine größere greub!"

(£§ folgen meitere eingaben über bie SSortefungen, benen ber

junge Geologe beigemotjnt fjat. ©er Sefer ermartet unb finbet unter

fo bieten bergeffenen einen ftratjtenben tarnen. §ier fterjt er neben

Ktmfe unb 9Imt3genoffen — Kant! Sei Immanuel Kant fjörte (George

$ret)tag „^tjitofoptjica".

23*
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„(Einige groben göttlicher au&erorbentlidjer SBorforge über mir

mufj idj fjier ermähnen.

„AIS ein Äinb üon fünf Sauren bin idj aufjerorbenttid) franf

gemefen, fo bafj meine geliebten (Eltern mid) in irjrem ©ebet ©Ott

übergaben unb mir bereits ba§ (Sterbe-Spembbe üerfertigen laffen.

„Sin meinem fiebenten 3at)re bin id) be3 SSinterS in ben Spalter,

ber im ©arten ift, gefallen, als id) meinem Vater, ber §u ben SBienen

gegangen, üon roeitem nadjgefolget mar unb fam üößig unter (Eis.

©in plötjtid) <3djreden überfiel meinen SSater biefelbe Minute bei ben

Sienenftöden, unb ba er beSfaltS auS bem ©arten ju laufen anfing,

fo faf) er baS (Eis im Rätter gebrochen unb etroaS menigeS öon meinen

StteibungSftüden.

„Sn meinem jerjnten £ebenSjaf)re fiel in ber (Ernte, als id) auf

bem £enne mar unb gur ©d)eune rjinaufgetjen motlte, ein ®d)eunen=

torflügel auf mid), otme bafj itjn jemanb angerübjret. S)a§ ©efinbe

glaubte, id) müftte üon beffen «Sdjmere gerquetfdjt morben fein, üfiir

mar aber nidjtS."

(ES folgt bie in ben „(Erinnerungen" @. 10
ff., ©ef. Sßerfe 23b. 1,

©. 7 ff. berichtete ergö^lidje ©efd)id)te öon ber ©olbatenjagb nad)

langen Serien, unter ber, mie fo oiele t)od)aufgefd)offene Jünglinge

in jener ßeit, ouc^ oer Primaner ©eorge $ret)tag ju leiben tjatte.

2>n ben „Aljnen" fjat biefe abfonbertidje Siebfjaberei griebrid) Söilrjelm^I.

nod) irjre fdjaltyafte bidjterifdje Verroertung gefunben. (©. oben <2. 325.)

2SaS in $ret)tagS SebenSbefdjreibung aufgezeichnet ift, möge nun

nod) burd) biefe Ausführungen auS ber alten §anbfdjrift ergänzt fein!

(Sgl. ba^u (Erinnerungen ©. 14, ©ef. SBerfe 58b. 1, 8. 10 f.)

„£ie Verfertigung meiner ^ßrebigten Ejat mid) ferjr oiele Sftütje

gefoftet, unb id) l)abe mehrmals am äftontag ben (Entmurf baju an-

gefangen unb fjabe it)n immer burd) bie übrigen Sage ber 2Bod)e

mieber oor mid) genommen. Sßar er einmal fertig, bann mar id) in

einer ©tunbe bie Sßrebigt abzulegen bereit. 3d) tjabe feine ^rebigt

üon SSort §u Sßort aufgefcljrteben.

„Sdj Ijabe bei meiner 9D?ebitation ber ^ßrebigten niemalen anberer

Arbeiten benutzen fonnen, aufjer bafj id) fleißig bie S3ibel gelefen.

Unb ob id) gleid) ein großer $reunb üon guten ^rebigten bin, fo

rjaben fie mid) gerftreut, menn iclj fie üor Ablegung meiner ^rebigt

gelefen. Ex post normt id) fie gern jum 3)urd)tefen."
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$u Seite 4. II.

Stue^ug cw§ Gürnft ßrjriftobf) .ßebeS ßebenSbefcfjreibung:

„3dj, ©rnft ©tjriftobrj 3eDe » D *n flcborcn im Safjre 1754, ben

26. gebruar ^u Kautmitj im 9?am3tauer Greife, roofetbft mein SSater

@mft ®ottfrieb gebe ^ßrebiger geroefen. (5r mar geboren 1722,

ben 2. Januar in Sßitfdjen. ©ein Sßater tft geroefen Sofjann Gf)rt =

fto ^> J) $ebe, Konbitor in $itftf)en unb feine 2ftut+ er Marianne,
geb. Kofen. 9D?eine üDhttter Sotjanne (S ft f) e

r

f
geb. ©affabiuS,

geb. 1727, ben 13. Stuguft, eine Socfjter be§ meil. (Sari 333 enget

©affabiuS, gemefenen ©enatorS in Sßitfcrjen, mar bortjer öere^elicJjt

geroefen mit bem 2Icci§=($:innerjmer (Staffier in ^itfctjen, bon meinem fie

einen ©orjn 2)aniet ©ottfrieb ©djöffler geboren, ber anjetjo in ^arnom

im C|terreid)ifd)en ehemaligen Sßoten aU Saffetier etabliert ift unb

eigentlich ber 5lbotrjefer=Kunft in feiner Sugenb ficfj gemibmet tjatte . .
."

3n biefer 2Beife gef)t e§ fort. (£3 finb grünbticfje 21ngaben über

bie Ver^meigung be§ eigenen §aufe§. §ier in gebotener Verfügung

nur einige ber mictjtigften

:

„Scfj bin ber ältefte ©orjn au3 ber groeiten @t)e meiner (Sttern,

tjabe nocf) ad)t jüngere ©efct)roifter gehabt . . .

„Steine (Srgierjung unb erften Unterricht erfjielt icf) bon meinem

Vater, ber micfj im Safjre 1768 auf ba3 §erjogl. ©eminarium nacf)

CtS tat, mofelbft icf) micf) §n ber 2lcabemie üorbereitete.

„3m Safere 1774 an Dftern bertiefj id) ba§ ©eminarium unb

reifte auf ber Ober bon VreStau bi§ (Stettin, Don ba auf ber Oftfee

big Königsberg. Porten ftubierte id) üorgügticf) unter Dr. Silienttjat

unb Dr. D^eccarb Xfjeotogica. Slufjerbem f)abe icf) bie £)örfäle be§

Dr. ©tarf, Dr. ^3t)fan§ft, ^rofeffor Kant . . . frequentiert, um
in anberen SSiffenfdjaften meine Kenntniffe §u bermefjren."

(5r mürbe £>au§fef)rer in ber üftäfje bon Königsberg beim Amt-

mann Hamilton, roo er „biete $reunbfdjaft genoffen". £)ann ferjrte

er nad) ber llniberfität jurücf unb befdjäftigte ftcf) borgüglicij mit

repetieren unb bemjenigen, roa§ jur bottfommenen Vorbereitung ju bem

gemät)tten ©tanbe nodj fefjlte.

3n 93re§tau beftanb er bie Prüfung unb reifte barauf nacf) 9f?efe=

roi& §u ben ©ttern. £ort mar ber Vater jetjt ®eifttid)er. Unter

beffen Seitung übte er ficfj in ber botnifd)en ©brache. £>ann rjeifjt
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eS meiter: „Xrat in baS ©räfl. ü. Styljrnjdje £>auS ju 9teferoi| in

ßonbition."

3n:5lbelnau bei gbim^ fjielt er feine Sßrobeprebigt.

„©leid) nad) berfelben brangen bie Sltteften ber ©emeinbe unb

SSorftctjer mit ber Sitte in midj, tf)r ©eetforger §u merben, begleiteten

midj nad) 3bunt) jurüd, unb fogteid) mürbe mir bie Sßocation unterm

7. Stuguft beS SatjreS 1780 ausgefertigt . . .

„8m 3af)re 1782, ben 16. 9Iprit öeret)etid)te idj micfj in «Stammen

im ÖtSnifdjen gürftentume mit Jungfrau (5t)rtfttane ©ottliebe

^afcfjfe, beS «SenioriS unb SßaftoriS jii ©tampert unb Sofyrau älteften

£od)ter. ©ie mar in ÖI§, roof)in ibjre Butter megen ber ruffifdjen

$riegSunrut)en geflüchtet mar, geboren im Sarjre 1761, ben 1. Sfaguft.

Stjre grau Butter mar 6t)riftiane Helena, geb. © et) o l ä e n f
beS

meil. ©enioriS unb $aftoriS §errn 61)riftian ©ottlieb ©cfjotä gu

Sadfdjenau Xoctjter."

üftun folgt bie Stufsätjtung ber Siinber. — $m Sarjre 1785 mürbe

er narf) Sßüftebriefe öerfefct. „1787, ben 8ten Suli mürbe mir abermals

geboren Henriette 211 bertine . .
." £)ieS ift ©uftabS Butter.

S)er ©rofjüater fäljrt in feiner gamitienbud)fürjrung fort, ©eburtsfalle,

Stranffjeiten, 23eret)etid)unu,en unb STobeSfätle merben aufgefdjrieben,

eine lange 9?eif)e. (Sinmal beftätigt er fiel) berjaglid) — bei ber ©eburt

üon ©mit Sebredjt (1815) — : „(SS ift biefeS nun ber fiebente <3ofjn,

ben mir meine gleite grau gebar unb überhaupt ber jetjnte in meinen

beiben ©f)en unb baS fünfgerjnte ®mb, fo id) in biefen beiben ßtjen

gejeuget."

Unter ben 5at)lreid)en, gleichförmigen Reibungen lefen mir

bann aud):

„1816, ben 13ten Sult mürbe meine £od)ter <p. 5t. gretjtagcn

in (Sreu^burg üon einem ©ofjne entbunben, metdjer ben 24ten ej. ge=

tauft unb ©uftaü benannt raorben."

5US ©uftaüS ©ruber Sieinfjotb gur Sßett lommt, Reifet eS bann

mieber:

„1820, ben 30ten Sanuar mürbe meine %od)ttx, bie oeretjeltdjte

2). gretjtag 5U ßreutjburg beS 5(benbS üon einem gefunben ©otjue

entbunben."

£)ie frieblid)en eingaben erhalten eine betrübliche ©djlufjmenbung.

2)aS Setste, maS beu ämeiunbftcb^igjätjrige ©djreiber berid)tet, ift ein
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Sofyanni 1826 gegen itjn gerichteter Überfall. 2)rei Räuber bebrängen

gu mitternächtiger ©tunbe ben ©rei§, ber in feiner ©tubierftube im

©iebel gen Sßeften allein fcfjtief. (Sr erfennt in bem $üt)rer Garl 9ttt,

ben ©ofjn eine« enttaffenen §au3manne§ unb ungetreuen Wirten.

„SJton bemühte fict) burd) 2)roffetn mein ©djreien gu berfjinbern.

SBeit aber nur ber 2Ht at§ 9?äbel3füt)rer §anb an mid) legte, fo ber*

modjte er ntcrjt mid) zum@d)meigen 511 bringen, bod} unter ftetem fingen."

3u Seite 6. III.

©inige ©ätje au3 biefer Urfunbe tauten folgenbermafjen

:

(§ 6) „£)ie 9(uffid)t über bie ©trafen unb bereu gute 23efd)affen-

fjeit, bie 2uifftct)t über bie öffentlichen $tät$e, 2)enimate, (Spaziergänge,

Einpflanzungen, 33rücfen, SSrunnen, SSafferteitungen u.
f. f., bereu

Reinigung unb li:rt)attung, ferner bie Aufficfjt über ©trafcenerleudjtung,

infofern fotd)e ftattfinbet, über 92ad)tmadjen , bie 51nftalten für bie

Pflege ber ©efunbrjeit, bie 2(ufficr)t über bie $euerficrjerl)eit3inftrumente

u.
f. f.

— erforbern feine unauSgefetjte Sfufmerffamfeit.

"

(§ 12) „Siie Reinigung ber ©trafen ift feiner befonberen 5(uf-

fidjt anempfohlen. Gr mufj barauf achten, bafj niemanb Unrat unb

Sftift auf bie Straßen fütjre, bafj bie SRinnftöcfe ntcfjt uerunreinigt, fonbern

fo mie bie ©trafen felbft oon ben ©urgent gehörig gereinigt tuerben,

unb bafj fiel) fein SSiet) auf ben ©trafen untertreibe. 3Iucf) bie Ver-

engung ber freien ^affage burd) Anhäufung üon Saumaterialien, burdj

orbnung§mibrigeä 3ufammen fQ^ren oer 2Bogen auf ben ©trafjen unb

SDfarftpläfcen mufj er nad) 9D?ögüd)feit fjinbern ..."

§ 29 enthält \)aZ fo roidjtige 3ul)ilferufen ber perföntidjen @in=

fid)t, ät>nUcfj roie nicfjt ba3 ©efe§ allein, fonbern baZ ©efe£ unb bie

Stifter bem SBolfe fein 9?ecr}t fdjaffen follen ober ba§ £>eer, mie e£

im „^ringen üon üpomburg" fo fcfjön Reifet, nid)t gum blinben SSerf=

§euge werben barf. üftämlid): „2Benn ber äftagiftrat einem 93e§irfö=

borftetjer einen fein 5Imt betreffenben Stuftrag gibt, fo mufc er benu

felben aud) gugleid) eine möglicfjft beftimmte Slnroeifung ^ur 5Iu§füt)=

rung beöfelben erteilen, unb ift ber SSorftetjer fobann oerbunben fictj

banad) pünftlid) gu rid)ten. Sn allen anberen Angelegenheiten, §u

beren 23eforgung e§ feinet befonberen Auftraget bebarf, fann man

Oon il)m ermarten, bafj er at§ ein üerftänbiger unb rechtlicher <pau§=
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oater ü6erall mit Sßorftdjt, (5infid)t unb ©oarfamfeit §u SSerfe get)en

unb ba§ in ifjn gefegte Vertrauen rechtfertigen merbe."

8u ©eite 6. IV.

©§ lorjnt fiel), bei ber ©trafjenorbnung 51t bertoetten. 21us ben öer=

gilbten ©lottern fteigt bie alte ©tabt Oor ben fingen ber Sefer herauf.

'Sie am 19. Sejember 1842 üon ber königlichen Regierung in

Dppetn betätigte ©trafcenorbnung enthält 61 Paragraphen, bie in

brei 21bfd)nitte überfid)ttid) georbnet finb. I. 9teinlid)fett ber ©trafen

unb öffentlichen $lä£c (§§ 1—27), IL Sßegfamfeit ber ©trafce, Drä-

nung, Smutje unb ©icfjerf^eit auf berfelben (§§ 28—57), III. 5°^9en

ber Übertretung biefer ©trafjenorbnung (§§ 58—61).

2$ir fjaben ha eine ungemein eingef)enbe üon bieberer gürforge

geugenbe Arbeit bor un3. ©ie mirft an unb für fidj angenehm er-

götjlicfj; aud) menn fie in feinem Verhältnis ju ber $amilie $ret)tQQ

ftünbe, mürbe fie al§ beletjrenb für bie bamaligen Verfjältniffe feffeln.

<pier nur menige groben. 3unäd)ft bie (Sntrüftung be§ reinlichen

Seurfdjen an ber polnifd)en ©renje, menn bie Bürger gegen ben ge=

forberten gefellfcfjaftticfjen 31nftanb in einer fdjamlofen unb unflätigen

3Seife freöeln mollen.

§ 18. „Sa3 fcljamlofe Verunreinigen ber ©trafen unb $tät}e

burd) Vefriebigung ber 9£otburft ift bei ftrenger ©träfe unterfagt unb

mirb jebermann fjierburd) aufgeforbert, einen folgen greüler ber s$oÜ5ci=

berjörbe anzeigen unb irjn mo möglief) gleict) §u übergeben. Ser*

felbe foQ aujjer ber ifjn treffenben ^olijeiftrafe aud) nodj an=

gehalten merben, ben Unrat fogleid) mieber fortjuferjaffen. Sie (Sltern

l)aften in einem foldjen $atle für it)re Äinber."

§ 19. „Sie Vefit^er ber ©runbftüde, auf beren 9}einigung3terrain

fotdje Unflätereien Oorfommen, fjaben ba§ näctjfte Sntereffe baran, bie

greüter ber ^3oli§ei 511 übergeben ober möglidjft genau ju bejeidjnen, benn

fie bleiben toerpftidjtet, bie Oeritnreinigtcn ©teilen fofort mieber reinigen

51t laffen, infofern biefe nidjt fogleid) ba£u angehalten merben fönnen."

ferner: § 36. „üftiemanb barf auf ben ©trafen ober öffentlichen

^ßtä^en fdjneller aU f)öd)ften3 in turpem Xrabc fat)ren ober reiten."

©crjliefclid) §51. „Sftutmillige 9J?cnfd)en, melcfje auf ben ©trafen

ober fonft Unrufje erregen ober ba§ ^ublifum beläftigen, liaben Ver=

tjaftung, @efängni§ftrafe ober angemeffenc 3ü^tigung 51t gemärtigen."
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Qu ©ehe 17. V.

S)o§ $eugni§ ber Steife für ben gögting be§ ©t)mnafium3 §u

Dl§ 3re^a9 lautet folgenbermafjen:

„©uftaö $ret)tag, au£ Greutjburg, 18% Sabjt alt, et>angelifdj)er

®onfeffion, ©ot)n be§ 23urgemeifter3 unb Doctoris rnedicinae jQerrn

$ret)tag 31t Greutjburg, mar fecrjS Safere auf bem ©rjmnaftum gu Dl§,

2 V2 3at)r in ber erfien klaffe.

I. ©itttidje 3fuffüf)rung gegen SDätfdntter, $orgefet$te unb

im ungemeinen. Wxt feinen 93fttfd)ülern lebte er in einem freunb*

fdjaftltctjen 23erf)ättniffe unb liebte ifjren Umgang, ©egen feine Seljrer

geigte er ftetS befdjeibenen ©ebjorfam unb liebeöolle 2fd)tung, unb fein

SBiberfprud) überfdjritt nicbjt bie ©djranfen guter (Sitte; überrjiiupt

mar fein Setragen anftänbig befdjeiben unb roof) (gefällig.

II. Einlagen unb ^teifj. *8ei guten Einlagen richtete er

feinen $teifj auf alle Unterrid)t3gegenftänbe, befonber§ bie beiben

flaffifd)en alten ©prägen, üftur biSraeiten mar berfelbe meniger ein=

bringenb unb etma§ ffüdjtig, roeif er fid) jutiiel gutraute, bi§meilen

burcf) Äränflidjfeit unb baburd) Oeranlafjte ©tunbenüerfäumniS geftört.

Sn feinen ©cfjulleiftungen mar er größtenteils pünftlicfj.

III. ßenntniffc unb fertig! eiten.

1. ©pradien. a) 3n ber beutfd)en ift fein Vortrag fcr)r ge-

bilbet unb gemanbt unb fein 2)enfen fetjarf unb grünbtid) einbringend

SDttt ber öaterlänbifdjen Siteratur ift er Vertraut unb tjat mehrere

beutfcfje ©d)riftcn mit «Sinn unb SSerftanb gelefen. 9?ur mar er in

Snterpunftion unb Drtfyograprjie nad)läffiger.

b) 3n ber lateinifdjen ift fein münblidjer unb fd)rifttid)er

Slu^brud fertig, aud) im lateinifd)en ©predjen geübt, ed}t lateinifd)

unb ofync grobe Verftöße. Vorgelegte ©teilen überfet>te er au3 bem

Sateinifdjen richtig unb mit ©efdnnacf ; unb rjat babei gute antiquarifcfje

unb literari)iftorifd)e ßenntniffe, bie er mit ßetdjrtgfeit bei ber Prüfung

geigte, fo bafj er hierin mie aud)

c) in ber gried)ifd)en ©pracfje mefjr al§ ba§ ©eforberte teiftet;

benn aucr) au§ bem @ried)ifd)en überfetjte er unbefannte ©teilen mit

leid)ter Überfielt, Skrftanb unb ®efd)mad. Sfucrj ift er mit ©rammatif,

9Q?etrif unb $)iatefttet)re mot)t befannt.

d) 3n ber frangöfifcfjen ©pracfje geigte fiel) Unbel)ilflid)feit

im ©predjen. 9tu3 bem £>eutfd)en überfeine er giemtid) grammatifdj'
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rid)tig unb geläufig, ©ein Überfein atö bem ^ran§öfifcf)en befriebigte

burd) 9tid)tigteit unb gertigfeit nodj merjr.

e) Sn ber rjebräifdjen [inb feine ßenntniffc faum befriebigenb,

roobei ilmt aud) mancfje SSofabeln unb Sßortformen abgingen.

2. 2Siffenfd)aften. a) Sn ber Religion fyat er gute

Äemttmffe. 53ei ber Prüfung geigte er fte in ber 9Migion§gefd)id)te.

b) 9Jtatf)ematif. (£r ift meift fieser in ben Elementen unb

geigte ©idjerrjeit unb ©emanbtrjeit in ben fdjtuereren trigonometrifdjen

Berechnungen unb überhaupt rjinlänglicr)e SBefanntfdjaft mit allen teilen

be§ genoffenen Unterricfjt3.

c) 3n ©efd)id)te unb ©eograpljie t)at er eine gute Ü&erftdjt

ber ©efd)id)te r
aud) in ifjrem ßufammenrjange, unb fein Söiffen fet)r

in 93ereitfd)aft.

d) Sn ber ^f)t)fif geigte er flare @infid)t in bie §auptlet)ren

unb in ber ^aturbcfdjreibung gute 23efanntfdjaft mit bem (Stiftern.

e) $t)itofotifjifd)e ^ßrotiäbeutif ift iljm in ben ©runblef)ren

ferjr geläufig.

3. ^ertigfeiten. a
) 3m geidjnen rjat er glüdlicfje gort-

fd)ritte gemadjt unb mit öuft unb ©efdnnad gearbeitet.

b) 3(m ©efange t)ut er teilgenommen.

$>ie untergeidjnete $rüfung3=Slommiffion Jjat itjm bemnadj, ba et

jetjt ba§ Ijiefige ©timnafium tiertäfjt, um in öre§lau $ Ätiologie

gu fiubieren, ba& 3eu9u^ oer 3ieife erteilt unb entläßt itjn unter

ben beften SSünjdjen unb mit ber Hoffnung, baft er auf bem rüt)mlid)

begonnenen 2Öege fortfahren merbe.

CtS, ben 30ten ÜDcärg 1835. Slönigticfje *ßrüfung3=$ommiffion.

Dr. Söogel, ftöniglidjer $ommiffariu§. Sceliger, $önigtid)er <Superin=

tenbent. Körner, £)ireftor ©timnafii unb Ä. ^rofeffor. ßinbau, ^ro=

reftor. ftieferoetter, ft'onreftor. 23reboro. Dr. Goß. Dr. Äampmami.

3u Seite 19. VI.

„2öir 9teftor unb (Senat ber ®öniglid) ^reufjifdien

Uniüerfität gu 53re§lau befunben burd) btefeS Slbgangögeugniy,

batj §err ©uftati ^r ei tag (sie), geboren gu (Sreutjburg, <Solm be3

33ürgermeifier3 unb Doctors med. §errn $retitag, gu ben afabemifdjen

©tubien auf bem ©timnafium in Ct§ vorbereitet, auf ben ©runb be£

3eugniffe3 ber 9ieife be3 gebad)teu ©timnafiumS, am 11. 3Kat 1835



4. .'pobegetif

5. £rjeorie be§ 2id)t§ unb bev SSärme

6. ©nctjHopäbie ber $amerahmfjenfd)aften

7. Sogif
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bei uns immatrifuttert korben ift, fiel) feitbem 6t§ jutn ©cfjlufj be»

©ommerfcmefterS 1836 al§ ©tubierenber £)ter aufgehalten unb ftdj ber

Ätiologie befüffen fjat.

2Bäf)renb biefeS Aufenthaltes rjat berfetbe bei unferer Untöerfität

nacr) ben uorgelegten geugniffen °ie nacrjfierjenb öer^eidjneten 9}or-

tefungen gehört

I. 3m ©ommerf emefter 1835.

1. $lato§ Staat beim §errn $rofeffor Scbneiber fleißig.

2. enct)flopäbie ber Biologie 1 , -

3. «efcfaluS Sieben gegen Sieben 1
Mtm '

e^ r fleim9 -

2Sad)ler fleißig.

$of)l fleißig.

Sd)ön fleißig.

Slüenid) mit

[oielem 3"teiß.

8. SRömifdje Altertümer „ „ „ Stmbrofdj au^gej.

fflet&ig.

II. 3m Sßinterfemefter 1835/36.

1. $lato3 Staat beim £>errn ^rofeffor Scfmeiber gemelbet.

2. SRÖmijdje Altertümer „ „ „ Slmbroid) auSge^ fleißig.

3. ^lautu§ miles gloriosus „ „ „ 3titfd)l fleißig.

4. fcanbfäriftenhmbe i ft
..

(gattsauSge,}.

5. ©ejcf,id)te ber beulen ^Uologie /
v°mnann fleifj.m.bem

MNJt. ®rf.

6. ©efdjidtfe ber Satjre 1813-15 „ „ „ Stengel fet)r fleißig.

III. 3m «Sommerfemefter 1836.

1. ©efdjidjte ber beutfd)en Ätiologie \ , . _ 01 , - .. ,. .

o cm'.Mt s< l-x. Z *•< ) beim fierrn USrof. fionmann gemelbet.
2. 2Jfrttell)c>d)beut|d)e ©rammatif /

v vi.»
3. Dteinefe S3o§ „ „ Dr. ©erjber rütmtl. fleißig.

4. Einleitung in bie $lrd)äologie „ „ ^^f. Ambrofd) auSgeg.

5. ©ejrfüdUe ber griedufd)en ^f,ilofopf)te 1

6. ©runb3üge ber Äantjdien «ß^ilofop^te J * B m r B 9<

§infid)tlitf) feinet 23errjalten£ ift in fitttid)er unb öfonomiferjer

fptnftdjt nichts gu bemerfen. (Siner Xeilnatjme an üerbotener SSer=

binbung unter ©tubierenben ift berfelbe nidjt öerbäcfjtig roorben.

3u Urfunb beffen ift biefeS 3euQmg unrer oem Snfiegel ber

Untöerfität ausgefertigt unb öon bem zeitigen SMtor, aud) t>on betn

gegenwärtigen Getanen ber üf)ilofoöt)ifcfjen gafultät eigenfyänbig unter-

zeichnet roorben.

Breslau, ben 29. Oftober 1836. D. 33emftein, 3. 3. Gefror

;

dlüenicf), 3. 3- Man b. ötjü. gaf.; 23ef)renbS, llniöerfitätSridjter.
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#u Seite 21. VII.

„Sßtr SReftor unb ©enat ber königlichen griebrid)

23itrjetm§ llniüerfttät §u Berlin befunben burd) biefe£ Wo-

gang^eugniS , bnfj § err ®uftaö $ reo, tag, geboren gu $reu§berg

(sie) in (getieften, ©orjn be§ nod) lebenben 33ürgermeifter3 $ret)tag

bafetbft, gu ben arabemifdjen ©tubien auf bem ©omnaftum 31t %M
vorbereitet, auf ben ©runb be§ 3eugniffe§ oer ^fe oe^ gebauten

©ümnafii üom 30. 2Jcär§ 1835 unb be£ 9(bgang33eugniffe§ üon ber

llniüerfität 31t 33re3tau üom 29. Dftober 1836, am 5. Üftobemoer be§-

fetben 3a()re3, bei un§ immatrifuliert roorben ift, ftcf) feit bem bi§

gum (Sdjtuffe be3 28interfemefteri§ 1837/38 al§ ©tubierenber t)ier auf=

gehalten unb fict) ber ^ßfvilologie befliffen fjat.

2Sä()renb biefe§ 5(ufentljatte§ I)at berfelbe bei unferer llniüerfität

nad) ben vorgelegten ^eugniffen bie nadjfterjenb üergeidjneten 23or=

lefungen gehört.

I. Sm SSinterfcmefter 1836/37.

1. ©otriifdie unb beutjebe ©rammatif \ . . ~ m , m ,, ..

.

mit 33erutfftcf)ttgung be§ @an§mt J ^
2. 2)eutidie unb norbijd)e 3ftl)tfooIogte 1 . _ c , w ..

o o~ -rx . M ... > „ „ „ b. b. Sagen lebr rletR.
3. Xnftan unb Slolbe i " " v » \~t

1
v

4. ©ejdüd)te ber beutjdjen ^oefie „ „ „ i'adjmann fleißig.

5. Einleitung in bie ^if)ilofopf)ie „ „ „ ©abier jetjr fleifjig.

II. 3m ©ommerfemefter 1837.

1. 2>eutfd)e ©rammatifl , . Ä m , „ , .....

r. «- . « <. «-t f . r oetm öerrn ^rof. üacqmann Tletßig.
2. GatuU unb Xtbull I

v
'

b

3. £ogif unb 9ttetapf)l)fif „ „ „ Xrenbelenburg ebenfo

4. ®an§frit=©rammatif „ „ „ 93opp befudjt.

5. ©ad)jenjpiegel „ „ „ £>omerjer jebj fleißig.

III. Sm SBinterfemefter 1837/38.

1. Nibelungen beim §errn $rof. £ad)inann fleifjig.

2. ©ried)ijd)e Altertümer „ „ „ Soerfb, ebenfo.

§infid)tlid) feinet $8errjalten§ auf ber Ijiefigen llniüerfität ift in

bi3giütinarifd)er unb öfonomifdjer 9iüdfid)t nid)t§ 9iad)teitige§ üor=

gefommen. (Siner Seilnatvmc an üerbotener Sßerbinbung ift berfelbe

bisher nid)t befdjulbigt roorben. 3U Urfunb beffen ift biefeö ßeugniS

unter bem Snftegel ber llniüerfität ausgefertigt unb oon bem zeitigen

9Mtor unb öon bem 9ti^ter
f
and) oon bem gegenwärtigen 5)efan ber

pfjit. $ai. eigentjänbig unterjeidjnet morben.

Serlin, 31. Juli 1838. Q3oedt), ÄrauS, 0. b. §agen.
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3u (Seite 28, 30, 58. VIII.

5lu§ ber großen $ülte fjier nur eine ungefähr rjintänglicrje 3at)ten=

äitfammenfteEung ; ©leicfjniSreben mit Vögeln unb Vögelfctjilberung

finben fidj u. a.: in ber 93rautfarjrt (£)ramatifcfje 9öerfe, 93b. 1) ©. 5,

6, 7, 12, 13, 14, 17, 22, 37, 42, 45, 63, 98, 107, 109. (©. unten

XYII.)

3n (Sott unb §a&en: 93b. 1, ©. 11, 13, 16, 35, 40, 64, 81, 160,

168, 171
ff., 192, 195, 229, 252, 253, 297

ff., 328, 376, 472, 522,

534, 536, 557.

93b. 2, ©. 40, 64, 71, 78, 164, 168, 174, 183, 207, 252,

348, 398.

Sn ber Verlorenen fcanbfcfjrift: 95b. 1, ©. 25, 47, 92, 93, 97
f.,

126, 165, 191, 205, 230
f.,

256, 320, 328 ufto.

Sn ben Sinnen: Sngo: @. 32, 211, Sngraban: <S. 270, 308
f.,

321, 373, 422, 513.

SRcft ber ßaunfönige: @. 20, 31, 48, 69, 75, 101, 106,

113, 119, 130, 146, 158, 181, 188, 198, 279, 302,

350, 353
f., 360, 381

f.,
397 ff., 408.

93rüber com beulen £cmfe: ©. 13, 17
f., 60, 84, 97, 99,

154, 181
f., 229, 305, 343, 346, 374, 376, 389, 411,

(Vergleiche:) ©. 29, 33, 96, 126, 143, 145, 184, 243,

267, 281, 320, 337, 359, 379, 386, 397.

9J?arcu§ ®önig: ©. 89
f.,

103
ff., 107, 110, 126, 145, 162,

176, 188, 288
f.,

297
f.,

305
f.,

311, 352, 356, 389,

409
f., 413, 433, 442; (Vergleiche:) ©.45, 106, 137,

231, 247, 250, 299, 304, 308, 322, 374, 384.

2)er SKittmeifter uon SIttrojen: @. 45, 48, 63
f., 67, 70,

76, 79, 103, 167, 169, 193, 229; (SSergfeicfje:) ©. 10,

20
f., 46, 92, 192, 210, 217, 219.

£>er $reiforüoral bei üttarfgraf Stt&redjt: ©. 269
f.,
296

f.,
314.

%u§> einer fleinen ©tabt: ©. 34, 40, 53, 87, 117, 165,

190, 200, 225
f., 305, 337, 343; (Vergleiche:) ©. 15,

32, 57, 116, 177, 229, 250, 252, 270, 283, 300, 382.

©djtiefjlid) Erinnerungen: ©. 33, 36, 37, 38, 99, 107, 224, 315,

befonberä aber ©. 51 ff., roo öon dJlafy, bem geiftigen ©tammüater

biefer jafjlreicfjen gtDitfc^ernben ©efeßfcfjaft unjereö „©uftau üon ber

Vogelroeibe" bie Dtebe ift. (©. oben @. 11
f., 43, 48, 76, 79, 96 ujto.)
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@§ mürbe alfo jutriel 9?aum beanfürucfjen, hinter bctt <Setten§af)ten

and) ben reipoüen 3ßorttaut f)ier gur SScrgIeicf)ung folgen 3U laffen.

SSenn übrigen^ öon anberer (Seite geltenb gemacht mirb, baß $ret)tag

einen bilberarmen ©ttl fc£>rei&ef fo ift biefe Seljauptung bod) gutreffcnbcr,

als fie nad) ber obigen ßttfammertfteHuitg fcrjemt. ©inen nur umfo

größeren ^rogentia^ nehmen mithin bie 1£icr= unb 9?ogelüerg(eicfjC in

Sfafprudj.

3u «Seite 40. IX.

3m üierten 5Ifte fpridjt ein ^ßriefter jum SSolfe in fotgenben

Söenbungen: „ • • tdj jage eud), ber §err f)at aud) fte gegetdjnet, bafj

üjr fie erfennt, benn fie tragen 9?ötflein oon «Sammet unb meinem

Sßelgroerf, unb roenn ü)r fie ftreidjett, fo füllen fie fiel) meid) unb

paarig an roie bie £a^en. üftun feljet tt)t feiigen 5tinber be3 §errn,

baburd) finb fie gewidmet, bafc fie ftcf) anfüllen roie bie toien, unb

um be§millen ^ei^en fie ®e£er; benn roarum l)at ber §err fie nidjt

benannt: ^iictjje ober Sfel ober 2öölfe? 5Iber fie rjeifjen Steuer öon

ber ^atje unb finb treulos unb üerfludjt mie biefe." Unb bann

fpäter: „. . . §ört aber meiter, ma§ icfj eud) Oom ®etd)e Oerfünbe.

£)te ©d)rift nennt ben S3ecr)er „calix". Calix bebeutet 53ecrjer be3

2(benbmafjl3. ®ie§ ^eilige SBort f)at aber ber £>err eud) 311m legten

3eic^en fo äufammengefügt: „Cave" f»ei^t 511 beutfdj „£>üte!" unb

„lex"! „ba§ ®efe§". Cavalex, calix: „<püte baZ ©efe§ be§ £>erm!"

Unb fo fagt ber <perr: „<pütet mein ©efetj! . .
." 3Sgl. baju ben

allerbingä eine fpätere Qtit betjanbelnben §tuffa& über trjeologifdjc

$i3putierer im SSoffc; ©tensboten 1864, 18 ; 93b. 2, <3. 172 ff.; ©ef. 20,

93b. 16, <3. 471
ff. Huf ben jugenblidjen £id)ter tjat bietleidjt aucr)

(5cfjiHer§ glän^cnbe ftapu^inerprebigt at3 allernäd)fte§ SSorbilb eingemirft.

3u Seite 51. X.
Cur recitationes et orationes publicae habentur et juvenibus literarum

studiosis commendantur?

Adest, auditores maxinie venerandi! adest rursus dies, quo

hie locus in riostra dicendi exercitatione frequentia ac dignitate

vestra ornatur. Hanc publicam exercitationem a rnajoribus insti-

tutam et nostris temporibus servatam, non sine certo quodam et

justo consilio ex tarn longo temporis spatio celebrari, quisque in-

telligit. Neque vero earum consilium est, ut ii, qui nostrae scholae

praesunt, sua bonarum artium et humanitatis studia, quibus juvenes
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erudiendi sunt, ostentent; non est ut ii, qui hoc ex loco verba

faciunt, de honore, quod corani vobis, et de praestantia, quod prae

aliis tanto hominum hurnanissimoruni conventu dicunt, glorientur

et superbiant atque ingenium, cultum, studia sua expromant et

jactent; non denique hoc est, ut audientes garriendi, halucinandi,

vituperandi causa adeant, nam tum hie actus oratorius praeeep-

toribus indignus, dicentibus perniciosus, audientibus inutilis esset.

Multo vero gravior et sanetior fere est, qui hac exercitatione

appetitur, fruetus. Utilitas enim magna quaeritur, quae et dicen-

tem et andientem juvet. Primum ii, qui huic scholae praesunt,

hac exercitotione suis conatibus, ut juvenes erudiantur, voluntatem

civium parare conantur. Yerius enim quam jueundius est, multos

homines nostrae scholae studia minus utilia et ab humanitate

abhorrentia putare et majorem sie doctrinam, quam humanitatem

effici. Quam opinionem non solum falsam, sed etiam contrariam

veritati esse ex eo, quod juvenes neque cantus et musicae suavi-

tatis, neque recitandi et dicendi artis se rüdes esse ostendunt

atque audienti inquirendi occasionem praebent, magna ex parte

demonstratur et docetur.

Alius fruetus ex hac solemni declamatione , ut ego quidem

puto, etiam in audientis animum proficiscitur. Quid? fortasse

quispiam dicit. Num tu superbia tarn elatus es, ut diseipulorum

conatus auditorum humanitati satisfacere posse putes? Tantum

abest, ut hac arrogantia ducar, ut venia et voluntate audientium

nobis opus esse bene intelligam, et nos longe a studiis arte per-

fectis abesse persuasum habeam. Nihilominus tarnen etiam audien-

tibus non omnino inutilis esse talis dicendi exercitatio videatur.

Nam primum multi eorum, qui hie adsunt, filios propinquos, amicos

inter eos ipsos, qui dicunt, habent; quos in tarn amplo conventu

dicentes andire, jueundissimum iis esse puto. Parentes enim filii

verba animo attento et oculis ori ejus quasi infixis audiunt, quod

jam e cathedra vel in eccelesia docere ipsis videtur; atque laude,

quam is fortasse re bene perfecta sibi parat cum summa animi

laetitia ut sua quasi paseuntur.

Jam vero audientes multa et pulcra et utilia ex dicentium

sermone haurire possunt, quia non omnia juvenili ingenio et doc-

trina composita et perfecta sunt. Nam sive poetae artificium dulce,
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cujus suavitatem non noveratis, ad meutern et sensum vestruru

adducitur, sive locus scriptoris cujusdam laudabilis, qui in pedestri

oratione ad laudem et virtutem adpetendam adhortatur, animuni

excitat et sensum movet, utrumque auimos suaviter occupat.

Gratissimo denique sensu omnes Uli viri venerandi afficiuntur,

qui pro viribus nostrae scholae salutatem servant et augent, si

etiam hac in exercitatione communem quendam juvenum ad altiora

progrediendi ardorem animadvertunt et strenuum praeceptorem in

animis discipulorum erudiendis Studium. Quodsi igitur, quae

proposui, respicitis, actus noster oratorius etiam vobis, a. m. v.
!,

non est plane inutilis.

Sed multo major utilitas juvenibus ipsis, qui dicunt, hac

exercitatione oritur. Multi corum, qui scholam frequentant, nostrae

civitatis incolis, praesertim cum nee generis nobilitate, neque divi-

tiarum magnitudine excellant, ignoti sunt, qua de causa multis

illis commodis et benefieiis aegre carent, quae benevolus vester

animus et incredibile Studium multis nostrum tribuit. Publica

vero ejusmodi exercitatio eos vobis ostendit, quo efficitur, ut,

praeeipue si vel ingenio vel eultu excellunt, animum vestrum

capiant et vestram gratiam sibi concilient; quod et in praesens

tempus magno iis commodo est, et in futurum graves utilitates

parare potest.

Sequitur nunc alterum commodum, quod ex solemni declama-

tione juvenibus petitur: quod publice dicendi ratio progredientibus

majorem virium confidentiam et liberiores in loquendi voces parat

et tribuit, quam ei sunt, qui nunquam publice verba fecit. Sunt

enim juvenes, qui praesertim cum raro vel nunquam in magna

hominum societate vel conventu versantur, timidi et pavidi, ita ut

ne unum quidem adspicere possint, evadant et nisi postero tempore

major hominum usus accesserit, totam per vitam maneant. Timi-

ditas vero ista semper noxia et perniciosa est. Nam ejusmodi

homines quaeuuque occasione ad verba publice facienda progressi,

tantopere turbantur et quasi implicantur, ut saepe desinere cogantur.

Quae modo dixi, ea nonnullis forsitan rem praeter veritatem augere

videntur, revera autein non ita sunt dieta, quod multa exempla

hominum probant, qui de suggestu cultus nostri divina praeeepta

edituri timore quodam subito correpti, perturbati et impediti, adeo
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relinquere suggestum et ordinem, quem elegerant, coacti fuerint.

Ac non modo oratori sacro sed cuique eruditiori homini usus qui-

dam dicendi et peritia opus est. Num medicus, qui ipse tremens

aegrotum vel ejus propinquos consolari studet et vix praecepta

edere potest, auctoritatem aliquam et amorem eorum, qui morbo

vexantur, sibi parabit? Num juris consultus litigantibus aequa

et justa ciare et dilucide explicabit et sententiam feret, si publice

dicendi plane ioscius est? Praeceptor denique, qui vel in literarum

universitate e cathedra verba facit, vel in scholis juvenes erudit,

num ullo modo iis, qui scholam suam frequentant, prodesse potest,

si cogitata sua bene et ita, ut intelligi possint, non profert? Atque

eodem modo omnes reliqui, qui humanitatem appetunt, publice

dicere coguntur, ita ut verba facere non posse maximo dedecori sit,

et inscitiae suspicionem iis efficiat. In hac vero exercitatione, quae

quotannis instituitur, facultas, usus, facilitas dicendi petitur, utjuve-

nis ad verba facienda et ad sententias edicendas expeditior existat.

Sic magna esse commoda, quibus non solum retinenda, sed

etiam omnibus viribus ad juvanda est haec dicendi exercitatio

ostendisse mihi videor. Adjuvatur vere praecipue, a, m. v. !, vestra

voluntate et favore. Qua de causa etiam nunc aninio benevolo,

quae recitabuntur, audite ut vestra benignitate ad nieliora appetenda

impellamur. Dixi.

Qu ©eile 52. XI.

£>iefe erfte Sltttobtographte $rei)tag§ lautet folgenbermafcen

:

„Gustavus Freytag a. III. Id. Sext. an. MDCCCXVI Cruci-

burgii in Silesia natus sum. Patre Doct. med. et civitati praefecto,

matre e gente Zebiana, utroque adhuc vivente gaudeo. Primis

literarum initiis ab avunculo meo, Viro Summe Keverendo Neu-

gebaur, qui orator in sacris est, imbutus sura. Tum inter Olsnensis

gymnasii discipulos a Viro Illust. Koerner directore receptus, ibique

sex annos commoratus, Universitatem Literariam Yratislaviensem

an. MDCCCXXXV m. April, adii et a Viro Illust. ünterholzner

t. t. Rectore Magnifico civibus Academicis adscriptus, et apud

Amplissimi philosophorum ordinis Decanum, Yirum Illustr. Schneider

nomen professus, per unum et dimidium annum Yirorum Illustr.

Elvenich, Ambrosch, Hoffmann, Ritschi, Schneider, Stenzel, Wachler,

Geyder, Pohl, Braniss, scholis adfui. An. MDCCCXXXVI m. Oct.

Einbau, ©uftac Syregtaa. 24
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Berolinum profectus, a Viris Illustr. Heffter 1. 1. Rectore Magnifico,

et Lachmann, Amplissimi philosophorum ordinis Decano in numerum
civium academicorum receptus sum atque per unum et dimidiuni

annum Virorum Illustr. Boeckh, Bopp, Gabler, ab Hagen, Lach-

mann, Trendelenburg, Homeyer lectiones frequentavi."

8u (Seite 53. XII.

Silber 53b. l
r
©. 368, 370 ff. r

23b. 3, ©. 202
f.

3. 2. Ätcin befcfjäftigt ftd) im britten Sanbe feiner „©efdjtdjte

bei Tramal" eingebenb unb liebeboH mit fcrolmitha, bie er all bie

„Stammelgenoffin gugleid) unb ftofterjungfräulidje, fechlbunbertjärjrige

33ühnen=Urmutter bei 3lngelfacbfen ©rjafefpeare" in feuriger S3ereb^

famfeit feiert (<3. 665). $la<$) (Srtoäfjmmg ber ©ottfcfjebfdjen §eraul=

gäbe ber erften beutfcfjen Überfettung (1760) bom erften Xeile bei

©alticanul fcfjreibt $lein (©. 674 f.): „@rfi 79 Safjre fpäter trat mieber

ein ©cbrifidjen, ein äufjerft bünnel, über unferen „Clamor validus

Gaudes hemensis", unfere ntcrjt genugfam gu feiernbe 3)ichterin=ÜJconne,

in 33rellau anl ßictjt. 131 Sahre Jjatte bie ©efcrjtchte ber £)roltt>itha

gebraucht, um üon ©djuräfleifctjenl Quartformat §u einem fo büunen

Oftaüfd)riftc£)en abäumagern, beffen £)ünne jebod) nicht fein f(einfiel

SBerbienft ift. 2)al ©cfjriftdjen erfaßten 1839 unb ift betitelt: De

Hroswitna Poetria etc. Dissertatio quam etc. defendet auctor

Gustavus Freytag Dr. philos. £)en gefdjicfrtlicfjen $ortfchritt gegen

bie früheren trögt bal 23üchlem an ber «Stirne. £)er S'came ber

£)idjterin §at an Sebeutung nahmhaft gewonnen: £>erfelbe erfchien

fjter (©. 7) gum erftenmal ethmologifct) gefenn^eicbnet burch t>a% t,

momit i£)n Safob ©rimm (1838) [Hrotsvitha] . . üerüollftänbigt

tjatte. Sm übrigen enthält bal berbtenftltdje SBerfdjen üon ©uftao

gre^tag manchel Urteil, roorin man bereits feine „STedmif bei Tramal"

in herba macbfen unb fpriefjen rjört. Unb enthält aujgerbem fämtttdjc

^oti^en über £)rolroithal literarifdjel ©oll unb §aben (©. 3—6):

über bie 2lulgaben ifjrer SSerfe nämlidj unb bereu (Sinnahmen an

Sobpreifungen „a permultis viris doctis". Unb enthält auch nod),

all 9J?arffnod)en=33eilage, einen Sßteberabbrutf, nad) ©eitel 2lulgabe,

Oon §rolmitt)al üierter Äomöbte Abraham (<S. 31—42),
c
3um frommen

<Sold)er, bie nidjt öor rotjen ®lofteruerfud)en jurüdfdjreden': qui ab

incultis studiis monasticis non abhorrent (<&. 30)." ®letn meint, bajj

bal fritifd) bebeutenbfte ;£>enfmal ber ruhmroürbigen ®lofterbicf)terin
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Don bem franjöfifdöen ©etebrten (SfoarteS Sftagnin (1845) gefegt

morben fei.
1
) Söenn $ret)tag glaubt, bafe üon einer fäenifcben £>ar=

fteHung ber Äomöbien burdjauS nicbt bie Siebe fein fönne (p. 21),

roemgftenS ntd^t per histriones, burd) b erumlief)enbe Schaufüieler:

nam compositae sunt (fabulae), quae in monasteriis legerentur,

fo folgt Sttein (<S. 677) bem entgegengefetjten Urteile ÜÜfagninS. —
©ine <pt)tnne auf ben £mmor ber ^roSroitba

f.
ebenba ©. 705

f.

3u ©rite 58. XIII.

Pauca, quae hoc loco de veteribus Germanorum solemnibus

dixi, sufficiant ad originem et naturam explicandam. Saltationes

fuerunt, cantus, personae et mimicae actiones nonnunquam sermo-

nibus alternis conjunctae (Maria et Rupertus). Ex iis scenicae

artis initia, mysteria et joca paschalia orta esse puto. Exstant

praeterea alia festa, quae vetera et propria videntur, ut ea, quae

nunc novissima ante nuptias celebrandas vespera fiunt, personae

enim et joca. Medii aevi tempore hoc modo orta sunt, ut laetitia,

qua initio in principum et nobilium nuptiis multitudo exsultabat,

in civitates et vicos descenderet, praesertim cum joca paschalia

usinn et consuetudinem dedissent . . .

3u Seite 63
ff.

XIV.

(SrfteS Such. 2)ie (Seele beS Golfes.

1. 2>ie Sftatur als formenb.

a) 2)aS Urmeben ber üftatur (gegen meifjanifcbeS üöirfen.

(Srbfeete 51t fonftruieren. «Stellung $m (Srbfeele. 9J?enfcfienfeele'(£rb'

feele). b) 2)ie (Sntftebung beS 3ftenfdjen. c) ;DaS heraustreten beS

9JZenfcf)en auS ber Statur.

2. QaZ Snbiüibuum als formenb:

a) £>ie 9totur, b) fiel), c) baS «ßolf. «) gamitie. ß) (Stamm.

y) SBolf.

3. SaS «Bolf als formenb:

a) 2)aS Snbiüibuum, b) fieb felbft, c) baS 9J?enfcbengefcblecbt.

[31n ben SRanb gefeftrieben unb untertrieben]: groeef.

doppelte SSetracbtungSmeife beS MfeS.

1) Theatre de Hrotsvitha, son temps, sa vie et ses ouvrages. ?tuf

(Seite XXIX roerben in bem SBerle, baZ neben bem tateinifrfjen Sejte bie fran=

SbTtjdje Überlegung ber 2>ramen enthält, bie 5-orfcf)ungen Ghtftat» grerjtagg erwärmt.

24*
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I. 2)er ©eift beS $olfeS ifi

A. als Drgani§mu§ (fubjefttüer ©eift).

I. benfenb. 5Infcfjauen unb $üt)len (Seele), $orftetlen unb

@inbt(ben (Settuifetfem), 2>enfen (©cift).

®aju mirb am SRanbe nocrj näfjer ausgeführt:

1. an bie Dbjefte gebunben, 2Iufmerffamfeit.

2. probuftiüe ^ßtjantafie. «Schaffen.

3. bie $J3f)antafie in ber gucfjt beS logifdjen SenfenS.

©elefyrfamfeit.

[daneben bie entfpredjenben Stidjmorte, rot unterftrtdjen :] reci=

pierenb, bitbenb, benfenb.

IL mollenb (praftiftf)).

(Seele) Dfaig unb Xrieb — Segierbe — ficf» ausbreitend

(93enm§tfein) ©emüt — (Srtoerb — erroerbenb.

(©eift) ©lüdfeligfeit — 23efit3 ober ©enufj — errjattenb.

B. £>er ©eift ftd) reatifierenb burdj SBerbinbung mit ben

Dbjeften

I. in unmittelbarer Totalität. 31neinanberfein beS

©eifteS unb ber Sßelt. (1.) Spradje.

II. fid) realifierenb im ©egenfa§ jnnfdjen tfjeore=

tifdjem unb praftifdjem ©eift. a) als tfyeorerifdjer

©eift. (2.) «Religion, (3.) Äimft, (4.) $f)ilofopt)ie.

[5lm 9?anbe §inmeiS auf £>egel.]

b) als praftifdjer ©eift. (5.) ©ittUdjfeit (SKoral), (6.) Sitte,

(7.) $ed)t.

III. in bemühter Totalität. 2e£teS Sneinanberfein

beS ©eifteS unb ber Sßelt. (8.) Staat.

II. 3)aS Seben ber SSolfSfeele.

A. £)aS Snbioibuum als Hefter. beS SBolfeS.

I. 2)aS Snbiüibuum als Schein beS SßolfeS.

II. £)ie 9?eflejionSbeftimmungen 51t» t f cf) en 3Snbiüi =

buum unb $80 11.

1. bie Sbentität. 2. ber ©egenfatj. 3. ber Sßiberfprucfj.

III. SDer ©runb beiber.
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B. SDie ©rfctjeinung be§ SSolfeä.

I. 2)ie ©giftenj be3 Volfe3 an f i cf>.

II. £)ie ©rfdjeinung be§ Volfeä in ber ©efd)id)te.

III. £>a§ roefentlidje Verhältnis.

1. ®a§ Verhältnis beS VolfeS unb ber Snbiüibuen.

2. 3)aS 35ett)ättnt§ ber £raft unb ifjrer 5(u§erungen

3. Verhältnis beS inneren unb Slujseren.

C. £>ie 2Birfticf)fett beS VolfeS.

1. 3)aS 2(6 folute. SDZenfdjengefcrjledjt. ©ein t)öd)fter gmed.

III. 3Me VolfSfeele in irjrer Veftimmtl)eit.

A. Veftimmtlyeit burdj Sftatur.

I. £>ie Veftimmtfjeit ber VolfSfeele burd) bie ©rbe

felbft. SetlurifdjeS 2e6en. ©ang üon Oft nadj SBeft.

1. SHtma. 2. Serrain. 3. Segetatton (9?af)rung, ßleibung).

IL Veftimmtfjeit burd) 9?affe.

1. Sfteger. 2. SD^alatjen. 3. Slmerifaner. 4. Mongolen.

5. ^aufafier.

III. Veftimmtrjeit burd) Einlagen. 1. Temperament. 2. 21n=

läge. 3. ©mpfinbung («Sinne) [f)ier ift in ber ©inteitung

oiel üeränbertj.

B. Veftimmttjeit burd) baS 3ftenfd)engefd)led>t.

I. Sa jen. 1. Untergelegte Golfer als Vafen.

2. Vergangenheit als VafiS ber Vitbung.

3. ©er Sßrojefj beS Verarbeitend. 2)ie 9)(ifd)ung.

«So roeit reidjen bie üorfjanbenen 2Iuf§eid)nungen auf biefem

Vlatte. 2ßäre nidf»t an ber §anbfd)rift fo Oiel fjerumüerbeffert, man

mödjte gunädjft glauben. ba§ eS fid) gar nid^t um eine eigene Slrbeit

gretjtagS Ijanbeln fonne, fo fefjr meiert baS nerüöS burcrjbacfjte 2(n*

orbnen ber £)inge üon ber VerfafyrungSroeife ah, bie mir bei bem be-

fjaglid) fdjaffenben ^oetengemüte ermarten. Seber gmeifel an ber ©d)t=

t)eit beS intereffanten planes mirb aber üollenbS entfernt roenn mir beS

meiteren nod) eine ättenge üon 31uSfü£)rungen im einjelnen entbeden,

bie ber obigen §auütglieberung beS (Stoffes fid) anfcfjtiefcen.

So ftnbet fid) eine gebrängte Sfi-^e beS ^meiten VudjeS, baS

bie Völler ber ©efdjid>te berjanbeln foßte. 3m britten Vudje

erft fommen bie ©ermanen jur 2)arfteHung. (21(freb ©oüe roufjte nur

üon bem engeren, auf S. 375 mitgeteilten platte.)
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„33ttb: Sinken, Stbftofeen, SItmcn. 1. Der «ßrojcfe bcs $or=

ftcflenS, (Sinbilbens. 2. Der ^rojefe be3 9todjs&u§toärt3fcf)ren3.

(Sprache, ba§ erfte freie ©Raffen be§ SJcenfdjen.

„Die (Sprache in irjrer @rfMeinung a) nad) 33ölferanlagc, b) nad)

Sßettiauf be£ SBolfe3, c) (Sprache ber (Sinjelnen.

„Übergang: ber 23ilbung§trieb bleibt nidjt fielen. Die übrigen

tünfte.

„Daspoctifd)e©d)affen. l.SnSSorftellungen. A. äftäcr)*

tigeS .^eröortreten ber Sorftellungen, Segeifterung. a) Snnere 2Barjr=

fjeit — SSirflidjfeit. greife it. b) (Sintjeit. Äriftattifieren. §in=

gebung. c) 93itblidjfeir. greube, ©enufj. 2. Sn ber poetifcfjen

«Sprache. A. (Energie ber ©pradje. 23egeifterung. a) (2Bafjrrjeit=

Sßirflidjfeit) Äur^e ©ätje foorbinieren. Der poetifcfje ©a§. $reit)eit.

b) ((Einheit) ©treben nadj beftimmten (Sinbjeiten. 9V$t)t§muS. &tn*

gebung. c) (33üblid)feit) $arbe ber (Sprache, Silber, SBorjtftang,

(Spielen, ba% 9Mobifdje. ©enufj. 3. 3n feiner (Srfd)einung.

a) nad) Sotferanlagc , b) nad) SBetttauf be3 S5oI!e§, epifd), Inrifd),

bramatifdj, c) bie ^ßoefte be3 (Sinjelnen."

Stuf einem anberen Sogen laffen ftcfj bie Einlagen ^ur 21u§füt)rung

einer allgemeinen ®unfttef)re ber Didjtung entziffern. @S Reifet:

I. Slilgemeiner Deit. Definition be§ Sßoctifctjen. Didjterifcfje

Sorftetlung. Sbeen unb Sbeale. — Sluöbrud ber Sbee. Material

unb gorm. Da3 poetifdje Äunfttoerf. — (1) Der Dicfjtcr. Da§

naioe ©cfjaffen. Da3 (Einbringen ber Didjterinbiüibualität. Die fünfte

lerifdje SluSbilbung ber Did)tcrinbiüibualitüt.

IL Sbee unb SfoSbrucf. (2) Die bid)terifd)c Sbee. a) 3f)r Um=

fang. Da§ allgemein SDtenjdjltdje. Nationalität. Snbiüibualität. b) Sl)r

SBaltch. 1. Die (Srtöfung bc§ SStrftidjen jum 28af)ren. [. .
. baZ Sanb,

roo bie 3it^nen blütj'n?] 2. Da§ ^Sartitularifieren be3 Mgemeinen.

III. Der Stuäbrurf ber Sbee. a) SJcatcrial. Die poetifd)e ©pradje.

1. Saute unb 2öort. 2. Sorftetlung. 3. ^eriobenbau. — b) $orm '

2JcaJ3, — Sllang, JKcimlerjre. — Serbinbung beiber, Serötetjre."

(Ein fpätercö Sud) foll „Da§ Slunfirocrf in Gattungen" betjanbeln.

3n ©tidnoorten finbet fid) eine ©fi^e ber beutfdjcn £iteraturgefd)id)tc

auf bemfelben Sogen aufgezeichnet. Dpitt, ©ottfd)eb, bie (Eimoirfung

ber 9(ntife unb ber neuen Solfögmppen roirb in rafd)em 3uge geftreift

unb ein (EntroidtungSbitb flüdjtig Eingeworfen.
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SBteberum al3 ein befonbere3, felbftänbigeä 2Berf fdjeint ein 23ucfj

in§ 3tuge gefaxt loorben zu fein, ba§ ben Xitel führen foHte: 2)ie

formen ber beutfdjen ^5oefte in if)rer gefcfjidjtticfjen (£nt=

roicf elung au§> ber $otf§feele. ©er Xitel ift mit ber Unterschrift

öerferjen: „öon Dr. @. greötag". 2>a§ Statt enthält u. a. fotgenbe§:

3«fcr)rift. (Einleitung. A. 9tttf)od)beutfcfje 3 e^- a) ©eutfcfje

ftünftlerinbiöibualität. b) ©eutfdje Sprache. I. 2)er ältefte 95er§ ber

®eutfd)en. @po§. 2Witcration. II. 2)er altfjocrjbeutydje 2fe mit

9?eim. Vierteilige Stropfje. III. 9?of)eit ber UbergangSperiobe.

B. 90^ittelfjoct)beut[cfje 3eit. a) 2)eutfd)e ^ünftterinbiüibualität. ©egen-

fäfce: SSolf, ©ebilbete. b) Spradje. c) ©eutfdje ©toffe. I. ©ebitbete

^oefie. a) £)er epifdje, ritterliche $er§. b) £)ie ritterliche Stjrif. Sieb.

IL 23oltepoefie. a) 2)er epifcfje 23olf3ber3. b) S)ct3 «BolfSlieb.

Eine unüeröffentttcfjt unb
f

roie e§ fcfjeint, untioltftänbig gebliebene

Scfjrift au3 bem Safjre 1842, auf beren Xitetbtatte mir lefen: 2)te

beutf cfje (Sprache unb Siteratur al§ 33itbung§mittet auf

fjötjeren Unt errief) täanft alten — liefert mertüotle Ergänzungen

,^ur SSerooUftänbigung be3 53itbe§, ba§ mir un3 öon bem jungen

©elefjrten machen tonnen. £>ie Arbeit ift bem Sanbmirte föoppe ge=

mibmet, an ben fief) benn audj gemiffe ©leidjmffe perföntid] 5U menben

fcfjetnen.

„(Sie finb fein greunb müßiger SHjeorien, meiere tjaltloS in ber

Suft untertreiben unb fiel) enbticfj in faltem 9?egen üerlieren. Slber

Sie efjren unb lieben bie SBiffenfdjaft. 3t)re eigene titerarifdje Stätig=

feit ift ba% 3?efultat einer ftarfen Verbinbung gmifcfjen ©enfen unb

Xun, unb menn icrj Sie auf 3f)ren gelbern ftefjen faf), über 3f)nen

blauer Jpimmel, unter Sfjnen ber fruchtbare ©runb, fam mir oft ba§ ®e*

füfjl, mie fiefj in 31)nen ein recfjt tücr)ttge§ unb fefteS äftenfdjenleben

barfteüe, in bem redeten $8ert)ättniffe gu ben beiben ©emalten unferer

irbifdjen (Srjftenä, bem SSiffen unb SBoHcn. 2)ie3 53udj nun foö

31)nen ein Stüd meiner Erbe frieren, guerft ben blauen §immel

meiner SSiffenfdjaft , bann ben grünen 53oben meiner ßefjrertätigfeit.

2>a3 roar bie Sogif meiner Einteilung, unb id) rjabe ®runb, Sie barauf

oor^ubereiten. 2)enn man maetjt ben beutfetjen Sücfjermännern nietjt

ofyne ©runb ben Vorttmrf, ba^ fie §u öiete3 fagen, mo ettotö beffer
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märe, unb lieber irjre D^ebe mit SieblingSmeinungen unb fdjönen Slnficfjten

putjen, aU ben Nagel burd) einfache furge ©daläge auf ben Kopf

treffen. 51udj meinem 23ud)e !önnen @te biefen $8ortr>urf madjen ..."

31n ben Sanbmirt ricfjtet fid) in ber Arbeit nun befonber§ bau

golgenbe:

„üftandje SBötfer fdjeinen gerabegu nur ©ubftrat für anbere §u

fein. £)ie unteren Kaften SnbienS unb be§ alten 2(grjpten§ geben

Belege bafür; anbere erhalten iljre üotte Straft erft burd) SJäfdjung

mit fremben Nationalitäten ; nod) anbere finb Vorläufer ber ©tarieren

unb oerfdjminben für un§ fpurloä, fobalb bie mächtigere Nation irjren

Naum einnimmt. Nod) anbere treten al§ £>ebel auf, meldje ^embe»

in Semegung fetjen, ofjne felbft eine§ felbftänbigen gortfd)ritte$ fäf)ig

gu fein, 5. 53. bie ©teppenöötfer 3(fien§ im 93eginn ber Sßölferroanberung.

Unroittfürlid) benft man fjier an bie organifdjen ©ebilbe ber Natur,

meldje in überrafdjenben Analogien ba§felbe 93erfat)ren beobachtet. 21ud)

in ber Natur gibt e3 gange Neiden öon nieberen ©eftaltungen, roelcfje

nur bagu öorrjanben fcfjeinen, um tjöfjere Organismen öorgubereiten

unb entmideln gu Reifen. Unb (Sie, ber Sanbmirt, benfen an bie

Gebe felbft. Unfruchtbarer, lofer ©anb nrirb guerft burd) 23efeftigungs*

gräfer ftillgelegt unb fäljig gemacht, §umu§teile in fid) aufzunehmen;

bann murmeln üietleidjt öerfrüppette Nabeltjötger ober S3irfen in tf)m.

2)te 231ätter fallen unb Oerroefen. 2)er <Sd)atten beS SBaumeS f)ält

bie börrenben ©onnenftrafjlen ab. ÜJNoofe fdjiefjen auf unb formen

eine 3)ed'e, melctje bie ^eudjtigfeit bemabjrt, unb fo bilbet fid) im Saufe

ber Saljrrjunberte über bem ©anbe ein 33oben, melier imftanbe ift,

it)tn golbene Körner gu tragen unb bie rjödjfte Kultur gu erreidjen.

©erabe fo ift ba§ $erf)ättni§ ber üerfdjiebenen SSölfer gur Kultur

be§ 9D(enfdjengefd)tedjt3. 9(udj l)ier finben mir eine lange Kette öon

untergeorbneter, ftitler STärigreit, beOor ein §erreut>otf aufgeben unb

$rudjt tragen fann.

„Unter allen SBöTfern, bereu Söeltlauf un§ fidjtbar ift, geigen fid)

nur brei, meldje imftanbe maren, bie (Elemente ber SMtbilbung fo in

fid) aiifgunerjmen unb fortgubilben, bafj fie in il)rer geit al§ Mittel-

punfte erfdjeinen, um meld)e fid) alle übrigen Wolter tjerumtegen, für

un§ al3 Konzentrationen ber Kraft be§ 9ftenfd)engefd)Iedjt», al§ bie

eigentlid)en SBeroarjrer unb Seiter be§ SßeltbemufjtfeinS. Stile brei

getjören berfelben 9)tenfd)enröffe an, bem ftärfften unb begabteften
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SSölferftammc ber @rbe, metcfje tüir bcn faufafifdjen nennen. 2)te brei

Golfer finb: ©riedjen, Körner unb bie @efd)ted)ter ber ©ermanen."

Unter ber bietüerfprecfjenben Ü&erfdjrift: „Grfter Srief" begegnen

un§ ©cbanfengänge, bie äiinadjft eine roeitreicfjenbe fufturgefdjidjtttdje

Umfdjau bereden. 2)ie $rage lautet: meld)e§ finb bie ©runbelemente

ber Sitbung, bie bie ©egenmart forbert?

„(Sie miffen, baft bie Sitbung be§ einzelnen SLrtenfdjen ntcfjtö

^ufäüige§, 2SiItfürlid)e3 ift, be[fen ©temente nad) Setieben au§ ber

SSeit be3 Seftefjenben gufammengetragen merben fönnen, fonbern bafj

fie bebingt mirb burd) bie «Stellung beS 3nbiüibuum§ in &\t, 95otf

unb (Staat, ©ie Silbung eine§ Cannes üon 1842 ift ferjr üerfd)ieben

öon ber feinet ©ro&üaterS im Safjre 1742 unb burd)au§ anberä als

bie feiner Sßorfarjren im Sarjre 42 nad) GfjriftuS. ®ie Sitbung be§

@elet)rten ift eine anbere alz bie be§ £anbmanne§, be§ <panbmerfer3.

Sa, jebe einzelne sßerfönlicfjiett mirb burcfj Anlage, Temperament,

(Mebniffe, ©efeüfcfjaft auf eigentümliche SBeife auggebitbet, fo baft

nidjt groei Snbimbuen auf unferer (Srbe ftreng genommen ganj biefetbe

Sitbung fjaben. Unb bocr) fyat äße Sitbung ber einzelnen etma§

©emeinfameS, roa§ [idj in jebem Snbiöibuum als ba% ööcfjfte unb

SBeftc funbgibt, at§ ba§ Sanb, burd) metdjeS feine ©rjftens an bie

feiner SDtitmenfdjen gefeffett mirb. 2)ie3 5(tlgemeine, ©ro^e, öon metdjem

jebe Silbung ber Snbioibuatitäten au§gef)t, unb in roetd)e3 fie gurüd-

fe£)rt, nennen mir bie Silbung ber geit, in unferer $eit bie Sitbung ber

©egenmart. 2)a§ gefamte 9)?enfd)engefd)ted)t, bie rjödjfte unb letste

Snbioibuaütät, meldte ber menfcfjtidje (Seift gu erfennen üermag, ift

Präger unb SDarftelter biefer Sübung, unb jebe einzelne ^erfönticfjreit

ift nur eine Srecfjung tfjreS gemaltigen (Strahls, ein Statt an bem

ungeheueren Saume be§ menfcrjüdjen Safein^. 5(ber ebenfo mie bie

Silbung be§ einzelnen ift audj bie Silbung einer ganzen 3e^ 00er

bie Silbung bc§ 9)?enfd)enge[d)led)t§ nicr)t§ ßufättigeä, SßittfürtidjeS,

fonbern etmaS 9Jotmenbige§, nad) beftimmten ©efetjen Geformtes,

meld)e§ eingefd)loffen unb gehalten mirb üon ben beiben gaftoren

SRaum unb geit, unb beffen le^te Urfacfje bie Urfraft alte§ ße&en§,

bie Semegung ift, bie Semegung, burd) tucldje ba§ SKenfcfjengefcrjfedjt

Ijeraufgebracfjt mürbe au§ bem S)unfel ber Urzeit burcfj Sarjrtaufenbe

l)inburd) bis auf unjere Sage. Sie Silbung be§ SKenfdjengefdjledjtä
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ift nämlicfj ba% ^robuft, bie $rud)t feiner Vergangenheit. Dfyne

Vergangenheit ift feine Vilbung benfbar, unb fie geftaltet fid) auS

bem ©ange be3 SD?enfcr)engefcf)lecr)te§ genau ebenfo mie beim einzelnen

9J?enfd)en, inbem jebe Qät feiner ©rjfteng ein Moment feiner Kultur

bilbet. Sie ift baS Vleibenbe, ber Qmtd ber Vergangenheit, bie

ÜDcanifeftation be3 ©otteS in bem ©efdjlecfjt ber (Srbe, melcfjeS fid)

immer aufs neue infarniert unb jebe neue Snfarnation organifd) au§

ben üorrjergeljenben entmicfelt. Sebe 9ftenfd)engeneration, ja jebe

einzelne ©rjfteng bilbet fo ein ©lieb in ber großen Slette unferer Kultur,

metd)e§ ben boppetten 3med rjat, baZ ©efüge Dorfjanbener Vilbung

ju tragen unb burd) feine eigene (£jiften§ einen neuen 9^ing ^ujufügen,

an melcfjen fidj mieber bie näct)fte 9iad)fommenfd)aft fdjliefjt- So roirb

bie Vilbung bes 9)cenfd)engefd)led)tä fein Vemujjtfein, bie (Srfenntni-3

feiner fetbft unb feiner (Stellung in ber 2£>elt, bie ©rfenntniS feiner

fetbft in ©Ott unb be§ ©otteS in ficf) fetbft. Unb fo ift bie Vitbung

ber ©egenmart ein Vau, metcfjer ju feiner ungeheueren ©runblage

bie gange Vergangenheit be3 !iD?enfd)engefd)led)tö f)at, in metdjem mir

feft unb fidjer fterjen mit freiem Vtide nad) ber %iefe, mit ber 5U)nung

eine§ fyöfjeren StanbpunfteS in füäterer $ät, in bem beftänbigen Ve=

ftreben, burcfj unfere eigene ©jtfieng bciZ Vorfyanbene gu überbauen. 3>n

biefem (Sinne ift eö untunlid) gu fagen, baß bie ©efamtbitbung irgenb

einer Vergangenheit eine f)öf)ere unb größere mar al§ bie unfrige, benn

eben barin, bajj mir biefel6e gu überfein unb gu beurteilen üermögen,

liegt ber Vernein, bafe mir über fie fjinauö finb. üftur ift biefe 2Saf)r=

rjeit nidjt falfd) anguraenben, benn atterbingS f)at jebe Sßeriobe ber

menfdjticfjen Kultur in ifyrem Organismus eingelne Seiten aufgumeifen,

meiere in berfelben Scfjönfjeit unb VoItfommenf)eit bei üerönberter

Struktur itidjt mieber erfdjeinen fönnen, gerabe fo mie manche

Schönheiten beS ÄinberförperS am Jünglinge unb Spanne oermifjt

merben, obgleidj ber gange Körper größer unb mädjtiger geroorben ift.

(S. 245.)

"

„S)aS Ungeheuere ber gefamten menfd)lid)en Vitbung erferjeint

unS aber mieber organifd) aus einzelnen teilen gegliebert unb bie

größten erfafelicfjen (Singettjeiten , metcfje fid) als STeite beS ©angen

gcltenb madjen, finb bie Völferinbiuibuatitäten. 3)aS 9ttenfd)engefdjted)t

als ©angeS ift unS nidjt ooltftänbig überfel)bar. @S fommt auS ber

©migfeit unb geljt in bie ©roigfeit. 2>aS Volf aber fönnen mir nad)
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feiner 91uäberjnung in 9kum unb geit meffen unb nacfj ber Äraft

jeinet Snbioibualität flögen. 3ebe3 SSolf nun erjrfjeint un» bem

Stttgemeinften , bem menfdjtidjen ©efcrjtedjte gegenüber alz eine fefjr

beftimmte, begrenzte (Singelljeit, in beffen geiftiger ^ätigreit, fo unenb=

lief) üerfdjieben fief) biefe aud) bei ben öerfdjiebenen Böllern ausprägt

immer ba§ allgemeine, ©roßte — aber immer in oeränberter gorm —
funb mirb, jeboct) bem einzelnen Snbioibuum gegenüber als ein ©ange3,

§öf)ere;§, melcrjeä alle Strahlungen ber einzelnen ©eifter in gemein^

famem SD^ittctpunfte üereinigt. Religion, Sitte, Dfadjr, Spractje, natür*

lidje Einlage finb bie ^ßotengen, meiere ba3 33olf al§ Organismus

gufammenrjaltcn unb fotoorjl inbegug auf baZ gange 9ftenfd)engefd)led)t

als aud) gegen baö ©ingelmefen bie nationale 33itbung al§ eine

9Jcittetftufe gmifcfjen bem Mgemeinften unb Spegiettften barftellen.

„®a mir nun bie 33itbung be§ gefamten SD?enfd)engefd)Ied)t3

burdj ba§> SJcebium ber SSötlerbitbung auffaffen, fo ift e3 uon ber

f)öd)ften SBtdjttgiett, bie Stellung ber einzelnen Golfer gegen bie aH=

gemeine SSilbung gu beobachten. 3uerf* nun tfi nidjt gu üerfennen,

ba§ bie einzelnen ^ölferinbioibualitäten , ebenfo mie bie eingclnen

9D?enfd)en, in Gräften unb ber gät)igfeit, bie SSettfultur in fictj auf=

gunerjmen unb fortzutragen, fetjr üerfdjieben auägeftattet finb, unb e§

liegt für un3 in ber innerften Statur eine§ jeben 53olfe§ etroa3 Un=

begreiflidjeä, gutoeilen £}ämonifd)e§. ©ange 23ötfergruppen erfd)einen

in ber ©efd)id)te be» SBettbenmfjtfeinS at3 burdjauS fcfjttiad) unb

untüchtig, anbere finb gu fpröbe unb unbiegfam, nur ferjr menige fo

ftarf unb gottoott, bafj fie fidj an bie Spitje ftetlen unb alle Momente

ber Söeltfultur in fief) aufnehmen fönnen. So mar ber celtifd)e

Stamm offenbar fct)roäc^er aU ber germanifcfje. Sdjon SEacituö er=

fannte baS (Dergleichen Sie g. 53. Germ. cap. 28, 29, Agric. cap. 11.)

©o finb bie Äinber ber äufterften s$olartänber nad) menfd)(id)er Be-

urteilung für immer au§gefd)loffen Oon ben gortfcfjritten beö übrigen

9)?enfd)engefd)lec&,t§. So djarafterifieren fidj alle femitifcfjen Stämme,

meldje bi§ jetjt ifjre Snbioibualitäten geltenb gemadjt fjaben, Gt)atbäer,

3uben, felbft bie Straber, al£ buretjauä fpröbe unb gu eng befcrjränfr,

meil fie tro§ ber fräftigften 51nftrengungen bie 3Seltfultur gmar an

fid) gu gießen aber nict)t gu tragen oermodjten unb burd) itjre innerfte

sOcatur immer mieber gur Sfolierung unb Slbfonberung getrieben mürben,

eine Nötigung, meterje ebenfalls al£ 33emei3 organifcfjer Sdnuädje
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gelten mufj unb, wenn it)r nachgegeben trirb, altmätjücfjeg Skrfteinern

5ur $otge f)at, wenn ba§ Bot! if)r üriberfteljt, tote tion ben Mauren

in Spanien gefd)af), bie äußere ßerftörung be3 2}olfe3 öerurfadjt.

iHfjnlicrje (Sctjtüäc^e brachte bie Snber unb (SE)inefen jur Sfotierung

unb baburdj gur 23erwefung. ?fuf biefetbe Söeife erfdjeinen bie ge=

famten Urbölfer 91merifa§ in einem ßuftanbe ber SDeftruftion unb

inneren 21bfd)wäd)ung , Welcher fdwn tängft begonnen Ejatte, ei)e ber

erfte Europäer einen $ufj in ifjr Sanb fetjte, unb Welcher un§ im

®egenfa£e 5U ber £üd)tigfeit einzelner Snbiüibuatitäten if)re§ «Stamme*

jumeilen al§ tragifd) ergreift"

2)a^u bie Slnmerfung: „GS ift fein ficfjere§ 3eicf)en nationaler

Slräftigf eit , wenn ein SSolf oiele bebeutenbe $perföntid)fetten rjerbor=

bringt, Wof)t aber wenn feine üftatur eine grofje SDcannigfaltigteit ber

(ifjaraftere entwidelt. Oft liegt für ein SSol! ber ®eim feinet SSer=

bcrbenS gerabe barin, bafj feine Statur untüchtig ift, fid) in öerfdjiebene

formen §u gießen, bereu ©eftaltung bei einer gewiffen §örje ber

Äultur Sebingung weiteren gortfdwittS ift ..." (<3. oben @. 170.)

Sßon ben ©eutfdjen wirb gutetjt geforbert: „Unfere 3lufgabe in

ber $ulturgefd)id)te ber (Srbe ift $ortfd)ritt burd) unaufhörlichen Äampf

unb unaufhörliche Bereinigung mit bem $remben. Unb e3 ift nid)t

31t fürchten, bafj mir in biefem Stampfe je unterliegen werben; benu

mie oft un§ ba§> grembe audj §u Soben geworfen l)at, burd) ben $afi

felbft oerboppelten fid) jebeSmal unfere Gräfte mie bie beS alten liefen

SlntäuS. (@. 252 u. 405 ff. ogi. u. a. SS. Sdjteget, & ®. gierte.)

„.?0fö bie ©ermanen bie §errfdjaft (£uropa3 burd) bie Golfer-

manberung gewannen, würbe bie Silbung be§ 2ütertum§, bie geiftige

§abe ber ©riedjen unb 9tömer, fogteid) ©egenftanb be» füllen, Ijeiligen

Kampfes. Unb obgleich fid) feitbem im Saufe üon faft gwei 2>al)r=

taufenben aud) anbere 33ilbungyelemente au3 Dft unb SSeft, au£ bem

Orient unb ben Söeltteilen l)inter bem SSeltmeerc in ben $ampf

[)ineingemifd)t unb für unfer geiftigeö Seben t)ol)e 23cbeutung gewonnen

l)aben, immer nod) ift bie SBett ber ©riedjen unb Körner unb itjre

Berbinbung mit unferer Sjiftcnj bei weitem bie Wtd)tigfte ©runblage

für unfere $ortfd)ritte unb mufj e§ ewig bleiben, weit fie unb fie allein

c§ War, toetdje bie menfdjlidje Söilbung 3U un3 gebrad)t l)at. Sie

bitbet unfere Bergangenljett, auf fie werben wir in allen 9iicf)tungen unfereS

Seben» alö auf bie befrudjtenbe Duelle unferer ©rjftcnä l)ingefüt)rt."
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$ür bie 2lrt mie $ret
)
ta9 feinen ©toff mit §inbttd auf ba$

ßeben ber eigenen $eit Su betjanbetn ftrebt, ift oietteidjt biefe ^ßrobe

begeicfjnenb.

fr
3ur SBorrebe" lautet bie Überfdjrift, unb in einer (£cfe beS

Stattet fief)t: „©efdj. ber bramat. $oefie". @3 tjanbelt ficf» ioieber

um ba§ bamalige ßiebling§gebiet be§ 2)id)ter3.

„$on allen Überreften be§ ©djaufpiet§ au§ ber geit, meldje icfj

in biefem Sanbe befpredje, fjat — ein§ ober gmet aufgenommen —
feines einen fonbertidjen poetifcfjen 2£ert. ©te meiften mürben fetjr

flägtid) baftefjen, menn man fie unter ba§ ©artenmeffer unferer äftfye-

tifdt)en Äritif bringen mottle, aber bem ungeachtet fyaben fie gerabe

für un3 unb unfere 3e^ euten bebeutenben Sßert. ©ie geigen nämtid)

gerabe alle§ baä, ma§ unferer Siteratur fetjlt. fromme unb finbtidje

2tbbilbung unb Sarfteltung be§ ^eiligen, berben, üolfämäfjigen £on,

eine götttid) bef)agtid)e breite unb bocfj foüiel 21nfprud)§tofigfeit unb

Xreufjergigfeit, bafj man aud) über ifyre Unarten nicfjt böfe merben

fann. (Sie finb arme ungebilbete ®inber be§ SSolfe^, aufteilen

gart unb fromm, oft bengetfjaft ungezogen, aber e§ ift 9catur unb

toft unb 2trt in ifjnen. 9J?an tjofft allerlei ©ute§ Oon if)nen, menn

fie erft merben grofj unb ftarf gemorben fein, ©ie finb rot), fefjr rof).

S^r 3öi^ ift plump unb fjerbe. Sie fjödjfte Slomif mirb burcFj ^ßrüge-

leien unb unflätige Sieben f)erborgebracf)t. Son bramatifdjer $raft

finb nur menige ©puren. Sie äufjere $orm ift fet)r unbeholfen. Sie

3luffüf)rung mag großenteils farifiert gemefen fein. Slber fein $meig

am Saume unferer üftationattiteratur geigt fo beutlid) Stuten unb

grüdjte ber ecfjten, ungepfropften unb ungezogenen SoltSfraft als

biefer. Sie Shmft rjat menig an irjnen getan. Sei unS tut Kultur

unb Äunft alles. 2Baf>rHcf), e§ ftünbe beffer mit ber mobernen ßiteratur,

menn ba$ ©efdjid un§ etmaS Oon biefer alten DotfStümtid)en Serb=

fjeit gelaffen f)ätte."

3u Seite 64. XV.

1. „Steine sperren, §u feiner 3e^ roarcn Vorträge über beutfdje

Siteratur auf beutfdjen Uniüerfttäten oon foldjer Sebeutung tute gegen=

rnärrig unb nod) nie fo oiel Seranlaffung, fie mit $reube unb Se=

geifterung gu galten mie jetjt. Ser ©eift ber ©egenmart, roeldjer mie
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ein ©turmminb burd) bie SSölfer unb Sänber fäE)rt, f)at eine 9J?enge

alter ©preu, alten <Staube§, ber ben Seutfdjen in §erj unb <pirn

fafj, meggefegt. Überall regt fidj ein neue§, junges, frifdjeö Seben, oft

ungeniert, biel üerbädjtigt, aber bod) Seben unb 2Sad)fen an Orten,

too fonft nur minterlicfje Cbe unb Unfrudjtbarfeit mar. ©tc Sßiffenfd)aft

f)at itjre 23üd)erfd)reine unb ©elef)rtenftuben aufgetan unb fdjleubert

ifjre Sefjren mit federn 9DM auf ben 9#arft bc3 £eben§. Sie $oefie

ift au§ ben Sadjftuben, <3aton§ ober einfamen 3ftonbfd)einmälbern

hineingeflogen in bie Sftitte be§ SSolfeS. ©ie öerfudjt bie ßeiben unb

greuben, ben (£ntf)ufia§mu§ unb ßom be£ lebenben ©efd)led)t§ in iljren

klängen barpftellen. £>a§ 23olf fetbft füljlt, bafj eine 3^it ge!ommen

fei, §u fyanbeln, $u tun unb leiben, mie e§ bem Spanne geäiemt. (£§

al)nt ein $\tl unb erfennt ben SSeg, ben c§ gu gefjen l)at. Sn feiner

3cit mar ba§> fommer^ietle Seben, ba§ politifdje Semufjtfein be§ beutfdjen

SBotfeS fo mad) unb tätig mie in ber ®egenmart. 2Bir alle finb bation

ergriffen. @in ftiüe§, unfid)tbare§ , aber ftarfeS S3anb öerbinbet bie

jungen ©eifter. @ie, meine sperren, mir ade füllen baZl

„2Sir finb jung unb tjaben beätjalb ba§> SRedjt unb bie $flid)t,

fröfjüdj unb feft in bie ®egentoart, forgloä unb getroft auf bie 3U;

fünft §u bliden. 9Bir fyaben in bem ©efütjl unferer $raft, in ber

Überjeugung ber Sßatjrfjeit unb §eiligfeit aüe§ beffen, ma3 mir glauben

unb üerteibigen, eine ficfjere (Garantie für ba§ ©ebcifyen unb Reifen

unferer 2Bünfcr)e unb Seftrebungen. Unb f)at einer ®runb unb Vit-

fadje, ber ©egenmart unb 3u^unf* fe*ne &e[ten ©efüfjte unb 2Sünfrf)e

gu mibmen, fo ift e§ ber beutfdje ©tubent.

„9J?an fyat Oon mehreren (Seiten allerlei öerfudjt, bie (Stellung

ber beutfdjen Uniüerfität gum Seben ber ©egenmart $u berbäcfjtigcn,

nidjt ol)ne ©runb eine Sln^al)! (Sdjäben unb ©ebredjen an ben oranger

ber Öffentlich feit gefieltt, ben abgefdjloffenen ®aftengeift ber Sef)rcr

unb <pörer, ba§ Unsureidjenbe, ©infeitige ber gelehrten SMlbung, bciZ

Rängen am ©ejdjriebenen, Überlieferten — aber alle biefe Sormürfe

l)aben einen großen, unenblid) großen ^ßor^ug ber Uniücrfitätöbilbung

nidjt üerleugncn tonnen, ba% feine unb -\arte ©efürjl für "ba% SRedite

unb ©djöne at§ $olge be§ freien bilbenben 3krfcljr§ mit ber Sßiffenfdjaft,

unb, ma§ menigfrenS für bie ©egenmart gilt, ein tiefet ©efüf)l für bie

^ul§fd)läge ber gtit Sie beutfdjen Uniüerfitäten finb nidjt mefjr ber

StaufmannSlaben, in meld)em allein gcftempelte preufjifd)e ober uni=
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Oerfette ©Übung 511 !aufen ift, aber fie finb nodj immer bie 2Bot)nung,

oft ba§> 5lfüt be§ $reieften, Sbetften unb Subtimften, roa§ ba§> Satjr^

fjimbert fcfjafft, unb ber beutfdje Stfabemift, fei er Setjrer ober §örer,

nod) immer am meiften befähigt unb beStjalb am meiften Oeröfticfjtet,

ber (Scpter, greunb unb Sdjütjer be§ Seften, rua§ bie 2Mt in fidj

fafet, §u fein.

„S)a§ richtige @rfernten ber $eit un0 oe^ 3e^9emaBsn ift aber

gum Steit abhängig Don bem ©rabe ber 23efanntfd)aft mit ber Ver-

gangenheit. Sie ©efdjtdjte ift bie (Srftärerin ber @egenmart, bie befte

Sibrjtte für bie gufunft. Sie £iteraturgefd)id)te nun, meine Sperren,

ift bie ©efdjictjte beö geiftigen ßeben§ ber 9J?enfd)t)eit, fomeit fid) biefe

in (Spradje unb ©djrift ausgeprägt fjat, bie Siteraturgefdjicrjte Joe!

beutfdrjen Votfeä bie ©efdjidjte be§ innerften f)eimlid)ften SebenS unferer

Nation. £>er Siteraturtjiftoriter rjat bie ^3ul§fd)täge be3 beutfdjen

^erjeng, ben (Strom be$ 2eben§btute§ be3 beutfdjen Votfe§ barjuftetten,

fomeit bie§ ein SCftenfcfj imftanbe ift."

2. „Steine sperren, Vertjättniffe, bereu §err id) nicfjt bin, gmingen

micf), bie§ «Sommerfemefter meine Vortefungen fdpn jetjt 51t fd)(ie§en.

SSie unerroartet mir fetbft biefe üftotroenbigfeit fommt, mögen (Sie barau§

fdjtiefcen, ba^ id) erft tjeute Stjnen fagen fann, bafs biefe Vortefung

meine teilte fein mufj . . . Snbem id) megen ber fpäten Stufige unb

ber Sstjnen barau§ ermacfjfeuen Unbequemticfjfeiten um Vergebung

bitte, gef)e id) §u bem über, roa§ notmenbig bie teilte Stunbe biefer

Vortefung umfäffen mujj ..."

(£§ folgen abgefür^te Vemerfungen gur Unterlage be§ Vortragt

über bie Stellung ber beutfdjen $oefie in ber ©egenroart. @l tjeifjt

ba üom 2)rama: „ein fdjeinbar tote§, unbegrenztes 9fteer, unb bod)

taudjen t)in unb mieber grüne (Sitanbe auS bem 9?id)t§ t)erau§, bie

un§ ein neue§ Seben, neue ®raft t>erfpred)en. ©in großes Talent ift

e§, roa3 un§ not tut. ©utjfom ift e§ nicrjt, unb nirgenb fiefyt btö

5(uge ein fo!ct)e§ ..."

— Vom Romane: er fei „ba£ mobernfte, liebfte Sltnb ber ^5oefie
r

ein (Sd)oJ3finb be§ beutfdjen @eniu§, für ba% er am erften roa§ tun roirb."

— Von ber SEenbenjbidjtung: „Sie beutfdjen 3af)rbüd)er motten,

be§ £>id)ter§ <pauütfad)e fei in unferer geit bie ©efinnung; er tjabe

bie Aufgabe, bie äußeren Sntereffen gu ibeatifieren, bem Volte baZ
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innerfte Seben mit bem äußeren gu öerbinben . . . Soffen tutr un§ burdj

ba§ (Stjrenmerte, ja (Sbte foldjer ©efinnung nic^t blenben unb tänfdjen.

2)ie ^ßoefte, bie reisenbfte, aber aucb, launigfte aller §immet3töd)ter,

erträgt feine $effeln, feine, felbft foldje nicrjt, meiere il)r Sßaterlanb§=

liebe unb pf)ilofopt)ifd)e Stiftung üorfdjreiben . . . SDtc ^oefie tarnt

nur einen £)immel, ben ber ©djönrjeit, nur einen 23oben, ba§ Sachen

unb bie SEräume be§ Unbefangenen. Seber 3mang,
i
eoer ®tucf fdjeudjt

fie jurüd . . . Sie $unft ift feine Wienerin, md)t einmal eine gu=

bertäffige, f)au§badene greunbin ... 3er) bitte, midj fjier nict)t fatfet)

§u oerftetjen, al§ menn bie £>id)ter feine ©efinnung f)aben füllten.

(£r ift ein Äinb, ein begabte^ Äinb feiner geit, mit feinem unb ner=

ööfem ®efür)l für bie (Smpfinbungen feinet 3al)rl)unbert3. ©r folf fein

S^otf, feine $e\t lieben, lachen unb meinen
;
ja e£ mirb, foll unb mufj

fiel) biefer (Strom Oon ©efüfjlen unb Slnficfjten burd) feine ©djüpfungen

ergießen, bei ben beften öielleidjt am meiften. 2lber ber SDidjter fjat

aud) . . . jene 9M)e über ben SSelfen; fie ift fein f)öd)fte§ unb foft-

barfteö &ut, it)tn nötig üor taufenben, meil fonft fein überfprubelnbeS

©efütjl irjn tiefer als anbere, ja unrettbar in bie Sßirbel unb «Strubel

be§ irbifdjen £eben§ rjineinftofjen mürbe. £>iefe ®abt ift fein greif)eit3*

brief. ©ie mufj it)tn frei, unöerfür^t unb unbefcrjränft bleiben. £e§f)alb

magen mir nid)t, nie, ju prophezeien : ©o mufc ba§> Talent, ber 3)id)tev=

geift bem öeutfd)en SSolf fic£> äußern, fo nidjt! ©3 ift ba§ ein 3tuang,

ben fein treueö £)id)tergemüt leiben barf unb menn e§ bie Äleiber,

meldje man irjm anlegen möchte, aud) nod) fo liebt. SBir mollen ftiH

unb ermartungSboll fjoffen unb fdjauen, mie unb in meldjer neuen

©eftalt fief) ba% ©öttlid)e un§ in ber nädjften 3uhmft oerförpern miß,

unb unfer letzter Stuf foH fein: greiljeit! — greifet auf ©rben unb

greifet im <pimmel — aud) im §immel be§ &id)ter§!" (SSgl. ©. 238 f.)

#u ©eite 67, 124. XVI.

3m literarifdjen SRadjlaffe oon 21gne§ grang (herausgegeben Oon

Sulie üon ®rofcmann; Berlin 1845, 23b. IV, 5tgne§ $rang' £eben

unb brieflidjer 9?ad)lafe). ©. 289 Sin grau Sßrofcffor §., 23re3lau 1842.

„. . . 33efonber3 rührte mid) ein ©ebid)t, ba3 ber greunb unb

§au§genoffe Dr. $ret)tag gang Ijeimlidj gebidjtet unb einigen jungen

greunbinnen eingeübt tjatte. Sd) fenbe t§> an meine ©djmefter unb

fo merben ©ie e§ 0ielIeid)t fdjon mit biefem ©riefe gitgtetdt) erhalten,
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benn tefen muffen ©ie e§ 6ei Sfyrer treuen Seilnarjme an meinem

Seben unb halten unb roeil e3 bem §er^en eines f)öd)ft genialen

jungen SDtomteS, ben id) af* ©ofm betrachte, alle Grjre madjt, fo

finnig in meibüdjeS Soeben unb Söirfen einzubringen, obgleicr) in

be^ug auf mid) felbft afle§ in bem ©ebicrjt biet §u fdjön gefagt ift."

darüber ferner an grau ü. (£b . . ., Sreälau, $rüf)ting§^(nfang 1842,

@. 292 . . . „Dirne ©nlabung fanb ftcf) am 9?ad)mittag ein 5het§

öon 24 ^ßerfonen gufammen, unb nun begann bie §aupt=Überrafd)ung,

ein atterliebfter bramattfdjer 3(ufjug r
ben ein §au§genoffe unb greunb

öon un§, Dr. greötag, gebidjtet unb gan§ fjeimtid) ben deinen ein=

geübt fjatte. 2)ie 2(uffüf)rung mar tjöcfjft gelungen, befonberS gemann

31nna öon £ier§, meine Pflegetochter, bie al§ ^oefie eine roirfiid)

ibeale ©rfcfjeinung mar, alle ^ergen. $)ie Äinber ftellten grül)ling3=

SSögel öor unb jmitfdjerten ifjr Siebten unb umfdjmärmten mict)

mit ifjren glügetn im bunten Slang. ©o ging ber 8. ättär^ fröt)ticrj

Darüber, nur ba$ bie biete $reube mid) ein menig angegriffen

fjatte ..."

3u ©eite 72. XVII.

£ierüergteid)e: I, 2 : Stampfftier, (Sbelf)irfcrj, 2iffe (©. 6), föafce

(©. 7), Qafyz" SBoff (©. 8), SBurm (©. 9), ©pinngeroebe (@. 12),

Stmeifenfjaufen (©. 14), I, 3: Sitae (©. 19), SKauS (©.20), II, 1:

Sienenforb (©. 24), 9)?aulmurf (@. 28), Sßoif (©. 32), II, 2: ®a|e

(©. 37), ©Her (©. 38), 2flop§, Karpfen, Slffert (©. 40), ffiofe (©. 41),

III, 1: (£ber (©. 48), £>d)fen, Sär, Slffen (©. 55), ©pinne, ©olbfäfer

(©. 58), III, 3: Sremfen (©. 65), £olsmäufe (©. 66), $a$e mit ©gellen

(©. 68), IV, 2: Siper, 231inbfd)leid)e (©. 81), gudjS (©. 89), Sftaifäfer

(©. 91), V, 1: «Biene (©. 94), V, 2: SDtöufe (©. 99), Sär (©. 102);

befonberS aucfj mieber $ ö gel (ögt. VIII. ©.365): I, 2: Sergabler

(©. 7), 9?ad)tigari (©. 12), I, 3: §ufm (@. 22); Sauben IV, 2 (©. 90),

V, 3 (©. 107), Hbler III, 3 (©. 69); SBögefoergleidje ferner: I, 2 (©. 11,

13), I, 3 (©. 14), III, 2 (©. 63), V, 2 (©. 98), V, 3 (©. 109); £ier*

öergteicrje in ßiebern: I, 2 (©. 12), I, 3 (©. 17); fonftige Sergleicfje:

I, 2: Srrlidjt (©. 70), ©d)eHe unb ©leinten (©. 8), Sranb aus bem

geuer gief)en (©. 8), «Rofe (©. 10, 12); aud): I, 3 (©. 17), V, 2 (©. 98).

SKonbticfjt (©. 13), 1,3: ^ünge (©. 16), Safoböleiter (@. 22), II, 1:

Saum (©. 30, 40), II, 2: ©täferftang (©. 44), III, 1: $% (©. 52),

fitnbau, ©uftao gregtaß. 25
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©onnenlampe (©. 53), Reffet (@. 53), grudjt (<S. 53) , IV
, 2 : ttfel

(@. 82), V, 3: Xanne (8. 108).

3u ©ette 114. XVIII.

9Ü3 bie ®uranbafcge 3eitfd)rift für ^otitif unb Siteratur „Sie

©renzboten" in bie §änbe bon ©uftaü $re
ty
ta9 un0 Sultan Scfjmibt

überging, üeröffentlidjtcn bie neuen ßeiter eine (Srttärung (1848, 27;

Zroeiteä ©emefter, 53b. 3), in ber fie ben Sefem tt)re Slbfictjten ent=

Quoten. Sarin fjeifjt e3: „Sie Unterzeichneten rjaben üom 1. Suli

bie Dfebaftion ber ©rengboten übernommen, nadjbem ber eine Don itjnen

(Julian ©djmibt) feit einem falben 3al)re bie interimiftifcfje Seitung

be§ 53(atte§ gehabt rjat . . . 2öir merben bie ©renzboten in bem

©inne fortfetjen, bafj fie zur Sßerföljnung ber ©egenfä^e in Seutfdjlanb,

Zur SBerbrüberung aller beutfct)en «Stämme mitrairfen foHen ..."

2ll§ politifcfjeä ©lauben§befenntni§ gilt: „ben Oxegierungen gegenüber

entfdjiebene Semofraten, gegen bie Saunen unb ben Unüerftanb ber

SO?affe r
bie Striftofratie ber 23ilbttng unb be§ 9ted)t§ üertreten." Gnn

fdjarf burd) geführter *ßtan mirb nid)t feftgelegt, benn: „bie 3e^ ift

größer aU ber (Einzelne mit feinen Überzeugungen unb ©rjftemen ..."

3Benn bie ©renzboten irjr 23ol! „bemofrattfd) organifiert ferjen, foE e§

itjnen menig barauf anfommen, ob feine $üf)rer einen meinen ^il^ut

ober einen gotbenen Sfetf tragen." 2113 Saturn trägt bieS 5k>rmort:

„Öeip^ig, ben 7. Suli 1848." — „@8 mar felbftüerftänblid) ein ganz

berfd)iebene3 ^ublifum, an meldjeä fid) bie Dtebaftion je^t Ratten

mufjte, unb e§ mar aud) für bie ©rjftenz bei Statte« fetbft eine

üufjerft gefätjrüdje flippe, bie nur bttrcfj bie äu&erfte ©efccjidtidjfeit

§u umfd)iffen mar. Snbeffen fpridjt oietleidjt nid)t§ fo feljr für bie

in ber %at grofje polittfdje 53efärjigung gret)tag§ unb feinet greunbcS

Julian ©djmibt, at» baf3 e§ ben beiben im publiziftifdjen $a()rmaffer

red)t unerfahrenen Sotfen gelang, bie
(
©renzbotcn' rafd) z" einem

ber angefefjenften 23lütter ftreng nationaler 9}id)tung zu ergeben." —
©o fdjreibt Dttofar Sorenz in feiner Arbeit über ©uftao $ret)tagy

politifdje Sätigfeit. Staatsmänner unb ©efd)id)tfd)reiber be§ neun=

Zehnten Sat)rrjunbert§, ©. 334.

3u Seile 118. XIX.
©renzboten: 1866, 35. Sie Sfanejtonett, 93b. 3, ©. 327

f.

„$u ben Sbeen, meldje ba§ Saljr 1849 unb bie 9icid)3üerfaffung

im SSolfe zurüdgetaffen t)aben, gehört aud) bie Übertragung ber beutfdjcn
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$aiferfrone an ben ®önig üon ^ßreuften. ©cfjon bamal§ mar ber

©ebanfe fein glüdlidjer. @§ mar ruenigften3 !ein gute3 Dmen, bafj

man crnftc Sftännerarbeit burd) einen alten Sitel lebenbig madjen

moflte. 3nbc§ Ijatte bie poetifdje Stimmung bodj nocfj einige Dppor*

tunitätsgrünbe für fid). ©eitbem fjaben bie ^ranjojen unb fogar bie

Sfflejifancr erlebt, batj ifjre neue SJnnaftie bie $aiferraürbe mieber*

Ijerftellte, in £)eutfd)lanb aber ift burd) bie Irjrifdjeu 2>id)ter unb anbere

politifcrje £enore ber arme berfdjtafene Staifer 23arbaroffa [o oft in

feiner SRufje geftört, fjeftig ermahnt unb mit feinen 9Raben jur Rettung

Seutfdjlaubä gittert morben, bafj bie ^aiferibee mirflid) red)t abgenutzt

ift. 21 rt fid) ift e§ nur Sröbeltram. £>ie größte 9J?onard)ie ber Sßelt

trägt aud) nur eine ®önig§frone. 3Benn bie £)of)entöltem fid) jetjt

mit einer neuen 2lrt rjon (Mbreif fdnnüden, fo roirb Stauen unb am
(Snbe aud) ©panien nidjt äitrüdbleiben ..." „£)em norbbeutfd)en

©inu . . . ftört bie (Erinnerung an bie elenben guftänbe be§ ^eiligen

römifdjcn S^eicfjeS ben romantifdjen 3d)immer, ber ittva nod) an ber

tone beS abgeftorbenen 9}eid)e§ fjängt. (£§ ift ein moberner 23au,

ben mir aufführen, unb auf neuen ©runblagen; bie altprcufjifdje 3ud)t,

meldje in if)m ju (Streit fommt, mürbe unter ber ÄönigSfrone ermorben

;

Ijaben mir überhaupt eine ^ietät für alted ®önig§ritual, fo fyaben mir

fte bafür, bafj ber erfte Stöntg öon ^reufjen fidj fetbft bie Ärone bom

Sliffen nafjm unb auf ba% £>aupt fe£te." (@. oben <3. 336.)

3u Seite 125. XX.

£>ie angegebenen $at)len foüen einen ungefähren Sttt^alt für bie

SBeranfdjaulidjung bieten, finb aber feine§roeg§ böllig genau, ba min=

beften§ brei gefjlerqueflen baburd) entftanben finb, bajg erften§ bie

rebafttoneHcn Bearbeitungen Oon fremben Stuffätsen quantitatiü nidjt

ganj richtig beredjnet merben formten, gmeitenS bie ^In^ar^t ber eng=

gebrudten ©ren^botenfeiten nidjt peinlich ejaft in bie entfpredjenbe 3tn=

5at)l ber breitgebrudten überall umgeredjnet mürbe, unb bie§ fdjon

bc§t)al6 nidjt, ha brütend abgefeiert baüon, bafj ber gmecf nidjt ge=

nügenbe 323id)tigfeit ijat, um foldjen müljeüollen 2lrbeit3aufmanb geboten

ober aud) nur gerechtfertigt (<S. oben ©. 250) erfdjeinen 3U laffen, bie

§u ©raube gelegte Slufftellung au§ bem 9tad)taffe felber auf tabellofe

©urdjfütjrung überljaupt feinen ?lnfprud) madjen bürfte.

25*
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__ Silber auS ber beutfd)en Vergangenheit, ttrieber abgebrueft

in ben Söerfen, ntcJjt nrieber abgebruefte Stupfe.



^erjog (Smft. 389

3u Seite 150. XXI.

33riefmed)fet 92r. 19, S. 32. $rel)tag banft in feinem (Schreiben

Dom 23. (September 1854 junädjft für feine 5(nftetlung, bann bittet

er für §artmann fogteid) mit großer SBärmc. „pflöge . . . (Sure

£>orjeit nirfjt gürnen, menn id) biefelbe fürfttidje §utb, meiere mir fo*

eben 511m §eite gereicht t)at, gleid) roieber für einen anbem gu erbitten

roage, beffen Sdjidfat im Gruft traurig unb erfdjütternb ift. . . . Sie

finb gcrotfjermafeen ber natürtidje 23efd)ü£er Deutfdjft ^ßoeten ge=

roorben." Ser Q3rief fdjliefjt mit ber SBenbung: „$)a id) ben 9ftorit>

Startmann in ben ©rengboten oft tüdjtig gerauft l;abe, fo mürbe e§

mir mitlfommen fein, menn meine ^Befürwortung feiner Angelegenheit

bei Gsro. £ot)eit ©et)eimni§ bleiben formte. ©3 märe megen fünftigem

Äritifieren bequemer." §ier fommt ba§ üerborgen gehaltene „^afdjen*

fjerg" be§ Stonrab 53olg gum SBorfdjeine. SSie leib eS grerjtag tat,

ba§> preufjifdje 23ürgerred)t einbüßen 5U muffen, geigen bie 33riefe an

Satomon §irget (a. a. D. S. 10 unb 12). SBie er über feine Jpof*

anftellung bai)k, geigt ber 93rief Oom 18. (September in luftiger Sßeife:

,,2>d) r)abe bem §er5°9 üorgefcfjtagen, mief) entroeber bei feinen ßiQarren

anguftetten ober gum 23üd)fenfüanner gu madjen. S$a§ er guftanbe

bringen mirb, roeifj id) md)t unb bin auf aüe§ gefafjt, ba id) in

ber %at feine SBafjl t)abe. dlux eine Sefdjäftigung beim Xfjeater —
natürlid) nur nominelle — fjabe id) mir ehrerbietig üerbeten, unb bodj

fürdjte id), gerabe fjierin mirb feine ^ßbantafie geraten. 2)a e3 möglid)

ift, bajj Sie in biefen £agen burd) bie ßeitungen erfahren, bafj id) in

irgenb einer Qualität Höfling gemorben bin, fo bitte id) (Sie, mein treuer

$reunb, mir bei Settüre biefer üftotig alle bie ©efüfjle gu gönnen,

meiere bei foldjer SSeranlaffung einem römenfd)en nid)t öerfagt merben

bürfen." «gl. audj 9?r. 40, (1. Suli 1858) ©. 66 f. Sn ben

Erinnerungen (S. 260) Reifet e§, ber §ergog fjabe gütig au§ ber $er=

legenl)eit geholfen, „inbem er mid) 51t feinem SSorlefer ernannte. Seit*

bem mar id) §ofrat, nid)t parceque, fonbern quoique." 2>er St(abbe=

rabatfef) oom 1. Dttober 1854 tjänfelte ben beliebten $)id)ter in fanfter

Söeife. „Sllfo $reitag ift ®oburgifd)er <pofrat gemorben! £>af3 er

e§ nod) einmal fo roeit bringen mürbe, fjätte id) bodj nid)t gebad)t!

Diobinfon ber jüngere."

gerner: „Sin bie Sournaliften üon @uftaü $rei)tag:

„Gfjrt ßuren SSater ftet§ unb folgt if)tn attesett,

„Unb werbet, roa§ er tft! — (Sr mar etnft, roa3 $f)r jeib!"



390 Vertagen.

3u Seite 157. XXII.

©egeirfjnenb für bie f»er^tid)e ^reunbfdjaft be£ ^er^ogö ju ©uftao

$rel)tag ift aucfj bic ^atfacfje, bafj « oent $reunbe bereitete $reube

mie eine Ü)m [eiber bereitete Genugtuung aufnimmt, ©in 33rief bom

7. $ebruar 1881, ben er an Sßaut Sinbau nad) beffen 9fuffaj5 über

bte „Sitten" gerietet fjat, mirft tjierauf Stdjt. ©§ fjctfet barin : „Srjrcn

©ffarj über gret)tag§ ,9trjnen' Ijabe idj mit marmer £eUnarjtne getefen.

„(Sie rjaben redjt, menn ©ie mir fdjreiben, baß ba§ Sßerf, öon

feinen poetifdjen unb miffenfd)aftlid)en ^or^ügen abgefetjen, für micfj

nocfj ein befonbereS, gemiffermaßen lanbfd)aft(id) e£ Sntereffe rjaben

muffe. Scr) möchte nur rjinjttfügen: aud) ein perföitftdje§. Senn

ber £)td)ter ift mir feit langen Sauren ein Heber unb roerter ^reunb.

„Um fo metjr merben Sie begreifen, mie fefjr 3t)r liebeoolieö @in=

gefjen auf ben ©cfamtbau unb bie organifdjen Xeile btefeS anbertf)a(6

Safjrtaufenbe unfere§ Sßotfö umfaffeuben SRoman§ mid) gefeffelt fjat.

Über ©inline» in ber £>id)tung mirb man ja immer oerfdjiebener

9(nfid)t fein bürfen; unbefdjabet ber üotfen 9(nerfennung für baß grofje

©anje. ^ebenfalls glaube idj, bafj e§ bem Sd)öüfer be* 2Serte3

ungemein mofyttuenb fein mufj, menit fo funbig unb mit foüiel Sdjarf-

finn unb ©etft, mie in Sijrer 9tbt)anbtung gefd)ierjt, feinen Intentionen

nachgegangen mirb ..."

3u Seite 159. XXIII.

gret)tag§ fcolitifcfje gufunftöblide überrafdjen bismeüen burd)

ttjre Stürjnrjeit unb gelegentlid) erftaunlidje Sd)ärfe. So lefen mir

nad) bem Äriege in ben ©renaboten 1867, 18; 23b. 2, ©. 167 (£er

9?eid)3tag unb bie ÄriegSüerfaffung be§ 33unbc3) folgenbe3: „Sfötr

fterjen im beginn ber größten politifdjen Ummälaungen, meld)e nad)

menfdjtidjem ©rmeffen olme großen 2ßaffenentfdjeib nidjt burdjgefüljrt

merben; mir ftefjen tuafjrfdjeinlid) Oor einem Äricge mit bem mäcfjtigftcn

Staat be§ ÄontinentS. (£3 ift fidjer, ba$ in bicfer $eit einer gemalt

tigen Dieüolution, meldte ftd) in ben Staatöocrträgen ootl^icbeu mirb,

bie Stellung ^reufjen^ gum 2(u§taube unb §u feinen S3unbe3genoffcn,

bafe aud) baZ 3>crl)ä(tni§ ber preufjifd)cn Diegierung 511m £>olfe grofje

SSeränberungcn erfahren mirb. 33orau3fid)ttid) mirb am läube beö

3arjre§ 1871 bie innere unb äufjere Sage be§ Staate* eine fctjr

anberc fein, ebenfo bie $inan5lage beö Staates, ba3 2krt)ältni» ber
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Regierung §ur Solfäbertretung, aud) bie «Stimmungen unb bie poütifcfje

Sitbung be§ SSotfe§ felbft. SBtr finb innig überäeugt, bafj am (5nbe

be§ Safjreä 1871, roenn ntdjt früher, auf ber einen (Seite ba§ 90?if^

trauen ber preufjifcfjen Solfööerrreter gegen bie militärifcfjen gorberungen

unb abfolutifrifcrjen SBünfcrje ber Regierung unter bem orange neuer

Reiten gefcfjrounben fein roirb unb ebenfo bie fpröbe Abneigung ber

Regierung, ben greirjeitäroünfcfjett beä $olfe§ gerecht ^u roerben. £)ie

SSebürfniffe be§ neuen Staate^ unb bie Politiken 0erfpeitiü.en finb

fcfjon feit bem Sommer üorigen Saf)re§ fefjr oeränbert; ber neue

©rofcfiaat roirb in ben iriegerifdjen SBefjen, reelle feiner ©eburt

oorfjergerjen ,
jebem einzelnen üon un£ bie politifcfjen gorberungen

mobileren. 2Sie bie Scfj(acf)t bei Saboroa un§ ben 9?eicf)§tag not=

roenbig gemacht fjat unb ben gegenroärtigen $erfaffung3entnmrf, fo

roerben neue Erfolge ober ^erfolge uns neue Programme unferer

3ufunft, anberc repräfentatioe SBerfammtungen unb im orange einer

rjarten $tit größere 9?ecfjte ber Solfööertretung geben."

XXIV.

3u ©eile 197. I. %nüte.

1. 9(efc£)t)lo§.

a) Oreftie: Agamemnon 68, 144.

(Sfjoeprjoren 149.

(Sumeniben 25, 140.

b) §i!etiben 37, 122.

c) Werfer 122.

d) $er gefeffelte ^rometfjeuä 50, 144.

5lefcf)t)lo§ im aligemeinen: 21, 25, 37, 50, 66, 68, 97, 101, 122
f.,

126, 128, 137, 140, 144, 149.

2. Sopf)ofte§.

a) $önig£)ebipu3: Unroatjrfdjeinlicfifeiten 45; Peripetie 88, 90;

üorrjerrfcfjenbeä ©egenfpiet 94; Sofafte unb £irt, Entfernung an

ber 2lfropoli§ 126; Prolog 127; Menöerteüung 133; 3n=

rjalt 136; 3(ftiöität 145; Anfang 146; Sau 148 f.

b) DebipuS auf £otono§: ©rroärjnung 5; Sinfjeit 42; ©rofc

artige^ ginale 127 ; Sänge 128; Stimmenfortje§ung 133; Men=
Verteilung 133; Snfjalt 136; feine Umftimmung 138; Humanität

139 f.; Sau 150
ff.
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c) 2(ntigone: Gljarartermotiü 37; ßpifobe 42; ted)nifcrje§ 28ag=

ni3 66; güfyrung 93; Moment ber legten ©pannung 117;

erfte^ ©tue! be§ XageS 127; ©timmenfortfetumg 132 ff.;

9?ol(ent>erteilung 133; Sntjalt 136; $reon unb §ämon, antüev

Urteil 138 f.; trofctge Sßtetät 143; Sau 147 f.; gufafl unb

ßrjaraftermotiüierung 263
f.

d) £radjinierinnen: Peripetie 88, mittlere^ ©tue! 127, 129;

bämoni[d)e§ Seiben 128; Sotenroüe 133; 3nl)att 136; Sau 152.

e) 2Ua§: Gt)araftermotiü 37; Sftebenfarbe 39; ^roiog 50; $iu>

rung 93; öermutlicfj erfte§ ©tüd be$ £age§ 127; bämonifcfje*

Seiben 128; ©timmenfortfetmng 132 ff.; 9?ollenberteilung 133;

Snrjalt 136; Umftimmung nidjt auf ber ©jene 139; 5ltt)ene 140;

garbenfpiet 141
f.;" ßontraft 143; Sau 152

f.

f) $rjilo!tete§: Peripetie 88; le^teS ©tue! be§ 2age§ 127;

bämomfdjeä Seiben 128; 9Menüerteilung 133; Snrjalt 136 f.;

23illen3ftär!e 138; Äontraft 143; Stftiüität 145; Sau 153—156.

g) eieftra: (Sin^eit 42; Xob be3 %iftt) 66 f.; „Sriff nodj ein=

mal!" 68 ; 5fnagnorifi§ 90; erfteS ©tue! be§ £age§ 127 ; ©timmen=

fortfeimng 132 f.; Menüertetlung 133; Snfjalt 136; $on*

traft 143; Sßttoität 145; Sau 149
f.

©optjoüeö im allgemeinen: 5, 21, 25, 37, 41
f., 45, 50, 66 ff.

70, 80
f., 86, 88, 90, 93 ff., 97, 101, 117, 121—156, 172,

188, 190
f.,

193 f., 197, 200, 215, 263
f.,

290
f.

3. Suripibeä.

a) SnceftU 97.

b) 2tnbromacf)e 97.

c) (SIeftra 149, 239.

d) §efabe 22, 101.

e) §elena 97.

f) £>ippolüto§ 101, 137.

g) Sptjigenie in 9luli§ 54.

h) Spljigenie in Zauviä 90, 97.

i) Son 90, 97.

k) ÜJJebea 137.

1) 8n!lop§ (©arnrfpiet) 128.

SuripibeS im allgemeinen: 21f. , 37, 42, 54, 70, 78 f., 90, 97,

101, 122
f.,

128, 137
f.,

144, 149, 239
f.,

249.
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II. ftenseit.

A. ©fyafefpeare.

a) 2Intoniu§ unb SHeopatra: 36, 62
f., 160, 200

f.,
257.

b) Sultu§ ©äfar: madjtüoH bramatifd) 23; ©etft 51; %oh

auf ber 23üf)ne 67; Verfdjtüörungöfeene abfid)ttid) fürs ge=

galten 70; SSieberfyoIinig §ur 35erftärfung ber Sßirfimg 72;

tragifctjeö üWoment 83 ; Jpöfjepimft unb tragifdje§ ÜKoment 87

;

Anfang 103
f.,

erregenbeä Moment 105, 107, 108; (Steigerung

(SBerfdjtoörung) unb <pöf)epunft (Sttorb) 109; tragifdjeä Moment

114; ©eiftererfdjeinung 116; Moment ber legten Spannung 117;

3er)plitterung 160 f.; SörutuS unb (SafftuS 190 f.; Äamtof*

freuen 208; Urteile 215; (£f)arafter 216 f.; ©inleitung 265;

Sänge 302.

c) ©oriolan: madjtüolt bramatifd) 23
;
ßmeirampf 67 ; 33au 113;

ß. unb feine Butter 116; 9?etb be§ 2faftbtu§, Moment ber

legten Spannung 117; 2lnfibtu§=(Säenen 160; Verbannung 161;

ätoeite Hälfte 162 ; ©efedjtSfäene 208 ; 6. am ?tttar be§ Ste

fibiu§ 219; Sänge 302.

d) §amlet: fdjöne (äin^eltieiten 43; ©eift 51 f.; guter Anfang 103;

SJcotiü ber ©eifteSerfdjeimmg mieberfjott 107; Verbadjt nid)t

gu ftarf 108; Vorbefpredjung mit SaerteS 117; nid)t fo einfad)

tüte ©opf)of(e§ 144; gerfpütterung 160; Verbaut gegen hm
$önig 161; S3au 163; Monologe 187 f.; Stiefe 215; «Befudj

bei ber Butter 219; ®ird)l)of%ne 219; Einleitung 265;

Sänge 302. SSgt. bagu aud) ©renkten 1855, 13; ©ef. SB.

33b. 16, ©. 313f.

e) £ einriß IV. 39
f.,

135.

f) £einrid) V. 22.

g) § einriß VI. 23.

h) Kaufmann bon beliebig: 45, 73, 214, 302.

i) Sear: 33i§ jur §üttenfjene madjtüoK bramattfdj 23; 9?eben-

fyaublung 39; Sau 93 f.; (Steigerung 111; Vorbereitung bei

3eiten 116; Moment ber legten Spannung 117; gerfplitte^

rung 160; mad)fenbe§ (Stenb 161; gtuette £atfte 162; Gor*

belia 218; £üttengerid)t 219; ßufalt 263 f.; Sänge 302.

k) SDcacbetf): Q3i3 §ur SSanfettfeene madjtöott bramatifd) 23;

2)oIdj 51; §ei'en 52; 2)uncan3 (Srmorbung 68; SSiebetfjotung
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be§ ipejenmottoS 72, 107
;
guter Anfang 103; Sanfettfeenc 111 f.;

9?ad)üoanbe( 116; Moment ber testen Spannung 117; (Snt-

fdjfoffenrjeit 138; 3erfpWteni"S 16°; innerer &ampf 161;

ätoeite fcälfte 162 f.; Sold) unb Sanfctt 219; Sänge 302.

1) Othello: Sbee 11; madjtüoll bramatifd) 23: £umor 39;

Variationen: Sago unb 9iobrigo 72; Slataftroprje 87; ©efütyrt^

»erben be£ gelben 93 f.; erregenbe§ Moment 105; SBteber«

bjotung 107; §örjenpunft 112; treibenbeS ©egenfpiet 214;

Sago: 215, 260 f.; gleite §äffte 219; Einleitung 265;

Sänge 302.

m) 9?id)arb III.: matfjttioH bramatifd) 23; mufterrjafter Q3au 36;

örfdjeinungen 52; SSieberrjotung ber Srautoerbung 72 f.: guter

3lnfang 103; erregenbeä Moment 105; S0?oment ber testen

Spannung 117; Sänge 128
f., 302; bie §tneite Jpälfte jd)toärf)er

161; ©gene mit 3Dcargareta 195; Hampffecnen 208; £iefe 215;

Slnna 217; ßfjaraiter 255
f.r

260 f.; Einleitung 265.

n) ^omeounbSulia: Ermahnung 5; madjtüoll bramatifd) 23;

gu ©runbe tiegenbe ©rgäfjlung unb ^eingearbeitete Äau[a=

lität 27—32; fd)öne ©maelr)eiteti 43; £ob auf ber 23üfme 67

;

üerfdjiebene 33et)anblung ber Svenen je nad) irjrer (Stellung 70;

SBieberfjolung be§ 3tt,e^amPfe^' ®lcicfjflang unb antraft 72;

tragifcfjeä 9D?oment 83 f.; brei tragifdje Momente 86: <görje=

punft unb tragifd)e§ Moment 87 ; guter Anfang 103 ; erregenbe

Momente 105
ff.; Steigerung in bier 21bfät$en bi§ jum §bl)e=

punfte 109 f.; 3ulia§ Monolog üor bem Scfjlaftrunfe 116;

9ßari3' %o\> 116 f.; Moment ber legten Spannung 117; nid)t

fo etnfacf) tüie Soprjofle3 144; 23iu)nen6Uber 158: glx»eite

£älfte 162; SiebeSfeene 193; 23rautnadjt 219; SiebcSpaar atö

§elb 257; 3ufali 263 f.; Einleitung 265; Sänge 302.

o) STimon üon 5ltrjen 54
f.

p) SroiluS unb Sreffiba 257.

©in abfällige^ Urteil über „Sftafj für ÜDtafe" unb „2öie c§

eud) gefällt" ©renaboten 1865, 19. Sie Suftfpiele fommen

ber 5lbfid)t ber „Xedjntf" gemäfj nidjt in $rage
r

aud) »®t«

3äf)mung ber SBiberfpänftigen" nid)t, bie neuerbingS üon

<perman Sacobfon (SSilliam Srjafefpeare unb Äätrjdjen Linola

1903) itjreä luftigen SlnfdjemS ftarf entfleibet morben ift.
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- ©fjafefeeare im allgemeinen: 5f. f
22

ff.,
36 f., 39 f., 42 f.,

51
f.,

54 f., 62 f., 67 f., 70
ff.,

83 f., 86 f., 93
ff.,

98, 101,

103, 105ff., 111 ff.,
116 f., 128 f., 138, 157 ff., 172, 188,

190
f.,

193 f., 197, 200 ff, 206
ff.,

214 ff., 232, 251, 256 f.,

260
f.,

263
ff.,

278, 286, 292, 297, 301
f.

B. SJeutfdjtcinb.

1. ßefftitß:

a) Emitia ©alotti: Epifoben 43; £ob auf ber 23ütme 67;

©efürjrüoerben burd) ©egenfpiet 94; Anfang 104; erregenbeä

Moment 106; pijepunft 112; Hfteinteilung 169—173;

Erörterungen auf ber 23üf)ue 190; Et)araftere 220; ©djtoädje

ber Umferjr unb ®ataftropf)e 221, 258 f.; Sänge 302.-

b) gjUntta üon *8arnf)etm: 43, 220 ff.

c) ^atl)an: 43, 103, 188, 220, 302.

d) @ara ©ampfon: 104, 220 ff.

Seffing im altgemeinen: 2, 5, 38, 43, 58, 67, 74, 76, 94, 103 f,

106, 112, 166, 169
ff., 188, 190, 219

ff.,
257 ff, 265, 277,

279, 302, 306.

2. ©oetfje:

a) Elabigo: Einheit 38; of)ne Epifobe 43 ; ©egenfpiet füb,rt94;

3(nfang 103 f.; erregenbeä Moment 106; §örjepunft 112;

Erörterungen 190 ; Erjarafter 222; Einleitung 265; Sänge 302.

b) Egmont: 36, 119, 191 f, 205, 222, 259, 265, 302.

c) ftauft: üttepfjifto 48, 50 f.; ©eifter 53; ^rotog 101; er=

regenbeä Moment 106; nicrjt fo einfad) rote @opf)oite3 144;

9?ieberfcfjtag poetifdjer (Stimmungen au§ einem fjalben

SJcenfcrjenatter 163; 8ie6e3f5ene 193; (Spaziergang 205;

©retten 222; Monolog 265.

d) ©ö|: 35 f, 204 f, 222, 259, 265.

e) Sprjigenie: 38, 43, 45, 104, 265, 302.

f) 9?atür(id)e £od)ter: 272.

g) Xaffo: Einheit 38; ol)ne Epifobe 43; als Sragöbte auf-

gefaßt 98; Einleitung 102 f, 265; ?lfteiuteilung 169-273;

Sänge 302.

StöfäfltgeS Urteil ü6er (Stella : ©renkten 1865, 19.

©oetrje im allgemeinen: 1
f.,

35 f, 38, 43, 45, 48, 50 f., 53,
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94, 98, 101
ff., 106, 112, 119, 135, 144, 163, 169

ff., 205,

219 ff, 235, 257, 259, 265, 272, 277, 286, 296, 302.

3. ©djiller:

a) (SarloS: 38, 40, 96, 257, 291, 302.

b) ScmetriuS: 38, 203
f.,

223.

c) Sungfrau: 43, 53, 93, 101, 205
f., 224, 302.

d) ®abate unb Siebe: Sbec 8—11; Eröffnung 26: ßin=

l)cit 38; (Spifoben 43; %ob ber Siebenben auf ber Q3ül)ne 67

;

§oI)epunft unb tragifdjeS Moment burd) Slftfcfjtufj getrennt 87;

©egenfpiet füt)rt 94, 96 ; erregenbeö Moment unb (Steigerung

in öier (Stufen 110; ©rjarattere 223; SiebeSpaar <ü& §elb 257;

Sänge 302.

e) SUcarta (Stuart: Sbee 10; ^oppelrjetben 38, 40, 257;

tragifdjeS Moment 83; tragijd)e§ SJcoment unb £)öf)epunit

jufammen 87, 113 f.; ©egenfpiet treibt üorröärtS 96; @in=

teitung 103 f.; erregenbcS 'Moment 106 f.; Sau 108; <ätU

einteilung 170—173; Stuftritteinteilung 181 f.; SRefteje 291;

Sänge 302.

f) 33raut Don SWefftna: 194, 206, 224, 257, 302.

g) Räuber: 223, 257.

h) XeU: roeniger Sinrjeit 38: brei Smnblungen 40, 257;

^arrieiba 43 ; Anfang 103
f. ; 23aumgarten§ Rettung 107

;

Stfteinteitung 170-173; Siebeäfeene 194; 9tütlt 203 f.;

Sfjaraftere 224; Sänge 302.

i) SSaltenftein: tyifiorifdjer ©toff, Sbealifierung 13; £)oppeU

tjetben 38, 175; ©egenfarbe 39; 93au 93, 173 ff.; nidjt fo

einfach rote (SoprjoHeS 144; gtftion ber Sbee 174; Sorem

berid)te unb Sefcfjreibungen 188 f.; Erörterung auf ber

Sürjne 190; nadjtoanbterifdjer £ug 224; Gfjaraftere 228

&t§ 231; 259, 266; £)oppeU;)clben 40, 257; Sänge 302;

brei Dramen für ein fteine§ fjiftoriJdjeS «Segment 35.

BattenfteinS Sager: ^orfpiel üon prad)tt>olter <3d)önt)eit

101, 178; Sarfteüung in Sftefftjen 265.

«ßiccolomtni: Einleitung 103 f.; Sau 173 ff.; crregenbe3

Moment 175 f.; £>öl)epunit 177 f.; SBanfettaft 201 f.; ßtebe§=

paar ai§> §elb 257; StarftcHung in 9ief(ejen 265.
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SSaUcnfteinS £ob: letzter Slft 68; Sau 173 ff.; erregenbe§

Moment 175 f.; £öf)epunit 177; Zufall 263
f.

?(bfällige3 Urteil über giegfo: ©renkten 1865, 19.

©djitler im allgemeinen: 2
f.,

8 ff., 35, 39 f., 43, 53, 64,

67
f.,

71, 83
f.,

93
f.,

96, 101, 103
f.,

106, 108, 110, 112
ff.,

168, 170
ff.,

188 ff., 193
f.,

201
ff.,

219
f.,

222
ff., 22S

ff.,

251, 257
ff.,

263
ff.,

272, 277, 286, 291, 296
f.,

301
f.

4. ßletft:

a) Äätfjdjen Don Jpeilbronn: 101.

b) $rin§ öon §omburg: Vortreffliche 2d)(ad)t[d)tlberung 61;

^etgfjeit be§ Sßringen, unvermittelte (Stimmung 61 f.; <Sdjau=

fpiel, nicfjt Sragöbie 98; ba§ fomnambule (Snbe im Stoiber*

fprucfje §u ber ferjönen 5?lar£)ctt ber legten ?lfte 119; Slpatrjifcfje

Ver|unfenl)eit üergtidjen mit SD?aj ^iccolomini 202; toofyU

tätige Ver§fpracf)e öorbilblid) 272; Sänge 302.

steift im allgemeinen: 61
f.,

71, 98, 101, 119, 202, 219, 272,

278
f.,

302.

5. Smmermann: 5llej;i» 273.

Stufjerfjatü ber abgefd)(ofjenen Arbeit über bie STedjnif bc§ £>rama§,

aber mit irjrem Spalte nietfaef) in SBerüfjrung ftetjen nocl) folgenbe

5lrbeiten:

a) über einzelne SDramen.

©ren^boten

1850, 4, 23b. 1, ©. 132
ff. 9?eue Sramatifer. @. 132 roerben

Äleift, Senau, Hebbel erroärjnt. Von ©ramatifern roirb ge*

forbert: erftenS unüer^errteS Spiegeln ber Slufcenroett, jroeiten^

gärjigfeit, baZ beroegte Innenleben gur ©arfteüung gu bringen,

brittenö Vertrautheit mit ber £ecfjnif. ©, 134 ff. Vefprecfjung

öon 9ftarjmilian 9iobe§pierre, einem £)rama be3 ^ßrof. ©riepen=

ferl. ©. 136 eine öielöerjpredjenbe „Sßatbtragöbie" öon Otto

Subroig läge im Sftanuffripte üor. (£3 ift bie£ ber

1850, 5; 33b. 1, ©. 195 ff.; (teilroeife abgebrudt ©ef. SB. 93b. 16,

©. 22
ff.) befprocfjene „©rbförfter" öon Otto Subroig.

1850, 8; 93b. 1, ©. 293 ff. £)er ©eniu§ unb bie ©efeltfcrjaft. Iraner*

fpiel. — 2)er Dtae be§ SSerfafferS ift nicfjt genannt. ©§ foll
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eine Sterne fein, gretjtag glaubt, 5(fjnlidjfett mit ©u£fom£ ©ttl

ju finben. Sorb 93nron ttrirb auf bie 93ütme gebraut.

1850,28; 93b. 3, @. 41 ff; Alfter 33b. 1, ©. 70
ff.

^otfötfjeater

in granffurter 9flunbart. Sftamenttid) Sari 9Mb toirb be*

rjanbelt: £>er alte 33ürgerfaöitän, §err Hampelmann im (Silmagen,

Sie Sanböartie nad) Äönigftcin, §err Hampelmann fucfjt ein 2ogi3,

Sie Sauern (in metterauer SSJhmbart), Sie Jungfern ®öd)innen.

@. 46 mirb §oltei£ gebaut: SBiener in Berlin, berliner in

SBien, SBiener in $ari3, Sreiunbbrei&ig Minuten in ©rüneberg.

1852, 4; 93b. 1, ©. 127
f. Slrmin öon ^ermann ©rimm.

1852, 8; 93b. 1, <S. 315 ff. Sluftin. Döer öon £. 9)carfdmer; im ©egen=

fatje gu fonftigen 9?erbitbungen ber Oper rürjmenb tjeröorgerjoben.

1852, 20; 93b. 2, <5. 235
ff. 9CRagnettfcf)e Auren öon §acftänber.

@. 236. $atfut öon ©utjfoto furg ermähnt; <©. 236
f.

SBie

man Käufer baut, ein Urania a\i§> ber Qtit ^riebricl) SBilrjelmS I.

öon ber 93ird)=$feiffer. ©. 237. Ser 9?uf öon Senebij.

1853, 1; 93b. 1, <3. 4 ff.; ©ef. SS. 93b. 16, ©. 29 ff. Sie Sötoffabäer

öon Otto ßubroig. — Sa§ Xrauerföiel roirb unter bem Xitel

„Sie SHaffabäertn" bereits 1852, 18; 93b. 2, ©. 198 ermähnt.

1853, 7; 93b. 1, ©.277 ff.; elfter 93b. 1, ©. 268
ff.

Sannrjäufer

öon ^Rtdjarb SSagner (über 91 SBagner
f.

aud) 1866, 1; ©ef.

333. 93b. 16, ©. 316
ff. gürft unb ßünftter; 1869, 22, ©ef. 335.

93b. 16, @. 321 ff.; Ser (Streit über ba3 Subentum in ber

SDtoftf ; ©ef. SB. 93b. 16, @. 336). SSgt. aud) 93riefmed)fel be3

§ersog§ öon Coburg mit greötag 9cr. 178 (30. Suni 1875) 8. 270.

1853, 18; 93b. 2, ©. 161 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, @. 265 ff. @f>re

unb ©elb öon $. ^onfarb (bort mirb „ber grofre alte Safdjen=

fpieler" ©cribe bocr) al§ btö bebeutenbfte Talent ber ßuftfpteU

titeratur begetcfjnet).

1855, 6; 93b. 1, ©. 230 ff. ; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 274
ff.

Ser gelter

öon 9iaöenna öon £>atm.

1869, 5; 93b. 1, ©. 161 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 285
ff.

©opljontebe

öon emanuel ©eibel (bort 93eiföiel ber Umlnanblung einer ge-

fd)icl)tücl)cn ?Cneft>ote in eine bramatifdje ybee).

1869, 19; 93b. 2, ©. 201 ff.; elfter, 93b. 1, S. 66 ff.; Ser bramatifdje

Sidjter unb bie ^otitif.

1869, 40; 93b. 4, ©. 26 ff.; elfter 93b. 1,©. 78 ff; Sie ©räfin öon tafe.
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Qtn neuen 9tetd)

1871, 1; 33b. 1, ©. 17 ff.; ©tftcr 93b. 1, ©.89 ff. Sol&erg üott

^aui §et)fe.

1871, 2; 93b. 1, ©. 65 ff.; @ef. SB. 93b. 16, ©. 296 ff. SSuHentocöer

üon Jgetnridj Ärufe.

1872, 5; 93b. 1, ©. 198
ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 326 ff. ©riübaraer

(©.198, Sltjnfrau; golbeneS SBltefj; ©.199 Dttofar; ©.200
©apprjo; 3Reere§ unb ber ßie&e SBeflen ; ©. 199 ©teuer feines

§errn).

1874, 52; 93b. 4, ©. 998 ff.; gifter 23b. 1, ©. 94 ff. grane-oiS Goppee

(93aubiffin).

b) über Sweater im allgemeinen (©djaufpietfunft, (5) e f e i^
=

gebung, ©efdjidjte).

©rensboten

1848, 38; 53b. 3, ©. 499
f. HuS Seidig, ©er ©djaufoteler Sluguft

233ot)tbrüd (ügl. baju (Erinnerungen ©. 184 ff. 93ecfmann,

©cf)or§, 9?cftrot)).

1849, 4; 93b. 1, ©. 128 ff.; (Elfter 93b. 1, ©. 274
ff.

»ergangen*

f)eit unb 3utunft unferer bramatifd)en fiunft. ©. 276, 99?t)fterien=

fpiele, 9Mf§fd)aufpiete, burfeSfe Üttaäfen, §eibentum. ©. 280
f.,

93itü)erbramen.

1849, 4; 93b. 1, ©. 134 ff. gbuarb ©curtentö ©efcf)id)te ber beutfdjen

©djaufoielfunft (3 93be, 1848) unb feine Dreformfdjrift ($a§

9ktionaltl)enter beä neuen 2)ent[djlanb 1849). (Sinfhtfjber 93ül)ne.

1849, 23; 93b. 2, ©. 381 ff.; Alfter 93b. 1, ©. 299 ff. Ü6er baZ

Seidiger Sweater (5tn §einrid) 9J?arr in Hamburg; SBagner

afe Uriel, Unjelmann, ®erj, §ofrid)ter, Heller, (Eide, §enru,

©uttmann).

1849, 27; 93b. 3, ©.11
ff,

bie ermähnte erfte Stö^anMung: ®ie

Stedjnif be§ S)rama§. ©3 mirb bort ©. 16 Ut)Ianb§ gebadjt

((Srnft uon <3djttm6en
f

Subroig ber 93at)etf; e6enfo 1853, 52;

93b. 4, ©. 518.

1849, 28; 93b. 3, ©. 57 ff.; ®ef. SB. 93b. 16, ©. 247 ff. ßtoei

(Sängerinnen (Satalant, ©ontag).

1850, 37; 93b. 3, ©. 408 ff.; @ef. SB. 93b. 16, ©. 256 ff. föacfjet

unb ba§ ©piel be§ Theätre fran^ais.



400 ^Beilagen.

1853, 8; 93b. 1, @. 281 ff.; Sie beutfdjen Sweater unb bcr 93üf)nen=

bidjter (<peinrid)3 5ftmanad), 17. Safjrg.; ©djtufc bet Sedmif

bc§ £>rama§).

1853, 11 ; 93b. 1, ®. 437
f.

Sonboner 9Kac6ct^2(uffii(jrung im ^rinaefc

ttjeater. — 3. ©. 2Bei£ (f 17. IL 1853) 9?ad)ruf.

1853, 20 ; 93b. 2, @. 276 ff. ©egen <öommertf)eater (@. 278).

1853, 48; 95b. 4, ©. 356 ff. ©efefcentttmrf sunt <Sd)u§ bramatifcfjer

unb mufifatifdjer SBerfe.

1855, 13; 93b. 1, <3. 506 ff.; ©e[. SB. 93b. 16, @. 308 ff. 93ogumtt

Stattnjon (Submtg ®et>rient, ©djröbcr, ©et)betmcmn).

1855, 23; 93b. 2, @. 374 ff.; elfter 93b. 1, @. 308
ff. «erfaE

ber beutfcfjen Stabttfjeater. (Sdjtedjter einflufj ber (Sommers

bütjnen.)

1857, 9; 93b. 1, @. 345 ff.; ©ej. So. 93b. 16, ©. 251 ff.; Stgnefe

<Scr)e6eft.

1861, 1 ; 93b. 1 , ©. 16 ff. ; £)er ©d)iHerprei§ unb bte projezierten

Statuten in 93erlin. SBgt. bQäu 93riefmed)fet jhrifdjen ©uftaö

$reutag unb ebuarb ©ebrient (SBeftermann§ SOconat§t)efte

93b. 91, ©. 199 ff.).

1861, 17—19; 93b. 2, @. 136
ff.,

180 ff., 219 ff.
®a§ ©Raffen

be§ bramatifcfjen ®id)ter§.

1862, 2, 93b. 1, ®. 67 ff.; elfter 93b. 1, ©. 287 ff.; ebuarb Sebricnt,

©efd)id)te ber beutfcrjen ©crjaufbielfunft (93b. 4).

1868, 24; 93b. 2, ©. 409 ff.; ©ej. SB. ob. 16, ©. 331 ff.; ®a§

neue ©tabttrjeater in Seipgig. (©efaljren ber großen 93üt)ne, bei

grojjen §aufeS; edfjoff, Sugitfi SBorjtbrüd.)

1869, 6; 93b. 1, ©. 201 ff.; elfter 93b. 1, ©. 319 ff. ^einrict) 2au6e,

93urgtf)eater.

1870, 18; 93b. 2, @. 161 ff.; ©ej. SB. 93b. 16, @. 354 ff.
ebuarb

Sebrient ($arl§rurjer ^ofbütjne).

3nt neuen Dteid)

1871, 46; 93b. 4, <S. 779 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, @. 348 ff. Xfjeater*

bränbe (<gelmerbing, Sfttaaf).

1872, 15; 93b. 2, ©. 578 ff.; elfter 93b. 1, @. 325 ff.
Äarolüic

93auer.

1872, 34; 93b. 3, ©. 318 ff.; ©ej. SB. 93b. 16, ©. 304 ff. ®mü

Sebrient.
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3u Seite 224. XXY.

Sie 35et)anblung ber §oftoett unb befonberä bie ©cfjöpfung be§

Dberrjofmeifterä mürbe bon jerjer bemunbert. 9Sgl. (Sbuarb Sebrient

an grebtag am 24. Sluguft 1865 (2Beftermann3 Monatshefte 95b. 91,

©. 511): (£r finbet „in bem Dbertjofmeifter ftitiftifctje $einf)eiten

unb ©ubtilitäten, bte SSarnfyagen überflügeln. 51tte biefe Singe, bagu

bie ^ßrofefforenmelt, finb getabe^u botlfommen, bie $ßerföntid)feit aber

beS Sicfjterg leuchtet au§ allem in einer menfdjlict)en ©djönfyeit unb

SSürbe tjerbor, baf; man üon bem 35udje ba§> 95efte t)at, ma§ ein

^unftmerf" 51t bieten üermag." $gt. aucfj ©tofd), Senftoürbigfeiten.

©. 67. Sin ©uftab gret)tag, am 7. Januar 1865:

„Scrj tycht Sfyren testen Seit mit fjof)em Sntereffe gelefen unb

benfe barauS mancherlei für Beurteilung be§ SebenS mie be3 Sicfyterö

gelernt §u rjaben. Ser 9Jcann folt in allen Bedienungen jur 2Belt

fid) felbft bergeffen, fiel) aber fofort in ben SSorbergrunb [teilen, fobalb

baZ innerfte Sntereffe ber $amitie berührt mirb. Sie befte ßöfung

be§ $onftifte§ gtöifc^en ber SSett unb bem eigenen §aufe bilbet ta§>

Stinb, auf bem bie eigene ©lücffeligfeit beruht; biefeä 95anb f)aben

©ie bem ©an^en at§ richtigen 3lbfd)tuf3 gegeben.

„(Srftaunt mar id), bafc ©ie ben feubalen Dbertjofmeifter al§ bie

entfcfjieben ebelfte Statur be§ ganjen 35udjeö rjingeftellt rjaben, inbem

«Sie irjm allein ba§> flare Urteil unb bie bolie 3tufopferung3fäf)igfeit

gaben. Ser eble Striftofrat ift aud) entfcfjieben ba§> frudjtbarfte ®e=

fd)öpf ber SSettgefdjidjte unb bi§ jetjt für bie freie fokale (Snttuidelung

ein unbebingt nottoenbigeä (Stemenr. 9lud) ber gelehrte ©tanb enthält

biet 2triftofratifd)e3 , nur fefjlt bieten feiner jünger bie eigene freie

^erfönlicrjfeit ..."

2lbolf ©tern fdjrieb 1890 in SßeftermannS 9ftonat3l)eften (95b. 68,

©. 346 f.): „Sie boltfte äfieifterfdjaft, bie Äunft, mit unmerflid)en

Mitteln feine Silber in neue 35eteud)tung §u rüden, offenbart fiel)

aud) in ©pifoben beS Sfornanä „Sie üerlorene §anbjd)rift", bie

flüchtige Sefer ben £>auptteiten nicJjt tnuäUäuredmen pflegen, ©otdje

(Spifoben finb j. 95. bie Unterrebung, in melier ber gürft ben Äammer*
rjerm bon Söeibegg gefügig §u ftimmen fudjt, bie 2tu3einanberfe£ung

ätüifdjen ^rofeffor gelir. Sßerner unb bem alten Dberftrjofmeifter

§an§ bon Dttenberg gegen ben ©ctjtufj be§ jmeiten Xeild. 3m 95er=

gleict) mit ber SCRetjrgat)! ber gleichzeitigen 9xomane Ijaben beibe

Stnbau, ©uftao grer)tae. 26
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grerjtagfctjen S&erte („©oll unb §aben" unb „2)ie berlorene §anb-

fd^rift") einen weit t)öf)eren Slnfprud), als SSeltbilber ju gelten, unb

bergen Elemente bauernber 2ßirfung in fid), bie aud) bei ber „$er=

lorenen §anbfd)rift" fid) fdjon ein $iertetjat)rrjunbert beträft tjat."

gret)tag fdjretbt über fein 28erf am 31. ©egember 1864 an ben

^er^og (93riefroed)fel 9to. 121) ©. 199
f.: „. . . @3 finb einige @tr#

lichter auf bie alte §ofmirtfcrjaft unb it)re nachteiligen folgen für

unfere regierenben Ferren, unb auf bie 95erfümmerung unb ben innern

SSerberb, meldjen bie Slbfperrung öom Sßolfe auf unferen fronen
fjeruorgebradjt tjat."

8« Seite 230. XXVI.
S3ei Traufe, „einem füllen Orte in Seidig" (©. 53elger ©. 67

unb 35) fafjen £>aupt unb ©uftaü gretylag, tränten 2£ein, ptauberten

unb liefen bie ^ßrjantafie fdjtoeifen. Stäupt mar einer üerlorenen

Jpanbfdjrift be3 SiöiuS auf bie ©pur gefommen. (£r tjat barüber in

ben SBericfjten ber Ä. ©. ©ef. ber SEBiff. berichtet (@. ben 2lbbrud in

Mauricii Hauptii Opuscula, 1875, vol. I, p. 303). 21ud) äftommfen

Jjotte bie §anb babei im ©piele. SDtommfen fcrjrieb nämlid) bem greunbe

eine ©teile au§ ber untieröffentlid)ten 9iad)fd)rift eine§ 23riefe§ an

ben im (befolge ßartS IV. in ßübeef (Dftober 1397) meilenben Soft

ab, „scripsisti quondam te Titum Livium, librurn quidem per rnaxi-

mum, reperisse . .
.'' üftacfj §aupt§ Meinung tonnten öielleicrjt nod)

Dtefte Don ber alten 33enebifttner=$lofterbibliotl)et ((Sigmar) ber Sübectcr

^iögefe, mo Soft bie £iüiu3l)anbfd)rift fanb, im 23efi£e eines fnurrigen,

ungugänglid^en öerrn üortjanben fein; an bem follte $ret)tag SöolgifcCje

SSerfüljrungSfünfte %ux Slbliftung be£ ©djatjeS üben. s2$gl. in ben

Erinnerungen ©. 293
f.

3u Seite 234. XXVII.

Sie 62 93riefe äroifdjen gretjtag unb §etnridj D. Sueitfdjte, bie

SUfreb ®oöe 1899 herausgegeben fjat, jeigen unS ben 2)id)ter menn

aud) nid)t in überrafd)enb neuer 23eteud)tung, fo bod) roieberum baZ

93itb oeröottftänbigenb , t>a§> mir un£ öou itjm als einen üaterlanbifd)

begeifterten unb feinem Sournaliften- Reiben ^015 an flugem 30rt;

gefügte gleid)enbcn Scanne madjen muffen. Xreitfdjfe l)atte irjm über

baS in ber ©eftnnung fo eutfd)ieben flctnbcutfdjsprcutjtfcfye ?luffätjemerf

gefd)rieben: „SSon allen 9Jccnjd)en, bie baS 33udj tränten luirb, ift nur
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einer, beffen Urteil mir Sßert fjat. 9)cein Skter rotrb leiber fet)r un=

gtüdficfj fem ü6er btö 93ud)" — ber SSater ©buarb (1796—1867)

mar fädjfifcrjer ©enerat ofjne ^ßreufjenfreunbtidjfeit, Dort 1859—1866

©ouöerncur üort ßönigftein — . $re*)ta9 antwortete: „Über etmaä, bie

(Smpfinbungen SrjreS lieben SSaterS üermag id) Srjnen nur ^u jagen,

bafj id) mit bem ©ebanfen an ifjn jebe 3ei(e Sfjrer ßraftftellen getefen

fjabe. SBüßte id) bod) ein 9Jcittel ober eine (Megenrjeit, roie man bem

ritterlichen SDcanne irgenb ein Siebet ermeifen rannte, ba§ ifjm mol)l=

täte unb ifjm ben ©ebanfen nahelegte, ba$ aud) er Urfad)e t)at
f auf

ben g-reiburger ftolg ju fein. 2Sa§ etma au§ unferem Sager öerfud)t

ro erben fönnte, ba§ mürbe it)rt bod) leicht mefjr üerletien at3 erfreuen.

SBiffen Sie etmaä, fo märe id) ^fjnen banf6ar
r
menn ©ie mir'S

fdjrieben." — Sn 2reitfd)feS 93rief üom 27. Se^ember 1864 lefen

mir nun (©. 38 f.): „Söirftid) ergriffen t)at miefj, ma§ ©ie über meinen

Sßater fagen. (£§ ift fjart, am eigenen Seibe ju erfahren, roie rafd)

bie 223ett fid) brefjt . . . ^reunb(id) unb natürlid) mit bem 93ater

gu üerfetn'en, ba§ ift für un§ ba§ einzige SOttttel , irjm greube $u

mad)en."

3u ©eite 240. XXYIII.

Sie au3füt)rlid)fte Darlegung biefer ©eficfjtspunfte: ©renjboten

1862, 10 (33b. 1, 390 ff.) bei Gelegenheit ber ©efdjidjte ©öfc üon

93erfid)ingem3 ; bei (Stfter 23b. 2, ©. 272 ff. Sn gleichem ©inne:

©renkten 1862, 28 (93b. 3, ©. 55 ff.); bei Alfter 33b. 2, @. 142:

„2öir follen ben SDcann nad) 23ilbung unb SDxoral feiner 3ett unb

feine 3eit nad) 33i(bung unb 9)corat ber unferen beurteilen." Serfetbe

©a| finbet fiel) aud) auf ©. 242 ber Xecfjnif be3 Srama§ (1863)

unb im 2(nfct)tuJ3 baran ein tieffinnige§ 33elenntni§ unfereä 9^ic£)t=

miffett» in gefd)id)tlicl)en Singen. Sn gleichem ©inne enblid) rjeifjt

e§ „3m neuen 8tetd}
u

1872, 16 f.; bei elfter 93b. 2, ©. 55: „Sen

einzelnen 9)cann foE man fdejä^en nad) bem SQcafc ber 93ilbung unb

©itttidjfeit feiner 3eit, sugleid) aber bie 93ilbung unb ©itttid)feit feiner

3eit nad» bem ÜDcafjftabe ber ©egenmart." (Stbfjanblung über ÜfttcolauS

öon ber glüe.) 9Sgl. ferner ©renkten 1868, 41 (93b. 4, ©. 68 ff.);

bei Alfter 93b. 2, ©. 247 f.: ,,93efannttid) ift bie Aufgabe öe§ §iftorifer§,

ba<S gefdjtdjtttdj ©eroorbene nad) bem üftafe ber $enntniffe unb be§

SBcrftänbmffe§ ,
meld)e§ ü)m feine 3e^ un0 fe*n ^°ß an °* e £Qn0

gibt, 5U beurteilen. Sie etrjifd)en unb politijdjen ©efid)t§punfte, nad)
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benen er urteilt, ja feine gan-^e 91uffaffung eine§ fremben SSolfStumS

finb in bem legten ©runbe abhängig Don bem (5tf)o3 unb ber Oinficf)t r

meiere if)tn fein eigenes Seben unter feinen 3eÜ8eno1"ien öergönnt

f)at." 2(ud) fjier bann roieber bie Sftatjnung, bafj „ber ©efd)id)ts=

fcfjreiber jmar bie Stftenfdjen nad) bem SOZa^ftabe üjrer Qtit unb

Kultur, jebe $dt aDer na^ oem SDtojjftabe ber eigenen Qtit unD

Kultur ju richten" fjabe. — $afj ein §inbtid auf bie 3ufimft, bie

einem üblen SSerfafjren nacfjträglid) ben 53eredjtigung3nacf)mei§ ber=

fcfjaffen fönnte, nicfjt am $la§e fei, mirb bei Gelegenheit be§ Staate

ftreicfjS üon SouiS SBuonaparte in ben ©rengboten 1851, 50 (abgebrudt

in ben @ef. 20. 23b. 15, ©. 187
ff.) fotgenbermafcen au»gefprod)en:

(©. 189 f.) „2öir finb nidjt allmiffenb unb aömeife unb ticrmögcn

bie 3ufanft ntcJ)t ju burdjbringen , mir Fjaben einfad) unb befdjeiben

bie %at barnad) gu beurteilen, mie fie fiel) ^u ben fittlidjen ©runbfät>en

unfere§ gegenmärtigen SebenS behält, ©inen anberen SDiafjftab gibt

e§ für t>a§ ©egenmärtige, ©efdjefjenbe nidjt, unb alle fogenannten

f)öt)eren ©tanbpunlte führen nur ju ©opf)ifterei unb 2rugfd)lüffen."

3u Seite 245. XXIX.

Silber, 93b. 1, @. 85 (Einbeulung be§ £obe§ burd) einen ©ruß

ber fjotjen ©djidfatöfrau). (5§ üergegenmärtigt un§ ben 3eitton oljne

befonbere ©rflärung, roenn etma (23b. 1, ©.8) gefagt mirb: „£)er

befucfjenbe Sunler erfdjeint al§ alamobe ©alan im Sreffcidteib unb

^ßerüde unb med)fett mit ben grauen üom §au3 meitfdjmeifige

Komplimente, er ift ber untertänigfte ©flaue ber tapferen anfet)nlid)en

Same, rütjmt bie £od)ter afö englifdje ©eftalt unb ^eräenöbe^mingerin

unb f)ört mit unmürbigen Dfjren." Sie 2Birfung mirb aud) l)icr

burd) funftüoEe Kontrahierung nod) öerftärft, ba 1560, 1660 unb

1760 nebeneinanbergefteüt merben (@. 7, 11, 13), ögl. aud) 93b. 5,

©. 141 unb „Verlorene £anbfd)rift'\ 33b. 2, <S. 32. SSon ber ©e=

root)nf)eit, auf biefe SBeife gu mirlen, finb aud) Diele altertümlidje

SBorte ober ift eine ungemölntlid) gemorbene alte ©ebraud)§meife gemiffer

SSorte in gret)tag§ (Stil übergegangen. „£>olb" unb „unfyolb", „artig",

„ärgertid)" unb „unerfjürt" merben Oon iljm burd) bie Sonbcrbarfeit

ber SBenbung auffaüenb, bod) gctcgcntltdj reigüoH angetoanbt. „Seber

©cfjriftfteller," fdjreibt 5ret
)
ta9 in oen ©rengboten, „melier (Sinftufi

auf bie 9J?it= unb üftacfjroelt geminnt, ift äugteid) ein freier Vermalter
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be3 ©prad)fd)at$e§. ©r öermag feltene §abe au§ bem Altertum §u

benmtjren, faft Verfallenes roieber ju beleben unb gefjlenbeS ganj

neu gu erfinben." (©renkten 1860, 41; bei elfter 23b. 1, ©. 369.)

3u Seite 249
f. (»gl. aucfj ©. 382). XXX.

Sic Sluffäfce in ben „©rertgboten", bie als Vorarbeiten §u ben

„Silbern" befonberS in grage fommen, finb ber SReUje nad) folgenbe:

1852 (32) SSor ä»cit)unbert Sauren unb jc^t; 1855 (23) 2)er 9teiter§=

mann im fdjtüargen Vär §u Sena; (24) Seben ber ©eiSt)irten in ber

(Sct)rDei§; (45) Vabeleben in alter geit; (48) Vraut unb Bräutigam

im 16. unb 17. 3arjrf)unbert
; (50) $at)renbe ©djüter im Anfang beS

16. SatyrrjunbertS; 1856 (1) Ser 2Safunger Ärieg
; (3) (£in preufjifcrjer

©eferteur; (5) ©tillleben eineS beutfctjen ©tubenten; (21) ©eeleulamöfe

eineö SünglingS; (40) §elene Sbttauer; (41, 42) 3Me ©djlefter unb

trjr toller ^er^og §einrid) (I unb II); (44) 2Iu§ bem <puffitenlriege

;

(48) Vrief eineS Hamburger VürgermeifterS ; 1857 (6) ©in junger

SUrgt; (13) ©aufler unb Slbenteurer; (27) (Sine gamilie bon auffteigenber

Sebensfraft; (34) Kipper unb Sßiüüer im breifjigjärjrigen ®rieg;

1858 (1) £)ie Dörfer unb irjre ©eiftlicfjen im breifjtgjätjrigen ®rieg;

(2) Sftartin Solinger; (8) ©eutfdje dürften auf einem 9?eidj3tage;

(10) ©eutfdjer 2tbel im 16. Saf)rt)unbert; (23) 2)er STeufel im 16. Saip

f)itnbert; (51) Sefuiten unb Subenlinber; (30—32) ©olbaten beS

bretfeiajärjrigen Krieges ; 1860 (22) gortuna eines Vürgerlicfjen nad)

bem breijsigjäfjrigen Kriege; (27) ®rippenreiter unb *ßfefferfäde

;

1864 (22) ©in Luftballon auS Nürnberg.

3u Seite 252. XXXI.

2tu£ bem Saljre 1842 nämlid) fcrjeint — nad) grerjtagS eigner

Vermutung (bie Vlätter enthalten biefe Vleiftiftnotis oon feiner §anb:

1842?) eine 5lrbeit über beutfcf)e SCRetrt! gu flammen. 2Bir lefen

bafelbft:

„£)ie 9ttetrif, biejenige SBiffenfdjaft, meiere ben tedjnifdjen Xeil

ber ^oetif ober bie Verslehre umfaßt, beruht auf ben ©efetjen be§

unenblidjen, emigen SebenS, metdje bie Nationalität unb ben Grjaralter

ber einzelnen Völler bilben. 3l)re ©efetje finb üerfcfjieben nad) ber

tsnbiüibualität ber Völler, bod) fo, bafj ein gemeinfamer Urfprung unb

baS SBalten beSfelben üemünftigen ©eifteS fid) au§ allen itjrcn formen

ernennen läfct; unb mie alle Sßiffenfdjaften, meldte 51t iljrcm Voben



406 Beilagen.

ba3 geiftige ober äußere Seben ber SSölfer rjaben, roirb audj fie roie

ein friftalluer (Spiegel, au§ meldjem ber ftunbige bie 23anblungen

unb organifdjen Stfetamorprjofen be3 ©eifteä beobachten fann, gerabe

roie bei bem Snfeft ober ber ^flartje. ®ie beutfrfje Sftetrif nun, ober

bie Setjre üon Der beutfcfjen SBeräfunft läfjt un3 ba§ (Eigentümliche

beutfdjer Nationalität ober bie 23efdjaffenf)eit be§ ®leibe§, roeld)e3 ber

SSeltengeift in unferem 35olfe angezogen fjat, unb bie 2lrt unb Sßetfe,

tüte er ba§felbe ©eroanb in ben berfdjiebenen $eiten umgeformt l)at
r

erlernten.

„S>n biefem furzen 2l6ri§ nur roenigc§ t)ierbon.

„3)ie «Stellung, roelcfje ber beutfdje «Stamm in ber SBelt einnimmt,

ift ganj üerfdjieben oon ber (Situation ber ftaffifcfjen SSöüer, ber

©riechen unb 9römer.

„2>en ©rieerjen roar e§ üergönut, au§ fid) felbft, oljnc bemer!bare§

(Sinroirfen frembartiger Elemente eine eigentümliche, tjöcfjft originelle

23lüte be§ $8olf3leben§ emporjutreiben. 5lEe iljre XättgjEett im <&taat&

leben, in ber SBiffenfcfjaft unb ®unft f)at beör)at6 eine Ginljeit, 3roed=

mäfjigfeit unb Harmonie, eine organifdje SSöUcnbung unb ©djönfjett,

meiere nie roieber in ber SBelt erfd)ienen ift unb auf unferer (Srbe nidjt

mieber erfdjeinen fann. 9lber ebenbeäfjalb mufjte bie gauberpflan^e aud)

otjne Stellung baljiuftnlen, al§ bie Originalität be3 griedjifdjen ©eifte»

burd) äußere (Sinroirfung beengt mürbe. £>ie potitifdje llnterbrüdung

©riedjenlanbä bejeidjnet gugleiclj ben 9Serfaü ber Äunft unb Sßtffenfdjaft.

„(Sana anberS maren bie Körner, ein §ä^e§ praftifd)e§ SBott, bel)n=

bar unb bodj nidjt biegfam, oljne tiefere^ ©emütäleben, aber fjart,

ftarf, bauertjaft. Sie mürben naefj ben ©rieben baS &önig£üolf ber

(Srbe unb nahmen bie griedjifdje Sitbung in fiel) auf, orjne fie bei

aller Selbftänbigfeit ifjrem Söefen al§ etma§ Drganifd)e3 einoerleiben

gu fonnen. Sie Ratten bor ben ©rieben größere $üt)igfcit, grembe3

fid) anzueignen borau§, bod) nur äufecrlidj; in iljrem Seben fetjlte bie

Straft unb ber 9tad)tum ber Snnertidjfeit. Seörjalb mußten fie unter=

gef)en, atö bie 9ftaffe be§ gremben, roeld)e§ fie an iljren alten ftarlen

Stern gefcfjnürt Ratten, biefem bie Suft benatjm; fie mürben erbrüdt

unb üermeften.

„©agegen maren bie beutfdjen (Stämme oon je ftarf unb Iräftig

mie bie Ütömer, bauertjaft, aber reietjer an ©emüt als baZ gefamte

21ltertum, fo reid) unb innig in itjrem Seelenleben, ba^ fie alle fremben
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Q3ilbung3elemente tüte fptetenb in fief) aufnahmen unb in fid) unb mit

fief) ^u einem ©an^en, Svenen berarbeiten tonnten; e§ fefjtte ifjnen

freiließ bie fd)öne ©rajie unb ©efdjmeibigfeit be§ griedjifdjen @eifte>§,

aber fie befafjen bafür eine 21nerfennung unb 9td)tung be§ gremben,

meiere ferjon in ber frübjeften ßeit f)err>ortritt unb eine rjödjft merfs

mürbige (Srfdjeinung mar. (Sin fofdjeS 2?oll mar notroenbig ba^u ge=

mad)t, ber (Srbe be3 2tttertum§ §u roerben, unb ba§ ba$ germanifcfje

Sßolf gugletcf) mit feinem Politiken ^eroortreten aud) ber SSeltträger

be§ @t)riftentum§ mürbe, mar nur bie erfte 9)tanifeftation eine§ rounber=

baren 23ötfergeifte3, cor bem bie Dömer in richtiger Sltjnung fdron

einmal über 100 Sarjre üor G£)riftu3 gegittert fjatten. ©eit biefer

3eit ift ba§ germanifcfje Seben in bem bireften ©egenfatje gegen j)a§

2tltertum geblieben, bafj e3 gerabe barau§ fein Seben §og, roorauS

ba§ gefamte Altertum fief» feinen Sob bjolte, au3 bem ^perbeigierjen

frember 53ilbung§etemente. 21tle Golfer, alle 3eiten, Qße 30nen f) flt

ber germaniferje "Stamm (ober (Suropa unb sJtorbamerifa, benn bie

©laben finb nod) ^inber, unb bie Romanen [Unteritaliener unb ein

Seil ©panier] finb emig fcfjmad) al§ ein ÜDftfdjüolr) an fid) ;unb in

fid) hereingezogen unb mit fid) §u oerbinben gemußt, unb mertmürbig,

jebeS neue ,3ufammenftoJsen mit einem foldjen Slnberen, $remben ift

eine Sebenöbebingung für fein gortfcfjreiten : ba$ Gfyriftentum, bie

Deformation, bie (Sntbedung Oon Slmerifa ufm. Unb je meljr unb

inniger mir btö grembe aufnehmen, um fo ftärfer roerben roir felbft;

fyarmonifcfjer, fcfjöner mirb unfere 33ilbung, befto tiefer unfer ©emütäteben.

„2Sir finb ba§u beftimmt, an einem anberen unb burdj ein anbereS

un§ felbft fennen §u lernen, ©etbftberoujgtfein &u erlangen, batjer aud)

ba§ Sieben be3 £)eutfd)en ein gan§ anbereä tiefere^, innigeres unb

nötigeres ift al§ ba% ber ©riecfjen. — ®al)er nun fommt e3 aber

aud), ba^ mir in allen Dichtungen unfereS äußeren unb inneren

SebenS bei einer Söanberung auf grembeS ftofjen, b. 1). auf fotdjeS,

roetctjeS nid)t bei un3 geboren, fonbern erft unfer gern orben ift, bodj

fo, bafj e§ un§ je^t gang, al§ etroaä Drganifd)e§ , ein integrierenber

Seil gehört, g. 23. alle unfere £unftau3brüde in unferer ©pradje,

9D?obe ufm. ufm. Ded)t fcfjlagenb finb fjier §. 03. unfere Saufnamen,

nur bafc bei ifjnen bie romanifdje gorm etroa3 gu fet)r präbatiert.

„2)iefe ffi^enrjafte Slnbeutung allgemeiner SBeltöerfjättniffe fotl

bei einer S)arftetlung ber ©runbgüge beutfdfjer SOtetrif bagu bienen,
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bie eigentümlidje Sßerbinbung be§ beutfcljen mit antifen (Stementen 31t

erklären, freilief» mirb Srjr ©eift bie großen Süden unb ba§ SDJangeU

^afte biefer flüchtigen 2)arftettung ergänzen muffen. 'Dafür fyabt id)

audj in biefem fteinen Socfj, au3 bem icfj 5f)tten fdjreibe, feinen ©chatten

einer Vorarbeit unb fcfjreibe ma§ mir in bie $eber fommt."

Qu Seite 252. XXXII.

Statin gehört bie §eroort)ebung, bafj alle Arbeit im (Sommer

unb SSinter „mit ernftem 33raudj gefd)müdt" mar, bafc an jebem be*

beutfamen Xage be§ 3af)re§ eigentümliche ©etuorjn^etten fingen unb

um jebe grofje $unftion be§ Seben§, um jebeg geft in überreicher

gülle ftanben (Silber Sßb. 1, ©. 19), „bie ad)tung§üoIte Saune, mit

meterjer ber 2)eutfcrje ba§ Xierleben betradjtete" (Sbenba <5. 409), ba§

©erjagen, ba§ ber £eutfcfje bei jeber rütjmlidjen Slrbeit erroieä, roenn

er grüßte unb foradj, menn er feftfeijte, ma3 9?ed)t fein foHte, menn

er träumte unb bidjtete (ßbenba ©. 406
f.).

3Sgl. aud) @. 184:

„©ermanenart, meldje aud) ben praftifcfjen Vorteil mit finnigen ©e=

banlen um^og." $gt. ferner bie grofje (Sfjarafteriftii ber ©ermanen=

natur in ber ©efdjicrjte <5. 35 f.; liebeooHe Beurteilung, ©. 46: er

garjlte mit el)rlidjem beutfdjen ©emiffen feine Sufje; @. 51: er nat)m

unb gab ©efcfjenre al§ ein fjocfjfinmger SDcawt, bem nid)t nur ber

SSert ber ©ad)e am ^er^en liegt, fonbern aud) bie mol)lmolIenbe

Meinung; ©. 78: bie t)er§ltc^e $reube an feinen (Srträgniffen als

Sldermirt; ©. 201: bie ©erjnfudjt: Siebe unb Xreue in ber äßclt §u

finben, unb ba§ 23ebürfni3: eble ©ntpftnbung in öbe Sßirfttdjfeit hinein*

gutragen, ein ©runbgug ber germaniferjen Dcatur; ©. 288: fie trieben

bie auSfpredjenbe Xätigfeit be§ ©djafcjammetnä , mie itjre 2lrt mar,

mit einer gegriffen gemütlichen Eingabe unb mit ^oefie, meldje feljr

ba^u beitrug, irjnen biefe Sieblmberei bauerfjaft 3U machen; <3. 348:

(Äarl ber ©rofje) ein £>eutfd)er uon Äopf big ju gufe, ftafjltjart unb

finbämeidj, öon milber Älarfjcit bc3 Urteils unb betjaglidjer Eingabe

an bie Stunbe; <S. 405: bie finnige Üiufje ber alrtjcimifdjen Slnfdjauung;

$. 409 ff.: §öflid)feiten; <3. 481: ba§ Xreugefüt)! be§ ©eutfdjen

mürbe burd) fefte Sitte unb ruljige 23ebüd)tigfeit geridjtet, feine §in=

gäbe mar öon einer milben bauertjaften SBarme. Sfjn rifj moljl ein*

mal btö f> efttg matlenbe Blut fort, aber er mar gar nid)t gemad)t,

fidj miberftanböto§ auf bie Sänge grofjen (Sinbrüdcn tjinäugeben. ©ie
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Ijodjgefpannte (Sinfeitigfeit beS Fanatismus mar nidjt national 3Sgl.

ferner 33b. 2, ©. 107, 168, 33b. 4, ©. 152, SBb. 5, ©. 252; aud)

SEetfmtf beS ®ramaS ©. 216, 244 f.; ßarl Wlatfft @. 57 f.; ferner

im StriegSberidjte öon 1870 unb 71: ©ef. SB. Ob. 15, ©. 412, 465
f.

S)orf) i[t $ret)tag aud) nidjt blinb für fdjledjte (Seiten feines 33otfeS;

f. Silber 33b. 4, ©. 251, 363; nodj bünb für 33orjüge anberer Golfer.

©crjraebenfreunblidjeS Urteil: Silber 33b. 4, ©. 187; Sob ber

Slfjnen ©nglanbS 33b. 1, ©. 133: „baj} fie ein gefreutes, gebanfen=

reidjeS SSol! roaren öon einer rüfyrenben Snnigfeit ber ©mpfinbung,

leljrt bie eble germanifd)e ^ßoefie ber 3lngelfadjfen in ben nädjften

Safjrljunberten; ben 2lngeln möchte man auS tiefer $oefie bie finn=

boHe 33etrad)tung beS SebenS, größere 3^tt)eit unb fjöljern ©ebanfen=

flug guetgnen als ben fernfjaften ©adjfen." SSgL bagu ©ren5=

boten 1864, 16 (Sie 9teben beS $rin^®emaf)lS bon Gng(anb) 33b. 2,

©. 81
f. „SBenn ber ©cutfcfje einen eigentümlichen 3>orgug unter ben

Nationen Europas beanfprucfjen barf, fo ift eS gerabe ber, bafj irm

aucfj ber märmfte ©djlag feines §er3en§ . . . nicr)t unbillig, nidjt

gemiffenloS unb nidjt uuempfänglid) gegen bie £üdjtigfeit grember

macfjt ..."

öS finbet fiel) übrigens aud) fdjon 1849, 13 unb 1852, 7 in

ben ©ren§6oten bie ©innigfeit ober ©emütlidjfeit beS ©eutfdjen ein=

bringlid) gefdjitbert (®ef. SB. 33b. 15, ©. 162
ff., 195

ff.), ©ie gilt

unferem Sidjter nid)t als ein ßuftanb trägen 35efcfjauenS, fonbern als

ein ©djaffen. „2)ie (Seele beS Seutfdjen öffnet fid), fie fpinnt üjre

$äben um alle, roeldje fie erreichen fann unb geniest fröljlitf) bie 33e^

gietjungen, bie fie gmifdjen fiel) felbft unb ben fremben Singen ge=

fdjaffen fjat" (©. 167
f.). Sind) auf bie ©efafjr ber ©emütlidjieit miß

ber roarnenbe ^olitifer feine SanbSleute aufmerffam madjen. „$u

grofc ift baS 33ebürfniS beS Seutfdjen, bie SBelt §u genießen, inbem

er baS barin 33orljanbene an fein £>er§ giefjt, als bafj er nidjt oft an

ben Unrechten fommen follte. ©eine Sßtjantaftc übergießt ifjm fo fdjnell

alles 9)cögtid)e mit ifjrer bunten ©eibe, ba^ er audj ben geinb . . .

nidjt erfennt ..." 3m gleichen ©inne roirb bie SertrauenSfeligfeit

in gretjtagS Sugenbbrama „SornröSdjen" marnenb gefdjitbert. Sn
ben (Erinnerungen (©. 211 f.) mirb bie 33emegung Oon 1848 auf

ÜDcanget an SiebenSmöglidjfeiten (baS beutfdje SSeretjrungSbebürfniS un=

befriebigt) gurüdgefüljrt
; fo ftarf toirrte biefe Sbee gretjtagS auf feinen
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gefcfjidjtttdjeit 33Itcf. 31ud) in einem @ren5botenaurfa§e be§ %af)re§ 1865

(25; ©ö. 4, ©. 1030). $lad} bem Sobe be§ ÄönigS Seopolb tefen

mir: „Sßenn mir nicf)t lieben unb efjren fönnen, merben mir teidjt

Hei« unb ärgerlid); unb nie mar bie ©ct)nfud)t nad) potitifdjen

Üfjarafteren, meldje beutferjer Steblidjfeit unb Energie nad) jeber 9tid)tung

motjltun, fo grofe mie jefct. ©emirft bodj bieg ©ebürfniS ju erjren,

baft bie Hoffnung fid) immer mieber rjier unb ba anranft, unb feine

ßnttäufdjung üermag, biefe tieben§mürbigfte (Sigenfdjaft be§ £eutfd)en,

in ber foroot)! irjre ©röfje mie tfjre ©djraädje liegt, ju uerberben." —
£aju ©renkten 1866, 40; ©ef. 23. 23b. 15, ©. 319 f.: „£er ^rieb

3u lieben unb §u öererjren ift üon unferem S5olfe öon je fo unmibcrftet)tid)

gemefen, haft bie £eutfd)en fid) ein Dbjeft it)rer öingabe erfinben muffen,

menu fie gufütlig feinö tjaben. ©ie umgeben bann letcfjt ben ßrroärjtten

mit alter ^ßoefie tfjre§ mannen @emüt§, unb irjnen ift atSbann läftig

gu prüfen, ob baZ Original in 23af)rr)eU irjrer §ingabe mert ift. 2>a§

mar fd)on in Urzeiten fo. 2)ic3 ©efüljl fjat burd) §mei Safjrtaufenbe

bie Sreue be» ©cfotgeä an ben §errn, bie Eingabe be3 frommen

an feinen Zeitigen, bie 2>ienfttreue be§ ©afatten rjerüorgebracrjt, noefj

jetjt ift ba^felbe ©efürjt ebenfooft ein Ducti fittlidjer Smpfinbungen

al§ eineä gebantenlofen ©ebientenfinneä."

3u Seite 265, 268. XXXIII.

Oft begegnen un§ in ben ©riefen $rcntag§ unb feiner ^reunbe

Urteile über ben großen Staatsmann. §ier nur einige ©eifpiele.

2tm 31. 9J?är§ 1863 fdjreibt ^rentag in einem ©riefe an ben

§er§og, bafc e§ in ber Zat meljr ©lud als ©erbienft märe, menn ber

iiaifer bie Regierung ©iSmardö nicf)t benutzen follte, um bie Sdjtappen

üon 9J?erjfo üergeffen ju madjen.

Stuf bie am 1. Suni 1863 oon ©iSmard crlaffene ^rcfjorbonnanj

anfpielenb, fd)reibt ^rerjtag am 5. Sunt 1863: „£iefe§ Ijartgefottenen

©iScocti ober ^micbadS le|te Staten finb feltfam. tiefer fdjeufjlidie

3toiebad tritt au£ bem ©annfreife ber 3^^iiation ™ oen Urmatb

riefiger SJäffetaten. (SS ift aber ganj gut fo." HrjnlidjcS ftnbet fid)

in einem ©riefe üom gteidjcu Stage an Satomon Jpirget. 2(m 31. $>e=

5cmber flagt ^rentag bem 5r>er5oge, ba§ man üietfad) mit ©iSmard

mcnigftenS in ber Stille jufrieben fei, menn er nur eine Äraft jeige,

unb am gleidjen 2agc mirb in einem <5d)reiben an ^rau 21nna §ir§el
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ber Söunfcfj auSgefprodjen , ba$ ftcf) ber unbequeme 9J?ann auf fecfjS

Söocrjen Oon ber 2Belt gurüctätefjeu möge.

31m 21. gebruar 1864 an <Satomon Jptrgel: „(Sicfjer ift, bafc

23i§marcf im ©rimme über bie ÜUättelftaaten — wetdje ben £>eroi§mu§

oon §afen bjaben — auf einen Schlag benft. 2>er ©efanbte berietet,

bafj etma% SöitbeS im 2Serfe [et, er lueijs nidjt roa§. Öfterreid) reibt

ftd) bie §änbe."

Sn einem 23riefe an Streitfdjfe üom 14. (September 1865 rjetfjt e§:

„33i§marcf tft ein fetjr erfinbungSreicfjer Stopf, aber er ift ein wenig

ju frei Oon 23ebenten."

3(m 2. Oftober (an (Salomon ^ir^el) werben gweifel über bie (xx-

folge oon SiSmardS ^otitif erörtert, ilnb am 19. SRobem&er rjetjst

e§ wieber in einem ©riefe an Streitfdjfe: „SSenn e£ bem preujjtfdjen

SUJinifterpräftbenten gelingt, buret) ein rjalbeS ©utjenb guter 3(nefboteu,

in benen ftdj Sontjomie unb Sraft erweift, ben SDeutfdjcn bertraultdjer 31t

Werben, fo fann ber Jpafj gegen Sßreiijjeit Worjl einer anberen Stimmung

weichen ; benn, ad}, baZ beutfcfje 33ebürfnt3, gu lieben unb ju üeretjren,

tft übergroß." (<S. oben <&. 409
f.)

2(m 13. Wäx% 1866 fdjreibt (Stofcfj an gretjtag: „Wlan ift . . .

nidjt ftefter, wie weit 5Bi§marcf§ Neigung va banque gu fpielen im*

ftanbe ift, bie griebenSliebe beS Königs ju überwinben. 3m einen wie

im anbern gälte fcfjetnt 33i3martf am (Snbe feiner Saufbarjn angelangt

3U fein."

3lm 7. SuK 1866 meint greljtag in einem ©riefe an Xreitfdjfe:

„3efct fjat ©iSmärddjen Gelegenheit 511 geigen, wie feine biptomatifdje

21rbeit in fernerer $cit ift." 3lber am 19ten: „Seiber ift Sigmare!

in allem, roaZ ©etjanblung ber öffentlichen Meinung betrifft, ein ÄinbS-

fopf."

Suftig gehalten finb auefj bie 9tujgerungen öom 15. (September

an <S, ^ir^el: „9?acfj ber 9?üdferjr 23iSmard§ Kejj fte (bie tonpringefftn)

ihn tommen, in bem Söunfcrje, fief) imterlidt) mit ifjm §u üerförjnen.

21ber ba fprad) ber 9?ader fo rüdficfjtStoS unb wettOeracfjtenb Oon bem
SiberatiSmuS ber Steutfdjen, bafe Üjr boftrinärer (Sinn unb tr)r ernft*

rjafteS Sßefen ftd) wieber empörten."

©aS atigemeine SSarjtredjt bejeiefmet $rerjtag in einem (Schreiben

an ben Sperjog üom 21. Januar 1867 als ba£ teidjtfinnigfte aller

©jperimente, welche ©raf SiSmard jemals gewagt f)at. Unb auf ba?-
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23arj(red)t 6e§tef)t fid) aud) ber fctjer^rjafte SluSruf in bem 23riefe bom

30. Januar: „Sßfui, $3iSmard, bciZ mar fein DJtofterftreid}!" ©inen

Sag fpäter rebet er bon ber bräuenben 9J?iene beS „ecorcheur Bismarck"

am 15. 9ftär§ aber, nad) ber gemattigen 9iebe SöiSmarcfS bom 11. SJcär^

über ©eift unb 2ßefen ber SunbeSberfaffung, bie mit ben befannten

23orten enbet: ,,©e£en mir Seutfdjlanb [ojufagen in ben ©artet!

leiten mirb e§ fdjon fönnen!" — einer Siebe, ber 3?rerjtag Tct&ft afö

3(6georbneter beimotjnte, — fbricfjt unfer 3)idr)ter bon 23iSmardS „fd)önem

Talent gur Debatte", ©tofd), beffen uns in feinen Briefen an $ret)tag

borliegenbe Urteile ber ©röjje 23i3mard3 bielfad) gerecht merben, fdjreibt

am 6. Wlai 1867 an gre^tag: „SBon SMSmardfS ®rieg§tuft su fpredjen

ift fatfd). (5r mirb ben $rieg feft faffen, menn er unbermeiblid), aber

er mirb ir)n gern bermeiben, menn eS unfere SJcadjtfteHung irgenb

5iiläBt."

2Cm 4. ©ejember 1867 fdjreibt ^ret)tag an ben §er§og: „Sn

bem Verhalten StSmardS gu ber breufjtfdjen SBotföbertretung ffiljlt man

redjt embfinblicfj bie falten «Schatten , metdje auS feiner unb feinet

SDHnifteriumS Vergangenheit in unfere ©egenmart hineinfallen . - .

2)er SDcenfd) mirb nicfjt ganj neu burcfj ba§> grofje üfteue, ba§> er

föafft."

2)a3 Urteil be£ ©eneratS bon ©tofd) mirb bagegen bod) allmärjlicf)

beffcr. (Sr fbridjt am 7. ©ebtember 1868 $ret)tag gegenüber bie 3(n=

ficfjt auS, „bafc für bie Sntmidtung SteutfdjtanbS SMSmarcfS Autorität

bem breußifdjen sßartifutariSmuS gegenüber bringenb nötig ift."

Unb in einem Briefe bom 4. Dftober 1868 lefen mir: ,,©ie be=

urteilen SMSmarcf ungeredjt. ©ie jagen, ber ©runbton feinet (ErjarafterS

fei Mangel an @r)rfurd)t. 3dj mödjte if)n fo barftellen: er ift frifdj

unb fed in ©ebanfen unb flar in bem, ma§ er rottt
;

feine ßiete mirb

er nie über i>a% fjinauSfteden , ma§ if)m gu erreidjen möglid). 3)en

SiberatiSmuS unb bie SBerfaffung gebraucht SSiSmarcf nur, um ben

$önig unb bie ®onferbatiben ju leiten unb ju biegen, nie aber als

ein berechtigtes Sftacfjtetemcnt. SöiSmarcf mill ein einiges, monardjifdjeS

©eutfcfjtanb, unb biefem 3^ ftreben aud) Sie ju. ?(lfo laffen ©ie

it)n gcmäfjren!"

2)ie 93el)aubtung, bafj 33iSmard fein berechtigtes 9J?ad)telement

in ben genannten Singen gefetjen fjabe, gct)t ein menig ju meit.

SMSmarcf mufjte moljt nur ber Seredjtigung fdjmererer (bemalten xedp
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geitig bie Aufmerffamfeit äusutuenben. „Set) fjabc," äußerte er am
27. SJcärz 1867, „niemals in meinem Seben gejagt, bah tdfj ber 33olf&=

freifyeit mtdj feinbtid) entgegenfteltte, fonbern nur gefagt, unb natürlid)

unter ber 23orau3fefcung „rebus sie stantibus", meine Sntereffen an

ben auSloürtigen Angelegenheiten ftnb mc£)t nur [tarier, fonbern jur ßeit

allein majjgebenb unb fortreiftenb . . . £)a§ fdjließt nietjt auS, ba^ aud)

id) bie Überzeugung teile, bafj ben fjödjften ©rab üon greiljeit bes 3§olie§,

be3 SnbiüibuumS, ber mit ber ©icfjert)eit unb gemeinfamen 23ofjlfar)tt

be§ ©taateS üertrüglict) ift, jebergeit §u erstreben, bie Sßflicrjt jeber

ebrlicrjen Regierung ift." («gl. oben @. 278.) x
)

9(m 9. SQcär^ 1869 treibt üon ©tofdj: „Cfjne SiSmard gibt e§

feinen $ortfd)ritt auf bem SBege gum 9teid), ba3 ift feftgufiatten." «—

^retjtag bagegen äußert fidj bem §er§oge gegenüber am 20. Sunt 1869

folgenbermafjen : „S)iefe SBirtfdjaft 93t§marcf§, ba$ eroige Sntcrimifticum

roirb unerträglidj , am meiften in ^ßreujgen. GS ift recf)t fcfjön §u

tröften, ba^ jejjt ba§ ^auptintereffe naefj außen ge!et)rt fein muffe,

Lüftung, grofje Sßolitif. Aber btö ift nid)t roatjr. §auptfad)e ift in

grieben^eiten ftetS ba§ innere. £>ie ÜDciferabilitäten be§ ©OjtemS

quetfcfjen ba§> 35olf unauft)örticrj rounb. 3SaS mir immer behaupteten,

bafj 1866 nirgenb fdjroerer ju überroinben fein merbe, als in ^reujgen

felbft, ba§ fommt jefet §um Semufctfein. 3un Ätf)ft ^u 1" De ^ oen Syrern.

Unb feine immenfe Popularität mirb nod) eine Sßeile ftü^en. Aber

bah er un§ au§ biefem (Ef)ao§ nierjt befreit, fdjeint mir fidc)er. SS

mirb fiel) fammeln unb nod) einen großen 9tud im Innern geben,

unb id) beforge, ba§ biefe (Sjplofion erft unter ber näcfjften Regierung

eintritt."

Am 5. Auguft fdjreibt er an <3. fptrjel: „3n Sßolitif fttH. Aber

e§ giefjt fiel) langfam in ^reufjen mieber ba§ ©emitter jufammen, ba$>

burd) ben ©türm üon 66 auf einige Safjre gerftreut mar . . . S)ie

Äritifer SBtemardfö behaupten, ba^ er ben ©türm mit greuben fet)e,

unb bei feiner Aufgabe be§ ^räfibiumS feine anbere Xenben§ Ijabe,

1) SSgt. baju in ©oetrjeS ©ejpäcfjen (fjerauSgeg. »ort SMebenuann) 93b. 10,

©. 27 bo§ luftige Unfterblid)feit§=S)uea mit SBielanb. 3füe§ lomme auf bie ©oftS

an. §ier roirb nun ba§ non Seibnij unauffjörticb, beleuchtete ©efet> ber ftetigen

Übergänge im ©taatäleben angeroanbt. ?ltte SBerte werben gegeneinanber fein

ftüffig erhalten, ein burd)au§ bifligen§roerte§ SSerfafjren, ha überhaupt boef) ntdjt§

al§ bie Wicfjtung auf Siebe um ber Siebe reißen ftttlicf) feftfte^t.
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als bem Äönig unb ben Kollegen ju betüetfen, ba^ eS ofjne ü)n gar

nidjt getjt . . . 2tber in ber 23emegung, bie jetjt in Sßreufjen beginnt,

üermag and) SiSmard nid)t ju rjclfen ..."

«Stojcfj mag rufyig fdjrciben (5. 5Ipril 1870): „Sigmare! tierfolgt

unauSgefetjt fein großes 3^- °ie Einigung SeutfdjlanbS ..." —
unfer £>id)ter täfjt ftet) ntctjt beirren; er förjrt fort gu Hagen.

5tm 1. Suli 1870 tejen mir in einem 23riefe an ben §er^og: „£>er

5iuSfd)lufj ©übbeutfdjlanbS, ber im Safyre 1866 öon ben meiften ge=

billigt mürbe, unb ben idj immer für bie fel)lert)aftefte 2)caJ3regel

23tSmardS gehalten, beginnt feine bunfetn folgen §u betätigen. (5S

ift nicbjt toafyt, bafj bie ©übfiaaten unS aEmäfyticfj genähert merben,

fie merben unS notroenbig frember, je meiter bie ©efet>eSorganifation

im Sorben uorfdjreitet. ©ogar bie 93aben[er oer§meifeln r
über bie

näcfjften SanbtagSmarjten fyinauS feftfyalten 51t fönnen. llnb maS

bann? 3lüe^eiligfeit in senipiternuni, eS mirb eine altmärjlidje (Snt-

frembung.

„®S fdjeint mir, ba$ 33iSmard baS Sittere feines gefylerS in ber

(Etitle bebrot)tid)er finbet als baS patriotijdje ^ßubtifum. $olge baöon

mar baS ©üefulieren auf einen ©emaltcoup, baS <peroorfud)en ber

alten ftaiferibee für bie ^otjenjollem. SieS ift ein $unft, mo ber

Süafj aufhört. Sie abgeftanbene Äaijcribee üon 48 mürbe, feto realifiert,

feine ber folgen tjaben, meldje man in Berlin l)offt, fie mürbe aber

allgemeine füfyle Abneigung bei bem 2Solf, aud) in ^reußen, finben,

unb maS baS fd)limmfte märe, fie brädjte unS auf einmal einen gangen

<2d)malt üon neuen ^rätenfionen, ^offtaaten, Skrbinblicfjfeiten, neuen

Einbringungen in ben 2Seg, bie neuen $aijer mürben üiel fdjmercr

finben, fid) in bie gdt hn fügen, maS bod) nötig fein mirb. Senn

trotj aller <3d)mäd)en ber Siberalen gel)ört bie nädjfte 3u&mft bod)

bem SiberaliSmuS. $aifer! Ser ungtüdtidje £>err in 9fterjfo foEte

bod) jcbem erjrlidjen dürften biefe prätenfibfe Krümmung feines ©olb=

reifS üerleiben." (Sgl. oben XIX, @. 386 f.)

Sftun rjattc jmar SiSmard felbft gegen bie granffurtcr tone ent=

fpredjenbe Abneigung berunbet. „Sie granffurter Ärone," erftärte er

am 10. 2(pril 1849, „mag fcljr glängenb fein, aber baS (Mb, meldjeS

bem ©lause 2Bal)rl)eit oerteifjt, folt erft burd) baS Ginfdjmelgen ber

prcuf;ifd)cn Strone gemonnen merben, unb id) [)abc fein Vertrauen, ba|*3

ber llmgufj mit ber $orm biefer SScrfaffung gelingen merbc." SeM
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lag bie Sadjje bodj aber anber». „®ie 2(nnaf)me be§ ®aifertitet£ burd)

ben ßönig bei ßrmeiterung be§ Sftorbbeutfdjen Q3unbe3 mar ein

poütifcf)e§ 33ebürfni§, meit er in ben Erinnerungen ou§ geiten, Da er

redjttid) mefjr, faftifd] meniger als bjeute ju bebeuten t)atte
r

ein tuerben-

be3 (Slement für 6int)eit unb ßentralifation bilbete ; unb id) mar über=

^eugt, bajj ber feftigenbe 2)rud auf unfre 9?eid)§inftitutionen um fo

nad)t)altiger fein mü&te, je merjr ber öreufjifdje Präger beSfelben ba$

gefäljrticfje, aber ber beutfdjen S5orgefc^icf)te innelebenbe ©eftreben üer«

miebe, ben anbern £)önaftien bie Überlegenheit ber eignen unter bte

?lugen ju rüden." (©ebanfen unb Erinnerungen, 83b. 2, ©. 115.)

2tm 22. Suli 1870 fd)reibt $ret)tag an @- &Wl'< »9#ir mürbe,

bie§ aber öorläufig nur für (Sic, bie anfrage geftettt, obid)inJ)a§

Hauptquartier beS ®ronörinäen getjen molle, für 33erid)te, ^Proklamationen

ufto. Sd) fyabe nidjt abgelehnt, aber 23ebingungen geftellt, bte auö

SlenntniS ber ^ßerfonen tjeröorgerjen unb nötig finb, mir eine reföeftabte

SBirffamfeit §u fiebern, £>ie @adje roirb tuarjrfcfjeinlid) baburd) §u

nid)te merben, ba$ foldje öolitifdje Sätigrett nidjt gut unabhängig öon

23i3mard öor fid) get)en fann, bafc 53i3mard fid) nidjt füglid] einem

Volontär überlaffen fann, unb bafj id) marjrfcrjeiniid) einer ber legten

märe, bie fein §erj begefjren mürben ..." 51tfreb 2>oüe fügt fjht§u:

„greötag entfdjlof} fid) jur Slnnatjme unb befteltte fid) am 27. Sali

bei <p. jür eine ßrieg^bibliorrjeF fefjr frei öon djauüiniftifdjen (£r=

martungen: ^ierer§ Serjfon, 33äbefer3 2)eutfd)lanb I unb II, eine

Sanbeöfunbe öon Sarjern unb Söürttemberg ..."

21m 20. 3uni 1871 fdjreibt gretytag an ben §er§og: „Srie neue

Drganifation bes rjeitigen römifdjen Üteidjeä ift ein fo fettfam burd)=

lodjerter 33au, ba$ fetbft gürft 93i3mard nid)t auf bie Sänge barin

fjaufen fann. Unb fäme einmal ein (Sturm, fo mag ba§ öroüiforifclje

©ebäube gerroorfen unb jerblafen merben, al§ märe e§ nie bagemefen.

Sm 3uge ritt ber $ürft — ben feine ©egner ben fünftigen 9reid)§fürften

öon Stfafj unb Sotrjringen nennen —
,
genau mie SBallenftein, trotjig unb

beifallS luftig. Grr tonnte fidj§ nicfjt üerfagen, lange üor ben anbern

auf baZ SEemöelrjofer gelb gu reiten unb mieber allein reitenb üor

bem (Snbe fid) öon ber $eftlid)feit ju löfen, um in einfamer ©röße

burcl) bie jaudjjenbe Sftenge §u mirfen. ttn§ anbern bleibt nidjtö

übrig, al§ forglid) guättfeljen, benn gegen SSarnungen ift er unäugänglid).

G£ fteljt §u fürdjten, bafj er bie Ätugljeit öerlicrt, ben £aifer §u be=
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banbetn, unb bafj e§ plötilid) einmal in Heiner (Sadje gum SBrudje

fommt." 3Me Urfad)e be§ auffälligen 23enet)men§, bie bon Sretjtag

fjier in einer fo luftigen SSeifc einfacf) als $reuoe an oer ®arftetlung

ber eignen ^ßerfon gebeutet tuirb, mag in ber bamatS bem ^ublüum

un6efannten (£rlcbigung politifcfjer ©efdjäfte ju fucfjen fein. £>urd)

eine telegraprjifdje ©robjung mürben nämtid) fran§öftfdt)e 2lbfid)ten in

ber gone öon SilaS, S^ainct) unb 9?omainbille eingefd)üd)tert. SBgl.

gebor bon Poppen, $ürft 33iSmard, ber beutfcfje ^Reic^^fangler. ßmeite

Stuft 1878, <5. 587.

SUftt anbern ©efüfjlen als $rebtag f)at 3(bolf SBilbranbt ben großen

3eitgenoffen in äfjnlicfjer Sage betrachtet unb gefdjitbcrt, nämtid) beim

©injuge ber fiegreidjen Gruppen im (September 1866 in 23erlin. ,,3>d)

fafj," fdjreibt Söilbranbt in feinen Erinnerungen ©. 238
f., „auf einer

ber großen STribünen beS ^arifer ^ßlatjeS; burctj baS Sranbenburger

5Eor ritten fie in ber meieren, marmen «Sübluft rjeran, t)inter bem

Stönig SSilrjelm feine Sßalabine; 23iSmard 5mifd)en 9ftoltfe unb 9toon
(

im ÜBaffenlleib mie fie. (Sine ergreifenbe 23läffe beefte fein ©efitfjt,

benn er tjatte mit einem ftarfen llnmot)lfein gu fämpfen; er faß aber

aufrecht unb feft, mie auS (Stein genauen, mit ben fernmirtenben, ge=

maltigen SSrauen unb bem mächtigen Stnebelbart, in erjernem ©ruft,

als ritte ber ©eift ber ©efdjicfjte burd) baS Zot ber $e\t S)a fat)

id) ben Reiben, ben germanifetjen, mie baS §er^ it)n träumte."

2öilbranbtS Heiner Sluffafc „Seim dürften SBiSmard in griebrid)S=

rul)" gehört ioot)t 311m 93oräüglid)ften, maS ü6er bie SStrfung ber

grofjen $erföntid)feit bon einer empfänglichen «Seele feftgcljatten marb. —
£>ie ®enfmürbigfeiten beS ©eneratS bon (Stofd) bringen fobann

am 18. (September 1871 in einem (Sdjreibenan ^reb,tag biefc Stajgerwtg:

„. . . Übrigen^ rjabe id) it)n (SiSmard) im Kampfe (mit Süfanteuffel)

noefj rjörjer fct)ä^en gelernt, unb man muß bie (Sidjcrtjeit feiner

.ftanblungSmeife bemunbern. @r manöbriert §um Entlüden fdjön unb

bon langer foanb mit großen ©efid)tspun!tcn."

3um Mturfampfe fdjreibt $rebtag am 20 - Suni 1872 an ben

^er^og: „2)iefer fonfcffionetle Strafeel ift nidjtS für ben dürften SiSmard

... mit ben Ultramontanen ift nid)t burdj einzelne füljnc unb t)erauS=

forbernbe SCfte fertig 5U merben, fonbern burd) langjährige feftc Arbeit

ber (Sctmle unb 93eamtcnmafd)ine. Unb beibe berfagen ben SMcnft.

Scibe neu 5U organificren unb §u tjeben ift nidjt baS ®enre beS ®e-
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bieterS im ©adjfenmalb." SSeitere Slufcerungen, teilroeife aud) freunb=

itcfjer gehaltene, aber nierjt fonberlid) 9?eue3 bietenbe, finben fid) nodj

im 23riefmed)fet mit bem §er3°9 unter 9?r. 175, 21. ^e^ember 1874,

(5. 267. 9fr. 196, 25. Suni 1880, <5. 289 ber grofee Rangier.

3tv. 294, an bic ^er^ogm, 4. S^ember 1883, <S. 405. «Rr. 232,

an ben ^erjog, 4 Sanuar 1889, @. 325. (SSerfotgungäeifer be§

5tan§ler§) 9?r.*238, äu&ert fidj ber §ergog am 30. 3uni 1890, ofjne

gegen ben (Snttaffenen Partei ju nehmen, ©. 334; au3 bem 23rief-

roedjfel mit§ir§el märe nod) gu ber oben (<3. 235) ermähnten (Etjarafteriftif

XreitfdjfeS, „er manbelt burd) biefe Sßelt in f)eroifd)em 9?ad)troanbet"

bie gortfetjung tjier nad^utragen : „tua§ übrigens nicfjt fnnbert, bafj

er t)ier unb ba fet)r gute 5lugen erroeift ; nur mein SiSmärddjen -f)at

er fief) gum (Snget t) ergerietet." SSgt. über SiSmard an ©atomon

§trjel ferner 9?r. 130, 19. September 1873, ©. 205
f. (SBernerfdje

Slffaire) 9fa. 135, 22. Sluguft 1874, ©. 211
f.

(ebenfalte). QMömardS

potitifdje Älugtjeit roirb gerühmt ÜJfr. 147, am 4. Sanuar 1877. —
3(n §einritf) §trgcl fdjreibt $. am 13. ^ejember 1881: „äftir mar

ba§> %l. 9i in ben Slrtifeln, meiere (Springer nidjt gefdjrieben rjat, in

ber testen $eit gu fet)r 23i3mard. SSir merben nodj lange baran ju

tragen fjaben, bafc bie politifdje traft ber Nation ftcr) burd) l 1
/, Satjrgelmt

in einem Spanne perfonifigiert f)at. Unb mit bem großen ©lud unb

gortfcfjritt tiefer ßeit audj ben ©djaben tragen, melier fid) an folcfje

<perrfd)aft eines ßin^elnen rjeftet." 21m 25. S^ember 1884 tjeifjt e§ in

einem Sriefe an ^.^irjet gelegentlich ber SBerroeigerung ber 20000 Wart,

SiSmard bürfe fagen, „ber §immet ermatte mir fold)e $einbe, fie

forgen beffer als ber 9?eptilienfonb für feine Popularität. 91ber eS ift in

SSaljrrjeit eine $reube, §u erfahren, mie er bie toloniatfrage angepadt £>at.

SSon allen feinen biplomatifd)en 3t!tionen mar bieS nid)t bie größte, aber

bie anmutigfte, unb mit einer 90?eifterfd)aft betjanbelt, bie auS bem Ijumori'

ftifdjen ©efürjt fidjerer Überlegenheit unb größter Sßrarte entfpringt." —
Sßeniger freunbtidb, lautet baZ Urteil über 23i3mard in ©ad)en ©effden

9^r. 186 an £. ^irjel am 5. Dltober 1888. — SBerföfjntidj fjeiter lann bat

$8er§eid)m3 ber ©teilen über Q3i3mard mit einer ^iu^erung öom 28. üfto-

öember 1894 an @eorg ^trgel abfepeften. 3re^a9 fdjreibt, bafj er in

feinem alten ^ierer gefunben tjabe, „bafj SiSmard (1857) nur mit menigen

3eilen unb falfdjem ©eburtSjafjr als großer 9?eaftionär ermähnt mürbe.

„3)a füllte id) boefj, bafj idj tjinter ber 3e^ §urüdgeblieben mar."

t'tnbau, ©uftao JreütQg. 27
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3u Seite 278. XXXIY. l
)

©renkten: 1865, 5; Regierung unb 2tbgeorbnetenl)au3 in ^ßreufjen,

23b. 1, ©.195: „£)ie preufeijrfje SErjronrebe, ein forgfättig ge~

arbeitetet Scfjriftftüd mit mehreren glänjenben ©teilen, tjat bod)

in ben beiben großen Streitfragen, ber fcfjte3roig=rjotfteinifcfjen

unb ber innem, nid)t§ enthalten, roa§ eine fctjnelle unb befriebi-

genbe Seenbigung ber £onflifte matjrfcfjeinticfj mad)t. SBenn roaf)r

ift, ma£ preu&ifdje Slorrefponbenzen öerraten, bafj ber SDMittfter*

präfibent im Slonfeit einen anberen ©ntmurf üorgetegt \)ab^,

roeldjer ba§> 23ubgetberoifligung§red)t ber §äufer ju ©unften

ber Opposition interpretierte unb zmeijäfjrige ^ienftgeit empfat)!,

fo märe tief ju bellagen, bafc foldje Ston^effionen an bem SBiber-

fpruct) ber übrigen 9Janifter gefdjeitert finb ..."

@. 196: „Siajj ber SJanifterpräfibent ^reufjenS oorjog, lieber

mit Dfterreid) über bie Ütedjte ^ßreufjeng an ben Herzogtümern 51t

bereinbaren at3 fcfjneH bie Se-^effionSfrage gu erlebigen unb

mit bem neuen dürften §u berrjanbetn , ba% mirb, fo fürd)ten

roir, gu langmierigen Söerroidlungen führen, au§ benen meber

fcrjnelter ©ntfdjtufj nod) jpäte Stefignation 3U befreien bermag ..."

„(£§ ift tjier nidjt ber Ort §u unterfucrjen, mag £erm bon

33i£mard gerjinbert t)at, 5U feiner 3ett ben fünften 2Seg einer

bireften äkrbinbung mit ®iel eingufcijlagen ..." ©. 197 f.:

„Sn einem aber, bertrauen mir, mirb ber Seiter ber au§märtigen

3(ngelegen§eiten in ^reufjen rjöljereö Urteil ermeifen at§ einzelne

(Stimmen ber preufcifdjen treffe, melcfje borfdjneH bie ®nöd)lein

be3 93oget§ oerteilen, ben man leiber nocfj gar nidjt in ber

§anb tjat. SBenn ber 9Janifterpräfibent auf bem eingefdjtagenen

SBege bie ©inberleibung nict)t burdjjufefcen bermag, fo mirb er

baZ fünftige Q3unbe5bert)ältni3 ber Herzogtümer ju ^ßreufjen

bod) fo faffen, bafj Sanb unb $8otf fiel) nidjt in neue 53anbe

eingefdmürt unb nidjt als SSafatlenproüinz empfinben ..."

S. 189: ,,$reilid) menn §erm oon 23i§mard gelungen märe,

mit Unterftütmng ber liberalen gartet bie fd)leömig^olfteinifd)e

(Bad)t 5U (Snbe gu füfjren, tonnte baZ ßiel ein t)öt)ereS, baZ

9kfultat für ^reuften unb ®eutfd)lanb förberlidier gemefen fein.

1) 58gl. 311m ftolgenben $>. £yriebjung3 „ftampf um bie SSorljerrfdiaft in

3)eutjd)lanb"
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£)er ©cift biefe3 <Staat§manne§ ift etaftifd) unb fruchtbar an

planen, aber aucr) irjm roirb ©djidfal ba^ Softem, mit bem er

rjeraufgerommen, unb bic 23unbe§genoffenfd)aft, meldje er mdjt

entbehren fann. 9J2an frorjlodt in ^ßreufjen nodj über bie (£r*

folge, meterje ba§ gegenwärtige SKimftertum errungen fyat; mir

münfcfjcn fie bem (Staate, aber mir ferjen fie nidjt ..." S. 200:

SHc Regierung füfjte fic£) jc|t fidjer, aber e§ feien 9J?i§erfoIge

§u fürdjten unb nadj einer p frühen <Siege§freube merbe ber

9(rger über getäufdjte (Srroartungen um fo empfinblidjer roerben.

^rerjtag münfcfjt, ber furge 2(uffd)trjung burrf) mititärifdje (£rfolge

möge gur fräftigen £>urcfjfüf)rung ber 3J?arinepIäne unb fdinetten

9uSffi$timg be§ $anc(6aue§ grotfcfien 9iorb= unb Oftfee führen,

„könnten menigften§ biefe großen Sntereffen be3 Staate^ nad)

ber ©rfatjrung ber testen Safjre bie Regierung unb bie Dppo=

fitton 31t gemeinfamem £>anbetn bereinigen!"

1865, 8; £ie £ria§ unb $ranfreid), 93b. 1, <S. 317. „2)ie§ Statt

fyat burdjauS nid)t ben S3eruf unb SSunfd), bie ©ebanfen be§

preufjifdjen Sftinifterpräftbenten gu oerteibigen, aber e§ geigt

boefj menig Kenntnis ber regierenben $erföntid)feiten unb be§

93olfe§ in Sßreujjen, toenn man bie Abtretung irgenb eine§

8anbe§teite§, unb fei er nod) fo Hein , bei ben gegenwärtigen

SBert)ättniffen für möglich fjätt ..."

1865, 9 ; ^)a§ preufjifdje StbgeorbnetenfyauS unb bie 33an!frage, 23b. 1,

<S. 357
ff. gret)tag fbricfjt üon ber @efaf)r, burd) ft)ftematifd)e§

SSiberftreben gegen bie Regierung, menn biefeS Sföiberftreben

aud) Ijödjft berechtigt fei, gugteid) bie $ortfdjritte be§ Staates

gu gefäbjrben. „Siefe ©efafyr ift aHerbing§ nur bann öorfyanben,

menn bie Dpbofition, toie jetjt bie ber ^reufjen, in ber gang

unerhörten unb unbarlamentarifdjen Situation feftgetjatten mirb,

baf? fie jmar burdj bie ibjr getjörenbe SO?ajorität bie §anblungen

ber Regierung gu lähmen öermag, aber nicfjt bie Äraft befiel,

bie regierenben SDHnifter fetbft %ux Slbbüation gu üeranlaffen.

£>ie $erfaffung§gefd)id)te ber größeren mobernen Staaten Ijat

menig 3(natogien eine§ folgen 30?ifeOert)ättniffe§ ..."

1865, 14; ^reufjen unb <SdjIeStoig*&olftem, 33b. 2, ©. 36 f. $reufeen§

gorberungen, baju gretytag: „9ftan barf üon §ergen bamit ein=

berftanben fein." . . . „£)er 2öeg, bie 9lnnerjon§berfud)e be§

27*
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Herrn b. 33i§mard burd) Betonung be§ ^artifulari§mu§ in

ben Herzogtümern §u befämpfen, füfjrt gn feinem 3^1e ..."

1865, 31; $olitijd)e Äorrejponbenz, S3b. 3, @. 193 ff. ®azu bie

gußnote ber SRebaftton (Dr. 9Jcori§ Sufd)): „®. SR. nimmt

bieje Äorrefponbenz auf, bebauert aber, fidj nur teilroeife §u ben

barin über ©cf)te§röig-<golftein geäußerten Sfaficfjten unb (Sr*

roartungen be!ennen §u fönnen." £)ie $orrefponbenz ift mit

bem geidjen gretttagS $ berferjen. — ©. 194: „@8 märe nicfjt

gerecht, bem IDftnifterpräfibenten alle get) (griffe, roeldie preußifd)er=

feit§ in ben §ergogtümern gemadjt finb, zuzufdjreiben. Drjne

3meifel empfinbet Herr ü. 23i§mard manche berfelbcn fef)r

peintid). ©ie finb folgen feiner ^Sarteiftcllung, benen er fid)

nicfjt metjr entziehen fanu. 9tbcr autf) feine 9Jkßnaf)men, fomeit

fie burd) feine eigenen (Srftärungen bem öffentlichen Urteil

unterbreitet finb, erfdjroeren icjnt bei jebem (Schritt guten Srfolg

merjr unb mefjr. @r fyat bie gorberungen, meldje Preußen an

bie fünftige Regierung ber Herzogtümer ju maerjen fjatte, nacrj

langem ,3ögern öffentlich formuliert, ©inige berfelben maren

atlerbing§ für jeben fünftigen SanbeSfjerrnftrengegumutungen . .

.

S)er Hergog Oon ©djl.*Jp. erflärte in einigen Hauptpunften feine

SBereitmilligfeit unb madjte bei anberen — immerhin üorfictjtige

^orftellungen. (Sofort gab man if)n in fetjt entfdjiebener Söeife

auf; Hert ö - 23i§marcf fpradj fief) Oor bem ?lbgeorbnetenrjauje

rüdrjaltloä gegen bie Äanbibatur bc§ Hau
fe§ 5luguftenburg au§

unb publizierte ba§ Memorial über jene bielbefprodjene Unter=

rebung mit bem HerS°S e -

„3Sof)l burfte ein 5Inf)änger ^reußen^ fid) fragen, roa§ mar

ber groed foldjer offenherzigen Äußerungen, mie fie in fd)mebenbcn

©efd)äften giemlid; unerl)ört finb. Wem fonnte bem ^ubltfum

bie Überzeugung nid)t beibringen, baß ber Slampf gegen 2)äne=

marf mit bem überlegten ^ßtane begonnen fei, um bie H erä°9'

tümer burd) Strieg Oon SDänemarf zu löfen, unb e§ blieb nodj

Zroeifelfjaft, ob bie ßuvüdljattung bc§ 91uguftenburgcr§ bei jener

berühmten Unterrebung nirf)t bielleidjt burd) Äußerungen be3

Herrn b. 23i§mard felbft l)erborgerufcn fei, meiere berfelbe in

feinem SDfemorial nierjt aufgczetdjnet fjat. 3Benigften§ fprad)

man nad) jener Unterrebung Oon einem Memorial be3 Her5°9§ '



Urteile über 33t§ntarcf. 421

toeldjeS bie Unterrebung meit anberS barftetten foflte, unb ba§

ein .vmuptpunft, auf bem £>err ü. Sismarcf bamalä beftanben,

Sluföebung ber Sßcrfaffung @cr)tegroig s <polftetnä bon 1848/49

geroefen fei, toett man in 93erün nidjt bulben tonne, bafj im
Sorben ©eutfcfjtanbS ein §lt»ette§ Coburg etabliert merbe ..."

„@3 ift nacr) allem, ma§ öerfe^en morben, bteHeidjt unmöglich

bie günftige Stellung mieber ju geminnen, meiere $reufjen naef?

bem grtebenSfrfjtufje fjatte ..." „©er biefe £euen
ftreibt, tjat

afö guter ^reufee bie ©reigniffe ber legten 3a£)re mitgetebt; er

mürbe einen (Srmerb ber Herzogtümer buref) Sßreufjen, menn er

nidjt in irgenb einem Stüde ber Dffupation §annober§ im
Saf)re 1805 gleicht, für baZ größte ©tue! Ratten, aber erjat,

feit öfterreidjifdje Gruppen neben ben preufeifcfjen über ba§ Samm^
toerf gogen, feine Stunbe an bie äRöglidjfeit eineä folgen
©tüdeä geglaubt."

1865, 33; SBb. 3, S. 279 unb 1865, 36; 23b. 3, S. 397 mirb öon

grebtag bie Vermutung auSgefprocrjen, bafj bon ber preufjifd)en

Regierung fein Ärieg mit Öfterreid) §u ermarten fei. £ur
llntjaltbarfeit ber befietjenben 23unbe3berf)ättniffe fagt er: §err
b. Sigmare! fjabe fetbft eifrig ba% ©eine getan, bie üftidjtigfeit

be§ 23unbe3 gu erroetfen. $m folgenben Satjre

1866, 4 tefen mir „jur preufjifcfjen £f)ronrebe" 93b. 1, S. 154 atte

^arteiftagen ; e§ fei faft nur ßufatt, bafj gerabe bie 9ftüitär*

frage als (SriSapfet ä^ifetjen SSotf unb tone gefd)teubert marb.

„©er $ampf gerjt nidjt um eine einzelne Organisation, e§ ift

ein tiefer unb unfüfjnbarer ©egenfa£, unb biefer fjeifjt: fjier per=

fönlictjeS Regiment, bort berfaffunggmäjjige Regierung.

9?ur ein grünblicfjer Softem* unb Sßerfonenmecfjfet üermag ben

preufjifcfjen (Staat ben inneren ^rieben gurüdgugeben."

S. 155: „SSir (nämfid) bie Siberalen ber preufjifd)en Partei)

finb bor allem ^reufjen. Sßie mir auef) über bie Sßerfönttcfjfeit

be§ Sftinifterpräfibenten unb bie SBege, meiere er eingefdjlagen

rjat, benfen mögen, atle3, roa§ er getan, fällt nid)t nur auf

fein §aupt jurücf, auefj auf ben Staat. 2ßa§ er in Sd)te§toig=

£>olftein magt, ift für $reufjen; roa§ ifjm ferjtferlägt, bro^t

auef) (Srjre unb 2ttad)t be§ Staates gu beeinträchtigen. @3
mag ein fcb>ere§ Unglücf fein, bafj e§ fo ift; mir aber bürfen
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un£ biefer ®onfequenz nicfjt ent^ie^en. (Sin 2ßeg tft betreten,

^Sreufcen rjat fid) engagiert, unb fein ^ßreufje, roer er aud) fei

unb rote er auefj perfönlid) in biejer $rage empfinbe, fjat nod)

ba£ Svectjt, bireft ober inbireft bem entgegenzuarbeiten, roaS

bereite §ur Xatfactje gemorben.

„©oroeit finb mir alle gebunben. SSie roeit ber einzelne

Siberale bie ^otitif beS ÜDftnifteriumS tätig unterftütjen molie,

toirb feinem ©eroiffen übertaffen bleiben ..."

S)ann @. 156 lefen mir rjier ben bebeutjamen ©a|:

„. . . ^reufjen ift in SSaljrfyeit gar nidjt merjr ein ©tue! Don

1>eutfcfjlanb , fonbern e£ ift bereits £>eutfd)tanb fetbft, wenn

aud) in fefjr unDoItfommener Crganifation."

1866, 15; Slrieg ober ^rieben? 33b. 2, ©. 64 ff-

„Seber Sag bringt neue 9iad)rid)ten über bie Stiftungen ber

beiben (Srofjmäcfjte be£ beutfdjen SunbeS gegen einanber; ber

frieblicfje Verfetjr ift geftört, bereits ftnb in ben testen 23ocfjen

Millionen üertoren morben, in banger (Sorge taufdjt ba§> 35olf

auf offizielle 5(u§erungen Don 33erlin unb SSien. Sdjon über=

treibt bie gurdjt . . . £>a£ finb bie $rücfjte beS Vertrags

Don ©aftein. 21(3 er feiner 3 e^ ™ biefem Statte beurteilt

mürbe roie er eS oerbiente, ftanb ber auSgefprodjenen 21nfict)t

Don ber §itftofigfeit unb gmeefmibrigfeit °^ e
i
er 5D2aBregel nod)

eine fjoffnungSDolte guoerfidjt unferer ^ßarteigenoffen gegen=

über. Sefct roerben mot)t aud) bie VertrauenSooEen grünblid)

enttäufcfjt fein. UnterbeS ift man in Berlin bemüht geroefen,

ju ben <8d)tüierigfeiten, meiere ber Vertrag bradjte, neue ju

Raufen.

„(Srft in ben legten SSodjen tjat man erfannt, bafc auf bem

betretenen SSege nicfjt meiter gu fommen ift, jeUt faßt man

in ber Verlegenheit an btö ©crjmert. Unb mieber beurteilt

man bie ©egner unriditig, unb ebenfo täuferjt man fid) über

bie öebeutung ber eigenen (Sntfdpffe. SSollte man im ©ruft

bttrd) bie Vorbereitung zum Kampfe ober burd) ben Äampf

felbft ettoaS erreid)en, fo mufete man nicfjt fjoffen, burd) 21uf-

ftellung einiger 21rmeeforp£ einen ©egner ju zwingen, beffen

23ebeutung unb Senbenz man fct)on an bem Sage uuterfd)ä§t

tjat, mo man fief) mit irjm gegen £>änemarf Derbünbete. 3et>t
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ift bie gan^e Situation eine große Verlegenheit. 2)enn in 2Baf)r=

fjeit finb fomorjt bie breufjifcfje mie bie öfterreicfjifcfje Regierung

ifjrer inneren Sage nadj nicfjt imftanbe, einen großen Ärieg fo

gu füfjren, ba$ ein immerhin mächtiger geinb niebergemorfen

mirb. Unb bie ©efacjr unferer Sage befterjt tatfäcfjlicf) nur

barin, bafc berföntidje ©erei^t^eit unb ber S10I5, melcfjer be^

gangene gefjler nicfjt einge[tet)en miß, bon einem föntfcfjlujs, ber

in ber 23ebrängni3 beö Suigenbticf» gefaxt mirb, jum anberen

treiben, bi§ enbtid) ba§ Ungeheure unbermeiblicf) mirb, bi£ bie

23tüte be§ breufjifcfjen Volfeä auf grofce Scf)tad)tfelber geführt

unb (Srfotge bem ehernen Sßürfelfpiel ber Scfjladjten unb ber

©inmifcfjung be3 3tmManbe§ übertaffen merben, meiere fo ficfjer

fein fonnten, bafj fie burrf) feine SJkcfjt 3U berrjinbern froren.

„Run ift aüerbingö oon ben erften Vorbereitungen junt Kriege

notf) ein meiter SBeg bi§ 511m Soäjcfjtagen , unb e3 ift marjr=

f(^einlief) f
baß fidE) in beiben (Staaten notf) ba% Sftifjberrjättnte

ämifcfjen bem, ma§ man auf ba§ Spiet fetjt, unb bem, mag
man im 2(ugenblicf gewinnen fann, gettenb machen mirb. Snbe§

lefjrt bie preufeifetje girfularbepefcfje Dom 24. Wäx^, bafj man
Sur $eit in Vertin nodj meit baüon entfernt ift, bie eigene

Sage unbefangen ju mürbigen. £)ie§ Scfjriftftücf ift in bieter

Ve^ierjung merftoürbig unb mirb in ber Bufunft at§ befonberS

cfjarafteriftifet) für ben Seiter ber auämärtigen Suigetegenrjeiten

$reujjen$ betrachtet merben. (S§ ift gut gefcfjrieben , mie bie

meiften Roten, meiere burefj ben ©rafen 23i3marcf berfafjt ober

rebigiert merben. 5(ber mer hinter ben Stil auf ben Snrjalt

fiebjt, mirb boefj eine ferjr unberjaglidje (Smpfinbung nicfjt ah
meifen fönnen. ®ie Sepefcfje befcfjmert fiefj bor ben Regierungen

be3 beutfetjen S3unbe§ perft über bie Lüftungen DfterreicfjS.

£)ie Lüftungen aber maren eine unmittelbare golge jener biel=

befprocfjenen $onfeitfi|ung in Serlin. Df)ne groeifet fjat bie

©iptomatie 23ertin§ menige Stunben natf) jener Sitmng boefj

fo biet babon erfahren, bafj fie ifjren §öfen mitteilen fonnte,

man tjabe barin bie (Sbentualität eine§ ÄriegeS mit Öfterreicf)

berrjanbett. 2Belcfjer unbefangene $reufje fann fiefj munbern,

bafj ber ©egner bei ben lebhaften Einfällen, meiere im au£=

toärtigen 2(mt nierjt unerhört finb, unb bei bem fjocfjgeftiegenen



424 Seilagen.

SDäBtrauen SBorftdjtämajjregeln traf. SBollenbä bei ben beutjdjen

Skgierungen ftrirb bod) burcf) foldje Sefcfjmerbe feine SBirfung

fyeroorgubringen fein, ba burd) ben SRinifterpräfibenten felbft

mieberrjolt au§gefprod)en mürbe, bafj in ber Jgergogtümerfrage

^ßreufjen ber um fid) greifenbe Seit ift. Sßenn man totrffidj

anneftieren molfte, fo mar ein ©ebot ber gemön,ttlid)en $lug-

rjeit, ftitt bafür §u arbeiten, nid)t rjerauäforbernb baöon gu

fpredjen. 31ber bie fülle Strbeit mar bem (Stjftem unmöglich,

e3 mar faft auäfcfjliejstid) befcfjränft auf ©djritte, meldje 5tn-

ftofj gaben unb aufregten, orjne gu förbern.

„Rod) auffälliger ift ber groeite Zeil ber
<
3rrhrfarteP cfdje-

Sn bemfelben «Schreiben, in meinem bie äftitgtieber be§ S3unbe§

auf ®runb ber 23unbe3afte aufgeforbert merben, if)ren Slnfdjlujj

an ^reufjen gu erftären, mirb auäfürjrtid) bebugiert, mie un=

genügenb, ja unerträglid) bie SSerfaffung be§ beutfcfjen 33unbe§

gemorben fei, unb i>a^ ^reufjen nidt)t nur in ber §ergogtümer=

frage ficf) mit Cfterreid) au§einanbergufet;en
,
fonbern aud) ben

beutjdjen 53unb gu reformieren genötigt fei. SSeldje Söirfung

ermartet man öon foldjer Mitteilung im gegenmärtigen ?(ugen-

blide V SMe SBirfung fanri bod) feine anbere fein, als bie

©d)mad)en unb Unfid)eren, meldje bei einer 9luft)ebung be§

3)uati3mu§ im 33unbe irjre eigene (Stellung töblicr) bebrotjt

fefjen, — unb ba% ift faft bei allen beutfd)en 25unbe§ftaaten

ber gaü, — in ba§ &ager be§ @egner3 fyinübergutreiben. Sn

ber ©tunbe, mo man bie $reunbfd)aft eine§ anberen fud)t, irjm

gu fagen: id) tjabe aucfj mit bir unb beiner ©rjfteng abguredjnen,

— ift bod) fitfjer nidjt ratfam. £)od) üieHeicfjt nergic^tete bie

2)epefd)e bereite auf ben guten SStEeit ber Regierungen, unb

fie mottte über biefetben rjuüoeg fid) an bie ©ijmpatljien menben,

meldje in ber Ration für eine 33unbe3reform finb. ®ann ift

biefer ^affuä leiber nutjtoä, benn ba§ gegenmärtige 3)änifterium

mufj gänglid) auf baZ üergidjten, ma§ man moralifdje Eroberungen

nennt.

„(Eljarafteriftifd) aber ift bie ®epefd)e beS^alb, meil fie bie

politifdjc ^erfönlidjfcit be» 9ftanne§, melier jurgeit bie ©e-

fd)ide ^reufjeny mctjr al§ ein anberer beftimmt, fefjr beutlidf»

geigt. 3J?it bem Rüdrjalt, meldjcn bie gegenmärtige Stellung,
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nidjt geroöf)ntid)e Begabung unb eine eble Einlage aud) bem

politifcf)en ©egner auferlegen, roeifen toir auf [eine 2lrt, bie, feit

ben erften SBodjen feinet 9J?inifterium3 erfennbar, jefct bem

Seutfdjen unb bem 2tu3lanbe in Sorgen üerftänblid) roirb. (£3 ift

ein geiftüofler ÜDfann rjon unübertrefflicher ©tafti^ität, um 9lu§funft

nicfjt berlegen, bereit, fid) perfönlidj einzufetten, für-* entfdjloffen,

bem Bernerjmen nacr) im perfönlid)en Berferjr roie in feinem

^Sriüatteben t)on großer Sieben§loürbigfeit. ?(ber biefe SSor3Üge

roerben überwogen burd) einen fanget, ber OerrjängniSüolt für

ifjn felbft unb ein ilngtücf für ^reufjen ju roerben brofjt, irjm

ferjlt eine unbefangene Stuffaffung ber Singe; bie (Sinbrüde,

roelcfje bie 2Selt in feine Seele fenbet, roerben ifjm §u fdmell

belogen; ma§ ber gemeine, gefunbe 9Dcenfd)enöerftanb (eidjt

finbet, entäief)t fid) trjnt. 5ludj feinem (Sntfdjtufj, toie energifdj

er erfdjeine, fet)lt bie nüchterne Stetigfeit. 2Bir Siberate uer=

miffen an irjm aufjerbem anbere ©igenfdjaften , roelctje mir an

einem Staat£manne nid)t entbehren fönnen. — Sei foldjem

fanget roirb fogar feine reid)e Begabung ein £)inberni§ für

(Srfotge; er roirb in feiner öolitifdjen Xätigfeit immer aufregen,

ärgern, (ginjetne an fid) feffetn, aber er roirb eroig in ©efatjr

fein, bie unrichtigen SJcittel audj für ein gute§ Qxü in Der-

roenben, fid) über bie Scfjroierigfeiten unb über feine Hilfsquellen

gröblich ju täufdjen, ftatt mit fixerem ©ntfcfjlufj einen $lan

^u üerfolgen, fiel) an ber ^ßrobuftion ^u befriebigen, roetcrje irjm

eine 9\etf>e montierter «Situationen gibt. Sie innere $reif)eit,

mit roelcrjer er bie ^erfonen beurteilt, unb bie gtücf)tigfeit, mit

roeldjer er £atfad)en bef)anbelt, bie Betjenbigfeit, mit ioetdjer

er fid) au§ ber Befangenheit be§ Moments t)erau£l)ebt, unb

ber ©genroiHe, roeldjer fid) eine Sachlage einbilbet, £>erad)tung

ber (Gegner unb Ungebutb bei §inberniffen , ba§ Selbftgefürjt

abeliger Srjre gegenüber bürgerlicher ©eroiffenfjaftigleit finb

(Sigenfdjaften eine§ SßolitiferS, ber au§ bem preufjifcfjen Sunfer=

tum fjerauftam. @§ ift ein blenbenbe§, öieHeicf)t feffelnbeS SBefen,

e§ finb einige bon ben fjödjften ©igenfdjaften eine§ preufjifdjen

9Jcintfter3 barin, aber iljr Segen roirb in ba§ (Gegenteil berfefjrt

burd) bilettierenbe UnOrobuftiüität unb burd) ben fanget an

feften inneren Scfjranfen, roeldje ttjm bie SÖitlfür bänbigen.
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„S§ tft bergebücf), Vermutungen anguftellen, roolnn ber Krieg3=

apparat ben preufjifdjen (Staat unb bie ^eutfcfjen treiben fönne.

3um ^rieben mat)nt bie (Srmägung, ba^ ber erfte Kanonen^

[ctjufe äioifdjen ^reujjen unb Cfterretcf) audj ben beutfdjen Vunb

jerfprengt ... (53 tft eine Signatur ber Verlegenheit, in roeldje

^ßreufjen gefommen tft, bafc bie beutfcfjcn SDHttelftaaten taU

fäcrjücfj eine Vebeutung gewonnen fjaben, bie iljnen nie feit bem

Sßarifer ^rieben meber bon Sßreufjen noef) üon Cfterretcf) gegönnt

mürbe. 2>afjin fjat bie ^olitif ber ©rof;mäd)te geführt, bafj

üon ben 120 big 150 000 9D?ann, meldje bie Vinnenftaaten

be§ beutfdjen Vunbe3 ju ftetten oermögen, unb öon ber ein=

mutigen ^ßolittf trjrer Kabinette gum großen Steil bie $rage:

Db Krieg, ob ^rieben ? abfängt. 2)enn tfjre Kontingente finb —
jumal bei bem 3J?angel an bemäljrten mtlttättfdjen Talenten

in ben (jödjften Vcfet)t£{)aberftelten ber ©roßftaaten — ein

fo bebeutenber Seit beutfdjer Kraft, bafj bie (SntfReibung

ber SDftttetftaaten für bie eine ober bie anbere Seite audj ent=

fdjeibenb für bie mttitärifdjen Operationen merben fann. (£§

tft ftfjon jefct nicfjt merjr gtoeifelfjaft , auf meldie ©rite fie fid)

im äufjerften Notfall fcfjlagen merben, unb bie preufjifdie 3irtular=

bepefdje bjat ba§ irrige getan, ben Gntfcrjlufj ber Vunbesftaaten

5U bejdjleunigen.

„Sfticfjt unmöglich ift, bafj man foroofu" in Verlin roie 2Bien

immer noerj für nüftlicfjer rjatten roirb, fid) untereinanber 511 üer=

ftönbigen, als bie (Sntfcfjeibung in bie §änbe ber Kleinen ju

legen. Unb ber STroft bleibt, baf; in unjerer $eit ferner roirb,

einen großen Krieg gegen ben SSitlen be3 Votfeä $u beginnen.

£)aJ3 man ü)n gegen ben SSiöen be£ Volles guüerläffig nicfjt

§u führen oermag, ba§> freilid) ift ein fcr)lecf)ter Sroft, benn

bieje 3Sal)rf)eit fd)ü|t nid)t Oor fdjicffatefdjtoeren Scfjritten."

1866, 17 ; 2)ie neuen 2(u£fid)ten auf VunbeSreform, 53b. 2, S. 156 ff.

„(Sine Söocfjc OoH großer Uberrafcfjungen tft oergangen, bie

Kriegsfrage ift roenigftenö für ben 3lugcnblid in ben <pinter=

grunb gebrängt burdj einen neuen (SriSapfet, roetdjen ber

preufjifdje 9)?inifterpräfibent in ba§ Öanb geroorfen t)at, burd)

bie gorberung einer Reform an §aupt unb ©liebern be§ beutfd)en

VunbeS.
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„Sftan täfet bem ©rafen 23iSmard mof)l nicrjt SJecfjt miber=

fahren, menn man biefe gorberung für einen plöt$lid)en (Einfalt

fjält, burdj melden er fidt) aus einer Sage fjerauSrjeben mollte,

bie üoll öon Sßerlegenrjeiten ift r fetbft auf bie ©efafjr, bie mifc

lungenen Anläufe fetner Sßoltttf burd) einen neuen ju üerme^ren.

@3 ift öielmefjr ©runb an§unef)men, ba$ baS 23unbeSreform=

projeft ein alter SiebtingSptan beSfelben ift. SBenigftenS ttiurbe

im Sa^re 1862 ergabt, bafj <p. t». 23iSmard feinem ßönig dn
äf)nlid)eS projeft Dorgelegt f)abe, unb gmar batnalS mit be=

ftimmten §intergebanfen für bie inneren preufufcfjen SBerijätt*

niffe ..."

©. 157. „. . . maS baS ©djlimmfte märe-, bem SDftnifkr*

präfibenten ^reufcenS roirb jebe 23erfammlung, mit melier er

über reale Sntereffen unb praftifcfj ausführbare Sbeen einen

®ompromifj !$u fd)tiefeen fyat, täftig unb gittert unerträglich

bünfen, unb er mirb burd) feinen SSarjfmobuS unb burd) feine

Vorlagen einen parlamentarifdjen Körper in S)eutfcfjtanb %w-

fammenbringen, meldjer feinen ^rojeften mit anberer Stimmung
entgegenfommt als mit bem größten attifjtrauen unb mit fcfjarfer

ßrittf."

1866, 21; 93b. 2, ©. 136
f.

2)ie politifdje Sage. „. . ber faiferlidjen

Regierung mar ein Sfrieg gegen Sßreujjen unb äugleidt gegen

Stalten eine unlösliche Aufgabe, menn ü)r nidtjt gelang, bie tätige

23unbeSgenoffenfdjaft ber beutferjen TOtetfiaaten 31t erhalten. ®a=
für rjat ber preufeifcfje 9ftinifterpräfibent geforgt, als er ben Reform*
antrag in ber SBeife mie gefdjefjen, IjerauSmarf, unb bie faifertidje

Regierung fäumte nicrjt, biefen geiler gu benu^en."

©. 318 f. „21(S ber preufjifdje 9Jcinifterpräfibent ben 23unbeS=

ftaaten bie 21ufforberung gugeljen liefe, fidj für 3ufammenberufung
eines beutfdjen Parlaments ^u entfd)eiben, begegnete ifjm mieber,

maS ifjm feit Slntritt beS äJcinifteriumS jeben bauernben biplo^

matiferjen Erfolg öerborben t)at, bafj er fidj über bie SBtrfung

feines 2(ntrageS SHufionen madjte." „. . . ber ©laube an feine

$ätjigfeit, eine tmrflicrje Reform ber beutfdjen SBertjältniffc burdj;

äufüfjren, ift (nämlidj in ber öffentlichen Meinung in «ßreufeen

unb $)eutfdjlanb) nict)t größer gemorben.
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„5tber ber ©ebanfe, unter SBaffert mit gerüfteten §eeren

über eine neue Drganifation ©eutfdjfanbs gu beraten, ober

genauer gejagt, ba$ nationale 23ebürfni3 barnadj in fotdjer 3«t
jugunften $reu§en§ ^u üermerten, ift überhaupt ein frudjt=

lofer. Sern SDftnifterpräfibenten fann nicfjt länger entgegen, bafc

ba§ ©rjftem, beffen §auptträger er 6i§ jetjt gemefen, OöÖig freunb-

lo§ in (Suropa ftetjt ..."

<s. 320. „(Sin (Stjftemtoedtfel bebeutet in ^reufjen . . . Oor

allem eine anbere (Stellung ber SCRinifter gur tone, unb bie

$rage, ob ©raf 23i§mard geeignet ift, einem neuen SJäniftcrium

bie einzig richtige ©runblage 5U geben, auf meldjer c§ befielen

fann, mujj berneint raerbeu . ."
,,. . ©ollte baZ Unoermeiblicrje

unüermeiblicrj roerben, bann mirb e3 bei bem §eere ftefjen, bie

geiler ber preujjifcrjen Diplomatie roieber §u füljnen."

1866, 22; 93b. 2, <S. 324. 2)a§ beutfclje SBoß foüe fid) burdj SiSmarctö

Unpoputarität ntd)t f)inbern laffen, bie 3?efornrüorfd)läge 5U er=

greifen. @. 236
f. inbeffen: „3Ser öon ber liberalen Dppofition

in ^reufjen forbert, bafc fie gufiimmenb ber ^oütif ityres

9J?inifterpräfibenten folge, folange bie 3eu" ift 5U nüberfprecfjen,

ber oergifjt, bafj njilientofe 33eifiimmung un3 in bie (^efafjr oer-

fetjt rjätte unb nodj immer fetten fann, einen Ärieg ju führen,

ber biplomatifd) Oerloren mar, beüor er anfing."

23efonber§ bramatifd) feffelnb ift ber 21uffat3

1866, 24; gartet ober SBaterlanb? 93b. 2, @. 401 ff.; benn er cnt=

fjüllt un§ ben inneren 3mift in ber Seele be3 oatcrtänbifdjen

3JJantte§; unter bem Xitel „Partei ober Sßatertanb" unb mit

bem 3ufa£e: »®in SS°rt an °ie norbbeutfdjen Siberalen" mar

mimltdj eine fleine glugfdjrift mit offenbar öerftänbigen ©runb=

fätjen erfdjienen. ltnfer Dieter fdjreibt: „£>er 23erfaffer greift

... bie STafrtf ber preufjifdjen liberalen an, ber treffe mie beS

21bgeorbnctent)aufe3, er macfjt bem preufjifdjcn 2iberali3mu§,

b. I). ber großen Majorität be§ preufjifdjen 93oIfe§, ben ferneren

S8ormurf, bah fie burtf) ifjren ipafe gegen btö ©tjftem Oerleitet

morben fei, Dppofttion gegen ben (trafen 53i3mard 31t machen,

mo eine UnterftüHung be»felbcn patriotifd) gemefen märe, unb

ben fd)meren SSormurf, baf3 fie burd) fatfdje Xaftif fomofjl in

SBtcn al§ bei ben fetnblidjen 9Jcittclftaaten bie Stuftest genährt
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fjabe, ber 9J?oment fei günftig, ^reufjen gu bemütigen; bie liberale

gartet rjabe im legten ©nmbe bie gegenwärtige ®rifi3 ber=

fd)ulbet. llnb biefer üerfetjrten ^ßolitif wolle man jetjt baburd)

bie 5trone auffegen, tafe man in ber Sßerfon beS jetzigen ÜKinifter*

präfibenten
e
bie einzige ^ßerfon 6efeilige, weldje feit fünfzig

Sauren bem brmaftifdjen ^ßartifulariSmuS einen tjeilfamen

©djreden einzuflößen berftanben r)at'. Die ßufunft werbe bie

$ül)rer unferer liberalen nationalen Partei üor ü)ren 9tici)tcr-

ftuljt laben."

2Sa§ antwortet ^rerjtag? „@§ ift nidjt gang leidjt, gegen-

über folgen Vorwürfen ben ©ruft gu bewahren, ben bie ©d)Were

be§ Vorwurfs unb bie ©reigniffe ber legten SBodjen un§ auf-

erlegen. Der unbefannte SSerfaffer tjat guberläffig eine po(itifct)e

©efinnung rein wie ©olb unb eine fo innige Siebe gu ber Sbee

be<§ preufjifdjen «Staate», bafj man it)m bafür bie §anb brüden

mödjte, aber ilngebulb unb wogenbe ©orge fjaben il)m bciZ

Urteil geblenbet; er felbft ift fd)roerlicr) ein ^reufce. 3n ber

©efynfudjt nadj einem Reifer au§ ber Verwirrung f)at er ftdj

ba§> 25üb feinet gelben, Wie beutfdje 21rt ift, ein Wenig poetifet)

zugerichtet ..." Die liberale Dppofition fei nicfjt auf Skfeitigung

SiSmardS, fonbern be§ feinblidjen @t)ftem§ geridjtet. — Der

3luffatj enbet mit mannhaften SBorten über bie gehobene pftidjten-

freubige «Stimmung be§ Patrioten in ber friegerifefj bewegten

3eit. «gl. nun ©ef. SS. 93b. 15, <S. 294 f.
(©rengboten

1866, 26).

1866, 26 ; 9?eue§ §anbbud) für Diplomaten. „. . . wir Deutfdje tjaben in

biefem Satjrljunbert nod) feinen @runb getjabt, mit irgenb einer

größeren Seiftung beutfdjer Diplomatie aufrieben gu fein."

Dann aber

1866, 31; Die griebenSüertjanblungen: „©§ ift ein fräftiger, fdjarf*

finniger unb gum Slufjerften entfcfjtoffener Wann, Welcher jetjt

bie auswärtigen ©efdjäfte ^reufeenS Oerwaltet. Die «Sadjlage

geftattet ir)m gerabe jetjt, alle ftarlen unb bebeutenben «Seiten

feinet SBefeng geltenb gu machen. Die Mittel, burd) weldje

er fein f)of)e§ giet gu erreidjen fud)t, finb bie einer fetjr felbft=

Wittigen unb fouöeränen üftatur; unnü| ift bie $rage geworben,

ob fie bie rnöglidjft beften finb, benn fie finb in eherner
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geit, unter ungeheuren Serrjältniffen , bie allein möglichen.

Sarauf aber barf man bertrauen, ba$ er, rote er fitfj aud) jetjt

anftefle, feinen $uf} breit SanbeS aufgeben roirb, ben er gu be=

Raupten imftanbc ift, unb bafj er an feiner Stelle beutfd^eS

£anbgebiet als S£ummelplai3 frember ©inflüffe neben Sßreufeen

bulben wirb. SSir fürchten nidt)t
f bafj ber beutfd)e «Staat ber

gufunft mit ber SDcaintinie enbet."

llnb nun:

1866, 32; Sie Stimmung bor bem ^rieben, 33b. 3, S. 202. „@§
mar £>elbenarbeit. 21ber fic mürbe getan nadj bem großen

^lane einzelner, meiere falt ober feinbtidt) ber öffentlichen Meinung

gegenüberftanben, fie mürbe ausgeführt burd) ben ©erjorfam unb

Sie tüchtige Äraft beS preufjifctjen <peereS, ntdtjt nadj Söunfcfj

unb SSilien beS preufjifdjen SßotfeS. Sie Seutfd)en aufeerbatb

^ßreufjen, baS gefamte übrige (Suropa Midien beforgt ober mi§=

trauifdj, mit Kummer ober 91bneigung auf bie erften Schritte

ber fürjnen unb rüdficfjtSlofen ^olitif, beren (Srfolge mir jetjt

all ben größten gortfdjritt empfinben, melden bie beutfcfye

Sadje feit 1813 gemacht fjat."

(Sbenfo

:

1866, 35; Sie ?lnnerjonen, 33b. 3, ©. 324
f.

„. . . baS SSolf berbanft einen großen gortfdjritt bem $w
fall, bafj ein talentbolter unb mutiger 9Jcann bie auswärtigen

©efcfjäfte fefjr patriotifdj unb fef)r eigenmiHig leitete. ©r befa§

baS Vertrauen feines dürften, nidjt baS feiner früheren ^artei-

genoffen, nod) meniger baS Vertrauen beS preufjifdjcn SSolfeS.

@S ift natürlid), baft bie Gefutterte, raeldje feine Diplomatie

naefj ben Siegen beS §eereS fiebert, unb bafj bie Drganifation

beS fünftigen SBunbeSftaateS, meiere er fid) erfunben f)at, anberS

nuanciert finb, als menn er bon allgemeinem ßutraucn geftütit,

in engem 33erferjr mit ben namhaften Vertretern unferer 3>olfS=

münfdje, fein Programm gebilbet t)ätte. — 51ber $u grofj barf

man fidj ben Unterfcfjieb bod) nid)t benfen. Sie SCätigfeit beS

Siplomatcn ift gerabe in ben größten Momenten, roo eS fict) um
®rieg unb ^rieben, um Sanbcrroerb ober SSetlufi banbelt, bon

rjöcfjft biSfreter üftatur. 3n bem eigenen ©eift unb Gf)arafter mufj er

feine Hilfsquellen finben
;
feine Srfolgc l)ängen babon ab, ob er in
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fcrjneli üorübergerjenben ©tnnben bie Ginmürfe unb bie gekernte

Meinung eine§ ©egner3 ober SSerbünbeten richtig erfaßt rjat,

ob er bie Gräfte feinet Staate^ unb ber fernblieben ficfjer mürbigt,

ob er ba§ SSefen feines dürften genau berfterjt unb §u beein^

fiuffen meifc, unb üor allem, ob er nad) langen Reibungen unb

nad) Dielen Äompromiffen nod) unbefangene grifdje, ©eifte^

gegenmart unb geftigfeit £)at. Dftemanb atö er überfielt bie

5af)lreidjen gäben, in benen bie größten Sntereffen laufen, unb

niemanbem öielletcfjt at3 feinem £>errn barf er Mitteilung Don

ben legten 9J?otioen madjen, toetcfje fein Jganbetn beftimmen ..."

— „. . . jeber ^reufje erlennt and), bafc jetjt mitten in ber

größten 51rbeit ber 33aumeifter nidjt geftört merben barf, -oen

un§ ba§ ©cfjidfal oftrorjiert rjat ; er f»at fid) bem &taate ^reufcen

fo nötig gemacht, ta^ nad) gemeinem Urteil ba§ ©ebeitjen be»

2öerfe§, mie e3 einmal begonnen mürbe, mit irjm ftetjt unb

fällt. @§ ift aud) in biefem Stugenblid gan§ untunlid), eine

Äritif feiner ^erfon unb feiner ^ätigfeit au^uüben, benn mir

miffen Oiel gu menig, ma§ ätfenfdjenfraft überhaupt burd)gu=

fetjen öermocfjte." „. . . 9?atürlid) mir fjaben ba§ 9?ed)t, eine

abmeidjenbe Sluffaffung Oor ifjm $u üertreten, aber nur in ber

SSeife, mie ber Sfbüofat feine Partei Oor bem Sftcfjter öertritt,

benn mir finb in SBafyrfjeit nid)t jum Urtetlfprecfjen befugt; ja

mir bjaben nidjt einmal \)aZ 9?ed)t, ©ntfjüllimgen oon ifjm §u

forbern, unb er maf)rfd)ein(id) nidjt ba§ 9ied)t, fie ooltftänbig

gu geben ..."

Unb raieber —
1866, 37 ; Ser grieben§oertrag mit Dfterreid), 33b. 3, @. 402 — gebenft

$ret)tag „ber mutigen ^ßotitif be§ ©rafen 33t§marcf ... @r

felbft rjatte fid) in OöUig neuen (Situationen §urecl)t§ufinben

;

irjm rjatte Oor bem Kriege bie Otüdfidjt auf granfreidj in erfter

Sinie geftanben, unb er fjatte mol)l bei jeber SSerftärlung

^reufcenä eine Gaüourfdje 9^ad»giebigfeit gegen granfreid) für

unOermeiblid) gehalten. Sefct mürbe itjm ba§ ©lud, bafj bie

Gnergie ber preufjifdjen ©iege über biefen ©tanbpunft ert;ob.

SBcnn aud) er fid) nad) ber ©djtadjt bei Äöniggrät; nid)t fo*

gleicf) üon ben alten SSorftettungen, bie itjn burtf) Safjre be=

rjerrfdjt Ijatten, befreite, fo fjaben mir fein 9M)t metjr, ifjm



432 Beilagen.

barauS einen SBorrourf 3U machen. £)enn er fyat feitbem fd)neli

unb bottftänbig bie ©unft ber (Situation gu benutzen gemufjt unb

ungeheure ©crjroierigfeiteu, meiere audj baS ^ßublifum §u atjnen

bcrmag, mit einer bortrefftidjen SDcifdjung bon $eftigfeit unb

9?ad)giebigfeit übermunben. £>aS oft gejagte SSort gilt bon

it)m in ausgezeichneter 25eife: er ift größer gemorben mit feinen

3ielen. Unb mir erfüllen nur eine $ßflid)t beS Patriotismus

unb loyaler $ambfmeife, menn mir einem früheren ©egner bie

marme unb tjer^icrje 2Iner!ennung Rotten, meiere ber $0cann

berbient, bem bergönnt mar, fo biet für ^reufjen unb 3)eutfcb/

lanb ju tun."

£>amit ift ber £>üfjebunrt ber ilmftimmung erreicht. 2>er (Sieg

bon $öniggrät3 30g ben (Sieg 33iSmardS über bie §er^en ber Partei

natf) fid). SBenn mir jebod) baS intereffante SßerrjältniS meiter ber=

folgen, fo fetjen mir, bafj grerjtagS 23emunberung , bie fjter ein fyofjer

5tugenblid fo fdjön freilegt, auf bie $)auer bod) ntdjt in ber gleichen

fonntägtidjen geierftimmung fidj ermatten farnt unb ben bitteren 9tafy

gefcfjmad alter Seiben rjinmegjufbülen ntc£)t allezeit böllig imftanbe

gemefen ift.

3u ©eite 278. XXXV.
3af)ireicf) finb bie ^tufjerungen über üftaboleon, ben $ret

)
ta9 m^

immer neuer 33eobad)tungStuft auf feinem ganzen SebenSmege feit bem

StaatSftreidje beS SabjreS 1851 berfolgt. 3m 3>al)re 1873 mibmet er if)m

einen fdjön abmägenben S^acfjruf. £>ie erften 3(u^erungen aber finb bon

einem cntfcrjiebenen 2J£i§trauen gegen bie ©eftalt beS abenteuerlidjen

ßmboriömmlingS burd)zogen, ber il)m nad) bem SBortlaute beS ©efetjeS

gerabe^u als §od)berräter unb SBerbredjer an $ranfreid) erfdjeint.

2Sof)l fei eS bem Urfurbator bieüeidjt möglidj, fein llnred)t 5U füfjncn.

„®iefe Sülnte mürbe barin liegen, ba^ er feinem Unred)t einen glänzenben,

für baS Sanb fegenSreidjen (Srfolg 31t geben meifc, inbem er fid) felbft

unb baS Sanb gut unb grofj regiert ..." @r mujj bergeffen machen,

auf meinem 2ßege er §err mürbe, Soldje S3emüt)ung glaubt beim

aud) ^retjtag fortmäfjrenb zu bemerfen. ©r fbridjt bon einer geroiffen

„©emütlidjfeit" ber ^aboleonifdjen ^ßolitif. (SS fomme bem ®aifer

fef)r barauf an, fid) eine gute Meinung 51t geminnen. (5r embfinbc

ein SebürfniS, Siebe unb Vertrauen einzuflößen, fei aud) zuberläffig,
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ja aufteilen roeife unb großartig. 2Bie er fidf> gegen bie SDeutfdjen

üerrjalten mürbe, ba§>, meint $reptag, fei in rjorjem Sftafje baoon ah*

gängig, ob ü)m bie Seutfdjen 91d)tung üor irjrer politifdjen 2BiIIen3=

traft etnäuflö^en tunkten. Sn granfreid) f)errfrf)e, unb bafür raitt

^rel)tag feine§ioeg3 Napoleon allein berantröortticf) madjen, !ein fixerer

S^ec^t^guftanb. (£§ fei unter üftapoteon§ III. Regiment im Innern

fein ©egen ju finben; ^ariS gäbe mit jum Seit menig mürbigen

9)cäd)ten ben Xon an. Sie s£olitif be§ ®aifer§ nact) aufjen aber rjält

^retjtag getegenttid) für ffug unb feinem Sanbe förberlid} ; ber 2Bob>

ftanb fteige, Jpeer unb flotte feien frieg§tücf)tig unb ftünben in STn*

fefyen. 3(ud) bie 9Jcög(id)feit, bafc c§ einmal mit biefem <perrfd)er 511m

Kriege fomme, fafjt $reti,tag in§ Sluge. (£r ift ifjm im 3tu3taitbe

offenbar bie feffelnbfte politifdje ^ßerfönlicrjfeit. — 2)er Umformung in

ber Beurteilung tritt ein, al§ ber grofje ©djtoeiger Üiapoteon einmal

at§ ©cfjriftfteuer ben SJftmb öffnet unb ftatt ber erwarteten 3Bei3f)eit

Singe, bie ber miffenfdjaftlidjen Stritt £ grofje Eingriff§f(äd]en bieten,

äußert. SBegen ber ©djrift über ßäfar gerjt $ret)tag fdt)arf mit bem

SSerfaffcr inS ©eridjt. — 5Sgt. über Napoleon rjauptfädjlid) in ben %z-

fammelten SSerfen 33b. 15, ©. 538
ff.

unb in (SlfterS Reitern

©rgän^ungäbanbe ©. 108 ff. Dttotar Soren§ fctjretbt in feinem 91uf=

faij eüber $rerjtag§ politifdje "Jätigfeit (©taatSm. unb @efd)id)t3fd)reiber

be§ 19. 3al)rl)unbert§, 1896; @. 345):

„(Sr l)atte üon SouiS Napoleon eine flare unb lebhafte 93or=

ftetlung, meiere e§ if)tn aud) nod) in fpäteren Sauren unb als er

ba§ ©cfjtufjurteil über beffen ßeben 30g, ermöglichte, ein 33ilb oon

bem Spanne be§ gmeiten 2)e§ember§ 5U entmerfen, ba§ §u ben beften

unb treueften unferer ßiteratur gu jctfilen ift."

3m eingelnen liefen ftet) etroa folgenbe ©teilen üergleidjen:

Soui§ 53uonaparte unb bie öffentliche Meinung, ©renjboten

1851, 50; 53b. 4, ©. 427 ff.; ©ef. SB. 53b. 15, ©. 187
ff.

£>eutfd)er SEroft (nämlid), baJ3 e§ bei un§ fdjön fei im SSergleidje

gu $ranfreicfj): „Stefe merfroürbige SBeränberung unferer ©tetlung Oer-

banfen mir ber furgen, aber aufjerorbentltd) erjrentoerten Xätigfeit üon

Monseigneur le Prince Louis Napoleon." ©rengboten 1852, 7;

93b. 1, ©. 267 ff.; ©ef. 2B. 93b. 15, ©. 193
ff.

ft'aifer Napoleon III. unb fein ©djidfat. ©rengboten 1855, 51;

53b. 4, ©. 441 ff.

2in bau, ©uftao grerjtag. 28
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Napoleon III. auf ber Jpölje feinet yjlatfyt. ©renjboten 1857,

31; 33b. 3
f
©. 161 ff.; @ef. SB. 23b. 15, ©. 206

ff.

£)ie päne be§ ßaiferä Napoleon III. ©renkten 1857, 48;

23b. 4, ©. 321
ff.

Napoleon III. unb bie itatienifcfje ^ragc ©renkten 1859, 23;

23b. 2, ©. 361 ff; ©ef. SB. 23b. 15, ©. 216
ff. «gl. aud) im 23rief;

roedjfel mit bem ^erjog (Srnft 92r. 65, ©. 111 ff.

Napoleon unb bie ©timmung in 2)eutjdjlanb. ©renkten 1860, 16;

23b. 2, @. 81 ff.

®ie s$reuBen unb ftaifer Napoleon, ©renkten 1862, 1; 23b. 1,

©• Iff-

Sic 23ocr)e ber Xt)ronreben. ©renkten 1863, 46; 23b. 4,

©. 277
ff.

sßreufeen unb ©d)le3n%£)olftein. ©renjboten 1863, 52 ; 93b. 4,

©. 442
f.

^ranfreidj unb (Snglanb in ber beutfdjen ^rage. ©renjboten

1864, 13; 23b. 1, ©. 518 f.

®ie legten 2Sod)en beutfdjer «ßolitif. ©renkten 1864, 43;

23b. 4, ©. 151.

®ie XriaS unb granfreid). ©renäboten 1865, 8; 23b. 1,

©. 317 ff.

„2Ser Seben unb Regierung be§ Äaifer Napoleon unbefangen

betrachtet, mirb ber rubigen ^otitif, metrfjc er gegen 2)eutfd)[anb an=

genommen fyat, feine unergrünbtidjen §intergebanfen jufdjreiben.

Napoleon ber dritte i»at in ber glüdlicfjen itatienifdjen Kampagne

bie (Erfahrung gemacht, t)a$ er ^roar einige fdjätjenämerte ©igenfdjaften

beS gelbljerrn befitjt, bajj er aber fein ©d)tad)tenfürjrer ift. @3 gebort

5U ben (Sigentümlicrjfeiten feiner auffallenben ^ßerfönlicfjfeit, bafj it)m,

bem auöbauernber ü)?ut unb (Sntfdjloffenrjeit im cntfcrjeibenben Momente

üon niemanb be^meifelt mirb, bodj bie ©djrcden beS föriegeä, ber

furchtbare Hnbtitf beö ©d)lad)tfclbeö unb bie 9tcrüenfpannung in ben

©tunben großer friegerifcrjer $ataftropt)en miberftcljen . .

." :
) (©. 318)

„£>er ftaifer ift ein licbeoolter, 3ärtlid)er SBater; bie ©orge um bie

gufunft feineö ©ormeö ift oielleidjt bie rjerrfdjcnbe ©timmung in

feinem nad)benf(id)cn, grübelnben ©cifte ..."

1) SJgl. Germaiu Bapst, Canrobert t. HI, p. 293, 308, 333, 354, 365, 384,

387 f., 435, 443; bavüber f. ffloxb unb ©üb, g-ebruar 1905.
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©efd)icf)te 3uliu3 (5äfar§ rjon üftapoleon. ©renkten 1865, 19;

93b. 2, ©. 201 ff.; (gifter 93b. 2, @. 108 ff.

93efonber3 begeicljnenb aud) ber 93rief $ret)tag§ bom 20. Stpril 1865

an ben ^ergog Dort Coburg (93riefroecljfel ©. 201
f.).

„(Seit bie§ 93ud) erfdjienen", fcrjreibt $ret)tag, „mirb mir gtö eifel=

£>aft, ob er bei längerem Seben fiel) auf bem Strjron behaupten mirb."

©ie Slbtretung SSenetien§ an Kaifer Siapoleon. ©renjboten 1866,

29; 93b. 3, <S. 81 ff; ©ef. SB. 93b. 15, ©. 304
ff.

^reufcen unb ^ranfreict). ©rensboten 1866, 34; «8b. 3, <3. 281
ff.

©er triebe unb ©actjjen. ©rengboten 1866, 36; 23b. 3,

<3. 398
f.

©ie ©roßmäcrjte unb ©cutfdjlanb. ©renkten 1866, 43; 33b. 4,

©. 123 ff.

SBärjrenb ber SSarjtberoegung. ©renjboten 1867, 5; 23b. 1,

©. 195
f.

©er ©treit um Sujem&urg. ©renkten 1867, 18; 93b. 2,

®. 176.

Konferenz unb ßanbtag. ©renkten 1867, 20; 93b. 2, <S. 243.

$ari§ unb ber 9ttain. ©renkten 1867, 24; 93b. 2, ©. 405.

Napoleon unb ber norbbeutfdje 93unb. ©renkten 1867, 46;

33b. 4, ©. 279
ff.

©er norbbeutfdje 93unb unb $rins Napoleon, ©ren^boten 1868, 12

;

93b. 1, @. 477
ff.

©ie Lüftungen be§ flaiferä Napoleon, ©renkten 1868, 20;

93b. 2, ©. 241
ff.

©ie politifdje Sage, ©renkten 1870, 6. unb 13. 9J?ai; ©ef.

SB. 93b. 15, ©. 345, 348
f.

Kriegsberichte, ©ef. SB. 93b. 15, ©. 382, 396, 398 ff., 409
f,

©er 2ob be§ Äaifcrä Napoleon. 3m neuen 9?eid) 1873, 4;

93b. 1, ©. 121
ff., ©ef. SB. 93b. 15, @. 538

ff.

3u (Seite 278 f.
XXXYI.

SBenn mir in ben alten Satjrgängen ber ©rengboten blättern,

eine fetjr tefjrreidje unb unterrjaltenbe 93efd)äftigung, fo mirb un§ im

erften SBanbe be§ SarjreS 1867 eine 31nmerfung (auf ©. 441) begegnen

1) Sßgi. baju Sbuarb 2a§!er§ Gfjarafteriftif Napoleons, Seutföe Shmbfäau
58b. 20 (1879), 3. 237

f. (Sßort unb Kot).

28*
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bie ben @ang ber fadjlidjen SDHtteihingen burdj eine perföntidje SRotij

angenerjm unterbricht, nämlid) folgenben SnrjaltS:

„£)er Untergeicfjnete rjält ficf) märjrenb ber £>auer be§ 9?eid)3-

tageS als SDfttglieb beSfetben mdfcjt für geeignet, ja ntdjt für berechtigt,

über Sßerjonen, mit benen er foHegtatifdj sufammenmirfcn foll,

ober über bie ©efcrjäfte, an benen er üDätmiffer unb Xeilnet)mer

gemorben ift, öffentlich) gu berichten. £>a£ Dreferat über bie 22Sodjcn=

ereigniffc im sJteid)3tag ift be3t)atb einer geber ber Sournaüftenloge

übertragen morben."

©• &
(Siner $eber? SBermuttid) aud) einem föopfe; benn bie folgenben

23ericf)te lefen fiel) ntdjt mef entlief) fd)lect}ter al§ bie ooraufgegangenen.

2Bir aber t)aben beim ßefen biefer meltgefcfjicrjtltdjen Beratungen nun

immer nodj bie Heine üftebenfreube, unferen 5£>tct)ter mit bajrDtfdcjeit ju

ttnffen. Söenn ein großes, it)m felber au§ Der ©eele gefprocfjeneS 2Bort

fällt, ftetlen mir un§ ft>of)l utttmHiürtidj bie befonbere SSirfung biefeS

Sßortes auf fein un§ nät)er befannteS ©ernüt Oor unb genießen in

biefer üielleictjt faft unbenutzten 9aeflerjon ben ©inbrurf be3 2Sor)t=

gelungenen im öerftärften ÜDcafje.

Üftodt) bon ^rerjtag rütjren ficfjertid) f)er bie in ber 9teid)§tag3-

djronif gebotenen einleitenben ©djüberungen ber Sröffnungefejtlicfjfcitcn,

be§ ©otteSbienfteS in ber ©djlofjfapeUe, bie 5tblefung ber Xtjronrcbc

im Sßeifjen ©aale am 24. ^DruQr 1867.

S)iefe Stjronrebe enthält oon Anfang bi§ $u @nbe bie t)crrlid)fte

^t)namif, um gefunber unb überlegener Vernunft bie SBege 511 ebnen.

@§ mirb gleid)fam bie SDcatljematif ber *ßrajt§ in irjren unau3löfct)lid)en

©c^rift^ügen erfennbar, menn mir bon ber 9iotmenbigfcit lefen, „bie

©inigung beS beutfcfjen Golfes an ber §anb ber £atfad)cn 311 fudjen

unb nidjt mieber ba§ ©rretdjbare bem SBünfdjenömerten 5U opfern."

„3n biefem ©inne rjaben bie oerbünbeten Regierungen, im 51n=

fd)tuffe an gemo()nte frühere $ert)ältniffe, fid) über eine ^Inja^l be-

ftimmter unb begrenzter, aber prafttfet) bebeutfamer ©tnridjtungcn

üerftänbigt, meldjc ebenfo im 33creid)e ber unmittelbaren 9Jcöglicfjfcit

mie be§ gmeifellofen 53ebürfniffc§ liegen."

Unb bann bie toidjtigc SOMjnung, bie burd) alle borangcl)enbcn

®ebanfen auf§ fräftigfte oorbereitet marb: „$?zute fommt e§ oor allem
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barauf an, bat günftigen Moment gur (Srridjtung beS ©ebäubeS nictjt

311 berfäumen; ber üoltcnbetere 2tu3bau fann aisbann getroft bem

ferneren Vereinten SSirfen ber beutfdjen dürften unb SBolfSftämme

überladen bleiben."

,,9fad£) ber 'Jrjronrebe (lefen mir in ben ©ren^boten) unb bem

SlbfdjiebSgrufj beS ®önig§ erflärte ber ÜHinifterpräfibent ben 9teid)3=

tag für eröffnet. %n langen 9?eit)en futjren bie SBagen au§ bem

Sdflo&portat. 3m Scrjaufpielfjaufe mürben am Slbenb
4
2)ie Sournaliften'

gegeben."

SSie ift Sret
)
ta9 *n biefen SteidjStag gefommen? 9?ärjere Um-

ftänbe geben bie Söriefc an ben §ergog, bie ©efinnungSurfacfje fcfjtid)t

unb einfaefj bie „Erinnerungen" ju erfennen.

„Steine SSat)!", fcfjreibt ber arme ^anbibat an feinen 2anbe3=

fjerrn am 21. Januar 1867, — „meine SSafjl in Erfurt ift nichts

roeniger als gefidjert. @§ tut mir leib, bajj in ©otrja burd) bie

intenbierte 2Sat)t SeebadjS id) üerrjinbert morben bin, mict) ju beroerben,

benn fjier l)ätte icrj lieber agitiert unb mit <gitfe meinet lieben Jgerrn

tjielieicfjt mid) burct)gefe£t. 2>a§ Sanbüotf menigftenS mürbe icfj mit

Jgtlfe eme§ roeifen Scrjuigen roorjl für mid) geftimmt rjaben."

Sann: Setpäig, 30. Januar 1367.

„50? ein teurer gnäbigfter §err!

„(£§ finbet gegenmürtig ein fo altgemeines 2öal)ifieber ftatt,

unb bie Stilübungen ber SSarjlfanbibaten madjen fiel) in ber treffe

fo unbillig breit, bafj id) meines lieben §errn ©ebutb roarjrfdjeinlid)

ftarl in 2tnfprud) netjme, menn id) tion bemfelben SErjema 5U be-

richten roage.

„3)a meine liebe §ol)eit aber fo gütig ftdj für meine fianbtbatur

intereffiert ijaben, null id) bod) guerft üon einer luftigen 5a^)rt

bortt)in erjäljlen. üftaci) mandjen SBoruerrjanblungen fanb fiel) enb=

lid), ba§ bie Äonferuattoen ©raf Steuer, bie ßiberalen aujjer mir

nocl) Dr. med. SuciuS, 9tittergut<Sbefi£er , . . . gur 2Sat)t gefreut

Ijatten. SaS fouoeräne SSolf üon ©rfurt foüte über unS entfdjeiben.

Drjne innere ©anfbarfeit für bie läftige (Situation, in meiere mict)
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baS Komitee erft nadj meiner 5tnnat)me gefegt £)atte
F futjr id) bon

Seidig äum SSolföfeft nad) ©rfurt. Empfang burd) baS Komitee

auf bem 23afjnt)ofe, neugierig farjen mir einanber an, fie mir fremb,

id) irmen. ÜDcarfcf) nad) einem großen roüften ©aal, in meinem

bie Sßäfjter raucfjenb unb 33ier trinfenb ehrbar fafjen. ^Bereits lag ein

geroiffer blauer 9cebet über ber 33erfammlung. 2>aS Komitee nat)m

auf einer Srtjörjung in großer üftifdje ^ßlafc, Sianbibat erhielt bort

ebenfalls ein (Stürjldjen. 3d) faf), bafj unfere Xribüne baS ^obium

eine§ aufgeräumten STtjeaterS mar, unb über mir l)ing ber 5ufammen=

gerollte SSorfjang. ®iefe ©ntbedung mar für meinen 9tiüalen un=

günftig, benn bie ©eifter biefer Statte ftanben in meinem 2)ienft.

<gr. SuciuS felbft mar fein gemöfjnlicfjer üDcenfd), nod) jung, bon

feftem, einfachem SBefen, längere Qcit ™ ©nglanb gelebt, auf ber

£l)etiS um bie Sßelt gefegelt, $reiroilliger im bänifcfjen unb böfjmifcrjen

$elbpg, er gefiel mir, unb id) gebaute erft feine Diebe ausmärten,

bann midj für iljn ober für mid) gu entfd)etben. 516er fein £ebüt

als Äanbibat mar nidjt gut. @r mar gu grün in bolitifcqcn fingen

unb unfidjer in Satfadjen unb ben redjtlidjen SJkrrjältniffen, mie fidj

bei ben Interpellationen ergab. Sta^u merfte tdj, bajj bie ßtberalcn

it)m nidjt trauten, meil fie argroöljnten, er molle Sanbrat merben,

Karriere madjen unb fie tüufdjen.

„SSäljrenb feiner 9tebe l)atte eS ^umeilen jornig an eine Heine

Züx gebonnert, bie auS unferem 33üf)nenraum in ben 2Sorfaal führte.

211S geöffnet mürbe, brang ein £>aufe trotiiger SBäljIer in ben rjeiügen

9taum beS Komitee unb ftellte ftdE) brofyenb im <palb!reife hinter

unS auf, mie ber antife (£f)or in ber SEragöbie; eS maren fjaar=

bufd)ige ©efcHen auS ber 33anbe $radrüggeS unb rotbärtige freche

Saffalliancr. (Siner bon if)nen begann fogleid) unoerfd)ämtc 3ntcr=

pcllationen beS Slanbibaten unb ärgerte unter bem Saud^en unb ben

gurufen einer aufgeregten (Valerie baS Komitee fo fcljr, bafc id)

bereits bacrjte, bie 5tftion mürbe enben rote ber brttte 31ft ber

21frifanerin. ©nbtid) rourbe burd) baS ^ublifum abgeftimmt, bafj

biefer Äanbibat abtreten fonne unb ber ^rocite $cdjter feine ©treidle

ju führen tjabe.

„SDiit bem 33erouf$tfcin, einen fdiroaqen grad unb graue £ofen

anjutjaben, alfo gerabe bie richtige 9Jcifd)ung oon £od)ad)tung unb

58ertraulid)feit, begann id) meinen ^unfd) 5U rühren, mit ©emüt,
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au3 otten öieterprobten ©ä§en ber ©renkten, mit tiefsinnigen

Setradjtungen über SDtenfcfyenleben unb ©djid)al. T)a§ gefiel ben

guten ^erlcfjen, aber nod) metjr, bafj id) mein 9ted)t al§ ©olofpieler

gebrauchte unb auf bie Interpellationen burrf) ben ermähnten Sf)or

gegen ben (Eborfübrer grob mürbe. £)ie ©robtjeit entfdjieb bie

©acfje, ber ©tern Suciu§ ging unter, ict) mürbe mit großem ©efdjrei

unb <pänbefd)ütteln al§ (Srroät)lter proklamiert; ein Silbf)auer erbot

fid), mid) ju mobettieren, ein öofpfjotograpl) forberie ©ikungen, ber

Verleger ber %t)ürtngifd)en 3 e^tun9 erflärte, feine $rau fei ent=

bunben unb id) at§ ©eüatter roünfd)en§mert, ein Sauer au3 2öinbifdt)=

frol^aufen l)ielt mir eine Heine Sfcbe unb fprad) ben SSunfd) au§,

t
©oH unb <paben' §u befi^en, er fönne ficfjS rect)t root)l laufen,

aber if)m fei lieber, roenn ict)§ it)m fdjenfe. Unb über un§ baumelte

freunblid) bie alte ^rjeatergarbine.

„9tm anbern Xag brachte id) bie öefatomben, roeldje id) am

91benb gelobt fyatte, id) oertröftete ben Silbbauer, faß bem $f)oto=

grapf)en, naljm ein Si^e'©eüatterfrüt)ftüd bei bem neuen Sater ein

unb fanbte bem Sauer ba3 Sud), mäfjrenb mein Komitee mit

Sömenfürjnrjeit oorging.

„©er 2Sat)lfrei3, ber mid) mätjlen foll, beftefjt au§ allen fleinen

Sappen bon preußifdjem Xud), metdje in Xfjüringen unb ^raufen

aufgenäht finb. ©ufjt unb ©djleufingen, bann giegenrüd un^

9?ani3 in einer menig befannten 2öitbni§, roof)in bem Serner^men

nad) nur ©aumpfabe führen, bann ©efett unb anbere (Snflaüen an

Sarjern, enblid) Sßanber3leben. Son allen (Seiten fommen bie

^orberungen meiner Jperren SSäfjler, baß id)
(̂
u it)nen !omme unb

if)nen eine 5tbenbunterf)attung fdjaffe, unb bie ^orrefponben^ mit

einflußreichen 9ted)t3anroälten unb ©aftmirten roirb riefenfjaft.

2ldj, bie§ allgemeine 2Sarj(red)t ruiniert ben ßfjarafter, fünfzig

3af)re Ijabe id) mid) um Popularität nid)t geflimmert, unb je£t fenbe

ict) einen Slumenftrauß an eine 2Bödjnerin, üon ber id) nicfjt roeiß,

ob fie einen jungen ober ein 9J?äbel taufen läßt, unb fd)üttle

l)unbert guten greunben bie <panb, beren tarnen id) nicfjt roeiß

unb nie erfahren roerbe."

3n einem fpäteren Sriefe erfahren mir bann nod) einiges über

feine „SSürjlangelegenrjeiten" , mie er fcfjerjenb fd)reibt, „fern üon

£eipgig§ ©benen in pfablofem ©ebirge".
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£)er Jpergog antwortet am 1. $ebruar 1867:

„Seuerfter $reunb!

„<per3tid)en £>anf für beibe roerte <2djreiben. 3d) bin f)od)

erfreut, ba$ @ie nun in eine fo rege potitifdje tätigtet* fid) gcfiürgt

rjabeu unb emfig für 8f)re Äanbibatur roirfen. 3d) glaube unb tjoffe,

bafj ©ie fiegen Serben."

2tm 5ten fcfjreibt $ret)tag au§ Seidig neue fdjergfjafte Reibungen

über feine „SBuljlerci" für bie Sßarjl. (Sr merbe ftd£) ben 6ten unb

7ten „in ber ©egenb üon giegenrüd — Sage nod) nidjt genau feft-

gefteEt — " aufhalten, am 8 tat ©otrja berühren, am 9ten nad)

@d)leufingen fahren. 9J?an fief)t alfo, n>eld)e Unruhe ba§ 5(bgeorbneten--

mefen in $ret)tag§ ruhigem 3)id)terbafein bjeroorrief.

2>ann ift er in Berlin, berfefjrt bort mit bem fronprinjlit^en

$aare. ©tofd) fdjreibt an §ott5enborff , haft er mit tfre*)ta9 &« ben

jungen ^errfdjaften ^ufammen gemefen fei. 21m 15. Wftäx^ berietet

er bem ^ergoge über ben 9teid)§tag. 3n bem Briefe rjctfjt eS:

„@rft jetjt fjat ba§> <gaue unb feine Parteien p)t)ftognomie

erhalten, nod) finb bie Sftitgtieber nidjt einmal alle im §aufe ge=

fammelt, unb bie ©tärfe ber Parteien ünbert fidj tägticfj. £>ie

nationale $raftion l)at fid) gut fonfotibiert, 53ennigfen ift il)r 23or-

fitjenber gemorben, fie $fi$ft 72 SDJttgüeber unb toirb im Sauf ber

SSerljaublungen mof)l auf ein drittel be§ gefamten JgaufeS fteigcu,

3äl)lt moljl bie meifien Talente unb t)at iljre 9ied)te unb 2infe.

£>ie erftere befterjt au3 ben neu annektierten 51bgeorbneten (33raun,

2)ciquel), bie Sinfe au§ ben ^Berlinern (Xmeften, 2a§fer, Unruf)),

Sennigfen rjält bie 9)tittc. 9tud) ©djloerin rjat fid) angefdjloffen.

Sfyre (Stellung gum 9J?inifterium ift gut, man mill fie gemiunen

unb beljanbett ifjre tjeroorragenben äftitglieber mit befonberer dlüd-

ficfjt."
'

3m 9?orbbeutfd)en 33unbe3 = 9teidj§tage f)at $rentag nur einmal

bciZ 3l*ort ergriffen, nämlid) in ber 17. ©ifcung am 21. ffläi% 1807

(©tenogr. Ser. 33b. 1, ©. 311). 2$ie ber einfüge 53re§lauer ^3rioat^

bojent in ben „Silbern", fo follte in gemiffer 3Seife aud) ber 9teid)ytag3=

abgeorbnete nad) einer 5uüor ocrgcbtid)cn Sciftung erft fpäter einen

nad)träglid)en, aber umfo nad)l)altigercn Beitrag „ jur Sadje" liefern

(in ben „©efdjtoiftern").

SSiömard l)atte eben gefprodjen.



Öffentlidjeä SSirlen. 441

SSige = ^präfibent öon Sennigfen: 3)er £>err Slbgeorönete

Dr. ^rentag rjat ba£ SSort.

5lbgeorbneter Dr. grerjtag: 2Sie nötig unb roünfcrjenämert eine

(Sintoirfung be3 9ietd)ätage3 fdjon bei ber gegenwärtigen Siegelung

ber militärifcfjen 2tngetegenf)eiten be§ SunbeS fein fann, möcfjte icfj

Seinen, meine sperren, au3 einem einzelnen 33eifpiete üorfütnm 3dj

nerjme mein Diecfjt at§> SJiitglieb biefer Serfammlung in 2(nfprud),

toenn icfj eine Petition, mefdje üor einiger $eit öon -Oeipjtg au3 an

ben fjobjen 9teicrj3tag gefanbt unb an ben ^Sräftbenten be3fetben

abreffiert mürbe, aufnehme unb biefetbe üor bem fjofyeu 9xeid)ötage

Vertrete.

((Stimmen: $ur @ad)e!)

(Sin 5fn§af)l angeferjener Q3ürger au§ Seipjig rjat fid) ücranlafjt

geferjen, bem fjofyen 9ieicb/3tage eine Sitte üor.^utragen. 2)iefe Sitte

bejiefjt ftd) auf bie 2(ntmort, meiere ba3 ©äcfjftfcfje ^rtegSminifterium

auf eine Eingabe öon Seipjiger ©tubenten erteilt fjat.

(SSteberfjolte Mufe: 3ur @acf)e!)

2)iefe fugten um bie (Srtaubnis nad), in bem preuftifdien

'Xruppenforper, metcfjer in Seipgig fterjt, tf>r £)ienftjal)r ab§utun.

((Srneute 9}ufe: 3ur @acf)e!)

(©lode beö ^räftbenten.)

Si3e = ^5räfibent üon Sennigfcn: Steine Ferren, id) bitte bie

Serfammtung, bem §errn 9xebner einen 5(ugenblid 3 ett 3U geroärjren,

bafj er burd) bie 5Iuöfüt)rung ber STatfacfjen un§ baüon überzeugt,

ob er irjrer bebarf, um feine 2(nfict)t über ben jetjt jur Beratung

ftebjenben ©egenftanb gu begrünben.

(@rfjt richtig!)

2(bgeorbneter Dr. greptag: 2)a8 ©ädjftjdje $rieg3minifierium

rjat ftd) üeranlafct geferjen, in ber Sfntroort biefe (Genehmigung 51t

oerroeigern, ofyne Angabe öon ©rünben. 9run, meine fetten, rjofften

mir bei ber neuen Organifation be§ 23unbe§f)eere3, bajj bie SIbleiftung

be» $reimtlligenbienfte§ in jebem 'Sruppenförper be£ 23unbeSt)eereÄ,

metdjer bem greimitligen gerabe bequem ift, eine öon ben raertüolten

(Srrungenfdjaften be§ testen SafjreS fein mürbe. Sie Sntereffen üon

^aufenben junger Seute unb üon üielen Familien, meiere irjre (Sörjne

au3 bem ©erjutj be3 üätertidjen §aufe§ entlaffen unb in bie $rembe

gefanbt baben, merben auf ba§ fjeftigfte alteriert, menn irjnen nidjt

geftattet mtrb, ben gretmiüigenbtenft bei iebem Truppenteile beS
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33unbe§f)eere3 absteiften. 2ßir mitfjten glauben, bafj nad) ber Siegelung

ber 93ert)ättniffe, roie fie burd) ben $rieben§öertrag mit <Sad)fen unb

bie bamit §ufammenf)ängenbe SDfttitärfontiention eingeleitet mürbe, e§

aud) ben <Sad)fen mögtidj fein mürbe, in einem preufnfdjen "Sruppem

förper 31t bienen, fo mie umgeiefrrt einem Preußen in bem fäd)fifd)en

Kontingent, metcfje$ iljm etroa nal)e lag. SSir fefjen je|t, bafj ba§

eine STäufcfntng mar. (£§ ift in ben legten militärifcfjen Verträgen

eine Surfe, unb e3 ift eine 33unbe3regierung offenbar bemüfjt, alte

^rabitionen gegenüber einer neuen geit aufredet §u erhalten.

(Stimmen: 2>a§ i[t nicf)t jur Sadje!)

Sei) meine, meine §erren, id) fprecb,e gur «Sadje.

(SeMjafter 2Biberfprud). ©locfe be§ «ßräftbenten.)

SSi3e= ^Sräfibent öon Sennigfen: Steine Ferren, id) glaube

atlerbingS, bafj ber §err Stebner infofern gur <&ad)t fpricfjt, als er,

roenn ic£> ifm redjt Oerfteije, biefe Xatfadjen anführen mill, um barauS

^u folgern, haft eine SunbeSgefefcgebung f>inftcf)tltdf( be§ ÜDcititürroefenS

erforb ertiefj ift.

5lbgeorbneter Dr. ^r et) tag: §err ^räfibent, icr) mödjte mein

9?ed)t in 2tnfprud) nehmen, um eine Petition oon allgemeinem 3nter=

effe, meiere auf bie jet}t ftreitige 5rQ 9 c ^ eäu9 nimmt, bem rjorjen

§aufe angelegentlidjft 31t empfehlen. üftur oon biefem »Stanbpunfie

au3 unb um bieg gu tun, f)abe idj um ba§ SSort gebeten. Sie

Petition . .

.

SSige^räfibent öon 93ennigfen: Sann bebaure idj, ben Jperrn

9?ebner unterbredjen ju muffen. Sn ber formellen Sage befinbet er

fid) nid)t, jetjt biefe Petition, bie merjt einen ©egenftanb ber £age3=

orbnung bilbet, für feine ^erfon aufjuneljmen unb ;bem £aufe §u

empfehlen. Sd) rjabe geglaubt, bafj er au§ ben in biefer Petition

angeführten £atfad)en nur folgern mottle, baf; feine 5tnfid)t rid)tig

fei, menn er mit bem SDoeftenfdjen Slmenbement bie ©efeijgebung auf

biefem (Gebiete in Stnfprudj nimmt. (Sine formelle Selmnblung biefer

Petition fann icf) bem <perm S^ebncr nidjt geftatten.

(95ratio !)

51bgeorbneter Dr. gret)tag: Sann mujs id) auf btö 2Bort ber=

3id)ten; benn id) t)attc e§ für mein 9ied)t gehalten, bie Petition bem

t)ot)cn <gaufe nad) it)rem §auptint)altc üor^utragen unb bie 53itte ber

Seip^iger an ba§ ^erj 31t legen.
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SSige^räfibent üon23ennigfen: Sd) bebaure, ba$ Der §err

9iebner im ?(ugenblide fid) nidjt in biefer Sage befinbet; er roirb

aber nad) unferer ©efdjäftsorbnung {ebenfalls fpäter bie Söcöglidjfeit

fjaben, bie Petition gur Kenntnis beS £>aufe3 gu bringen in ber SSetfe,

mie e§ bie ©efdjäftsorbnung gutäfjt.

2(bgcorbneter Dr. grerjtag: Sann alfo behalte idj mir bie§ bor.

Sie Regierungen ©ad)fen§ gu $reu§en roaren für grerjtag, ber

ja in Seipgig fein ftänbigeS SBinterquartier t)atte, ein $egenftanb oft=

maligen üftacfjbenfenS. <2o rjat er audj im Safyre 1866 eine Heine

Sdjrift „28a3 mirb anä ©adjfen?" (Seipgig, SSiganb) gefdjrieben,

bie gu einer allerbingS etroa§ rabifaten Söfung, nämtid) (Einüerteibung

be§ feiner ©elbftänbigteit gu entfleibenben ÄönigreidjS in btö ®ünig=

reidt) ^reufjen, gelangt. (©. oben (3. 120.)

Sn ben „(Erinnerungen" tjat $ret)tag gufammenfaffenb über feine

furge 2tbgeorbnetengeit geurteilt. „Sie Sätigfeit eine§ 916georbneten

lag außerhalb be§ $reife§, in meinem mid) mein Sßefen feftfjielt,

aucf) aufcerfjatb be§ ©ebieteö, in roetdjem mein (S^rgetg nad) (Erfolgen

gu ringen fjatte." — Sennodj tjat er bem erjrenüotten Vertrauen feiner

politifdjen greunbe pflichtgemäß entfprod)en unb ftcf) ber Sföatjl unter-

bieten laffen, med, mie er fdjreibt, man bamalS nod) nid)t überfein

tonnte, mie fict) in ber Sßerfammlung bie *ßartetoerf)ältmfje fteüen

mürben, unb meil in foldjer $eit jebe ©timme, bie baZ (Gelingen be§

3Serfaffung§merf§ eifrig forberte, irjren 2Bert befitjen modjte.

3u Seite 302. XXXVII.

Sie erften w;öuglungen rjaben beim ^ublifum eine gemifdjte 5(ufnaf)me

gefunben. (Engere $ad)genoffen $rerjtag3 au§ bem Sager ber ©ermaniften

liaben fidj mit irjm über (Eingelrjeiten bet)agtict} auSeinanbergefetjt, am
©angen it)re $reube gehabt unb bie (3d)roierigfeiten ber Aufgabe nidjt

üerfannt. 3lber biele Sefer rjaben an ber «Sprache 2trgerni§ genommen,

beren (Eigenart itmen gefud)t unb fdjroerfällig erfdjienen mar.

gür bie SCatfactje be£ abebbenben ©ebraud)§ ber Slnftoß erregen^

ben feltfamen SBenbungen t)ter ein S3eifpiel: &tatt oon ber „(Erbe"

gu fpredjen, fagt $rerjtag in ben alten (Ergäf)lungen : a) SDcännererbe,

b) SDcenfdjenerbe ober audj c) (Erbgarten, unb groar a) in Sngo: @. 45,

69, 83
f., 96, 99, 104, 122

f.,
155, 165, 190, 192, 235, 239; in

Sngraban: 314, 325
f., 369, 384, 402, fogar in djriftltdjer ^rebigt!
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415
f.,

437, 483 f., 493, 506; bann ift a erlogen; b) in Sngo:

142, 164, 173, 212, 233; in Sngraban: 278; bann ift aud) b er*

tofcrjert; c) in Sttgo: 145; in Sngraban: 287; im 9^eft ber Qamv-

föittge: 101, 325; fdjliefetid) nod) in ben trübem oom beutjdjcn

Spaufc: 314. (Seltnerer al§ ba§ (3d)elten ober Säd)ein über bie alter

=

tiimelnbe Spredjroeije *) roiegt ber SSorrourf, ben ©euerer gegen bie

£id)tung gerichtet t)at : fie fei ju ibrjHifdj ; bie Seibenfcfjaften feien roeniger

üeranfdjautidjt, als begrifflich öorauSgefcfct. <2r fjat ferner auSjufcfcen

gehabt, ba^ bie Siebe be§ gelben Sngo nidjt gan§ ftitgemäfj gehalten

fei; in jener 3e^ *affe fid) eme f°^ e 3<tttrjeit ™ Den @efüt)Iert be§

SDiamteö jum SSeibe ntct)t finben; bagegen fei e§ fcfjlieftlid) roieber ein

Vorurteil $M)tag3, bie £t)rif fo fpöt an^uje^en, ba$ Srmgarb nod)

unter bem 3lr,an9e oer überlieferten ©angsßrgärjlung „epifefj gebannt"

it)re @efü()le auSbrüdcn muffe. — Gine foprjifti|'d)e SBiberiegung ©euerer*

märe lcid)t §u führen: (B befämpft fid) ^orrourf 1 mit S8orrourf 2

unb 3, bie beibe Poran§fe|en, ma3 1 beraubt; inbem nämlid) über

bie 5Irt, roie bie Stebesleibenjctmft, anber§ al§ fie bargefteüt tuorben

ift, rjätte bargeftellt roerben muffen, nur unter ber SSorauSfetmng ge=

ftritten roerben fann, baf) fie überhaupt gur 3(nfd)auung gebrad)t

roorbeu ift. SSorrourf 2 unb 3 beferjben fid) aber roieber untcreinanber:

nämtidj einerfeitö laffe 3rer
)
iaQ *e gefd)id)tlid)e g-erne nid)t genügenb

gur Geltung fommen, anbrerfeitS laffe gret)tag bie gefcf)tc^tltd)e $erne

gar ju ängftüd) jur (Geltung tommen : üom 9Jtannc jum äöeibe fei ha*

©cfüf)t nid)t ftitgemäfj, roeil nid)t altertümlid) genug, gehalten, bom

33eibc gum 9)?anne [ei bciZ ©efürjl nid)t ftilgemäfj, roeil all^u altertümlid)

gehalten. 33ci foldjer (Sachlage, roürbc ber ^erteibiger grerjtagä fdjliefjen,

ift §u l)offcn, bafc fiel) bie SSorroürfe bereits untereinanber ein roenig werben

aufgefreffen rjaben, ctje fie bem mit it)nen 23ebrot)ten gefäljrlid) roerben.

Sn 2£al)rt)eit roiberfpred)en fid)bie^orroürfcallcrbing§nid)tfoOollftänbig.

SDcögc aber lieber ein atten biefen Vorwürfen entgegentretenber ßobjprud)

besjelben 2#anne3 beamtet merben. 3rt ®d)erer3 kleinen (Schriften,

53b. 2, S. 35 (1878) lefen roir: „Sie 2lrt, roie biefe 9ftcnfd)cn reben,

roie fie fid) anreben unb begri^cn, bie ?tnipiclungen, bie fie mad)en,

1) $a§ 2Ib)onbcrlid)e b,at öMegentjeü 31t einigen 9cad)af)mungen gegeben,

bei benen wie bei jeidinevijcben ftavifatuven i>a?-, ttm§ mir unabficfjtlid) ftet§ tun,

geflifientlid) unb baburd) f)armlo§ t>oÜ>gen wirb — nämlid) l&ergröberung beS

Stuffä lügen.



ßur Iccfinif ber ©tjä^lung. 445

bie @ebid)te, bic fie jitieren, bic Xracfjt, bie fte tragen: aÜeS ift [ttl=

gemäß. Unb, roaS bie §auptfad)e, bie Stjaraftere felbft [inb ftilgemäß.

Sebe ©pocfje erzeugt neben allgemeinen £t)pen, bie fid) ofjne namhafte

^eränberung tüicberJ)olen, iftre befonberen, if)r allein eigenen Gf)arafter=

formen: baS fjat tfreptag ftetS forgfältig beamtet unb öermertet."

3u Seite 161, 309. XXXVIII. *)

grerjtag fjatte im Sommer 1853 ben SiegeSpfab beS ®ramaS

plöpd) Derlajfen unb mar in bie 35at)n ber erjärjlenben £>id)tung

übergefcfjroenft. S)a ergebt fiel) mot)l bie $rage, roaS biefer gorm=

manbel §u bebeuten fjabe. 23ar fein (Sinn nicfjt bem (Spifdjen uon

früfjefter Sugenb an gugemanbt? SBBar er bamatS, als er „Soll unb

£mben" fcrjrieb, erft mieber ,jurüct in bie eigentliche ©eifteSrjeimaf ge=

brungen? Ober bürfte für if)n gelten, haft boef) baS bramatifdje Söefen

auefj in feinen Romanen überall burcfjglänjt? — 90kn fann melletcfjt

beibeS §ugeben, otjne bafj eS fid) in 3Bat)tf)eit miberfpridjt ; benn biefer

90tann, ben bie berliner Untoerfttät (30. Suni 1888) mit £reitfct)feS

Porten als SBorbilb eines benfenben ^ünftlerS feiert, t)at beibe öer=

roanbte 2luSbrudSformen mit gleicher Siefjerrjeit berjerrfcljt unb ift im-

ftanbe geroefen, baS innere, je nadjbem ber Stoff eS verlangte, im

2)rama mie im 9xomane 31t offenbaren. £abei rjat freilieb bie

bramatifdje 3ud)t unb SßittenSübung feine Siomanform eigentümlich

beeinflußt. Über bie bramatifdje Snnenfeite beS StomanS tefen mir

in SSifcberS Stftijerif 3. Seit, 2. 21bfd)nitt, 5. §eft, § 880, S. 1309

folgenbeS: „Man rjat ben Vornan ein oermilberteS ©poS, eine

ßnjittergattung genannt. 2Öir galten gunädjft unferen in § 872

an bie Spille geftetlten Satj feft, ba§ er eine marjrere ©rfctjeinung ift

als alle §elbengebid)te nacl) öomer, bie ber Äunftpoefie entfproffen

finb; benn er mitl gar fein GpoS fein, fonbern ftellt fiel) biefen als

^ßrobuft einer ganj anberen Stilricrjtung auf flar getrenntem (Gipfel

gegenüber. 2tber biefer ©ipfel ift Diel niebriger als ber, roorauf baS

ßpoS feine Stelle bat. SBarum? SBeit ber Stil, ber baS Stecfjt beS

tieferen @riffeS in bie härteren 33ebingungen unb 3ü<3e oer SSirflictj*

feit auS ber öertieften Snnerltctjfeit ber Sßeltauffaffung fctjöpft, feine

roabjre £>eimat in einer anberen Sjidjtart bjaben muß- in berjenigen

nämlicl), meldie bie SBelt als eine oon innen, auS bem SSitten be*

1) 93gl. jum g-olgenben Dr. $aul lt(rid)§ befonbere 9(bf)anblung.
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ftimmte barftellt, alfo ber bramatifcr)en. Gr tft fein (5po§ mefjr unb

bocfj fein 3>rama, er mag in biejem ©hm eine groittergattung tjet^en

;

ein bermilberteä ©pol aber fann man ilm nidjt nennen ..."

$ret)tag fyat in folcf)em Sinne feine rein epifdjen Sßerfe, aber

aucf) feine erjagten £)ramen, Jonbern ecfjte Romane unb Üftoüeüen

gefdjrieben. 2Bir muffen Stlfreb $)otie beipfüdjten, menn mir in beffen

Sorroorte sum 33riefmed)fel ^mifdjen £reitfd)fe unb grerjtag lefen: „(£§

gehört 51t feinem flaren, orbnungSliebenben, felbftbef)errfcrjten 2öefen,

bafj er bie (Gattungen feiner ©eifte§arbeit nictjt miteinanber üer=

mifdjte; feine SBielfeitigfeit ging §anb in §anb mit objeftioer @ttk

gerecfjtigfeit."

llnb ba§> ftimmt aud) mit bem überein, roa§ Dttofar Sorenj über bie

reintidje Trennung ber $ret)tagfd)en 2)idjtung unb <Staat§forge au§fptict)t.

3n einem 33riefe an (gbuarb 2)eörient f)at $ret)tag am 29. Sep-

tember 1855
(f. SBefterm. 9ftonatSrjefte 23b. 91) über ben 9ftoman

<&oü unb <paben gefdjrieben: „9)?ir mar e§ $8ebürfni§, it)n ju fdjreiben,

nebenbei um gu unterfucrjen, mie man einen Vornan macfjt, unb üor

allem um einen Stoff lo^uroerben, ben id) anbermeitig öon mir nicf)t

ablöfen fonnte ..." S)a fiefjt man alfo gan§ flar, mie ftcf) bem

£>icfjter für bm ©eftaltung^brang in einem befonberen $atte bie

SKomanform aufbrängte.

2Sie mof)l er ftcf) in biefer gorm füllte, gefjt am beutlidjften

au§ ber (jorjen SSotlenbung ber SSerfe fjerbor. £ocf) aud) perfönlicfyc

^(ufcerungen, namentlich in ben Erinnerungen (S. 298 ff.),
üerootI=

ftänbigen biefen ©inbrud. Sßenn bort ber Skrfaffer an bie £eben§-

arbeiten ^urücfbenft, miß trjtn f
feinen, baft er aU beutfdjer 9ftoman=

fdjriftfteüer gerabe in ber 9ftd)tung tätig mar, in ber bie ®eftaltung§fraft

feiner 3^it itjre reichte 2Iu§prägung erfahre. „£)er Vornan, üiel ge^

fdjolten unb üiet begehrt, ift bie gebotene ßunftform für epifdje 33e--

tmnblung mcnfd)lid}er Scrjidfale in einer geil, in mefcfjer taufenbjäf)rige

^enfprogeffe bie Spradje für bie ^rofabarfteüung gebitbet f)aben."

tfjnltcfj fd)reibt $ret)tag bereits im 3af)re 1856 in ben ©rengboten

(®ef. 20. 33b. 16, S. 214): „$ür bie funftmäfjige Sarfteüung fotdjer

©reigniffe, meldje in unferem ßeben murmeln ober bocf) öon un3

mobernen 9[)?enfd)en in tfjren inneren 9D?otit>en unb ifjrem 3ufammen=

tjang am teidjteften üerftauben merbcn fönnen, t»at ftd) im Vornan

eine neue ^orm ber ^ßoefie entmidelt ..." (5r meint, eine ?(bfe()r
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üon ber 2t)rif unb Hinneigung jutn (Spo£, befonberS aud) gut 25er§=

ergätjlung, bamatä $u beobachten, ^a^u labe namentlich bie gläu^enbe

Färbung, ber längere gluß un0 Der ' wenn au(i) lodere, bocfj mit

einiger Gerüdfidjttgung be§ gefunben 9ftenfdjenüerftanbe3 5U orbnenbe

ßufammenfjang einer epifdjen Gegebenheit ein. S)ie 51nfdjauungen ber

3)icrjter führen nicfjt mefyr üor^ugSroeife auf ben furzen 2Begen per-

fönlidjer (Smpfinbungen barjer, fonbern geigten fictj in längerer «Strömung,

in geftaltenreicfjem ©rfinben. 2>od) $ur GerSbefyanbtung fei @infad)=

rjeit be§ ©toffeä unb üerrjältniämäßig geringer Umfang ber er^ärjlten

Gegebenheit nötig. Sine gemiffe fdjmungüolle ©Radierung unb tönenbe

SBorte mürben Mangel an innerer SSatrrrjeit faum üerfjüflen. 2)er

Gera unterftü^e in großartiger SSeife ba§ ridjtig (Smpfunbene, -ben

ÜDcangel burd) (Mlapper ju erfeijen oermöge er mcfjt. 9reine Umriffe

unb einfache, große 3üge tocrbcn geforbert. (Sine einrjettlidje, ab-

gefd)toffene Jpanblung! ^reotag l)at fid) barüber %ü üerfdjiebeneu

Reiten im är;nlid)en ©inne öernerjmen laffen.

©o lefen mir in einem Sluffatje über 2tlerj§ auil bem 3at)re 1854

folgenbe 3lu3füt)rungen : „Sebe 5(bmeid)ung Don bem bisherigen Graud)

ber Kompofition in f)iftorifd)en Romanen foll bem Gerfaffer geftattet fein,

menn e3 ifjm gelingt, für bie 9cid)tbeobad)tung alter Äunftgefetje burd)

(Srreid)ung neuer, größerer, funftgemäßer SSirfungen gu entfdjäbigen."

5(tlein bie alten ©efetje beS (£po§, meint unfer 2)icfjter, finb nidjt

miltfürlid) au§ ber Suft gegriffen, fonbern notmenbig, um bem be*

Baubeiten ©toff beim Sefer Söirfung $u fidjern. Sn biefem ©inne

forbern mir bom Ütomane, ,Mfc er eine Gegebenheit erjärjle, meiere

in allen irjren teilen üerftänbtid), burd) ben inneren gufammenfjang

it)rer 'Seile als eine abgefdjloffene @int)eit erfcfjeint. $)iefe innere

(Sinljeit, ber 3ufammenl)ang ber Gegebenheit in bem Vornan muß fid)

entmideln auS ben bargeftellten ^erfönlid)feiten unb einem togifdjen

3mang ber jugrunbe liegenben Gerrjältniffe."

3n ät)nltd)em ©inne: Sm neuen Sfoid) 1872, 2: gür junge

9iobetlenbid)ter. ®ef. SS. Gb. 16, ©. 217
ff. £ie «eine 51bt)anblung

Oerbanft, ärjnlid) mie bie SEecfjnif beS 2)rama§, if)re @ntftet)ung bem

Umftanbe, ba$ Sret
)
ta9 bielfad) üon jüngeren Kollegen unb Kolleginnen

31nfängerarbeiten jur Prüfung eingefanbt mürben.

Studj fdjon im Safjre 1853 tjat ^retjtag in einer Gefpredjung

GobenftebtS oerfdjiebene allgemeine Regeln für baZ (5po3 aufgeteilt.
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(Sine ftarfe Steigerung fei geboten, ba bie gehaltene, langatmige unb

oerfjältniSmäfjig einfache 3>arftellung teidjt ermübe. £urd) gtoecfüollc

Häufung ber 53egcbenfjeiten unb beren erf)örjte SBidjttgfeit werbe biefe

Steigerung fjerüorgebradjt. ferner fpiele bie gan^e Umgebung ber

<oauptperforten beim GpoS eine anbere Kofle als beim £)rama. „Seim

£)rama," t)ebt ^regtag rjerbor, „finb eS einzelne 3nbir>ibuatitaten, auS

beren innerstem ©cmütSfcben bie ipanblung rjerauSgerjt , lebenbige

9J?enfd)en, meld)e fidjtftdj bor unferen 31ugen erfief)en, unb benen gegem

über mir 2tuge gegen Stuge unfer Sitiengefeij unb bie ©runbgefetje,

weldje unfer Seben regieren, auS flarer ©mpfinbung jur ©eltung ge=

bradjt miffen wollen. 53eim (SpoS wirb fiel merjr bon ber Söelt,

welche bie @:n§e(nen umgibt unb beftimmt, bargeftetlt." 2ttfo mie in

ber Malerei ber Körper auf ber23ilbftäd)e jugunften beS größeren eint]eit=

lidjen 3ufammenf)angeS, ben bie Sidjtmirfung fdjafft, anplaftifcfjemGigen'

werte einbüßt unb gleid)fam nid)t mef)r Selbftgmed tft, fonbern untertaudjt

in baS größere ©anje, fo aud) ber bramatifdje ßingclborgang im epifcfjen

©emälbe. <pomerS ©efänge, baS ÜRibelungenlieb unb SSalter Scotts

9iomane bienen bem Stljeoretifer als 9Jfrifterbeifpiete guter epifdjer ®unft.

daneben freilief; wirb bem ^er^lidjen unb grörjlidjen, baS fid)

etwa in ben Schöpfungen eines 803 unb Deuter fo bernetjmlidj auS=

fpricfjt, bie freubigfte unb innigfte Slnertcrtnung gezollt. Sftit 3MdenS

ift grerjtagS üDhtfe feit altera befreunbet. ((Erinnerungen S. 129
f.,

171
f.,

©rengboten 1870, 2; @ef. SB. 93b. 16, S. 239 ff.) Sie ge*

funbe Sluffaffung beS SebenS, baS 53et)agen, ber wadere Sinn beS

warmfürjlenben (EnglänberS berüt)ren ifjit ungemein Wotjltuenb. <pier

fpürte er bie 93erflärung ber atltäglid)en SöirrTidjfeit burd) baS liebc=

oolle ©emüt eines ed)ten SidjterS. „SSornetjmlid) buref) il)n würbe unS

engtifdjeS SBefen f)eimifdj unb bertrautid)." 2öaS $rebtag fc^f* f°

auszeichnet, nämlid) bafj er ben 9)cenfd)en bie SebenSfreubigfett

fteugert, baS fanb er aud) rjier redjt beutlid). 3n fotdjer ©efinnung

fdjreibt er ben jungen Wobetlenbid)tcrn im Safjre 1872: „£cr epifdjc

Siebter bebarf oor allem ein ftarfeS unb freubigeS ©emüt." @r foE

an ben ©rfcfjcinungen beS SebenS unberbittert ^reubc rjaben. Weiteres

unb 9tüfjreubeS, baS auS bem 9tlltagSbafein rjerauSwäcrjft, erl)ält in ber

bidjterifcfjen (Sräärjtung l)öt)erc Sßeirjc. So Wirb, wie $ret)tag ausführt,

waS in un§ als fülle ©mpfinbung lag, etwa üon einem $rit3 acuter 511m

reidjen, feelcnbotlen ?(uSbrutfe erhoben. Unfer Urteil über unS felbft unb
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bie Sftenfdjen, bie unS umgeben, mirb plö^lid) freier unb fixerer.

„ jS)q§ ift ber SSert aller epifdjen $oefie, meldte auf tütrfltdjem ^SoiH-

leben ruf)t." (®r. 1866, 36; ©ef. SB. 33b. 16, (5. 204
f.)

SSon allen SDicfjtern f)at SBalter (Scott toofjl ^retitag am meiften

beeinflußt, (Scott, beffen tfjcorettfc^e arbeiten über ba§ 2)rama aud)

oielfad) an bie üermanbte 5trt unfereS SanbSmannS erinnern. SSieber

unb mieber fyat biefer auf jenen 9J?eifter ber 2)arftellung fjingemiefen.

„2Ser bie ©efe£e epifdjer ftompofition an (Sdjöpfungen moberner $unft

ftubieren mill, ber möge fiel) üor allem an SSalter (Scott galten, ber

barin ebenfo originell als funftüoll %u SSerfe gerjt" (1853). — gmei

3arjre früher t)ören mir in ben ©ren^boten $ret)tagS ®lage, baß bei

ben beutfcrjen 2)id)tern baS Talent ^u fomponieren, „bie b,öd)fte ©igen;

fcfjaft einer männlichen j£>icf}tfraft", fo fefyr feiten oorfyanben fei; unb

bann rät er: „gaft jeber Vornan Oon SSalter (Scott fann itjm als

9Jcufter bienen, mie ber SRomanfdjreiber baS ^ntereffe beS SeferS §u

jpannen unb gu beliebigen t)at." 3m Satjre 1868 bei ©etegentjeit

ber 33efpred)ung eine» 33utf)eS oon Otto 3ab,n greift 3ret
)
ta9 toetter

jurücf; er finbet eS merfmürbig, bajg ber Vornan Oon <Sopt)ron unb

^etroniuS bis gu SBalter (Scott faft jmei Safjrtaufenbe brauchte, ef)e

er baS innere SRecfjt gemann, als föunftgattung feinem älteren Vorüber,

bem @poS, ebenbürtig an bie Seite gu treten. 2)enn erft SSalter ^Scott

tjabe bie fünftlerifctje ©eftaltung für ben Vornan gefunben, bie ein*

t)eitlicf)e poetifetje Sbee, bie gefetjlid) gegliebert ben gefamten 3nb,alt 5U

einem feften, mofylgemeffenen ^unftbau §ufammenfdjlieJ3t. 23iS barjin

mären bie antifen formen beS Romans, ber Abenteuerroman unb ber

©djäferroman, beibe mit loderem gufammentjang in ben ©in^elljetten

ber §anbtung, nebeneinanber hergelaufen, ja öfters ineinanber oer=

fcfjmommen. ©0 nennt ^reütag Gatter (Scott benn gerabe^u (1872)

ben 93ater beS mobernen DtomanS. S)tc Sobfprücfje über ben großen

Schotten, ber aud) ßeopolb 9?anfe, Söüfjelm ^einrieb, SRicfjl unb

Xl)eobor Fontane fo lieb mar, ließen fiel) nod) fortfetjen.

@. in ben Erinnerungen <S. 104, 193, 262, 376, ögt. aud) (Soll

unb §aben I, 273
f.,

Verlorene §anbfcfjrift I, 161.

Über grentagS $erf)ältniS 5U (Scott ügl. audj 5lbolf «Stern

©uftao grentag, SSeftermannS WonatStjefte 1890, 23b. 68, <S. 342 ':

„£>ie Bereicherung, bie grerjtagS inneres ßeben burd) ben 95erfet)r

mit l)od)ftet)enben mie mit mannigfaltig tätigen 9)?enfcf)en burd) fort=

Stnb au, ©uftao greptag. 29
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gefegte Stubien erfuhr, otjne burdj bicfen SBerfeljt je au£ feinem eigenen

Streife gertffen ober gerücft 51t roerben, erinnert einigermaßen an

Söatter «Scott, bei bem med)fclnbe (Sinbrütfe ber ©egenmart unb faft

teibenfdjaftlidjcr Anteil an ber Hergang enbeit fid) in einem Safein

berbanben." Sturer biefer 9?ut)e im Seben, bem tiefgelegenen Schmer*
tounfte ber ßtjarafterfraft, roirb gret)tag§ 3iul)e im @po§ aud) mit (Scott

in Sßerbinbung gebrad)t. ©. 347. „SÖiöglid) nnb roahjfcrjeinlid) ift

e3, i>afc eine ßeit lommt, in ber ein Steil be§ ^ubtifumS ba3 fpannenbc,

leibenfdjaftlid) aufgeregte Moment in ben Romanen $ret)tag§ ebenjo

bermifjt als gegcnroärtig in ben epifetjen Werfen Sßatter (Scotts."

©cfjlie&tid) ber JptntoetS auf unmittelbaren (5influ§ <S. 348. — 9)cit ber

Siebe §u (Scott ift {ebenfalls ein feftcS Stilibeat angebeutet, ein Sbeal,

bem unentfd)toffene <panbl)abung ber $äben ntcfjt entfprid)t, $)a% ftraffe

S)urd)füt)rung einer eint)ettlid)en gabel anbefiehlt.
1
) UnfreS SidjterS

9vomanted)nif hat mit feiner £ed)nif beS SramaS eine ©igenfdjaft

gemein, ber roir burd) SSergteidje aus bem 9tod)e ber Silbnerei unb

SO?alfunft nidjt gan3 bekommen: fie ift überroiegeub ardjiteltonifd);

bafyer ftammt beim aud) bie Vorliebe für fold)e SScrtbe^eidjnungen mie

Hunftbau unb gufammenfdjluB. Sie friftallinifdje $ormenfd)bni)eit,

moi)IgefälIigeS (Entfpred)en ber Xeile in ber räumlichen ?lnorbnung,

krönen unb Überwölben 5U einer einljcitlidjen 5crnlmr^in9- nämlid)

in ber (Erinnerung beS ScferS — baö finb feine anliegen. Seit

anberSartigen 9iei5 ber 9iuine, beS in ben 9)fritterfd)o£s roieber ent=

fdjlafenben, fanft baljinfinfenben ©cbilbeS erftrebt er nid)t: t>a$ märe

1) 2Iud) in bem oben (S. 161) enuälinten SSrtefe mafjnt 3-ret;tag ben ®idjter

Äompert, auf bie Iünftlerifd)e Slbrunbung ber g-abel ju achten. „5M§ jefit traben

Sie iljre Äraft 311 romponiereu nod) wenig geübt. 3)iefe 9M)tung nmfe man fid)

geben, wenn man fie nid)t bat. ©erabe bei ber ßompofition ift Dfeflej-ion, Der=

fiänbige Überlegung am meiften angebrad)t, ja notwenbig s2Bir enuärmeu un-3

für ßtiaraftere, mir begeifteru un§ für Situationen; bie organifdje Skrbinbung 31t

einem Äunftoerl fällt un§ 2)eutfcb,en fef)r fd)>uer" ®egen bie romanhafte S)ar^

fteüung einer £utmirfelung3gefd)id)te ber Seele tjegt er 93ebenfeu. „3)aö £erau§=

madjfen einc§ gebilbeten Wanne§ au3 ber naioen 33eid)iänfü)eit feiner tfiuberaeit

madit fid) fo aümäljlid), ljunbert uou tleinen Saugabcrn führen ben l'ebenöfaft ber

SSelt unau|t)örlid) in feine Seele, bafj eö oft bei ben midjtigften ©utnHrfelung§=

ftufen unmöglid) ift, 31t fagen, mann unb mie fie erreicht werben, fo aumäfjlicö, unb

mieber fo fpnmgweiic fommt man baju, unb jo fet)r treibt ein Moment ber 93iU

bung ba£ aubere t)crau§."
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itmt q(ö gormloftgfeit loaf)rfd)einlid) nur beinlicf) erfdjienen. erklungen
inte $eücr§ ©rüner Jpeinrid), inte bie tt>unber(iebltcr)en Tlo^axt-^üixtan-

ben ©. 9J?örife£ unb biete $ontanefcf)e Romane ftnb giemlid) un=

ard^iteftontfdt) gehalten, $rerjtag erftrebt bagegen ettoa§ anberes:

2)er einbrud etne§ roofjlgefügten, fein geglieberten, in fid) abgc-

fdjloffenen ®unftnjerf§, etma mie ein toeifceS 'Sempeldjen im ©rünen,

foll ber @eele berbteiben.

3n foldjer ©efinnung ftnb „(Soll unb £>aben" nnb „£)ie üerlorene

<panbfd)rift'', enblid)
f
,®ie 3tl)nen" erbaut tuorben. — 9>gl. ferner:

©rengboten 1849, 31; 33b. 3, ©. 181 ff.; elfter 93b. 1, ©. 97
ff.

£)ie SMdjter be§ Details unb Seobolb Slombert (5Iuerbad)

@. 100
ff.)

1850, 27; 93b. 3, ©. 24 ff.; elfter 93b. 1, ©. 201
ff. «ßfaff bom

$af)tenberg bon 5lnaftafiu§ ©rün.

1851, 11; 93b. 1, (5. 401 ff.; elfter 93b. 1, @. 110
ff. 3)er Ruberer

93irgiliu§ öon SBilibalb Stielte (§offmann, Sied; gefunbe

märrifdje Statur im ©egenfatj §u geiftreicfjetnber SfJomantif').

1851, 46; 93b. 4, @. 264 ff.; (gifter 93b. 1, ©. 106
ff. ^amentofe

(§5efc£)tdcjten bon g. SB. gmdlänber.

1851, 52; «Bb. 4, @. 493 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 160
ff. $te

93agabunben bon poltet.

1852, 3; 93b. 1, ©. 95 ff.; elfter 93b. 1, @. 115
ff. fteueS ßeben

bon 93ertt)olb 5tuerbacr).

1852, 50; 93b. 4, ©. 426 ff.; ©cf. SB. 93b. 16, ©. 163 ff. e§riftian

ßammfeÜ bon Rottet.

1853, 17; 93b. 2, ©. 121
ff. 9?eue beutle Romane. %\). SKügge.

1853, 49; 93b. 4, ©. 361 ff.; elfter 93b. 1, ©. 209 ff. griebrid)

93obenftebt.

1854, 9; 93b. 1, ©. 321 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 185
ff. Sfegrimm

bon SBilibalb 5llerj§ (Über ei)araftere im Vornan ©. 191
ff.).

1856, 8; 95b. 1, ©. 281 ff.; ©ef. SB. 33b. 16, @. 210
ff. 9?eue

ebifdje ^oefien auf bem beutfdjen Süüdjermarft (über bcutfdje

SSerfe ©. 211
ff.).

1856, 43; 93b. 4, <S. 121 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, @. 42
ff. ßmifdien

Spimmel unb erbe bon Otto ßubmtg.

1862, 7; 93b. 1, ©. 251
ff.; elfter 93b. 1, ©. 127

ff. 2)eutfd)e

£orfgefd)id)ten (®. ßern).

29*
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1865, 49; 93b. 4, ©. 893 ff.; Alfter 93b. 1, ©. 133
ff. Doppelleben

oon SBilrjelmine oon gittern. (SBa&rfdjeinttdjfeit ber Söfung,

(Scrjtoierigfeit ber StorfteHung aHmäfjlidjer Vorgänge ©. 135
f.)

1866, 2; 93b. 1, ©. 41 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 20
ff. SfoS bem

Arbeitsjimmcr be§ Did)ter3 Otto Submig.

1866, 36; 93b. 3, ©. 391
ff.; ©e[. SS. 93b. 16, ©. 201

ff. Döra>
läudjting Don grit3 Deuter.

1870, 26; 93b. 2, ©. 481
ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 239

ff.
(Sin

Dan! für Gf)arle3 Didenä. [©tjafefpeare, (Scott, 93t)ron, 93u(toer

©. 243].

3m neuen 9t cid) 1871, 51; 93b. 2, ©. 969 ff.; ©ef. SB. 93b. 16,

©. 197 ff. ©in SBeil)nad)tögru& für 2Bilibalb Sltert«.

1872, 2; 93b. 1, ©. 66 ff.; ©ef. 2B. SBb. 16, ©. 217
ff. girr junge

9xooeüenbid)ter [in crtjnlidjcr SBetfe tote bie Dedjnif be§ Dramas
burd) Ginjenbungen rjerüorgerufen].

1872, 8; 93b. 1, ©. 295 ff.; elfter 93b. 1, ©. 139
ff. Die lefcte

9ftedenburgerin öon Öouife üon graiiQote.

1873, 27; 93b. 2, ©. 33 ff.; (gifter 93b. 1, ©. 221
ff. Die $oefie

in ber <Sd)tad)t.

1874, 1; 93b. 1, ©. 11 ff.; Gifter 93b. 1, ©. 147
ff. Die 9coDeHen

üon 93ret <parte.

1874, 30; 93b. 2, ©. 158 ff.; ©ef. SB. 93b. 16, ©. 205
ff. (Sin

Scadjruf für gri£ Deuter (©. 206: „3n gri£ Deuter fjat bie

Nation tuieber einen oon ben treuen ©timmfürjrern üerloren,

toelcfje in ber engen fttit oon 1848 gu Scannern mürben, metcbe

in tjartem Äampf mit mibenoürtigen S3etfjftttniffett irjre $raft

fcftigten unb at§ Sieblinge unb Vertraute be§ 9$olfe§ lebten,

toäfyrcnb <paber unb Ärtcg um bie politifdje SluSgeftaltung be§

9$atertaube3 tobte . . .")

3u ©eite 330. XXXIX.

$ret)tag befafj oon <pau[c auö einen ftar! cntmid'elten, aUmäljlidj

roorjt nod) oerebelten, bürgerlichen 3D?cmne§ftols. 93on bie[em ©efütjle

geugt unter anbcrem aud) fein Sluffaij über bie Grtcilung beS Stbetä

an 93ürgerliclje (©renkten 1868, 1; ©ej. SB. SBb. 15, ©. 324 ff.).

Die gefd)td)tlid)e (Srfdjeimmg beS SlbelS fatj er mit ben Stugen be3
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terftänbnigtoften $orfcf)er§ an. (Sine SSerbielfältigwtg ber ?lbetSfamitien

in ber ©egenmart bünfte u)m unrätlid). ©3 miberfpradj bem Haren

3uge jeineS fittlid)en 9Sefen3, einen betorred)tcten ©tanb [tilgen gu

motlen ober gar banadj gu ftreben, fetbft fjinein^ugelangen. (53 rjat

bem gangen 2Mfe mofylgetan, glaubt er, bafj man in ^ßreufjen nact)

ben «Siegen beS Safyreä 1866 termieben t)at
r

unter bie §ulbbcroei[e

aud) bie 5}ertei{)ung be3 9tbet3 an bürgerliche aufzunehmen. üDcöge

biefer ©runbfatj „fortan in $reu§en (Mtung begatten unb ba§> Königs«

gefcfjfecfjt ber JpotjenjoIIertt feine Eingabe an bie 23ebürfnifje beS neuen

Staates aud) baburdj ertteifen, baß e£ Oon einem gürftenredjr, meldjeS

au§ toeit anberen ^uttur^uftänben überfommen ift f
fortan nid)t mein:

©ebraud) maclje." Über bie fitttid)e 33ebeutung be§ 5lbet§ für bie

Stbligen fetbft f. ©renkten 1862, 10; bei elfter $b. 2, ©. 272
f.,

tgl. aud) „'Ser Kronprinz unb bie beutfdje Äaifertrone" ((Stfter 93b. 2,

©. 369).

gretjtag mit! nid)t, bafj ber Untüchtige unb (3d)ttac^e im Kampfe

um§ £)afein jum ©djaben berer, bie ber ©efamtljeit mit befferen Gräften

Sienfte teiften tonnen, betor^ugt roerben fotle. Unter ben 51bligen

mie unter ben SBürgerlidjen gibt e£ ©tarfe unb ©d)raäd)linge. ©ie

fallen alle, foroeit möglid), unter gleichen 93ebingungen ba3 kennen

mitmadjen. Keine ©cfjutjmafjregeln , fein befonberer 23orfprung für

eine beftimmte Klaffe. Se größer bie 3fngat)l ber Arbeiter ift, bie

alleS bran feigen, um ficfj emporjuringen, um fo beffer für bie @efamt-

fjeit. (£3 finb ba% ©runbfä^e, nne mir fie namentlich ton Herbert

©pencer mit mettauSfdjauenber 5?fugf)eit unb Klarheit tertreten finben.

[SSgt. baju aud) aus abligcn Greifen: 23ernf)arb ton ©urgborff (2ßir

alten Familien) unb be§ jüngeren 2Bolf Saubiffin ($rcif)errn ton

©d)tid)t) 2luffafc in ber SBiener „3eit" am 3. 9)cai 1907.] grettag

fd)reibt im Sarjre 1868: „9Kle3 2dmx unb ©ebenen beS mobernen

©taateS beruht barauf, bafj neue ^amitienfraft reidjlid) unb unabläffig

au§> ben tleinen Greifen mcnfdjlidjer 'Sätigfeit emporringt unb ot)ne jebeS

£nnberni3 für jeben ßwed be§ ©taate§ nutzbar gemalt mirb. £er

©taat aU foldjer barf nidjtö baju tun, um träge, fcfjmacfje unb im*

tüdjtige Familien in anfprud)3totter unb gefd)üt$ter (Stellung 51t cr=

galten unb baburd) frifdjer ätfenfdjenftaft Dtaum unb Suft gn terengen."

Sin bcutfd)er Künftlcr bebürfe be§ 5Ibel3briefc§ burd)auö nidjt.

$rerjtag fdjreibt baS tielleidjt ein Hein menig 5U tran^cnbent gehaltene



454 ^Beilagen.

2öort, „baß ber oon feinem irbifdjen dürften einen 21be(3brief nehmen

barfr
ben eine fjötjere 2Radjt fetbft gefiirftet f)at ber Nation ^u greube

unb Setzen." Sie Übertragung ber 2lbel§oorftclIung auf ba£ Senfeit*

reinigt allerbing§ ba§> 5)ie§fett§. — Julian ©djmibt tjat bie 5. Auflage

fetner Siteraturgefdjicfjte (1867) mit fo^ufagen in ber gleiten ©phjire

fdjmungootlen ©at$en gefcljloffen , in benen e£ rjeifjt: „3)te 2)td)tung

©oetl)e§ ift unfer 5lbet3brief." —
Sn feinen Erinnerungen fommt 3rel

)
ta9 an§ auf 0li 2lbet3frage

§u fpred)en unb fagt: ,,©id) jetjt um einen 2tbel§titel gu bewerben,

follte jeber lorjale, unabhängige Wann Oermeiben." (©. 332.) Unb an

anberer ©teile, wo er oljne Sitterfeit erjäljlt, wie übel it)m als ©olbat

Don ber preufjifdjen S3et)örbe mitgefpiclt morben fei, ermähnt er ben

2(usfprud) [eüteS SSaterS: „Sßäre e3 ber ©oljn eine§ üorner)men SDcanncy

gemefen, fic Ijättcn ifjn nid)t fo 6et)anbctt
f
" madjt einen ©ebanfenftrid)

unb läfjt ben ©a£ folgen: „3Sir aber motten bürgerlidjeä SBefen §u

(£f)ren bringen." (@. 144.) 3a, bi§ in früfjefte ÄinbljettScmbrikfc

§urücf reicht unferm Sinter folcfje fid) im ©egenfa^e fürjtenbe, gteidjfam

welttid) proteftantifdje ©efinnung. 3)er Sater tjatte ifjm bon feinem

Später biefen 3UÖ überliefert, batf ©uftaoä (^rofjüater „feinen ©öljncn

pwetlen mit guter Saune ben Settelbrief cineS §errn üom t)üd)ften

2lbet, ber iljn in forgfältig gefdjniirfeltem ©djreiben um ein 2)ar(ebn

uon einigen SDufaten erfucbjt fjatte," oorge^eigt unb babei ben ©öl)iien

bie Setjre gegeben fjabe, foldjen Seilten lieber ju geben, at3 Don il)nen

gu neljmen. (©. 16.) Sgl. baju unb über bie Drben§angetegenl)eiteit

aud) „©uftao $ret)tag unb ^er^og ©ruft oon Coburg im Sriefmed)fel"

^r. 169, 170, 171, 172, 183, 227,256. 21m 8. Slpril 1874 (9er. 171)

fdjreibt ber § er5°Q (@. 262): „Sei ber Senfibttität 3t)rer 9(uffaffung

müßte id) übrigen* fürd)ten, menn id) midj nun aud) mit bem ©rofr

freuj Sitten nähern molltc, bod) einer äljnlidjen 9(bmeifung au^gefetu

511 fein: benn einmal Oerteiljt mein ®rof3freit3 ben ?lbel, gegen ben

©ie ja wot)l aud) ^roteft einlegen mürben, ba ®uftau 3rel
)
ta9 oer

Nation atterbhtgS oertrauter flingt als ©uftao oon §rct)tag • •
•"

fragen mir bei einem reinen Sonic ber ÜJÖeterjeit an, mie fid) ber

Sftenfd) 5U allen foldjcn unjulänglidjen ©rababftufungen ber ©t)re

unb beS SJiamenS 5U oerljalten fjabe, fragen mir ©öinojaS (Stfnf, fo

flingt unS barauS bie fülle HuSfunft entgegen: befiel) bir bie Umwelt,

befiel) bir ii)re 28of)ltaten unb befiel) bid) felbft! ®aS §ödjfte unb
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SSeftc fann bir fein SDtttmenfdj Gerieten, e§ tft ber ©ebraud), ben bu

felbfi üon bem Verliehenen madjft; tiefe 9ftöglid)fcit, bid) fortmäbjrenb

Wadjfenocr greiljeit burd) Übung 3U erfreuen, tft ber ®otte§abel be-5

SftenfdjengefdjtedjtS ; t>on ifym aber tft feiner au£gefd)loffen ;
„it)m tft

feiner ber ©eringfte."

3u Seite 332. XL.

„Sie einfadje Sßarjrrjett über grentagö 33utf) 00m Kronprinzen

toax, bau er ifjn aU Krieg§fürften unb (Sieger gepriefen, alä König

unb Äatfer geetjrt unb aU ÜJJenjdjen menfcfjlid) erfannt fjat; follte ber

Umftanb, ba$ §tüifcften ben geilen biefe» ausgezeichneten pfocfjologifdjen

©emälbeS gart angebeutete menfd)lid)e <2d)Wäd)en bemerkbar waren,

bie fünft fo männlidje 33ruft be£ beutfdjen 33olfe§ gefränft fjaben,? . .

SSetut fict) in ber Übereilung . . . felbft foldje, bie ©cfdjtdjte §u tefen

miffen, tjierüber getäufd)t (jaben, fo fann man barüber rurjig fein, ba^

bie fünftigen @efd)id)tyfd)reiber ba§ 33ücf)lein üon 5rel
)
ta9 a^ eine

Öatiptquetie benutzen werben." 60 urteilt Dttofar ßorenj in bem er=

Wäf)nten 5(uffa^e über ©uftaü $ret)tag alö ^ßolitifer. — 9Jcan fann

eS jcbenfalB worjl begreifen, baß gret)tag§ alteö Sßreufjengcmüt, wie

bie Kaiferrjerrlidjfeit fid) munbergleidj üor feinen 2(ugen erneuern wollte,

wieber ab! SSarner uor ^ßl)antafiegefal)r beforgt mürbe unb meinte,

bie£ glängenbe Übermaß oon @d)mutf unb ^rad)t bürfe nicfjt bem

(5d)itffa(e aboerlangt werben. (££ war oicücidjt ein ©efitfjt, ätjulictj

wie e3 in @d)iller§ 23aliabe ^olnfrareS empfinbet, als er ben ferjönen

3ting wenigftenö ben ©öttcru opfern wollte. VieHeidjt traf bamit

auefj gufammen, baß er zeitlebens ber 9?omantif grunbfätilidi abrjolb

gewefen, bah er in ber ©egnerfdjaft jur Dtomantif aufgeworfen War;

jcbenfatl* fjatte biefer Kaiferfdjmucf etwas üerlegenb <2>trat)lenbe3 für

fein Sluge. (Sr fcljrieb im Safyre 1870 wieber ärjnlid), Wie er fd)on 1849

gefd)rieben t)atte. (®renzboten 1870, 50; ®ef. SS. 33b. 15, ©. 446;

ugl. aud) 3m neuen 9teid) 1871, 1; bei Alfter 33b. 2, <§. 416 ff.).

„2Sir . . . waren lange gewötjut §u glauben, hak ba$ §ecr=

fönigtum unferer §ol)enzollern etwa* SceueS in ber iföelt unb

etwa§ 33effere3 unb «Stolzere» fei al§ bie alte Kaifcrfrone." Unb

im SSafjre 1871 meint er, bah ber greife Krieg3rjerr „biefen äußeren

Scrjtnud nicfjt beburfte" (@ef. 3S. 33b. 15, ©. 465 f.), benn bie alte

©efolgetreue t)errfd)e in ber ©efinnung be3 <peere§ gu feinem fönigticfjen

getbrjerrn unb bieg Xreugefütjl tjabe fict) aud) ben nicrjtpreufjifcfjcn
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£eerförpern mitgeteilt. Unb etwas fpäter (1871, 13; ©ef. 2S. 93b. 15,

©. 524
f.) fd)reibt er wieber: „Sa, wir tjaben eine entfcfjiebcne §tö*

neigung, Erinnerungen an baS alte $aifertum beS Fjeiligen römifdjeu

9teidjeS im §aufe ber §ot)en§otIern mieber aufgefrifdjt §u fet)en. 95>ir

im Sorben rjaben ben Äaifertitel unS — otme grofce 93egeifterung —
gefallen laffert, foweit er ein politifd)eS SOiarfjtmittel ift, unferem 9Solre

gur (Einigung fyelfen mag unb unferen durften itjre fernere 5lrbeit er-

leichtert. 2(ber ben Äaifermantet füllen unfere £)ot)enäoIlera nur tragen

rote einen DfftjterSübcrrocf, ben fic im SMenfte einmal an§iel)en unb

mieber üon ftdj tun; fiel) bamit aufputzen unb nad) altem $aifer=

brauch unter ber ®rone barjinfcfjreiten füllen fie unS um alles rndjr.

3r)r ftaifertum unb bie alte St'aifermirtfdjaft füllen nid^tS gemein rjaben

al§ ben — leiber — römifcfjen Gäfarnamcn. 3)enn um bie alte

ftaiferei fdjWebte foüiel UngefunbeS, fo üiet glud) unb 3§erf)cmgm§
(

gute|t Dt)nmad)t unb elenber gormenfram , bafj fie unS noefj jettf

gan^ üon §er§en jurotber ift." 2)aS Urrtrjejenttidje bürfe ntcljt $cit

unb ©ruft eines tätigen SebenS beengen (93b. 15, ©. 530 ; ügl. bagu

in biefem 9Sud)e ©. 118). Sn feiner ©djrift über ben Sronprinjcn

unb bie beutfcfje ®aiferfrone Vermutet grentag, bajj aucrj 93iSmard

„als ^ßreufje gerabe feine 93egeifterung für fotdje $ugabe 3U tutrflirfjer

Sffacfjt gehabt rjaben wirb" (bei Elfter 93b. 2, ©. 524 f.)
— 93iSmard

mar aüerbingS ber Strtfidjt, bafj im Stuifertitcl SSirfungSmadjt liege.

%1. ©ebanfen unb Erinnerungen 93b. 2, ©. 115
f.

2)er Slönig mie

ber Äronpring fdjeinen ba auf bem aud) üon grerjtag eingenommenen

©tanbpunfte 93iSmard gegenüberäufterjen. £)cr Äronprtrty berbrtefjt

fogar 93iSmard mit ©efd)id)tSerinnerungen, bie teilmeife auS ber Cuelle

$M)tagfcrjer 51nfid)ten gu fließen fdjeinen. ®afe bie Könige üon 93ai)ern,

©ad)fen, Sßürttemberg unter $ü()rung beS StönigS üon ^ßreujsen mieber

ju ^erjagen werben füllten, bürfte tnbeffen wotjl nicfjt auf $rcutag

jurüd£§ufüt)ren fein. 93iSmard fcfjreibt: „©eine Äöntgüdje §>or)ett tjatte

üon irgenb einem ber politifdjen Sßrjantaften, benen er fein Drjr liet),

ben ©ebanfen aufgenommen, bie Erbfdjaft beS üon ®arl bem ©rofjen

mieberermedten jömiferjen' SlaifertumS fei baS Ungtüd £>eutfd)lanb*

gemefen, ein auS(änbifd)er, für bie Station ungefunber ©ebanfe. ©o

nachweisbar leiUereS aud) gefd)id)tlid) fein mag, fo unpraftifd) war bie

33ürgfdjaft gegen analoge ©cfaljrcn, wcld)e beS grinsen Ratgeber in

bem Sitel ßonia,' ber $eutfd)cn fal)en."
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%u Seite 247 f., 332. XLI.

Um fid) ein 23üb Don grerjtagg ©ammelfreube gu mad)en, müfjte

man fid) in ^ranffurt am 9J?ain bie je§t ber ©tabt gehörige greijtagfcfje

glugfd)riftcn=©ammlung einmal anfersen! SSie bie einzelnen Sünbel

alle nad) beftimmten ©efid)t§punften georbnet unb mit eigent)änbigen

?(uffd)riften üerfebjen finb, gange Sföänbc rjod), 9\eif)e auf 9?eit)e; rootjin

man greifen mag, überall finbet man bie ©puren ber $rerjtagfcfjen

51'rbeit, Äultitrf)errfcijaft treuer Siebe unb einfid)t3oot(er (SrfenntniS

allenthalben. Seim Stättern in biefen gtugfd)riften teilt fid) einem

mancrjeS au§ ber (Merjrtentätigfcit be§ 5Dcanne§ mit. Sie tebenbigen

©cfjriftgüge fpredjcn aus, roa§ bie gebrudten Settern üerfd)raeigen.

©ie ergäben üon ber ruhigen glütflidjcn 25efd}äftigung, bie nie ermattet.

— 2Bie man fid) bie rütjrenb fdjbneu $cmätbe ber grütjgeit europäifcfjer

föunft au3 einer roeltfremb- frommen, üon after ftörenben ©orge um
fonftige (Ritter losgelöftcn Eingabe an ba§ 2£erf erflärt, fo roill bem

SBetracfjter ber umfangrcicfjcn ©ammlung aud) bie§ ©ange mie ein

(Srgeugniä glauben3gemeit)ter ©orgfatt erfcfjeinen. Sie feiige 3ufrieben=

t)cit eineö feine Sudjftaben mit ©dmörfetn Oergierenben äftöndjeä,

bem $eit ^ e ©roigfeit ift, liegt über biefem meiten ©efilbe aus*

gebreitet. 3ret
)
ta9 dte ©djaüfyüter befommt in ber ^fjantafie be§ Se=

fud)er§ jener ©ammlung eine 9trt £>eiligenfd)ein; man benft if)n fiefj

frieblid) abgetlärt, mit uncnbtidjem 23e()agen jahrelang in feinen 3^UÖS

blättern ftöbernb.

^rerjtag mar furgficrjtig. ©egenftänbe, bie fid) gur STugenluft

bequem in beutlidjer üftafjfidjt lautieren liefen, bilbeten namentlid)

für irjn ©enufjqueüen. Siefer Umftanb mar mol)l mitbeftimmenb

bafür, baß er gunäcfjft gerabe oiefe alten Srude fammelte, beren Stupfer

feinen fernen 3lbftanb gum Überblide erforberten; batjer benn mof)l

legte er fpäter auefj nod), at3 ber ©ammeitrieb unb bie geiftige 9teg=

famfeit nad) einem neuen 53etätigung§fetbe ücrlangten, feine 9)Zufd)el=

fammlung an, bd ber er roieber DrbnungSliebe, ©ebäd)tni3übung unb

miffenfcfjafttidje ©ebanfengucfjt im herein mit ber formfreubigen dlatux-

anfd)auung be§ ®ünftler§ erftarfen laffen fonnte.

dergleichen 93efd)äftigungen, beren ©eelenfunbe ©terne in feinem

„Xriftram ©fjanbt)" bei ©elegenfjeit ber fonberbaren, übrigens mol)l

aud) $ret)tag ntcf)t fremben Siebfmberei be§ Onfel S£obp, geftung§=

plane gu ftubieren, fo l)umorooll beteuertet t)at, fönnen aud) ibre recf)t
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ernfte (Seite fjaben; fie fönnen eine Straft entroicfetn, bie manchem

Sftenftfjenfinbe guin (Segen roirb. grentag, bem £rübe§ unb ©djroerel

in feinen Seben^fdjicffaten nid)t erfpart blieb, t)at luof)t and) (Gelegen^

beit gehabt, bem ßidjtgotte ber Drbnung für Rettung au§ mancherlei

Jper^enänot ju banfen. ©innig Ijat er über ben Söert be§ Sammeln*

in ben ©rengboten einmal fid) oernetjmen laffen. (Sr fpridjt bort oon

bem Sdjarfridjter §uf3 §« (Sger unb öon @oett)e3 $8e§iet)ungen 51t biefem

einfamen Sftenfdjen.

„2)erfelbe STrieb," fctjretot er, „ber bem grofjen £>id)ter in bei-

legten §älfte feineö Seben£ fo biete tteine greuben machte, fjatte audfcj

ben armen Jpufj au§ bem Sänne eines finftern ©ctjtctfal§ unb be=

brängter 9Serr)ältntffe rjerau§get)oben 511 einer befferen ©jtftenj, rjatte

feine (Seele mit etjrenmerten Sntereffcn erfüllt unb feinem Sebcn

$reunbe, ©önner unb SSerbünbete gewonnen. Unb roenn ©oetbe

feinen $efd)äft<ofreunb mit ber 2(djtung unb biplomatifd)en SHugbjeit

beljaubelte, meldje ben gefd)äftlid)en
s^er!er)r tetbenfcfjaftticfjer Sammler

untereinauber oon je auöge^eidjnet l)at, fo mögen mir überzeugt fein,

baf$ ber große SOcann auefj mit marmer menfdjlidjer $reubc empfano,

baft f)ier eine äficnfdjenfeele burd) biefelbe Liebhaberei, bie er l)atte,

gebilbet unb üerfd)önert morben fei. ®emcinfame 5reuoe nn ben

©ebilben ber ßunft unb Statur mar e§, roaS ben größten 2>id)ter ber

beutfdjen Nation mit bem S?ad)rid)ter öon (Sger in ein gemütltdje§

33etf)ctftm§ bradjte."

®urd) ba§ Sammeln mirb aHe§ ©inline fogufagen feiner ^u-

fätligfeit cntfleibet; e§ erhält in ber Umgebung oon Seine*gteid)cn

©eroid)tigfeit, tote ein gur Siatsberfammtung Ijinsugejogencr einzelner

Si$ unb Stimme ertiölt. Sd)on bei grentagö erften mtffenfd)aftlid)en

arbeiten geigte fief) bie Steigung, SeooadtjteteS in einen größeren

iiilturgcfdJKljtlidjen 3ufaniment)ang einjureiejen unb burd) bie Drbnung

ben SSert ber Singe §u erf)öt)en, 51t oergeiftigen (S. 54). Sitte Kultur

beruht auf (Sammlung, (Gruppierung.

£>iefe Neigung, bie iljn niemals üeriaffen Ijat, bilbet einen un=

gemein bebeutfamen ©runbjug feine« 'föcfcnö, oiclleid)t ben bebcnt=

famften oon allen. äBeöljalb mar ber s^crfe()r mit ber üBirflidjfcit,

morin bod) bie 83orau8fe$ung aller ^l)antaficbcfrud)tung beftebt, bei

^reQtag allc5eit fo frijdj unb lebenbig, mic er bei ©rübtern, Xräumern,

Sintern, bie mit ber (Sin6Ubung8fraft unmirllidic ©cbilöc fdjaffen,
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feiten angetroffen toirb? Sin großes Hilfsmittel, um feine $enntniffe

fortroätjrenb gu bereichern unb mit ber üftatur ber 2)inge unauSgefetjt

in gürjlung gu bleiben, mar fidjertid) baS Sammeln. „Unb frifcfje

Sßafjrung, neues S3tut", mie e§ im ©oettjelicbc fjcifjt, fog er auS ber

33erürjrung mit bem £eben in feinen taufenbfältigen Offenbarungen

allenthalben.

„2Bie üieleS ift benn bein?" fragt (SpimetfjeuS, unb <ßrometf)eu§

erttnbert:

„©er Streik, bcn meine SfiMrffamfeit erfüllt!

„9iid)tS brunter unb nicfjtS brüber! —

"

2)er SIreiS, ben greütagS üöirffamfett erfüllt, ift groft- 3n einem

Vortrage, ber baS Sammeln aller £>orferinnerungen im §er§ogtume

©otrja anregen füllte, ftetlt er einige feiner 28ünftf)e pfammen.

©etftlidje, Sdjutlerjrer unb gorftbeamte werben aufgeforbcrt, jeber in

feinem Streife, rjilfreicfje rotffenfcrjaftltccje Stätigfeit 51t entfalten. (5S

märe gut, hälfet unb ®inberrcime, Lebensarten, Spridjmörter, $eft-

bräucfje, Aberglauben, Volt'Slieber, 93cärcl)cn unb Sagen aufeufdjreibeu;

ausführliche Unterfudjungen ber tarnen Don glitten, Quellen, ü£3alb=

ftütfen, iBergen, Dörfern, SBergeid^niffe ber Einteilung ber $lur, ber

9lderftüde, ©tnfidjt in SDorfaften unb Gl)ronifeu, Slufmerffamfeit auf

S5auart, "Xradjt, ©erätfdjaften, ^auSmarten , SSappcn, ÜJJarftförbc,

$orm ber Streute, ferner auf 9)cunbatten, Die ^rooin^ialiSmen, auf

bie Sprache ber oerfdjiebenen 83erufSf(äffen, ber ®öl)ler, Holzfäller,

Säger, Steinarbeiter, Bergleute, Slderbauer, §irtcu, furg Söeobadjtung

unb geftftellung aller mögltdjen fultnrgefd)id)ttid) auffdilufjreicrjen Singe

mirb ba begehrt unb bie 9cotmenbigfeit ber gorberung begrünbet.

Stöte eifrig grerjtag felbft in biefer SBetfe fammelte, leljrt ein 23tid

in feinen Siadjlaft; boef» fann foldjer 231id bem Sefer ber „Silber auS

ber beutfd)en Vergangenheit" eigentlid) nur beftätigen, maS er ferjon

auS bem SSerfe fdjtieften mufjte.
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Aberglaube unb Unglaube ($5. 3- Sfouffeau)

316; langjame Überniältigung buvd) ben

Serftanb 338.

2(bfid)t unb Katar 50, 211, 217, 229,

238 f., 260, 383 f.

Abbifon 193.

«bei 115, 320, 330, 401, 452 ff.

«biet, ffanbibat 53.

Sigtyptifdje Steife be§ ^eraogä Graft 160.

«bnfrau (©rittparjer) 399.

3lia§ 291, 392.

SlEEorb, djarafterifievenbev 204, 215.

«Iberti, ßonrab (1885) 165.

9(leinannenid)latf)t bei Strasburg 293
f.

9üejanbrittt§ttut§ , Ziagen barüber 101.

3ltert§ 447, 451 f.

9llt, (Jarl 359.

Slmbrofd), $rofeffor 20, 363, 369.

Slmmian 293.

9(nagnoviSmo§ 295.

?(nard)ie unb Sßanardjie ber g-orm 66.

«nberfen, Silberbudj ob,ne 33über 215.

AnericnnungSfreubigfeit bev 2)eutfcfien

252.

StngelfädjftfcfjeS (5po§ 295.

«nletmungeu unb «nflänge 25, 33, 36,

40, 43 ff., 76, 102
f.

3lnpaffung3fäb.tgieit bev ©eutfdjen 252,

380, 406 f.; qui potest cogi 197, 336.

Antigone 291, 350, 392.

2tnttjemiti3mu8 125, 142
f., 313, 350.

?(nscngruber 196, 201.

3tpoIlo 49, 2t. unb <perme§ 213.

Arbeit, SSoII bei ber 3t. auffucfjen 98,

166; fittficfje 9t. bev ©elbfterjie^img

130, 177 ff.; relatine Unftttlidifeit ber

überflüjftgen 21, 250, 387.

Arcfjäotogie 363.

2trd&tteftontfcbe§ ©riltbeal 202, 450.

Slriftte 295.

Ariftotratie f. Abel.

3trtftopt)ane§, 2iebling§btd)ter be§ Onfet

Äavl 16; ©tadjetfotnöbte in bev ?trifto=

pfoanifdien 3Irt bon &. 2t). 3$ifd)er

1844 geforbert 73; 31. unb 3freMag§

^ouvnaliften 131.

2lrtftoteIe§, günftige3 SSerfjcÜtniS ju ibm

2, 289; i-. fteltt üjn über «ßloton 13,

190; UZ &awat „fruber" als bie Seile

65; Sftauttmer, §albane, Surfen, S3e=

uvteilungeu 101; Brehaut, jur mufi=

falijd)en ©rgteljung 105; SeiftngS Gv=

flärungen genügen 5'- tttcl^t lioflftänbig

190; Sßoettf, Aulcbnung 202 f., 207;

2»t)tbo8 203; ßat^arftS 190, 207 f.

;

g. gefjt über 3t. fjinauS 208: „Wu&en"

bev ^oetif 211 f.; ariftotelifdje Unter*

jd)eibung 226; bie Xragöbie pbüo=

fopbifdier al§ bie ©efdndjte 260.

Slrnolb, Dr. 355.

Afd)t)lo§, 2öid)tigfeit für gf.S ledmit 188,

391 ; SJorlefung über ibn getjbrt 363.

Äfop, Xaineö 5ßcrgleid)itngeu mit ben

gabeln 2a gontatneS 195.
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§ltt»eue
f

s}ktfa§ 21. ©timnie bev 93evnunft

49; üottenbenbe ©öttin bev SDiamv

fyaftigfeit 112 f.; Nebeljev-ftveuung 259;

itrr SSer£)ältni^ jur 93l)antafiegefar;r bev

Seibenfcrjaft bei genelon 332; ^ re

überragenbe 33ebeutuug 347
f. ; ©öttev=

jdjilb bev ftritif 350.

2ltta Xxoü (1847) unb &ret)tag§ £ari5=

bär (1845) 44.

Sittila 256, 297 f.

Sluerbadj, 23ertf)olb, Sufjerung 43; ft§

perfünlicfje Siegelungen ^u. 91. 68, 111,

161; litevavifdje ISejieljung (©ietrjelm t>.

23ud)enbevg) 165; 9t.§ 93eäiet)ungen ju

Äarl Watt)») 258; g. befpvidjt (1852)

„9?eue3 Sieben" 451.

Slufnafjntefäfngfeit r>evgl. 9lnpaffung§=

fäfyigfeit.

9luguftenbuvg271 r>gl. ®d)le3nHg=&olftein.

9luguftinu§, 9luveliu3, peregrinus in

seculo unb civis hujus seculi 100;

SSoviäufev bev Svfenntuisfvitif ÄantS

209; Ovgelflänge v>om ewigen Sebeu

225. Cor nostruni inquieturn ... 351.

SluSgrabung 127.

Sluftralten 125, 134.

9Iutograpfjievte Äovvejponbenj 148.

SUitonuinie, ©v^ierjung juv <Selbftänbig=

feit 2
f., 49; ibeaiev ©venafatt Don t>ev=

fd)iv>inbenbev Apetevonomie, 9luflöjung

in einen lebenbigen 23evt)ültni§begviff

179, 209; SJebenäregel (9ceft bev gaun=

fönige) 304.

33act), ^otjann ©ebaftian, ä3aubijfin3

SBevefjvung 232; §öt)epuutt 255.

33algac, Oesar Bhotteau 162.

93apft, ©evmain 434.

93avbavDffa 387.

93aubiffin,Ctto t>., fveunblid)e93evroenbung

für üjn 161.

— , ©vaf SSolf, fveunblidie SSertoenbung

161; aurSecfjnif beö Sramaä 185 ff.;

©fjavatteviftif 231
ff. ; Urteil über bie

Silber 243; »iograptjie 232 ff., 332;

(Soppee=93erbeutjd)uug 399.

33aubijfin, ©väfin, fveunblidie SSevioenbung

für fie 161.

— , ©raf SBolf föveirjevv uon ©cfjlid)t)

453.

93auev, Äaroline 400.

SBanev, Sofepb, 141.

— , 2Jlarie 111.

$3at)le, «ßierre 173.

SSajaine 282.

93eder, nationallibevalev S3erein 147.

iöecfmann 399.

Sbeettjoöen, §öt)epunft 255 ;
gibelio (llnu

jcfjiDung) 306.

Seggen 128 ff.; 448.

93et)renb§, Uiitoevfität§rid)tev 363.

S3efeb,rung, sDcotiu in ben 2lr)nen298ff.

315 f.

93elger, ©cjrtftian (§aupt=58iograpt)ie)

229
f.,

290, 301, 402.

33eümau§; $.8 Sjertjältniä jur 8öriI46.

93enbemann (©reiben) 111.

53enebij (©er SRuf) 398.

93ennigfen 440 ff.

Seonmif 295.

93erg, granjtöla 111.

93ergevet (Slnatole grance) 222.

Berlin (1836)21; Stitcnbanj 68; (1848)

111; 9Jaticmalt>evjammlung 119; ßljcu

miffo 123; UnfoerfitätSäeugniS 364.

SjevnaüS über SlriftoteleS 190.

Söernftein D., Dteftor 363.

-, ©buarb 141.

Sßefonnenrjeit unb s}it)antafiegefcd)r, 93aUa3

SHtljene bei genelon 332; 33. unb

3nteKettuali§mu§ in ber gviectjijdjen

(Styi! («Kay. SBunbt) 332.

SJettcUjeim, 51. 8.

23euft 272.

33e5ivföt>ovftel)ev, ^uftvuttion (1816) 6,

359.
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«Bibel, Suft jttm ©efeü be§ §errn Cßfalm

1, 2) 342.

5bteljd)0tt>3ft), Gilbert (©oetbe) 174.

33ilbenbe fünfte, gr.8 S3ert)ältni3 ju

ibnen 14
f.

33ioflvaVf)ie unb Ö5efd)i(f)tc (SB. ©titlet))

313.

SBjörnfon, g-allifjement 165; Hedjnif be§

®rama§ 196.

33irdV9ßfeiffer 398.

33i§mard, Anfang ber ©eban!en unb

Erinnerungen 2, gf.§ (Stellung 31t 33. 2

261 ff., 278, 350, 432; ^anjen gegen

33. (Sd)Ie§wig=.£)olftem) 147; 33. unb

£>er3og ©rnft 153, 155, 158; S3aubijfin

232; Vivere memento! 264; geiftige

Übertegenl)eit264f.; Segeln unb Zubern

271 f.; SUarjmum ton Setftung 278;

Sijbel 255; Sepejcbe üon ©m§ 282;

©ott unb jonfi nicbt§ 284; Urteile in

33riefen 410 ff., in öffentlichen 331ättern

265 ff., 418 ff.; 3ftalf)ematif ber Sßrajiä

278, 413, 436; 9(bolf SBilbrcmbtS fcbötte

®arfteEuug416;9iorbbeutfd)er33unbe§=

retcbStag 440; 33. über ben^ufall 276
f.,

über bie Äaifetfrone 456; £reitjd)fe

269, 411, 417; Stojcfj 411 ff.
— 2W=

geinein: 101, 241, 337, 343.

Silutradje, relatioe Unfittlicbfeit 325.

33lut8genieinjcb,aftunbSthumengIeict)Hang

290
ff.

33occaccio 161.

33i.uft) 16, 220, 364, 370.

33örfing (Sammlung) 236.

33obenftebt, gr. 161, 451.

33öljd)e, SSityelm, über fr.3 33iiber 245

;

über ©oettye 255.

SöonifajiuS 14, 298.

33onnet (SßalttigeneftS) 292.

33onuot, Xljeaterbireftor 15.

93opp 364, 370.

33örne, 2. 106, 166.

33offuet 193.

33LHünger, 3Jc. 405.

33oj f. $iden§.

33raf)iu, Otto, über 93eeinflufjuttg unb

9lnlebnung 43; Orientierung über Sott

unb §oben 165; ftleift 192; Sd)erer

über S. .Spiral (bei ©rünbung ber

©oet()cge)etlid)aft) 235; 33erl)ältni§ ton

Sichtung unb SSaljrljeit 293.

33rahm<:, ;Jof)auue§, mttfifaltfdie 33ereb=

lung oon SBoIfSttetfeit 246.

33ränbe, Stjeaterb. 400: tgl. geuer.

33ranbe§, ©eorg, Sieoneb, (5ltnbl)eit§=

erlebnis)8; über ^ago 173; Sbaiejpeare,

£>olberg 195.

33ranif;
f «ßrofeffor 363, 369.

S3raun, ?lbgeorbneter 440.

33rebom (Ötö) 362.

93ref,aut, 3t. 105.

SSreSlau (1835/36) 19, 362 f.; Anregungen

für Soll unb£>aben334; 2ebeu§ftation

340.

33ret §oxte 452.

Sötion, Jyrieberife 329

33röber, lateinifche ©rammatt! 14.

33rt)ce, The Holy Romaa Empire 257.

33uber, SDt, ÜKmtmum ton Subalterne

tat 2.

33udibntrf 237.

33itd)er, 2otfiar 140.

33ud)>oalb, fd)eußlid)e 33üfte ber jeligen

grau t. 93. 128.

93uffleb 161.

93ühne 104
f., 109, 111, 341.

SSutoer 452.

33unbe3reform 269
f.

SBurcfljatbt, %atob, bie munbertollen

Sdüufejäjje (einer 3Bcltge)cbiditlid)en 3^e=

trad)tuttgen 99; 9lugenfeelen = 2Bunjdt

nad) SBillen^Siirmana 238; 33 mirb

ben 33erbienften ÜJcidjelangeloS nid)t jo

tollftäubig gcred)t loie betten oon Svafael

ober 5Kttben3 350.

33urgborff, S3ernh. 0. 453.

23ürgertid}e Ghre 29, b. ©efinnuttg 38;

Bürgertum unb 9lbel 330.
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iSurgtbeater 400.

Sujd), W., greunbltd)e§ über ifnt uon

g. 161; ©ren3boten=9?ebattion 420.

— , SBiltjelm, ßinberpfrjcfjologie 12; ner=

roegene (Genialität be§ üinienfluffeS 225.

Suron, Sorb 398, 452.

Galberon, üiebling§bid)ter uon Qnfel

Äotl 16.

Gallenberg, ©rünbung beö national^

liberalen 93ereitt§ 147.

Gampe (Stobinfon) 14.

Ganbibe (Voltaire) 280.

Ganbolle, be, llistoire de la science et

des savants 142.

C£avli)le, über preußifcrje^ SBejen 336.

Gäjar bei 2JJommfen 255, Napoleon III.

433, 435.

Gatalani, Slngelifa 122, 340, 399.

Garutl 231, 364.

Gäbout 431.

Gelte (#ro§rottf)a=9üt3gabe) 370.

Gelten 379.

Geruante-j, Don Quifote, ^rjantaftegefarjr

214; SBaubiffin berbeutfcfjt um 232.

Gf)amifjo, Ginflüfje 43, 46 ; 23ilbni§ tion

5- 123
f.

Gljarafter, fdntlernber Segriff, 5Rafiu§'

treffliche Äußerungen barüber 138
f ;

bnnamifcfje Definition Diltl)et)§ 239
;

Gl), unb ßompofition 450.

Gt)Iebu§, 9totor 355.

Gljriftentum unb £eibentum 56 f., 60;

Gl), unb SRenaiffance 190; Gfj. unb

GrfenntniSfritif 209; Gb,. unb 3art=

gefütjl 338; Gb,. unb ©ermanen 249,

254; ^ngrabanS S5cfef)rung 298 ff.
J

Srüber Dom beutfd)en §aufe 311 ff.

Gbriftu§, ber erlöfenbe Sluffjeber ber

©efegeSreligion 66, 350; 23erinner=

lidmug, in ber Gkfinnung Grfüüung

263; Imitatio Anleitung $u reinftetn

unb rjeiligfteni gartgefüfyle 338.

Gbrtifipp &« fieibnis 199.

Gicero, ^ugenbfeftüve 14, oon TOommfen

unteijd)ä^t 350.

Gismar 402.

Glauren, fr. 18.

God)iu§, befrcunbete Jamilie 22.

GoH, Dr. (ÖI§) 362.

Gondirjlienfammlung 332.

Gooper 18.

Goppce, gran<?oi§ (Saubijfm) 234, 399

Gorneitfe 180.

Gorneliu§ 9?epo§, ^ugenbleftüre 14.

Gorot 349.

Goufiu bei Same 193.

Groroe, freunblicbe Äußerung r»on g-. 161.

Sxxi), ©imon 252
f.

®djn, 3-elij 293.

Danfbarfeit, SKoriü in ben SHjnen 306 f.

©ante, SaubtfftnS Überlegung 232.

Darwin, stiuggle for life 19 ; irgenb eine

Regierung beffer al§ feine 66; ©cfjäffleö

SSamung r>or ber Sermengung be§

j
©ittlidien unb Unter=fittlid)en 101;

©ammeln unb ©id)ten 343.

Daöib unb ©oliatr, 349 (1. ©am. 17).

Daroifon, 93ogumil 400.

Demut, religiöfe, Slcarhnum ftattt)aft 339.

Derbheit, SBofdgefaßen an ber r>olf§=

tümlid)en D. 381.

De3carte§ (^Beurteilung Hon Safeintfe) 239.

De§bentona 300.

Deutfdie 9(ufnal)tne= unb $lnpafjung§=

fätjigfeit 252, 380, 406 f.; ©innigfeit

408 ff. ; Xreue 27
f.

, 38 f. , 252 ff.

;

SaffaKe über beutjdjen unb römijcfjen

«olf§geift 253.

Deürient, Gbuarb 111, 130, 133, 161,

341, 399 f.,
401, 446.

-, Gmil 111, 400.

-, §an§ 133, 341.

- , äubtr-ig 400.

— , 2B. ©drröbersD. Hl.
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©tdjtung, SBiffenidjaft unb ^olitif bei

3-. 113, 180, 260; (33efd)id)te unb 3).

260, 3). al3 «Retterin 288 f., 3). unb
23ar,rr,eit (O. SBra^m) 293.

3)t<fen§, ©§arle§, erfte Sefanntfcfmft 22

;

Sacob Kaufmann 143; 3)aoib Eobber=

fielb 162; Entfernung Don 3). 219;
2lfjnen 331; Beurteilung 448, 452.

3>ibaftijd)e§ bei ft. 218
f.

3)ienertreue 252
f.

3)ienfttoflid)t, allgemeine 285.

©ietridj, äHarie 345.

3)iltb,et), Silbelm, ©elbftgefüfd ber2Btffen=

fdjaft 102; mangelnbe 3Mefe be§ nur

bolitifdjeu $att)o§ 115; Julian ©cfjnubt

140; SBilbeim TOeifter unb 9?oualiö

163; Secfjnif be§ 3)rama3 184 f.; 2ln=

l'icbt be§ 2ragifd)en 208 f.; Äraft=5Sorte

227,238 f.; @eelemuanberung292; 93io=

grapfjie unb ©efducfjte 313.

SMnborf 339.

3Mngelftebt 73.

3)iofletiau, s
43rei3tarif 219

f.

3Mont)[o§ 332.

3>i§putierrüufte, tbeologifdje 40, 366.

3>i§raeli 339.

3)oütoeIl)anblung 315, 322.

3)obpelDerbäItnifje 135.

3)üring, Slnna ©lijabetij 3.

—
, Soijcmn ©ottlieb 3.

3)örr, 3-reunbIid)e§ Don fy. 161.

3)ooe, 2üfreb, Slbtinnbiungen über g. 8
f

373, 446; 9tnllänge, Anlehnungen 43;

au§ 9iaufe§ papieren 99; innere §ofjeit

ber ftttltdjen Arbeit 178; «ob ber

£ed)nif be$ 3)rama3 184, ber Silber

243 ; Xreitfdüe 234
f., 402 ;

^irjel 235,

250, 415.

Xraiua unb Shjrit 41; Slnfänge be§ beut=

)d)en 3).§ 52 ff.; 3)arftetlung be§ 9Ber=

ben§ 200 ff.; 3). unb @J)oS 445 f.;

SSorliebe für baö 3)ramatifd)e 120.

3)rec£ 22.

©reSbeu 111, 340.

3)uma*, SSater 161, 179.

! 3)unrfer, m<\% 147.

j

3)ureau (3)iofletian) 220.

!

3)üring (Äreujburg) 5
f.

3)t)f)rn, ©räfin, geb. Sdjolj 111; gräf

lidje gamilte 358.

®.

Edtjoff 400.

Ebba 301.

Egmont (3)er §uffit) 40 (Srautfabrt)

70; £ed)nif 395.

Eljrlicfdeit unb £abferfeit be§ S)enten§,

ber ^robiemftetfung 197 ff.; E., ßlug=

beit unb ^avtgeiübl 337
f.

Eide (Seipjiger Sweater) 399.

Einleitung, Sebeutung b. E. im 3)rama

204, 206.

Einrieben unb gefdjidjtltdjeS Urteil (3MU

tbet)) 313.

Eleftra (33lut§gemeinfd)aft) 291
f.

Elifabetf), .'peilige 47.

Efliffen 100, 337.

Eloeffer (Äleift) 192.

Elfter, Ernft 8, 60, 114, 125, 129, 140,

143, 162f., 170, 181, 185 f., 231, 234 f.,

241, 244, 246
f., 281, 285, 398 ff , 403,

451 f., 456.

Elucnid), ^rofeffor 360, 369.

Emerjon (Sbafefbcare) 190.

Em§, 3)epe|d)e 282.

Energie ber Sage 104.

Engel, Ebuarb (>3t)atejpeare=9iätfel) 194
f.

Euglaub, Hob ber Sttjnen 409; englifd)e

Eiuflüffe 143 f.; 2)ornrö§c6en 76 ff.

Ent]"d)lo|"fenf)eit 215.

©too§ 199 f
, 295, 445 ff.

Erbabeue, ba$ E. bei ©djtffet 332.

(SrlßfungSreltgton 350.

©rnefruS oon Coburg 322
f.

Ernft IL, §erjog bon 3ad)fen=®oburg=

Wotlia 58, 144 f., 165, 180, 279, 293,

383, 389, 402, 410, 412, 417, 434
f.,

437 ff, 454; Ebarme 155 f.; Militär
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ionoention 158; über 3 Dltrnali3mu§

156; ^erjogin 169, 180, 290, 344
f.

417.

@rregenbe§ Moment im 3)ronm 204 {.

@rgäf)Iung, £ed)nif 161, 445 ff.

(Srjtefjung jur ©elbftänbigfeit 3, 130,

177
ff.

Surfen, Dtubolf 101.

(fuflib 348.

l£uripibe§ 188, 392.

(5urotoa (3ettjcrjrift) 114.

Saljrenbe Seute 53, 57 ff., 307.

#anati§mu§ 409.

3-arabat) (SBunbt) 187.

Jarbe in einem befonberen ©tnne bei §.

191 f., 245.

^edmer, Dr. 9Q?ife§ über §einrid) £eine,

bie übermächtige, ftdjabfolut gebärbenbe

Srjrif roirb Don oben bebeutenb 3urecb>

gemiefenöl ; bafjnbrecfjenberSluffcrmiung

jeine§ belieben gbeatiSmuS 101 ; 33or=

fcfjule ber ?tflt)ettf 105; unfterblid)e§

Seben ber geiftigen SSirtungen 259;

Sammeln unb ©idjten 343; roafjrfter

Sroft burd) £>irftid)feit§betrad)tung 348.

genelon, 9?atur unb Dteflerion 211, 58e=

fonnenbeit OßallaS Sirene) 332.

g-erreol (©arbou) 107.

fterifd)i§mu§ 316.

fteuer, ßinbf)eit3erlebni§ 8; SJcorto in

ben Sinnen 8 f. ©. ©leidmijfe.

ftidjte, Sofjann ©ottlieb 100, 331, 380.

giftion, Äunftmittel ber teilmeifen, fd)ier

ooüftänbigen g. 193
ff.

3-ijcf)er, greunb ©otttob g-erbinanb ftret)=

tag§ 4.

g-lue, 9?icotau§ Don ber 403.

glugfdjriftenfammlung 246
ff.,

457
f.

Fontane, 2$. 47, 105, 127, 281, 449,

451.

^outeneüe 338.

gorm unb ©toff 64 ff., 247
f.

£<tnbau, ©uftüo greptaß

Trance, 9lnatole, Le crime de Sylvestre

Bonnard 217; attijdje gorm 221
f.

3-rande (Sallenberg 1853) 147.

3rcmcoi§, Houije t>. 452.

g-ranlenberg, ©tjtmuS oon (1802) 127.

granffurter Parlament 119.

granflin, ^Benjamin 2, 55.

3-ranä, %ieS 43, 67, 124, 384
f.

gronj oon ©ale§ 338.

Franken 143, 285, 329; $ornrö§d)cn

76 ff.

g'veitjeit, Hiebe unb (Sr^ietjung jurgröfseren

fitttid)en g. 2
f., 98, 102

f., 116, 139,

177, 247 f, 253
f., 258; &r. Den 2tb=

fidjten j. 2(bftd)t.

3rret)a, 2eben§mitgift 3.

5rei)tag, ©uftao.

a) 33tograpr)tf(i;c§: SSorfarjren 1 ff.,

355 ff.
— (£ltern: ©ottlob g-erbinanb

ft. 3 ff., 18, 62 f., 135, 362, Henriette

Sllbertine (Bebe) 4, 7, 11
f., 62, 135,

358; Sruber Dkinfjolb 9 ff., 352

$inbf)eit§erlebniffe 8 ff. ; erfter ©d}uf=

unterrid)t 12
f. ;

gugenbeinbrüde 14
f.

;

Überfiebetung naef, Cl§ (1829), Onfel

Sari 16, 18; ©djulgeugniS 355 f.;

Sugenbleftüre 17 f. ; UninerfitätSftubien

19 ff.; ^rioatboaent in 33re3lau 61 ff.;

©olbatenbienft 62 f.; gejeüigeS Heben

in 93re§lau 67, 333; fokale gürforge

für bie fd)lefijd)en 28eber 68; ?tufent=

r)alt in Seidig unb SreSben (1846,7)

111; ßmitie ©diolg 111, 344 f.; ^B3en=

bung sur ^olitif (1848) 112 f., 280,

341; 9tebaftion ber ©rensboten 112 ff.,

125 f., 387 ff.; "Die gute ©dnniebe in

©iebleben (1851) 127 ff.; ©dndfat3=

febjäge 135
f.,

344 ff.; ftationalliberaler

herein 147; autogr. Sorrejüonbeiij

148; §aftbefet)l 148 ff; Aufteilung am

berjoglicben §ofe in ©otb,a 149 ff.,

383; öffentliche^ SBirfen al§ 2lbgeorb=

neter (1867) 278 f., 435 ff.; 9lbfeb,r unb

(Sinlebr 279 f.; Familienleben 343 ff.

30



466 greijtag.

b) SSerle: ®er Äampf um ba-3 Mebzn

19; lateinifdie «tttuSarbeit 51, 360 ff.;

erfte Autobiographie (1838) 363; De

initiis scenicae poesis apud Germanos

(1838) 52
ff., 183, 249, 341, 371; De

Hrosvitha poetria (1839) 52 f , 61,

183, 341, 370 f.; ©übne ber Sotten?

fteiner (1838) 23 ff., 183, 290, 303;

©er fcuffit (1837/40) 23, 29, 38 ff.,

366; ©ebtcfjte 36, 41 ff., 58, 98, 168;

ßur ©ilbev^odiseit ber eitern (1840)

4 f.; Sie »rautfo^rt (1841) 41, 68 ff,

185, 333, 365, 385 f.; 2)ornrB3djen

(1842/43) 73 ff r 96, 183, 186, 409;

Sjdjerlejftn (1842/43)85 ff.; über beut jcb,e

2Jcetrif (1842) 405 ff.; TOufenalmanad)

für
s-8re§lau (1843) 67 ; nnffenfdjaftlidie

kleine unb entwürfe 365 ff.; «or=

lefungen 375 ff.; ®er ©ele&rte (1844)

96 ff., 333; SSalentine (1846) 104
ff.

p

185, 223, 333, 341; ©raf SBalbemor

(1847) 105 f.,
108 ff.,

183, 185, 333, 341

;

•Sournaliften (1852) 46, 68, 105, 110,

125, 130 ff., 136, 140, 180, 185, 190,

223, 228, 241, 402, 437; Sott unb

§aben (1853/54) 7, 47, 67, 96, 98,

106, 110, 122, 126.. 135 f., 141, 145,

151, 162 ff., 190, 213 ff., 258, 334,

339, 341, 445 f., 449 f.; ©te gabier

(1858) 43, 68 ff., 136, 180 ff., 185,

291; £ed)ttif be§ ©rama§ (1863) 23 f.

52, 71, 74, 126, 166, 170, 173, 176,

183 ff., 245, 290 f., 337, 342. 370, 409,

447, 450, 452; Verlorene £anbfd)rift

(1864) 4, 21, 47, 52, 54, 102, 110,

126, 129, 135 ff., 183, 213 ff.,
236»

258, 319, 334, 339, 346, 449 f.; 9ßa§

wirb aus Sachsen? (1866) 120, 443;

Silber au§ ber beutjdjen Vergangen*

brit (1852-66) 1, 52, 54, 58, 126,

136, 143, 164, 185 f., 227, 23<>. 234,

236, 242
ff.,

261, 287 ff., 292 f., 295,

298, 309, 313, 321, 327, 341 f., 388,

404 ff.,
440, !:>!); Marl 2JcatlU) (1869)

256 ff., 409; ©ie W)nen (1872—80)

lf , 8 ff., 11, 13, 57, 60, 62, 126 f.,

135, 183, 226, 287 ff., 342, 443 ff.,

451; Sngo (1872) 9, 34, 93, 293 ff.;

Sngraban 9, 11, 13
f.,

298 ff.; «Heft

ber Sauttfönige (1873) 2, 34, 294,

301 ff., 316; S3rübcr bout beutjdjen

£auje (1874) 57, 309 ff.; SRarcuSÄönig

(1876) 136, 314 ff., 344; ©efdjtoifter

(1878) 10 f., 135 f , 321
ff. ; ©er W\tU

metfter Don ?lltrojen 322 ff. ; ©er g-reU

fortooral bei SKarlgraf Sllbrecfjt 62,

324 ff., 350, 440; Slu§ einer fleinen

©tobt (1880) 139, 327 ff.; sHaubifftn*

ibtograpbje (1880) 232ff., 332; ©rinne*

rungen (1887) 1 ff. ; ©er Äronprinj unb

bie beutfcfje Äaijerfrone (1889) 281, 285,

289, 332, 455
f. ; Springer aI3 £>ifto=

rtfer unb Sournalift (1892) 119, 332.

c) «Briefe: ©eürient 130, 133, 161,

180; fcerjog Srnft 42, 85 f., 128, 135 f.;

145 ff., 165, 180, 279, 293, 389, 402,

410; ^erjogin 136, 180, 290, 344 f.;

£aupt 290, 301, 306; §irael 1, 133,

135 f., 145, 148, 155, 160, 180, 221,

235 f., 389, 410 ff.; ßompert 161, 450;

Sied 97, 111 ; ©reitfcfjfe 126, 402 f.,
411.

d) geitungen: ©renjboten 125 f., 139,

186, 246, 249, 333, 387 f.

(1848) 47, 114, 116 f., 119
f.,

122, 197,

241, 380, 386, 399.

(1849) 47, 58, 116
ff., 122, 143, 163 f.,

170, 177, 185, 337, 341, 399,

409, 451.

(1850) 67, 109, 121, 124, 186, 397 ff.,

451.

(1851) 128 f., 170, 404, 433, 449, 451.

(1852) 123 f.,
249, 398, 405, 409, 433,

451.

(1853) 185, 398, 400, 417 f., 449, 451,

458.

(1854) 417, 451.

(1855) 249, 398, 400, 405, 433.

(1856) 249, 405, 446, 451.
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(1857) 249, 400, 405, 434.

(1858) 231, 249, 405.

(1859) 283, 434.

(1860) 249, 405, 434.

(1861) 185, 400.

(1862) 241, 256, 265 ff., 341, 400,

403, 434, 451, 453.

(1863) 45, 185, 267 ff., 434.

(1864) 9, 249, 272 ff., 366, 405, 409,

434, 459.

(1865) 60, 162, 170, 186, 247, 277,

394
f., 410, 418 ff , 434

f., 452.

(1866) 159, 313, 386 f., 410, 421
ff.,

435, 449, 452.

(1867) 186, 390 f.,
435

ff.

(1868) 114, 186, 241, 256, 400, 403,

435, 449, 452.

(1869) 281, 398.

(1870) 241, 281, 283, 341, 400, 435,

448, 452, 455.

Stfuftrierte Leitung (1869) 235.

gm neuen 9teid) 125, 246.

(1871) 141, 252, 285 f., 399 f., 452,

455 f.

(1872) 246, 282, 327, 399
f., 403, 417,

448 f.,
452.

(1873) 281
f., 435, 452.

(1874) 170, 231, 399, 452.

5?eue greie treffe (1893) 125.

e) ©t)namifd)e Orientierung: 5111=

gemein 2
f.,

49
ff.,

100
f.,

112
f., 226 ff.,

235, 261, 332 ff. 28id)tigfte§ 65 f.,

129 f., 138 f., 197 f., 347 ff. $tma=

mifd)e3 9Serr)ältnt§ ^u $Iaton 2, 9,

19 f., 190, 289; ?lriftoteIe§ 2, 289;

©opf)of(e§ 136, 190 f., 199; £acitu§

56, 136; £utfjer2, 255 f.; ©fyafefpeare

136, 188 ff.; £effing 3, 335; §erber 100,

250 f.; ©oeu)e2, 73, 100, 162 f., 219,

235, 262 ff.; ©djiüer 198
f., 288

f.,

335; Kante 2, 99, 238, 262; 33i3mard

2, 278, 432; g. ©rimm 61; Gf)amifjo

123; Subroig Kidjter 42; ^ot). <Stept).

©dvüfce 131 ff.; 2)icfen3 22, 162; (Scott

18, 309, 449; «poffmann üon gaHer3=

leben 20; $art 2ad)mann 21 : ®ixppe

22, 73, 375; 2Rolinari 73; ©dwns 73;

Julian ©drmibt 116, 121, 139 ff.;

3. Kaufmann 116, 139, 141
ff.; ?|gne3

granj 124, 384 ff. ; Watf)t) 136, 256 ff.;

2Jcommfen 136; Sreitjd)te 136, 234
f.,

402; §aupt229ff.; Skubijfin 231 ff.;

©alomon ^irjel 235 {
;
^erjog Gsrnft

144
ff.

f) 23ibliograpf)tfd)e§. SSgl. Äonrab

Sllberti, Saubiffin, St)r. 33eiger, 28.S3ÖU

fd)e, Otto 93ra^m, 3®. 3)ilU)et), 2t. ®oue,

®. Alfter, Z\). Fontane, ü. ftulba,

§aupt, £>enneberger, Üfob. Reffen, £)tüe=

branb, Stefan §otf, 3aftrotr>,£(abbera=

batjd}, St. Sanbmann, $aut Einbau,

Ottotar Sorenj, dt. 9ft. 95cet)er, $abft,

Ä. Küfder, ©cfjeel, $8. ©djerer, ©rid)

©djmibt, Julian ©dmtibt, ©eiter, ©ed=
mann, Spiero, ©.©teintjaufen, 9t.©tern,

©tu£er, Xempeltetj, £reitfd)fe,% Ulrid),

SSeteftein.

33gl. nod) P. Dr. ^einrieb, ©erjfartbä

Erinnerungen an ©uftao 5ret)tag (<jpam=

bürg), Dr. Stbalbert oon §anftein, ©e=

bäd)tni§rebe (1895); E. de Morsier,

Romanciers allemands (1890); 2lb.

SSübranbt in ber ©übbeutfdjen B^itung

(")Mnd)en) über bie ^ouwaliften' unb

,3rabier\ 21. ÄlaarS §umoroergleid)e

(Seffing, §et)fe, Silbranbt, g.) in ber

3Bilbranbt=5eftid)rift (1907) ©. 32
ff.

grriebjung, <q 418

griebrid) Kotbart 256; g. I. üon ^reufeen

387; g. IL 117, 144 ff., 256, 336;

Äaifer &. 270; g. SBilfjelm I. 325, 356;

ft. SB. IV. 241, 271.

gugger (©brenjpiegei be§ £auje3 Öfter=

reid)) 68.

S-uiba, Submig 134.

3-unftionede sBeItanfd)auiing,(intiriidluiig

au§ ber fubftantteüen "üluffafjung tjer=

au§ ju einem 58erftänbni§ ber flie|en=

30*



468 gurcfjt unb Hoffnung — ©oetfye.

ben SSirflicfjfeiten , befonber§ in Saft-

wift, ©efdjidjte ber Wtomiftif 209.

gurcfjt unb Hoffnung 338, ©d)üd)ternt)eit

(timiditas) 112, 368 f.

prforge 136, 142.

©abier, $rof. 364, 370.

©alilei (SMltfjrt)) 102 (Safemi£) 239, §eget

ber ©. ber ©ejdjtdjte 263.

©aüu§ 293.

©arten (©iebleben) 170 f.; au§ ©arten

in ©arten, Siebe ofjne ©nbe 350.

©cffden 417.

©eibel, <£., 136 f.,
398.

©emüt, TOoIt^onart ber ffiomantif 123 f.

©eneralftab§roerfe 281
f.

©erloff, Julius 21.

©ermaniftif 52.
ff,

252
ff.,

375 ff., 406 ff.

©erftäder 161.

©ertnnu§ 100.

©efd)id)te in geit unb 9?aum, aftrono=

mifdje Orientierung in ber 9Sergangen=

rjeit237f.; bergufunftSblid be§§ersen§

beftimmt alle SBertnerteilung 238 ff.,

347, 403 f.; ©. unb Sßolittf 240 f.,

260 ff.; ©. unb 3)id)tung 260, 281,

287
ff. ; ©. unb S3iograpf)ie(2)iltbei)) 313.

©efefe unb Siebe (Gfjriftentum , ©düller,

§egel) 350.

©efinnung (ß£)riftu§, Sutfjer, ®ant,

©oettje, ©d)üler, §egel) 263 f.; STfjnen

300 f.; ©. nid)t 3lbfid)ten 260. SBgl.

Siebe, Religion.

©et) (Seipsiger Xfjeater) 399.

©ebber, Dr. SUtguft (23re§lau) 67, 363,

369.

©laube unb SSernunft, llnenbltd)e§ unb

(Snblidjfeiten 286.

©leid)tlang ber Stimme, Seelenroanber^

ungSmotiu in ben SItjnen unb in ber

antuen Xragöbie 290 ff.

©leidiniffe, Xradjensauber, Breuer, 3)ämo=

nologie ber ^Stjautafiegefatjr 8 f., 47,

122, 174
f., 215, 224, 228 f., 338 ff.;

Abneigung gegen bie meid)lid)en £jtfto=

rifdjen Symbole be§ Gt)riftentum§ 9;

33rautfat)rt 72, 385 f.; Sornrö§d)en

74 ff.; ©renkten 120 f.; ©oll unb

§aben (9tlberri) 165; Xitel =©leidmi§

177 ff.; gabier (politifdje ©Umbolif)

181; Kolorit 191 f., 245: Out-ertüre

mit ©leidjni§=SIängen 216; Silber au§

ber beutfdjen 58ergangent)eit 244
f.

;

2TCatf)t) 256; ®tang unb SBefen 291 f.;

$riegerijd)e§ f>elbentum ber SSerinner=

lidjung (Slrjnen) 299; Sinbenbaum,

3)eutfd)lanb 322; SKatfjematif 49, 177,

331, 351 f., 436; SBögel 365; Sanb=

»irtfcf)aft 376 f.; überhaupt 45, 53,

120 f.

©olfc, o. 268.

©otrja 127, Suife Xorotfjea 128; §ergog

Graft f. (Srnft.

©oettje, Slnfang üon Xidjtung unb SSab,r=

f)eit (£oro|fop) 1 f.; 23erljältni§ 31t

S-rei)tag 2 f., 219, 261 ff., 350; (Sr=

jietjung sur greitjeit 3, 178 f., 258,

263 f.; $etiotropi3mu§ 7; eitern 8;

©rüner §einrid) 18; 9lnflänge 25, 36,

40, 44, 76, 102 f., 341; Xaffo 96 f.,

mit Marl 5tuguft in ©iebleben 127;

gauft 130, 178
f.,

217, 263; §reunb=

fd)aft mit farl Sluguft 144 ff.; SEil*

beim TOeifter ju ^einrieb, Don Dfter=

bingen wie ©oll unb .fmben ju SB. 3Ji.

162 f.; 28. 9K. unb ©. unb $. 178 f.;

©d)iller über 2S. SSI. an ©oetfje 163,

SSanberjabje 166, 178, 197, 334, 338;

®urd)bringung bon 9teali§mu§ (zentri-

petal) unb 2;beali3mu§ (tangential)

239;3)id)tungunb2Balir()eit,3pt)igenie,

©tella (©efinnung) 263
f.;

Xecfjnif be§

S)rama§ 188, 191 f., 395 f.; ©dnller

über ©. an £mmbotbt 248; ©3. Siebe

31t ©fjafefpeare 254
f. ; ©. unb Jrieb=

rief) II. b. ©rofje 256; 33riefmed)fel mit

©d)ifler 212; Saubiffin 232; ®.©e=



©ottjifd)— Lettner. 469

fellfcfjaft 235; ^trjel 235; (Sampagne

in granfreidj (1792) 282; ©eelen=

manberung (g-rau t>on Stein) 290;

3pt)igenie unb 8opf)oIle§' (Sleftra 292;

8efenbetm329; geneIon332 ; (Sammeln

458; «Tönen 331; Sultan Sdjmibt 454;

9Siclanb413; SSorte 2, 13, 47 ff., 66,

112
f., 131, 137, 142, 156, 165, 168,

217, 221, 229, 247, 253 f., 255, 262,

264, 374, 455, 459; überhaupt 52, 55,

73, 99 f., 174, 255, 327, 343.

©otl)ifd), 23orlefung (1836/37) 364.

©ottfrieb tum Strasburg, 23orlefung

(1836/37) 364.

©ottfdjeb 370, 374.

©ö£ öon S3erlid)ingen, ©ejd)id)te 403.

©öfcel, Slnna 346.

©ö&en 328.

©regou VII. 256.

©renjboten f. ^retjtag d.

©riedjen 377, 380, 406.

©riepenferl 397.

©riHparaer 166, 196, 259, 399.

©rimm, §. 255, 398

— Sacob 60 f., 254, 370; Stübet ©. 60.

— 2Keld)ior ü. 128.

©rofcmann, ^ulie t>. 384.

©rün, SlnaftafiuS 69, 451.

©uftaö Slbolf 256.

©üte 144.

©utrmann (Setpgiger Jljeater) 399.

©utdott), Äarl 106, 111, 114, 383, 398.

i.

£>ädel, ©rnft, 93orfabren in ben Silbern

au§ ber beutfdjen Siergangenfjeit 245.

§adlänber, $. SB. 398, 451.

§aftbefel)l gegen & 148
ff.

Öagen, t>. b. 61, 364, 370.

§äfmel 111.

§albane, 9t. SBurton 101.

§alle 4
f.

§ahn 398.

Hamilton, «tmtmann 357.

§amm, SMIbeim 114.

§anbel, Apologie bei ©oetf)e 163.

£anblung (Xedmif be§ ®rama§) 203.

Öanbfdiriftenfunbe 363.

§onnoüer 120.

§an§nntrfttf)eater 133.

§arnad, Slbolf 138.

|>ärtel 161, 236.

Jartmann, Tl. 150 f., 161, 389.

ftafj niemals gut (<Spinc>3a) 173, 286,

325; Stntigone 350.

$auff, SB. 18.

§aupt, ernft ftriebr. 230.

— m. 229
ff-, 284, 287, 301, 306, 402.

Hauptmann, ©erfjart 127, 179, 201.

§at)m 161.

Hebbel 196, 228, 397.

£ebel 124.

§effter 370.

§egel 100 f., 104, 176, -227, 260, 313,

350, 372.

.freibentum unb (Sfjriftentum 56 f., 60.

§eine, §. 43 ff., 51, 106, 122, 133, 162.

^einrieb, (9tlmanad)) 400.

£>einrid), ber gänter 305; §., beteilige

305 ff., 316.

öelbenfjaftigleü 136 f.

§elnterbing 400.

ftetmtiofe (SBirbelfaben) 197.

Hemmungen, 2Iu§bilbung feinerer £>.burä)

Selbftersiefjung 66 ügl. SSefonnen^eit.

£>enneberger, Stuguft 109.

.'penrn (Seipgtger Sweater) 399.

§erafle§ 49, 349.

Berber 100, 102, 250.

Serlofjfoijn 114.

^ermann, ©ottfrieb 231

£erme§ unb SlpoHu 213.

§erobot 222.

§er§felb 127.

§erroegf) 114.

.Speterogonie ber gmtdt (SS. SSunbt) 217.

§eteronomte, relatit» 209.

Öettner, §. 73.



470 §euglin — ®ant.

£>euglin 161.

£er,fe, $aul 398.

^itbebranbton 41.

£ißebranb (über bie Silber) 242.

.frtHer, 5erbinanb 111.

ÖiCern, SBiHjelmine b. 161, 170, 452.

^irjel, Slnna 410
f.

— ©eorg 417.

— §emrt<f) 235, 417.

— ©alomon 1, 125, 133, 135 f., 145,

148, 155, 160, 180, 221, 235 f., 250, 389,

410
f., 413, 415, 417.

fcifeig, ßb. 123.

£>ocf, Stefan 161.

$offmann, (£. %. 31. 96, 451.

£offmattn tton gafler§leben 19
f. , 63,

66, 114, 363, 369.

£)offmann§ti)al, $q 0. 133 f.

Hoffnung unb g-urd)t 338.

§ofricfjter (Selpjiger Sweater) 399.

.frofwelt (Valentine) 106 (Verlorene ,s;>anb=

ftfcrift) 223, 227, 401
f.

^otjenjoflern 453, 455.

£>öf)epunft (£ecbnif be§ ©rama§) 205 f.

£olberg (Sranbeg) 195.

§ölberlm 104, 209, 288.

§oHmann 21.

poltet, t. t>. 68, 398, 451.

§ol£enborff 440.

$omer 71, 222, 294
f., 300, 445, 448.

§omener, «ßrof. 364, 370.

$orag 331.

fcroänrity 52, 341, 370 f.

£ugo, SSictor (Slntityefen) 171 -

Humanität 179, 250
ff.,

285.

fcumbolbt, SÜJ. ü. 248.

£ume, ®aoib 261.

Junior 35, 40, 48, 110, 120, 128 ff

.

Julian (Sdjmtbt 140.

£tt8, Sofjann 255.

£ub, ©charfridüer 458.

3.
Sbfen 184, 196.

3beali8mu3 101, 239.

3bi)He, 8fS. Xalente für ba§> Sbt)flijd)e318.

Sfflanb 17 f.

Slfe (Verlorene §anbfcbrift) 110, 346.

Imitatio Christi 338.

Smmermann 166, 397.

Sniperatin f. lategorifcber 3-

Snoalibenftiftung, Aufruf 280.

Sacobfen 141.

Sacobjon, ^ermann 394.

Safjn, Otto 185, 236, 449.

SaloBi, Jtjeobor 63 f.

Sanjen, Äorl (<SiÖIe§ttri>§olftetti§ Se=

freiung) 147.

I

Saftron) (über bie Silber) 243.

Sean Sßaul 130, 234, 321, 331.

Spring 100.

Sofjann, ®önig u. (5ad)jen 150.

Sotjanne^enangelium 112.

Soft 402.

Souffror, (bei Xaine) 193.

3oumari§tnu3, £>offmann§tljal 133 f.;

^er^og (Srnft 156.

Subentum 125, 142
f., 313, 350.

Sulian ?(poftata 293.

Sung, 9llejanber 114.

Sung=®eutfd)lanb 111, 114.

$af)lert, $rof. Sluguft (Äünftlemerem

SreSlau) 67.

flaiferfrone (1849) 118, (1866) 386 f.,

(1870)414, 455, (1871) 455
f., (1889)

332; SBiSmarcf (1849) 414, ©ebanfen

unb (Erinnerungen 415, 456.

Äalifrf», $auib, £>. £>ettner u. ©. teuer

über bie berliner «ßofje (1852) 74;

greutag unb üermutlicfj 3"Kan Sdnnibt

über S>. f. 74.

Äampf um§ SRecrjt (Spring), 23i(Ien§=

betonung 100.

fiampmann, Dr. (öfö) 362.

Äant, (hjierjung jjut SSerinnerltdjung 3;

3(nfd)auungen ohne 33egriffe leer, 93e=



Jlarl ber ©rofee — ftiejeroetter. 471

griffe ofjne Stnfdjauungen blinb 49;

etyijdje Stynamif 100, gbealiSmuS 101;

Kebefreibeit (1786) 116 f.; ©eorg

StmmelS $ant = 5$orlefungen, nicfjt

sFcalafologie b. Sieben§umftänbe, fonbcrn

Äondmtiologie b.perfimttd)en Seiftungen

126
f. ; Sfofruf ^ur ©tjnt^efiS burd) ben

guten SBitfen 179; g-riebrid) ^aulfen

(1881)229;tranfsenbentaler6d)ein251;

Ertjabentjeit be§ guten 3Biüen§ 253;

ÄantS s}>er}önlid)feit ein Jpöljepunft bcr

©efd)id)te 255; S3erf)äItniS §. b. ßird)en=

teurem 209; eigentüml. 35?eiterfüf)mng

ber Sritif £aoib §ume§ 261; ©e=

finnungSreinfjeit 263 f.; $. edjter

pvextjstfcfjer SanbSmann Santa, friberi=

cianifdje Sßfßdjttreue 117, 279; Siebe

jur 5(rd)iteftomf 326; öueücn reiner

23egeifterung 327, 352; SebenSalter

unb §auptleiftung 332 ; bie erfd)ütternbe

Unerfd)ütterlid)feit be§ fittlid)en©efefce§,

ber fategorifcfje Sntpetattti 339, 349;

aQe§ onbere fliejjenb 225, 413; er=

{enntni§Iritijd)e s5>irflidifeit§beleucb,tung

348, 352; SBortefungen bei <|5rof. Sant

(©eorge ftmjtag) 355, (Grnft 6t)riftopb

3ebe) 357; 33oriefungen über Santo

jßbjlofoptue (Söranifc 1836) 363; Einige

feit mit ©oetlje 3, 179, 239 ; baZ einanber

in§ Unenbtidje befrud)tenbe SSertjältntö

üon ©ittlid)feit unb ®rfenntni§ 239,

261, 289.

Sari ber ©rofee 256, 408, 456.

— IV. 402.

— «uguft (SBeimar) 127, 144
f.

Sataftrop^e (Xedmif) 206.

Sategorifdjer Smperatiö, bie fdjünfte

$rud)t be§ fribericianifdjen ^reufeen

117; bie patt)etijd)e 2eben§erfatjrung

ber unerbittlichen ^ottnenbigfeit üon

Hemmungen, SBurjel be§ fategori}d)en

Soll 339; ba§ foUi^itterenbe 5ßflich>

benwßtjein al§ SnntfjefiS be§ fd)öpfe=

rijtf>en $d) 179, 209, 346; Experi-

mentum crucis gtüifcrjen ^wei SBegen

349; fitttidje SBefjerrfdjung be§ Sinn-

lichen al§ ©djlüffel alter fortfd)ritttid)en

2eben§erfenntni§ 289; ©d)Ü(er§ unb

§egef§ SBerfudje äfit)etifd)er Überroin=

bung be§ ftarren ©efetjeS burd) eine

Srlüfung§botfd)aft ber Siebe 350; „ber

jcfyuere ganger ruirb ginn g-tügelt(eibe"

254; 90?ögtid)feii tum grengenlofen

2eben§fteigerungen burd) ftttlid)e®tma=

mit 336, 455 ; SSerrcnnMung ber äußeren

s^flid)ten burd) ©elbftjucrjt in freie§,

perfönlidjeS SSoüen 3; «ßaUa« Sltijene

über ben beften ©otte§bienft, ©rjiefmng

gur greitjeit, jut inneren Sonjolibierung

be§ SSernünftigen 48; bie .'perrin ber

»Julunft 66, 339, 348; abfolute Un=

t>ergäng(id)feit be§ 3ied)ten 331, 352,

413.

SatfjarfiS, StrtftoteleS' ßetjre non ber

patfjetijdjen Entgiftung (©d)itter3 3n ° s

futationättjeorie be§ iragtfdjen) 207 f.

Saufmann, %., ©renjboten 116, 139;

93über auä Öfterreid) 185 f.; S^araftes

riftif 141
ff.

Saufmann§ftanb (©oetf)e§ SBerner, ^ret)=

tog§ (Schröter) 163 f.

Setter (2eipgiger Stjeater 1849) 399.

— , ©raf, fonferoatiüer SBafjltanbibat

(1867) 437.

— , ©ottfrieb, Seute non ©elbnmla 14;

©rüner ^einrieb; ©oetf)e§ §erg-(£nt=

riegelung 18; Sebenbig begraben 46;

©^reiben an §. Lettner über bie

berliner Sßoffe (SJaöib Äalifd)) 73 f.;

ber S>ater be§ grünen ^einrieb, 162;

Sinngebid)t 217; Srinft, o Stugen, . .

.

247 ;
gorm be§ grünen £mnrid) nid^t

ardjiteftonifd) orientiert, fonbern sub

specie pictons 451.

Kepler, batjnbredjenber ©eniu§ in ber

s-BeÜeroberuug burd) ben ©eift 102.

Sern, ©. (1862) 451.

Äiefewctter, Äonrcftor (ÖIS) 362.



472 ßinblitfjfeit — Saßroif;.

Äinblidifcit 124.

Alling, 9tubt)arb 183.

Äird^off 301.

Ätrfdnnann, Sluguft 170.

$iaar, ?lffreb, $ufammenbang nrirt]"djaft=

lieber unb jtttlidjer enttuidlung (23ir

unb bie Humanität) 179; g-rage nadj

ber 9Jcenfd)lid}feit 285.

Älabberabatfdj 389.

flieht, fr S. (©efd)id)te be§ 2)rama§)

über §ro§iüitl) 370 f.

Äleift, <p. b.
f SeffingS SÄinna b. SB.;

3erbrod)encr Ärug unb §.8 3ourna=

liften 131
;
„S)u gefall ft mir!" (fhfaig

öon £omburg) 158; SBebeutung für

g.8 £ed)ttif be§ SramaS 188, 397;

£on unb ftarbe 191 ff.; auffteigenbe§

©eftirn 192; SSerSfpradje 193; $Bor=

liebe für ben S5attö 244 ; über bie gorm
248; fjimmlifdje Sütmut 323; Slfjnen

331; $ottn>ii} über Strategie 359.

Älingemann, flinbf)eit§einbrüde oom Xi)e-

ater 15.

Ätojj, ftreunb ©ottlob ^erbinanb fr.S 5.

Älugbät 338, 340.

finaal (1871) 400.

Aloburg ($bi86urg) 296; (SrneftuS (Slfc

neu) 322
f. 58gl. oben aud) ©ruft IL

Wolter (©eiltän$er) 15.

fiomet (3eitfd)rift) 114.

flompert, Seopolb 161, 450
f.

ftöuiggräjj 431
f.

ftonftabt .3.

flonftantin 293.

ftontraftmirfungen 108, 169
ff., 218, 311,

321, 404.

MopemifuS 315, 327.

Stoppt (Sanbtuirt) 22, 43, 73, 375.

floppen, 3-. o. 416.

Äötnet (Ö18) 16, 362, 369.

& orpSftubent in Breslau 20.

flortum Oobfinbe) 17.

flofen, Marianne 357.

ftoSmopotttiSmuS 144, 250, 337.

ftottauer, §elene 405.

flo$ebue 17.

ftonmletu&f», Üteftor 355.

ftraefrügge 438.

flrau§ 364.

flraufe 402.

Äreujburg 1, 4 ff., 340, 360.

Äreitjsüge 309.

flrieg, 2tnfid)ten $.3 282 ff.; Senate
280 ff.

flritif, eitrig erfreulid) 118; unauftjörlidi

notiuenbig 350; Aufgabe ber flrttit,

S-orträumung Don £rinberniffen 263.

flrone
f. flaijerfrone.

flrufe 398
f.

flitzt, Stbalbert 21, 53.

Jlürme, ©uftao 114.

flulturfampf 416.

flunft, biibenbe 14f.; flünftier 163.

fluranba, Sgnaj 113 f., 386.

$ur3|id)tigfeit 20, 457.

fltopfe 355.

Sadjmann, flarl 21, 61, 364, 370.

So galjette, 9Kabame be 193.

Safontaine, St. §. $. 17.

Sa S-ontaine 17, 117, 195.

2aae, ßnergie ber 104.

Sagrange (fflunbt) 187.

Sanbmann (3eitjd)t\ f. b. beutfdjen ltnter=

ridjt) 246.

— flarl i2l$nen) 297.

Sanbfd)aftlid)e Sdjilbcrung 294.

Sanbiuirtjcbaft 22, 219
f.," 376.

Sauge, $. 81 100 f., 337.

Sarouffe 285.

Satter, ISbuarb 435, 440.

Saffalte, §f. 140 f., 253, 339, 438.

Safntrifc, flurb, erfteS Wufblifeen ber matl)e=

matiidjen (SrfenntntS; ©eburtyftunbe

ber SSernunft 13; jd)opferijd)er ^bealio

mu8 101, 351; 3ufunft3träume 179;

v>omd)en, 2d)itrierigfeiten übemunben



Settern — Siebe. 473

gortfd)ritt§rid)tung 197; ©ntroirfelung

»on jübftantteüer ju funftioneüer %>elt=

anfdjauung 209; gefd)iddüd)e$ Urteil

239.

Satein, (Srlemen 13 f.; arbeiten 52 ff.,

366 ff-

Saube, §. 106, 111, 114, 400.

Saucbjtäbt, Sweater 18.

Saune 113, 318 ff., 329
f., 335.

Seben§aller unb Seiftung 19, 41, 47
f.,

51, 64ff. r
112, 125, 139, 252, 279 f.,

332.

SebenSfreubtgfeit 448.

Sebenegefüb,! 102.

Sebenöfunft 129 f.

SebenSmut 137.

Seben§regeln 304 ff., 336 ff.

Setbnis, g.§ ©teflung 3U S. 2; (Sr<üetnmg

3m: greibett 3; Unglaube an baZ 33öfe

73; SilienSbetonung 100; 2Ranmg=

faltigfeit be3 Unioerjum§ 170; Problem

be§ Sojen in ber Xfjeobicee 173; er=

baulid)cö P'tetd)ni§ (£r)eobicee) 199;

,s>öbepunlt beutfdjev Qtefd)id)te 255;

matfjematifdje 2Seltgefe£lid)feit 327;

Prinoipes de la Nature et de la Grace

332; ©efefc ber ftetigen Übergänge 209,

336, 413; 9ßirflid)feit3betrad)tung 348.

Seidig 111, 114, 127, 340
f., 399, 402.

Senau 43, 397.

Seopolb, Sönig oon Belgien 156, 410.

Sep|*tu§ 339.

Seffing, ©rjie^er jur g-reibeit 3; 9iatf)an§

9ftnger3äf)lung 76 ; Slnilänge 102, 104,

107; SJcinna Don Sarnbelm 131, 325;

Sialeftü 132; Sejfing ba§ (£nbe öer=

bittert! (©oetfje) 137; Seben§alter unb

ßraftleifiung 139; ®ramaturgie 184,

189 f.: 3rrati°neß e ^ebenroirhmgen

non biefem fytlien ©eifte abgelehnt

191 f.; ungenügenbe ©ürbigung Sa

g-ontatneS 195; fömilia ©alotli Don

g. fritifd) beleud)tet 196; ,,.§anblung"

203; Xedjuif in (£müia ©älotti ujtt.

205, 395; SejfingS „Jpimmel im Skr1

ftanbe" (SB. ®iltl)erj), offene, bevjlicbe

2Sabrt)aftigtett unb SBide sum gefunben,

Haren Seben, ader Jragif unb Uns

tücfttigteit Iräftig ernftev SBtberftanb

20S f.; unberedjenbarer SBert feiner

Schriften 212; (Smilia ©atotti, bie

„Xragöbie be§ rjöfifcrjeu Seben§" (SB.

3)ittb,en) 227; „SBeife id) bod), roer tc^

bin!" 232; §umanttät§glauben 286;

©eelenumnberung , (Sr.debung be§

3JJenfd)engeid)led)t§292; 9ktban§edrter
s«Ring ber frieblicbenSöelterobenmgburcfj

bie aderliebenSnntrbtgfte ©eftnnung 308

;

©til 335.

Setronne (Sitofletian) 220

Siebe, erfte S. 16; ©tubentenjeit 20;

Verliebe 11
f., 365; „unglürfltcbe" Siebe

t)at burd)au§ nid)t Sähmung jur not=

lueubtgen Skaftion, im Gegenteile 99

;

(Smilie ©cbolg 111, 136; £)ersen3tatt,

ungejdrriebene ©efetje ber ©efinmutg

146; 2)on Cuiiote=®efaf]r, ©ren^

Übergang be§ Gbelmutä in ©dmmdje

175; ^ftidjt unb 2>rang, 3ufanunen=

fpiel 212, 229; gönn unb S. 65 f.

247; (Sbrtftentum 298 ff., 312, 338;

S?aterlanb§ltebe nebe biefelbe, greiljeit

bind) bie S. 3, 254, „®er SJcenfd) bat

nid)t3 fo eigen . .
." 252 f.; Saffade

über römtjcbes unb beutjcfjeä ©rbredit,

SBUle unb Siebe 253; umbilbenbe

Lebensarbeit ber S. 255; §auptmotio

in ben Firmen 295, 297, 299: 9?atban§

9iing, frieblicbe Seiteroberung burd)

bie S. 308; 9?äd)ftentiebe.(9l£jnen) 313;

abfolute Uuoergänglid)feit im matbe=

matifeben ©leiebniffe rounberltdj an=

3ufdmuen 331; [yamilienleben 343 ff.,

notioenbigeS SSerbältnis gur firitif 263,

350; S. unb ©d)önbeit 349 f.; Siebet

gefmnung be§ ©efe^eö Grfüduug 263,

350; roillfürentrürfte §errlid)fett be§

SBege3352; „Siebft bu um Siebe?" 349,



474 Siieblingsfjelben — Wetrif.

413; ef)iltd)e§, im GJefiitjI lebenbigfte§

2Baf)rbeit§ftrebcn ohne (habe 338 f.,
350.

Siebling§belben 254 ff.

Signg 289.

Süienfljal, Dr. 357.

l'inbau, Vroreftor 362.

—
, &an§ 105, 179, 217, 232, 434.

-, «ßaul 9, 234, 291, 313, 390.

— , $ubolf 281, 309.

Sionarbo ba iBinci 52, 333
f.

£ioiu§ 55 f., 402.

Sode 332.

Logarithmen 351.

Songueoiu'e, SÄme. be 393.

2orett3, Ottofar 115, 148, 158, 386, 433,

446, 455.

Soije 101.

SucütS, Dr. med. (3Ba^tfanbibat 1867)

437 ff.

«ubtüig XIV. 283
f.

— , Otto 109, 161, 165
f., 189, 192, 202,

397 f., 452.

Sutfe ©orothea üon ®otba 128.

£ulfu§ 127.

Sutber, $.§ Stern 2; ein politifcber ß.

begehrt 100; £. in ben Vitbern au§

ber beutfcfjen Vergangenheit 249; Siebe

gu S. fdjafft eine bnnamifdje £)rien=

tientng 255 f.; GMaube unb ©efinnnng
f

Verinnerlidnmg 263 f.; 2. al§ 9?at'

geber für angftoolle Semiffen botn

lieben 63ott beftellt 314; SSirfung feiner

Sdn'iften 315, 319; üom $erjen ge=

jcbaffene ."pelbengeftalt 321: bäuerliche

Weaftion gegen ben Seift ber 9?e=

naiffance, aber Wut unb Saune 343.

ßtjrif, ba§ 3)ramatifd)e bie Seele in ber

ft.jd)en ^ugenbltjrif 41; ($flefti,5i§mu§

43 ff. ; unerfreulidie gärten ber SSer§=

fprad)e, Wangel an veijtioller 33erocci =

lidifeit 44 f. ; llnbebürftigleit a!3 Urfad)c

be§ wenig entiuideltcn Vermögens 46

;

bie jd)bpferijd)e Ginbilbungcdraft üon g.

al§ ^ämonoloflie oer Xräume fritifd)

Übermacht (»gl. ^bantaftegefabr) 47;

Vernunft unb ü., bie Slbgriinbe be§

Srrationetten 49 ff., 352; 2)rama,gpo3f

2. 199 f., 446 f.; romantifebe Wonb=
ßuuertüre 215

f. ; lt)rifd)e ßlangmirfung

ber Sd)ilbenmg non 3)obife§ $nnrid)=

tung in ben 2tb,nen 320: liebliche Ver=

flärung be§ befebeibenen ?{IItagleben§

(Submig 9?id)ter) 42, 329
f.

in.
Wacaulat) 241.

Macbeth (Aufführung) 400, (ledjnif) 393 f.

Wad)tgefübl be§ toiffenicbaftlichen (Meifte§

102.

Wagnin, GbarleS 371.

Walle, be fa ($iofletian; 220.

Walfe, Sari 398.

Wannbaftigfeit 3, 112
f., 208 f., 241, 259,

340. »gl. Spinoza.

Wanteuffel 268, 416.

Ware Xwain 133.

Wargraff, &. 106. 114.

Warine, 282, 419.

Sftarr, §• m -
399.

! Warfebner, $. 398.

Waxi, Äarl 106.

Waffenbarfteüung unb Voefie 281, 288.

Watbematif 49, 177, 331, 347, 351 f., 436.

Watbt), ftatl 136, 256 ff.

Wattbifon 331.

Wautbner, g-ri^, 2lriftoteIe§ 101, Situation

unb Sprad)e 179.

Wajamilian 68 ff., 256

Weibom, o. 148.

Weif3ner, SUfreb 114.

Welosjo ba 3-orli 232.

Wenfd), Wad)tgefübl 102, Wenid)beit§=

liebe250ff. ; Wenfd)beitunb Volf 371 ff.;

Wenfcblichfeit 285.

Wensel, Slbolf 42.

— , SKolfgang 141.

Werimee, La prise de la redouto 281.

Wcffenfjaufer, Senkel 47, 122, 339.

Wehi! , Arbeit über beutfdje W. 405 ff.
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2Ke£, «Belagerung 282.

Weöer, 9t. 2Jt. 166.

Sfticfielangelo 335, 350.

SRilbe, ßarl 67.

SKtlttäxbtenfi 62 f.; gWilitariSmuS 66.

SJtinne, fjofie 175, 310.

SDfctquel 440.

9ftije§, Dr. (ftedjner) 51.

2Rtt$rabateS unb grtebricf) II. 336.

9Kittertuuv5er 111.

SKoIierc 5, 59, 186, 189, 232.

SJtoHnari, Sljeobor 67, 73, 161, 163,

214, 334.

SJtoItfe 167, 240, 281
f.,

416.

SKoment ber legten (Spannung 206.

ÜÜtommjen, SQjeobor, Gicero 14, 350;

ftiüjnfjeit 136; ftabier 180; gjtofleticm

220; Verlobung 221; Gäfar 255;

SSetlovene §anbfcfjrift 402.

Montaigne 211.

2Jtoor, ^ranj (Schiffer) 33.

SKörife 451.

mo^axt 135, 255, 451.

Wxo% SKidjael 114, 1J9.

2)iügge, Sfjeob. 451.

«ötiffler, Dtfrteb 16.

Wunbt, £f)eob. 114.

SRuftf 15.

SKuffet, SUfreb be 46, 198.

2Jtt)tijologie 364.

lt.

«ßädjftenltebe (Stynen) 313.

Napoleon I, 117, 331.

— IH , 156, 232, 278, 404, 432
ff.

SRaffc, ©. (SJioHetian) 220.

SWotionaUliberolet SSerein (1853) 147.

9iattonatoerem (1859) 151
ff.,

267
f.

Statut unb ?lbfid)t f. 9fbficf)t.

Staufifaa 222, 294.

Weftron 399.

9Zeugebaur, ^afror 12, 14.

Steumann, Äarl 148.

Newton 187, 193.

Stibelungenlteb 448, 364; ©age 296 f.;

©tropfe 41.

SWcole 338.

SRieBuIjr 60.

SHefcjdje 99, 101, 138, 348.

9?of)l, iperman (§erber) 250.

9torbmann, ^of). 114.

ttoüaltS 100, 163, 288, 292.

Luisen ber Secfjnif 209 ff.

Objefttoität 263.

Occatn 209.

Ob^jfee 71, 349.

Of)!e (23re§ku) 334.

DU 16 ff., 340, 357 ; (3teifeäeugni§) 361 f.;

(«ftuSarBeit) 366 ff.

Oper 85 ff., 160, 398.

Dpifc 331, 374.

Crben 10, 137, 454.

OrbmmgSHebe 6, 127, 326
f., 335, 456 ff.

Dreft (©oetrje) 36.

£>rganifation , bemofratifcfje gartet 119;

©eutfcfjlanb 415, 422.

Öfterreidj 117, 119, 121, 268 ff., 275,

411, 421
ff.

Oftroalb, SB. 346.

Ctiofor (©rittparaer) 399.

*>

<ßabft, £. (über bie Silber) 252.

Sßalmgenefte 292.

5ßapageno (^auberfföte) 135.

Partei unb gefcf)tcf)tücf)e§ Urteil 241 , 264 ff.,

277; «ß. ober Saterlanb 428 f.

^a§cal 348.

SßatfjoS, politijcf)e§ 115.

^aulfen, gr., 23oluntari3mu3 101; gegen

bie ©cfjablone ber fog. ©acf)r>erftänbigen

110; baZ tnenfcfjlicfc abftcfjtltcfje Wacfjen

feine erflärenbe SBeltfategorie, ju äuJ3er=

lief) unb engbefcfjränft 229, 50; 3U r»er=

trauen§lo§ fleingläubig in aller $raji§

be§ 2eben§ 229, 238
f., 260, 346.



476 ^ßaulu§ — aftacine.

$aulu§, SSorläufer ber grfenntnigfritif I

209; @aulu§ 298.

$enelope 222.

Peripetie 205.

$erfünlid)feit unb 2eben3umftänbe 126 f.;
J

fpe^ififcbe ©d)önbeit burd) bie befonbere

;

btmamijcfje Drbmmg itjrer fittlidjen

Subftanj 138 f.; ©peftralanalrjje fjiei
i

nur in 2lf)mmgen fühlbar, im QMeid)=

ntffe anbeutbar 235, 350.

<ßf(id)tgefül)I 117, 137, 339, 349; »gl.

fategorifcEjer Qmperath); Sßflicfjt unb

Srang 212, 229

$f)antafie al§ $arabie§ 47; SBamung
üor ben 3)ämonen, bie bie §errenred)te

be§ Q5eifte§ verringern motten 47, 174;

Sracrjenmotm (SÖjtten) 47; Gbrgeij,

3reuerfranft)eit ber Seele 47, 122
f.,

339; ©ämonotogie ber 23idme 47, 122,

340; ber Sßolitif 47, 12, 339 (ügl.

Äaiferfrone); berjentimentalen 5)i)namif

47, 409; Saterneupfahl unb 9\egen=

bogen 174; SRecfjt ber träume unb

Sdibnbeit 174
f ; Stuflöjung be§ 23ib=

rigen 73, 173, 288 f., 342; gSiuenä*

judjt unb s^if)antafiegefal)r 121; $ud)t

be§ logifdjen 3)enlen§ 372 ; (SeroanteS,

bie Vlulage jum ©on Guijote in jebem

9}Jenjd)en 214; ©irenengefabren 215,

224; '3)tonbfd)ein ber ffiomantif 215;

SBarnung öot ben uubet)errjcf)ten ilcäd)=

ten 228, Quos ego! 338 f.; Sß§. al§

Retterin, ;)ufunft*|d)lüfjel be§ £$beali&

mu§ 289, 346, 347.

Sßljüemon unb 93auci§ 331.

Biologie 13, 363.

^tjiloiopbie 355, 357, 363 f., ogl. Sßlaton,

SlrifioteleS uiw.

gieret. 415 417.

Sßietät 1, 6, 128

5JJteber,D6er6tttgermeifterDonS3te81ou67.

Sßlaton hmter SßJoÜen ncrljüttt 2; g.8

2Biberfrreoen9; ft. ftettt ben StriftoteleS

über Sß. 13; SSorü&ergeJjen, ohne tjer^

lid)e3 SSermeilen 19 f., unüottfommene

Spiegelung be3 bnnami|d)en SSerbälb

niffeS im Unbewußten 190, 289; ba§

ewig=nab,e, unerjd)öpflid) tiefe mattie

matijd)e 9teid) ber erfd)aubaren ©tjn

tb,efi§ nad) ©e)e£en351 f.: 33orlejungen

363.

^lautu§ 363.

ilutard) (Seibnij) 199.

^Soefie unb Snbhribuutn 281, 288.

$obJ, «ßrof. 363, 369.

$oten 15, 45, 315, 329, 336.

^olenj 165.

«ßolitif 45, 47, 73 f., 100 f.,
112

[f., 139,

146 ff., 240 f., 257, 260 ff., 341, 386 ff.,

410 ff., 455 ff.

^SohjrrateS 455.

^onfarb, g. 398.

<ßope 193.

Sßorty 111.

<ßofa. TOarquiS 39, 103.

$ofptfdjU, grau Tl. 292.

^rag 38.

^reiSau§fd)reiben ber berliner 3>uten=

ban§ 68.

^refjfreifjeit 139.

^ßreufjen, ©efinnung 117 f., 336, 455;

3-riebrid) I. ujro.
f.

^riebridj; ©opöie

liharlotte 336.

Sßriootbojentut 61 ff.

SßtoSna 15.

Sßrufc 114.

sj$ücfler=2Jht8lau 106.

«ßgjanSfi, Dr. 357.

Quantität* ^tbjpiegelungen 125, 187 f. r

365, 385 f.,
388.

Eminteffenj ber ^erjüulidjfeit in ben

Werfen 126
f.

§1.

töadjel 399.

SRactne 189, 284.



3tafael — ©arbou. 477

9tafael 350.

9tanf, ^oiepb, 114.

9tante, getrübter fiicfjtjcfjem 2; au3 9t §

papieren 99; fünftlevitdje ©e(ebrten=

natur 100; Julian ©cbmibt 206: SIu§=

löjcfjen be§ ©efbft 238; 5.8 23erf)ältni§

ju SR. 261 ff., 333 f., 340, 350; 9t.

über bat ftrteg 1870/71 (nicfjt gegen

Napoleon IIL, fonbern Subiüig XIV.)

283
f. ; feine ©podje gottüerlaffen 303

;

Siebe ju Scott 449.

SRaföfe, ßbrifriane ©ottliebe 358.

SRaftuS, e. 6. 138 f.

5RationaIi§mu§ 352.

9teali3mu8 239.

9teccarb, Dr. 357.

9tetf)berg, ©raf 268, 273.

Gebern, ©raf 68.

9tegie 111.

9teinefe, 23o§ 363.

«Remid, Stöbert 111, 124.

Neinfpiefe, grau 9t , SBirtin ©. gerb.

ft.3 27.

9teligion unb SUjnenuereljrung 1 , 4

;

©ebet§oerfud), ©cbeu por SlffefltertfjeU

9, 46 f.; gatfgett ber ©arfteüung 10;

ba§ neue 2eben§gefüt)l (3)iltl)ep) 102;

„©ötterfraft, ju motten" 104; politifd)e§

^atbo§ nidjt ber tieffte 5lnferg.runb ber

©eele 115; auSgleicfjenbe ©erecbtigfeit

(^erjog ©rnfr) 157; ©taube an ba%

©ute, Unglaube an ba§ 23üfe 73, 173

;

Aberglaube unb Unglaube 316; 23elt=

geri(f)t 178; 3au& ere i ftttlid) nerfetjrt

179; ©ott, -attbebingenb, aübefreienb

(©oettje) 197; religiöfe ©rljebung unb

SSerinnerlid)ung 209; ©efinnung 198,

212, 225, 261 ff., 286, 298 ff. , 339;

Vertrauen 229, 251, 259, 289, 346.

Sftenaifjance 190, 343.

Letten unb 9tolten 284
f.

9teuter, gri£ 165
f., 170, 448, 452.

3tf>etorif 207.

9tibot, Xi>. 142.

9tid)ter, fianbibat 53.

- Subiuig 42, 111.

SRiefjl, 9t. 289.

— SB. <p. 294, 449.

SRietfdjel, (Srnft 111.

9titjct)l, $rof. 363, 369.

9tittergejd)id)ten 18.

9tobe§pierre (©riepenferi) 397.

9tobm|on 168; ßar'peS 9t. 14; 9tobin=

jonabe 18.

Dioggenbacf) (Slutogr. Äorr.) 148.

«Ronen 284
f.

9toman, Sedmif 308 f., 326 f., 445 ff.;

Siebe jum 9t. 383
;
frülje graginente 19.

9tomanen 407.

9tomantif 19, 42 f., 48, 113, 118, 121,

123, 387, 451, 455.

9tömer 377, 380, 406
f.

9toon 416.

9topell, 9tid)arb 67.

SRofenfranj (ffant) 116.

9töf3ler, Äonftantin 44, 140 f., 178 f.

9touffeau, 3. 3. 12, 316.

9tuben§ 350.

9tübiger 297.

9tuboif oon §ab§burg 256.

9tubm, 2Rotto in ben Stbmen 307.

9tüb,rung, Unterbrücfung ber 9t. 26, 338.

9tußlanb, ®ornrö§djen 76 ff.

©abartt), £>elene 3.

©acf)fenjpiegel 364.

©abowa 391.

©aint^ierre, Slbbe 286.

©ainte=33euBe 144.

©ate§, granj tton 338.

©alomon, Subttüg 141.

©ammein 236, 246 ff., 332, 457 ff.

©amroer 147.

©anäfrit 364.

©anti, ©iooanni 127.

&appt)o (©riaparjer) 399.

©arbou 107.



478 ©affabiuä — ©emper.

SoffabiuS, (£arl SSenjel 357.

— igofjanne @ftf)er 357.

©amgnrj 60, 100, 333.

©Raffle 101.

@$anj 73.

©djaftfammeln 298.

©djaufpieler, ©timmengleidjfjeit 290 f.

©djebeft, Slgnefe 400.

©djeel, Dr. Sßißt) (Sejebud) ou§ 3-ret)tag§

Sßerfen) 246.

©djeüborn, Gr,riftian 127.

©euerer, 28. 230
f., 235, 242, 254, 256

f.,

287, 293, 295, 297
f., 309, 444

f.

©duller, ftreifjeit 3; fcf)öpferijd)er gbeaKS*

mu§ 101 ; Slnflänge 33, 39, 43 f , 102
f.,

107; ©efd)id)te unb 2)id)tung 288 f.;

mifjenfchaftlidje i^ugenbroerfe 53; über

(ÖoelbeS Apologie be§ §anbel§ 103;

Secbud be§ $ratna§ 188, 396
f ;

Äabale unb £iebe 194; 2Baüenftein

195 f.; ©pradje335; Kolorit 191; „^m
fleinften fünfte bie £)öcfjfte traft"

198f.;

©locfe 212; Über ba§ Grfjabene 332;

23riefroed)jel mit 63oed)e 212; über

©oet^e an »pumbolbt 248; 23orte 254,

340, 350 f.; Sonett 331; £apU3iner=

prebigt 366; fliing be§ $oh)frate§ 455;

.^übepunft 255
;

g-. 21. £auge§ ©d)Uler=

arbeiten 337; Sd)il(erprei§ 400; über-

haupt 123, 264, 343.

Scf)Iad)tjcfnlberuug 280
f.,

293.

©djlegel, 23. 380.

©djleiermadjer 100, 292.

Sdjleficn 54; Ctjarafteriftif bc§ 6djlejter§

58; fdjlefifdjer §anbd 163
f.

©d)le5img=§olftein 147, 152 f., 271
ff.,

418 ff.

©cfjtid)t (23aubiffin) 453.

©djloffer 69.

©dnnarsoiu, Stugufi 127, 232.

Schmerling (2J?inifterium 9}ed)berg=Sdj.)

268.

©djmibt, (irief) 61, 192, 243.

- Julian 48, 69, 74, 114, 116, 121,

123, 139 ff., 175, 178, 185, 199, 206,

221, 230, 241, 262, 278, 333, 386,454

Sdjneiber, Sßrof. 19, 363, 369.

©d)norr Don ÄavolSfelb 111.

3d)öffler (2?itfd)en) 357.

©d)oI^, Dr., Server Don ©eorge 3r- 355.

— (Seip-dg 1848) 399.

— drjriftian ©ottlieb unb 6b,riftiane

§etena 358.

— Studie 111, 135
f., 343

ff.

©d)ön, 2kofeffor 363.

©djönfyeit überaß ju erftreben, falfd)e

©d)önf)eit§ncrad)tung, bie ©ünbe be3

3Seräid)ten§ au§ ftleinmut 118, 338,

Sd}. unb Siebe 349
f.

©d)önwalb 2.

Sd)openf,auer 16, 68, 100, 126, 138.

©diröber (1855) 400.

— ~$et>rient, SSilfyelmine 111.

©d)iibert (Äont) 116.

©cf)ul3e=3)elh3Jd) 151.

I ©d)umann, klaxa 111, 349
f.

— Robert 111, 162, 349.

3d)ur5fleii"d) 370.

©d)ü£e, %of). ©tepf). 131 ff.

©daneben 409.

3d)iv>erin 440.

Scott, 23alter 7 f., 18, 143, 206, 309,

448
ff.,

452.

©cribe 104, 341, 398.

t

©eban, ©d)lad)tbertd)t 281.

Seebad), 2Jiinifter t>on 161, 437.

©eeleumanberung 290 ff.

Seeliger, ©uperintenbent (Uli) 362.

Seibel, .\>. (2ebered)t ftütindjeu) 164.

i ©eiler, griebrid) (2Mograpf)ie gf.S, 1898)

17.

©etbftbeberrjdHing 304, 317; 3elbft=

befinnung 352; ©clbfter^ie^ung 177 f.;

©elbftfritif 105 f., 109, 133; ©elbft=

übenmnbung300; Selbfoudjt 126, 128,

304.

ScHmann, Slbolf 290.

Semper, Wottfrieb 111.
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Sefenfyeim, fyrieberife SBrion 329.

Sebigne, vJDime be 193.

Settbelmann 400.

Sbafefpeare 16, 23 f., 29, 40, 59, 136,

143, 173, 188 ff., 193, 195, 202, 204,

206, 227, 232, 300, 346, 370, 393, 452.

Styaro, üiemarb 190.

Siebleben 127
f., 165, 171, 340

f.

Siegfrteb 296, 332.

SigiSmunb, ftaifer 256.

Simmet, ©eorg 126
f., 138, 179, 198.

Stmonibe§, ßonftantin 339.

©innigleit ber 2)eutjd)en 252, 408 ff.

Sinteni§, Gfjr. §fr. 17.

Sittlid)feit 339 ugl. $ategorifd)er 3m =

peratit», s2ftannrjaftigfeit ufn».

Situation unb Soll 179.

Stauen 407.

Sommertf)eater 400.

Sontag, Henriette 122, 340, 399.

Sophie ßfjarlotte r>on ^reuften 336.

Sopt)ofle§ 102, 136, 188, 190
f., 199,

209, 222, 291, 350, 391
f.

Soud)at) 241.

Spalm 15 f.; SUbertine 16.

Spencer, §erbert, turannifdie Srjnamif

ber Vergangenheit nnb Igbeal ber 311=

fünftigen breiteren HinäUäiermng aßer

fid) jum SSorte melbenben sJJJäcf)te 66,

286 ; fünftlid)e§ SBeeinfhtffen ber 9Jatur=

oertjältniffe (nämlict) ungeeignete 93e=

roegung, b. b- hu faljdjeu 3^ten an

faljd)en Stellen) bebenflid) 453. (S3gl.

aud) 103, 3 ut, i e lre9ierei'ei)-

Spiero, §einrid) 127, 234, 315.

Spinoza, lieber jur greibeit 3; ©e=

benfe ju leben! Cuünteffenj feiner

@tt)U 66; inabäquate (Srtenntniö be§

33öjen , ^äjdidjen , ba nid)t§ luatjrfjaft

t)äfdid) ift 73; Selbftertjaltung 100;

9tftit)ität üergröfeern, ^affinität üer=

fleinern 130; §af) niemals gut 173,

286, 325; sunefnuenbe gretfjeit burd)

Arbeit ju erwerben 258, 454
f. Sub=

ftanj 261 ; amor Dei intellectuaiis

289; Zun allein entfdjeibenb 454 f.

Springer, Slnton, öfterxetct)ifc^e 'ißolitif

an ben ©renjboten 119; S. al§ §tfio=

rifer unb ^ournalift (1892) 119, 332;

3m neuen Üieid) 417.

Stadielreben, §.§ Selaufdumg fultur=

gefd)icf)tlict)er f(uf$erung»arten301, 313;

(Sgl. and) 40, 363).

Star!, Dr. (ÄönigSberg, 1774) 357.

Steigerung (Sedmif) 204
ff.

Stein, grau ö. 290.

Steinhaufen , &. (über bie Silber) 242.

Stenbtjal 189, 281.

Stengel, 61, 64, 183, 363, 369.
"

Stern, Slbolf 401, 449
f.

Sterne (Tristram Shandy) 457.

Stetigfeit, fittlid)e 177; ©efe£ ber ftetigen

Übergänge 209, 336, 413.

Stid)onU)tt)ie 301.

Stil 19, 23, 28, 40 ff.,
52 ff., 82, (385 f.)

97, 101 ff., 105, 114
f., 119 ff., 124,

131, 162, 171, 180, 191 ff., 215 f.,

243
ff., (404 f.), 287, 302, (443 ff.),

326
f.,

329 f., 333, 335, 365
f.

Stojct) 280, 401, 411 ff., 416, 440.

Stradpik, SSR. t>. 67.

Strafeburg 284, 293 ; ©ottfrieb t>. St. 364.

Strategifdje Stubien $.§ 281
f.

Strauß, 3°f) ann 221.

Stußer, (£. 246.

Sue 161, 331.

Sutlij^rubtjomme 352.

Suttner, S3ertt)a ü. 286.

Sroift 193.

St)bel 255.

®,

£aätu§ 56, 112, 136, 215
ff., 254, 379.

Saine, £>ippoit)te 190, 193.

Camino (3au&ei'f'öte) 135.

Sapferfeit 129
f.,

136 f., 197 f., 208, 337.

Sat, (Sr^ierjung burd) ba% eigne Sun
103 ; bie Heilquelle, au§ ber bie beffere
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Bulunft ffiejjt, 113, 346, 347; baZ

fittlid) tätige ^dj in £>arnijd) gerufen

99, 121, 129
f., 179, 197

f., 208 f.,

346; ba§ 2lutomatifd)=(Srlebigte , roo

alfo bie üftatut fdmn Arbeit an^

gefammelt bat, nid)t aufrühren, fonbern

in ber 9tid)tung auf 9ceuerroerb bem

•perlen folgenb tätig fein 211 f.; Jun
unb ©enfen aneinanber reinigen,

©oetb,e§ «Rat 226 f., 239.

Sedjni! b& 2)rama§ 183
ff., 391

ff. ; ber

(£r$ä$lung 308 f., 326
f.,

445
ff.

Seiemad) 332.

lempeltet) 145, 147, 153, 290.

Jenbensbtcfjtung 383 f.

Jbatferarj 175.

Sweater, früfjefte Giubrücfe 15 f.; früfjefie

(SroberungSuerfudje 23 ff., 67 ff.; De
initiis 52 ff.; erfte (Siege 73, 104 ff.;

fonnigeä SDieifterroerf 130 ff.; letzter

SSurf 180
ff. ;

„$er $id)ter jpridjt"

183 ff. ; überhaupt 399
f.

Ibeobicee, falfdje £1). be§ @djhtmmer§,

bie ba§ Moment ber fortroäbrenben

Mitarbeit am 9xeid)e ©otte§ burd) bie

fittlidje Xat aufeer ad)t läßt 100, 113

(Dgl. £at). ©roifa unb bennod) $Reli=

gion 339; bah aller <ßefftmi§mu§ nur

in einem faulen ©emüte Surfet fcfjlagen

fann 208 f., 346. val. ba^v. Seibrnj.

Sljeune, föector («rieg 1748) 355.

Xfprn 315, 324
f., 327.

Xfjüringen 294.

2ibuQ 364.

2id)atfd)ef 111.

7kd, ihibroig 97, 111, 451.

Siergleidmiffe 301, 365, 385.

Xifd)enborf 339.

lolftoi, be§ eblen 3)id)ter§ s?lbterjr uon

Sbafejpeare; Stampf eine§ nod) in ber

Subftanäbenfroeife all^u befangenen, I

unfreien ^üblen^ mit ben überlegenen
[

2Räd)ten ber funftiouctlen 3Bettan=

fdmuung 190. bgl. aud) 20!).

Jon unb &arbe, S-ret)tag§ ©leicfjnteroorte

191
f.

£ragifdie§ Moment (Tedjnif) 205; Sragif

in ber Jtunft al§ giftbefreienbeS 3lb=

fütjrmittel 207 f.; Xragit für bie SBirfc

licl)feit ein ungulänglicrjer 93egriff 209;

£$f.§ SSer()ältni§ jum Sragifdjen 227
f.,

288 f.

Sreitfdjfe, Gbuarb b. 403.

—
, £. ö. 43, 136, 162, 234

f., 243, 258,

269, 339, 402
f., 411, 417, 445.

Xrenbelenburg 364, 370.

Xreue 27, 38 f., 48, 72, 110, 252 ff., 297 f.,

320, 410.

Trojan, 3°b,- 144.

Sromlifc 18.

£rübin, ?lnna 2.

Xurenne 322.

2roeften 440.

Übel, de origine mali 227 ; ügl. Jfjeobtcee.

Ubjanb 43
f., 399.

Ubroergleid», SBeltaH 229.

Ulrid), «ßaul 445.

Umfebr (Xedmif) 205.

Umjdiroung 205, 306, 308.

Unenblidjfeit ber ftnnlidjen unb fittlicfjen

SBelt al§ SrjnttjeftS a priori 352.

Unglaube, roo fd)öpferifd)er 3beali§mu§

allein belfen fann, ebenfo oerroerfltd)

roie Aberglaube, ber roeuigften§, wenn

aud) an falfdjen Stellen mit falfdien

©djlfiffeln, eine beffere gufunft eut-

riegeln will 316.

Uniuerfität 19
ff., 362 ff.

Unrub 440.

Unfterblidjteit, wenn unenblicfje Über=

luinbung von XobeSuerjud)imgen fünf

tionell fid) ermüglidjen liefje 197, 336.

Unterb,oläner, fRectox (löreSlau 1835) 369.

Unjelmann 399.

Urteil, SBerjudje, einen ^Dtafeftab ju ent=

beden 237 ff., 403 f.; U. unb Irrtum

206 ff.



S3arnb,agen — 33of)I6rücf. 481

S3anujagen üon ©nie 103, 123, 401.

SaterlanbSUebe 1, 15, 27, 73 ff., 112 ff.,

139 f., 143, 147 ff., 238 ff.; 23. unb

Humanität 250 ff. ; faxtet u. SS. 428 f.

23elbe, ff. grang Don ber 17.

23ererbung§frage 292.

23ergeItung3t>orfteHungen 316.

23ergil 14, 331.

33erinnerlid)ung 222 f., 348 f.

SSerleumbung, öffentliche 93. unb 3ßvefj=

gerid)t, ^ergog ©mft§ Slnfidjten 156.

SSernunft, abfoluter Onjaraftet be§ matf)e=

matifcf) ©rfannten 138, ügl. fategor.

3mb.; ©egen üorjcfjnelle 9teaftionen,

man |'oH bie Wann: au§reben lafjen

332. SBergl. Spencer.

23ictor, 2Jcarie 3; Sßidjael 3.

SSirdjotü 101, 265, 276.

SSirgit f. SSergtl.

93ifcb,er, $. £$. 73, 183, 445
f.

Sßogel, Dr. 362.

23ögel 365.

SSolt 98 f., 103; 23ölterp}r,cl)ologie 54 ff.,

371 ff.; 23olf§frieg 282, SSoIf^Juttte 277.

Voltaire 144
ff., 280.

SJofantartemuS 100 f.

23orfatjren & gS. 1 ff., 335 f., 355
ff.

23orfeb,ung (GJeorge grentag) 356.

9Sofe (Suite) 329.

Sanier, «ßrof. 363, 369.

2Bad)§utm ber Serte (2B. SBunbt) 346.

SBagner, ©djaufjneler 28. als llriet 399.

—
, Spinnet 111.

—
, 9?icf,arb 55, 111, 196, 199, 220, 398.

SBaaafdjef, m. Cßfodjologie unb 23an>
logie ber 93orftelIung) quieta non
movere, Slutomati§mu§ refoeftieren

211, ügl. Sat.

Salttjer unb §ilbegunbe 296.

Sarnung üor $$antafie,iefa§ren
f. $t}an=

tafie.

Stnbau, ©uftao grepta«.

Saterloo, ©djladjtfcbilberung 281.

SSauerlet) 7 f.

Seber, gürforge für bie fd)lefifdr)en SB. 68.

—
, &rtfc 20.

SBeljrpflidjt, allgemeine 285.

SBetmar, ffarl Sluguft 127, 144
f.

SBem^olb, ff. 67.

SBeiSftein, ©ottt)ilf 127.

SBeife, 3. ©. 400.

Serben, ©arfteüung im Srama 200 ff.;

in ber grjä^lung 178, 450.

SBerte unb Seben 126
f.

SBerner 417.

Seite, 28ad)§tum (SB. SBunbt) 346.

SBiebevferjr be§ ©leidjen in ber SBirf=

licfjfeit burd)au§ nicfjt einjuiefien, unenb=

Iid)malige§ Siorfjanbenfein logifcb, un=

möglich, 348.

SBielanb 413.

Sien 111.

SBieSbaben 134, 340, 346.

SBitbranbt, Slbolf, ffteift=23iograübie 192;

ffrieg (187071) 280; (Sleftra=23er=

beutfcfmng 292; beim dürften 93i§marcf

in ftriebrid)§rub 416.

SBübelm L, ftaifer 158, 265, 269 ff., 416.

SBille unb ©djauen 100 f., 104; SB. unb

Siebe 253, ügl. Sät, fategorifdjer 3m=
peratiü ufw.

SBMiomm, ®. 106.

SBintfelmann 43.

Singer 111.

SBiffenfdjaft, Anfänge 12 ff. 361 ff.;

Sugenbarbeiten 49
ff., 366 ff. ; Seben^

gefütjl ber 38. (38. Siltbeü) 102; SB.,

$itf)tung unb 93olitif in &.§ Seben

112 f., 180, 260 f., 286 ff., 333 ff.;

%td)nil beS $rama§ 183 ff., 391 ff.;

©elebrten=2)rama 96 ff., 402; Sedjnif

ber ©rjälilung 445 ff ; ©elebrtenroman

213 ff.; ©efdud)tlicbe arbeiten 237 ff.,

403 ff.

SBißleben (Sromlifc) 18.

SBoblbrütf, 9luguft 399
f.

31
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SBolfbietrid) 297.

SBottup 22, 334.

2Sotcm, £eben£mttgift 3, 27.

SBunber, SInblid ober (Sinblid? 351 f.

Sßunbt, 9ttar 332.

-, SSilbelm 101, 187, 201, 205, 209,

217, 227, 251, 346, 348.

SSüftebrieje 4.

S3üterid), Sinnet 3.

3artgefüf)l 278, 284 ff, 319, 337 f.

Qcmberei, llnfittlid)!eitl79, 3cmberftötel35.

ßebe, gcunilie 4, 7 f , 357 ff.

3eit, 5(nah)ie unb (Srjntfjefe 352, SSev=

tüenbimg§fittlid)idt (Carpe diem!) 250.

geder, £b. 185.

3enfut 116, 139.

3igarten 128 f , 160.

3obtenfoinnter§ 20.

3ok 164, 292.

3ufaÜ unb £>erv toon 93i§nicud 276 f.

3müelregiererei 103, tgl. %at.

3wede, §eterogouie (2S. SSunbt) 217.

3rcedmäi3igfeit, matfyetnntijdjes 2eben§=

geje£ barüber, mann nur eine SBetuegung

in eine anbere, mistigere ju üer=

manbeln fiaben 278.
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